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AFFIRMATIONEN  

 
Wo du Energie, somit Gedankenkraft und Emotion hingibst, dort wird sie mehr. 

Dort kommt das zum Fließen, was du mit deiner inneren Gedankenkraft 
hingibst. 

 
Affirmationen sind Bewusstseinstrainer. Sie können dir helfen, auf die Möglichkeit einer freudigen 

Geburt oder einer wundervollen Mutterschaft zu vertrauen, wenn es dir noch schwerfällt, dich von alten 
Gedankenmuster zu lösen, du dir eine Neuausrichtung aber wünschst und auch willst. 

Mit den Worten: „Ich bin“ setzen Affirmationen direkt an deinem höheren Bewusstsein an. „Ich bin, der 
ich bin“ ist der Satz, der dein Sein ins Fließen bringt und Blockaden lösen kann. Wenn du in dieser 

Satzstruktur bleibst, kannst du dich selbst ermächtigen. Du kannst deine Affirmationen selbst erstellen.  
 

Affirmationen können durch die Positivität die Entspannung oder auch Genesung oder den 
Heilungsprozess begünstigen. Eine Affirmation ist ein positiv formulierter Satz. Begleiten wir die 

Übungen im Geiste 
z. B. mit den Worten "Ich bin entspannt", werden tatsächlich die Selbstheilungskräfte aktiviert und 

Muskeln oder verklebtes Gewebe lockert sich besser. 
 

Um zum Beispiel besser Entspannen zu können, begleite die Atmung im Geiste mit den Worten: 
Einatmung: Ich schöpfe neue Kraft 

Ausatmung: Ich bin ruhig und entspannt 
 

Vor allem: 
 

Glaube an die Kraft deiner Gedanken – Glaube an die Kraft deiner Worte und Glaube an die Kraft deines 
Handelns. 

Glaube an die Liebe in dir, welche alles für dich richtet (auch wenn es teilweise nicht so scheinen mag). 
Glaube an den immerwährenden Fluss des Lebens, dem du dich vertrauensvoll hingeben kannst. 

Dein Glaube kann alle Berge in dir und durch dich versetzen! 
 

Lebe. Liebe. Lebe Liebe. 
 
 

Affirmationen in der Schwangerschaft 
 

Ich schaffe Raum und Zeit für mein Kind in meinem Alltag. 

Ich bin achtsam im Umgang mit meinem Körper. 

 Ich bin offenen Herzens und voller Vorfreude auf die Ankunft meines Kindes. 

Ich bin bereit, die Geburt als Geschenk des Lebens an mich zu begreifen.  

Ich bin Freude und Liebe. 

Ich bin offen und bereit für eine wunderbare Schwangerschaft. 

Ich bin gesund und glücklich. 

Ich vertraue meinem Körper, meinem Kind und der Natur. 

Ich bin eine großartige Frau und liebevolle Mutter. 

Mein Kind ist immer geborgen und sicher. 

ich genieße die wunderbare Nähe zu meinem Kind. 

Ich atme ruhig, tief und lange aus. 

Ich bin vollständig entspannt. 

Ich genieße die Energie, die durch meinen Körper hindurchfließt. 

Ich vertraue meiner Kraft und überwinde alle Grenzen. 

Liebe und Leichtigkeit begleiten mich. 

Ich bin dankbar und freue mich auf die Geburt. 

Ich bin voller Zuversicht. 
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Affirmationen für eure Geburt 
 

Diese können dir helfen dein Bewusstsein hochzuhalten. Lass sie dir vorlesen und 
sag sie dir immer wieder bewusst vor dir her. Sie binden deinen Geist in dieser 

Phase. 
 

Ich bin ich. 
Ich bin frei und selbst-bewusst. 

Ich bin die Mutter.  
Ich bin voller Vertrauen auf meinen Körper und mein Kind. 

Ich bin im Fluss. 
Ich bin ruhig und gelassen. 

Ich bin verbunden mit meinem Kind und der weiblichen Urkraft. 
Ich bin eins mit der Schöpferkraft. 

Ich bin bereit, mein Kind in Demut und Dankbarkeit loszulassen. 
Ich bin voller Liebe für mich und mein Kind. 

 


