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Ich widme dieses kleine Buch meinem immer
größer werdenden Publikum. Ich wünsche mir,
dass jeder Mensch lernt, Affirmationen einzu-
setzen, um Liebe, Frieden, Freude,Wohlstand

und Wohlbefinden für sich zu kreieren.
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Einführung

Die Macht der Affirmationen

W

Heute ist ein neuer Tag. Heute ist der Tag, an
dem Sie damit anfangen, sich ein glückli-

ches, erfülltes Leben zu erschaffen. Heute ist der
Tag, an dem Sie beginnen, all Ihre selbst aufer-
legten Beschränkungen aufzugeben. Heute ist der
Tag, an dem Sie die Geheimnisse des Lebens ler-
nen und anwenden werden.

Sie können Ihr Leben zum Besseren wenden.
Alle Werkzeuge, die Sie dafür brauchen, befinden





sich bereits in Ihrem Besitz. DieseWerkzeuge sind
Ihre Gedanken und Ihre Überzeugungen. In die-
sem Buch werde ich Ihnen vermitteln, wie Sie
diese Werkzeuge benutzen können, um Ihre
Lebensqualität zu erhöhen.

Denjenigen unter Ihnen, denen der Nutzen
positiver Affirmationen noch nicht bekannt ist,
möchte ich zunächst etwas Grundlegendes erklä-
ren: In gewissem Sinne ist alles,was Sie sagen oder
denken, eine Affirmation.Vieles von dem, was wir
normalerweise sagen oder denken, ist ziemlich
negativ und erschafft keine positiven Erfahrun-
gen.Wenn wir unser Leben wirklich ändern wol-
len, müssen wir unser Denken und unsere Spra-
che von Grund auf ändern.

Eine Affirmation öffnet uns die Tür. Sie ist der
Anfangspunkt auf dem Weg zum Wandel. Indem
Sie Affirmationen anwenden, signalisieren Sie
Ihrem Unbewussten: »Ich übernehmeVerantwor-
tung. Ich bin mir bewusst, dass ich etwas tun kann,
um mich zu verändern.«Wenn ich davon spreche,
Affirmationen einzusetzen,dann meine ich damit,
ganz bewusstWorte zu wählen, die entweder dazu
beitragen, etwas aus Ihrem Leben zu entfernen





oder in Ihrem Leben etwas vollkommen Neues zu
erschaffen.

Jeder Gedanke, den Sie denken und jedesWort,
das Sie aussprechen, ist eine Affirmation.All unse-
re Selbstgespräche und unser innerer Dialog sind
ein ununterbrochener Fluss vonAffirmationen.Sie
benutzen ständig Affirmationen – ob Sie sich des-
sen bewusst sind oder nicht. Sie erschaffen und
bekräftigen die Erfahrungen Ihres Lebens mit
jedem IhrerWorte und mit jedem Ihrer Gedanken.

Unsere Überzeugungen sind nichts weiter als
Denkmuster,die wir im Kindesalter erlernt haben.
Viele von ihnen funktionieren recht gut. Aber
andere Überzeugungen können unsere Fähigkeit
beeinträchtigen, die Dinge zu erschaffen, die wir
wollen.Was wir wollen und was wir glauben, ver-
dient zu haben,kann sich allerdings sehr stark von-
einander unterscheiden.Schenken Sie daher Ihren
Gedanken mehr Aufmerksamkeit, damit Sie die-
jenigen eliminieren können, die Erfahrungen
erschaffen, die Sie gar nicht machen möchten.

Bitte verstehen Sie, dass jedes Sich-Beklagen,
jedes Sich-Beschweren etwas, das Sie eigentlich
nicht wollen, noch bekräftigt. Jedes Mal, wenn Sie





wütend werden, bekräftigen Sie damit, dass Sie
mehr Wut und Zorn in Ihrem Leben haben wol-
len. Jedes Mal, wenn Sie sich als Opfer fühlen,
bekräftigen Sie, dass Sie sich auch weiterhin als
Opfer fühlen möchten. Wenn Sie glauben, dass
Ihnen das Leben die Dinge, die Sie wollen, sowie-
so nicht geben wird, dann werden Sie die schö-
nen Dinge, die das Leben anderen schenkt, mit
Sicherheit niemals haben – und zwar so lange
nicht, bis Sie Ihr Denken und Sprechen ändern.

Dass Sie so denken, wie Sie denken, macht Sie
nicht zu einem schlechten Menschen. Sie haben
einfach nie gelernt, wie man auf die rechte Art
denkt und spricht. Überall auf der Welt fangen
Menschen gerade erst an zu verstehen, dass unse-
re Gedanken unsere Erfahrungen erschaffen. Da
Ihre Eltern dies vermutlich nicht wussten, konn-
ten Sie es Ihnen auch unmöglich beibringen. Sie
lehrten Sie, das Leben so zu sehen, wie sie es von
ihren Eltern gelernt hatten. Niemanden trifft al-
so irgendeine Schuld. Es ist allerdings an der
Zeit, dass wir erwachen und anfangen,uns bewusst
ein glückliches Leben zu erschaffen. Sie können
es; ich kann es; wir alle können es – wir müssen




