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Wie werden Affirmationen formuliert?

Mit den folgenden 9 Regeln kannst du Affirmationen erfolgreich formulieren:

1.  Affirmationen werden in der Ich-Form ausgesprochen
• Affirmationen werden in der Ich-Perspektive formuliert, doch solltest du 

„Ich will …“ Sätze vermeiden.

• Warum das so ist, liegt daran, da das Wollen selbst, also „Ich will etwas 

erreichen“, vom Unterbewusstsein als das eigentliche Ziel betrachtet wird. 

• Man wird entsprechend immer weiter wollen, ohne das Ziel zu erreichen. 

2.  Konzentration auf ein einziges Ziel
• Versuche nicht alle deine Glaubenssätze in einer Affirmation unterzukriegen.

• Konzentriere dich auf einen Glaubenssatz und mache daraus eine Affirmation. 

• So gehst du nach und nach mit allen Glaubensätzen vor.

3.  Positiv formuliert
• Um den Effekt einer Affirmation wirken zu lassen, sollte ein negativ-behafteter 

Glaubenssatz positiv umformuliert werden.

4.  Kurz und prägnant
• Es geht hierbei nicht darum, ausschweifende Affirmationen zu bilden, sondern sie 

kurz zu halten, damit du sie dir auch gut merken kannst.

5.  Individuell und konkret 
• Deine Affirmationen sollten konkret auf deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche 

zugeschnitten sein.

6.  Keine Verneinung
• Verwende keine Begriffe wie „kein“ oder „nicht“ bei der Formulierung deiner 

Affirmation. 

• Dies kann gedanklich zu Missverständnissen führen oder dein Denken bei der 

Verarbeitung einer Aussage in die falsche Richtung locken.

7.  Kein Konditional verwenden
• Verwende keine Begriffe wie „würde“, „hätte“, „könnte“. 

• Solche Begriffe lenken vom eigentlichen Ziel ab oder haben das Potenzial, eine 

Wunschvorstellung abzuschwächen.

8.  In der Gegenwart ausgesprochen
• Formuliere deine Affirmation in der Gegenwart, damit sich das Gefühl dieses 

Zustandes bereits heute in dir verbreiten kann.

9.  Mit einem positiven Bild oder Gedanken in Verbindung bringen
• Stelle dir mental ein Bild oder eine passende Situation vor, die positive Gefühle in 

dir auslöst. 

• Dies verstärkt den Effekt deiner Affirmation. 

• Wenn es dir schwer fallen sollte ein Bild zu kreieren, macht das nichts. 

• In weiteren Trainingseinheiten werden wir uns mit den Themen Ziele und 

Visualisierungen beschäftigen, die die hierfür dienlich sein werden. 
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Beispiele: Glaubenssätze und Affirmationen

Umformulierung deiner Glaubenssätze

Suche dir einen deiner Glaubenssätze aus, den du als hinderlich oder negativ empfindest und

den du gerne positiv formulieren würdest.

Denke erneut an die 9 Regeln für die Formulierung von Affirmationen zurück, schaue dir

nochmal die Beispiele an und versuche deinen Glaubenssatz nun selbst umzuformulieren.

1. Affirmationen werden in der Ich-Form ausgesprochen

2. Konzentration auf ein einziges Ziel. 

3. Positiv formuliert. 

4. Kurz und prägnant

5. Individuell und konkret 

6. Keine Verneinung

7. Kein Konditional verwenden. 

8. In der Gegenwart ausgesprochen. 

9. Mit einem positiven Bild oder Gedanken in Verbindung bringen. 

Sofern du nun deine Affirmation vor dir liegen hast, so prüfe im Nachgang dieser

Trainingseinheit, ob du die Regeln für die Formulierung deiner Affirmation eingehalten hast.

Denke immer daran, dass du diese Affirmation mehrmals täglich anwenden solltest und

insbesondere dann, wenn du dich einer Situation näherst, die Teil eines negativ-behafteten

Glaubenssatzes sein kann.

Hast du zum Beispiel einen negativen Glaubenssatz, der in irgendeiner Form mit deiner Arbeit

in Zusammenhang steht, so solltest du vor Antritt deiner Arbeit, deine Affirmation nochmal

verinnerlichen.

Beachte bitte Folgendes:

Gehe behutsam mit neuen Glaubenssätzen vor und erwarte bitte keine Wunder. Wenn du

neue Glaubenssätze in dein Leben lassen willst oder alte Glaubenssätze zu optimieren

versuchst, bedenke bitte, dass du dein bisheriges Leben Zeit hattest, um deine heutigen

Einstellungen und Haltungen zu entwickeln und entsprechend auch deine Glaubenssätze.

• Setz dich nicht selbst unter Druck.

• Übe dich in Geduld.

• Lass dir Zeit.

Glaubenssatz Affirmation

Das Glück ist nie auf meiner Seite. Ich bin gesegnet und spüre Fülle in mir.

Ich werde das nie schaffen.
Ich glaube an mich und weiß, dass ich alles 

schaffen kann.

Die Leute respektieren mich nicht
Die Leute schätzen mich und meine 

Anwesenheit.
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