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Lesen Sie diese wirksamen Affirmationen jeden Tag, um Ihr SELBST weiterzuentwickeln! 

 
ERSTENS: Genauso wie jeder andere Mensch auf Erden bin ich würdig, fähig und habe ein Anrecht darauf, 

außergewöhnliche Erfolge und alle meine Ziele zu erreichen. Das Einzige, was mich von denen trennt, die 

sich bereits an der Spitze befinden, ist die Nachdrücklichkeit meines Wollens. Daher verpflichte ich mich 

von diesem Moment an zu 100 Prozent, durch stete persönliche Weiterentwicklung und tägliche Disziplin 

die Person zu werden, die ich sein muss, um mit Leichtigkeit die Stufe des Erfolgs zu erklimmen, auf die ich 

in meinem Leben – verdientermaßen – gelangen will.  

ZWEITENS: Um dies zu schaffen, muss ich meinen Zielen verpflichtet bleiben und das »Richtige« (nicht das 

Einfache) tun, und zwar auf einem Niveau, auf das ich mich bisher noch nicht hinaufgewagt hatte. Ich 

verpflichte mich, diese AFFIRMATIONEN mindestens einmal am Tag zu lesen – gleich nach dem Aufstehen 

als Teil meines Miracle Morning und idealerweise noch einmal, bevor ich abends ins Bett gehe. Ich werde 

unverzüglich die Handlungen umsetzen, die HEUTE notwendig sind, um mich meinem Ziel näher zu bringen. 

DRITTENS: Ich werde mich nicht länger mit weniger begnügen, als ich fähig bin zu erreichen. Ich bin selbst 

verantwortlich dafür, mein Leben voll auszukosten und meine Ziele zu erreichen, auch um den Menschen in 

meiner Umgebung ein gutes Vorbild zu sein. Ich kann und werde nicht mehr warten, das von mir 

gewünschte Leben irgendwann in der Zukunft zu erschaffen. Meine Zeit ist JETZT gekommen. 

VIERTENS: Ich bin mir bewusst, dass ich meinen Erfolg nicht aufrechterhalten kann, wenn dieser nicht auf 

Ehrlichkeit und Integrität basiert. Deshalb werde ich immer auch an das Wohlergehen anderer Menschen 

denken und mich an keiner Handlung beteiligen, die egoistisch ist und von der nicht alle Betroffenen 

profitieren. Durch mein Handeln werde ich andere dazu bewegen, mir zu helfen, da ich selbst ebenfalls 

bereit bin, anderen zu helfen. Ich werde Hass, Neid, Eifersucht, Egoismus und Zynismus überwinden, indem 

ich Liebe für die gesamte Menschheit entwickle, denn ich weiß, dass eine ablehnende Haltung mir niemals 

Erfolg bringen kann. Ich werde andere dazu bringen, an mich zu glauben, denn ich glaube an sie ebenso wie 

an mich selbst. 

FÜNFTENS: Ich werde diese Affirmationen jeden Tag einmal laut lesen. Dabei vertraue ich darauf, dass dies 

meine Gedanken und Handlungen Schritt für Schritt beeinflussen wird. So kann ich die 

eigenverantwortliche, erfolgreiche Person werden, von der ich weiß, dass ich sie sein kann. Heute und an 

jedem Tag entscheide ich mich, den besten Tag meines Lebens zu erschaffen.  

 

 

 

Unterschrift: _____________________________________________ Datum: ____________ 

 
 
 

 

 
 

 

© 2014-2015 Miracle Morning Publishing | www.TheMiracleMorning.com  

Beispiele fBeispiele fBeispiele fBeispiele für Affirmationenr Affirmationenr Affirmationenr Affirmationen 


