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GUTE GEDANKEN SIND EIN GESCHENK UND DER 
ERSTE SCHRITT FÜR EIN GLÜCKLICHES LEBEN 

 
 

Hey, 

vielen Dank, dass Du Dir diese Beispiele für positive Affirmationen heruntergeladen 

hast. 

Unser Mindset ist so unglaublich wichtig und bewirkt wirklich viel. Ich hätte es mir selbst vor 

ca. einem Jahr noch nicht vorstellen können. Im Gegenteil! Ich dachte mir sogar manchmal, 

jaja ist klar, als ob das so viel bewirkt. Heute kann ich mit voller Überzeugung sagen, dass es 

uns verändert und das sogar unglaublich schnell und jeden Tag ein Stück mehr. Ich hatte bis 

jetzt, auf meinem Weg, schon einige Hürden und früher hätte ich, mit hoher 

Wahrscheinlichkeit, bei der ein oder anderen alles hingeschmissen. Es ist nicht einfach. Es 

ist, vor allem am Anfang, wirklich hart.  

Ich muss wirklich schmunzeln während ich das hier schreibe. Hätte ich das damals selbst 

gelesen, hätte ich wahrscheinlich direkt gestöhnt und gedacht, wieder so ein Positiv-Mensch, 

sowas klappt vielleicht bei Dir, aber bei mir ganz bestimmt nicht.  

Ich kann Dir wirklich nur eins ans Herz legen, fang an, Du hast nichts zu verlieren. Gib Dir 6 

Monate, wo Du es konsequent durchziehst. Schreib es Dir in den Kalender und wenn der 

Tag da ist blick zurück, was Du alles geschafft und gelernt hast. Aufhören kannst Du dann 

immer noch, aber ich verspreche Dir, bis dahin hast Du schon so viel geschafft und bist 

selbst verblüfft, was möglich ist.  

Schreib dir eigene Affirmationen und bau sie morgens und/oder abends in deinen Alltag ein, 

wie es bei Dir am besten passt.  

Ich hoffe Dich somit etwas zu Unterstützen und wünsche Dir ganz viel Spaß bei Deinem 

Weg! 

Gib mir doch gerne auch ein kleines Feedback, ob Dir die Karten helfen und wie Du sie 

verwendest.  

Das würde mich riesig freuen. Schreib mir doch gerne bei Instagram  

@vanessa doepp ODER aber auch per Mail: info@vanessa-doepp.com 

Außerdem würde ich mich freuen, wenn Du mich Deinen Freunden empfiehlst. 😊 

Ganz liebe Grüße 

 

Vanessa  

 

mailto:info@vanessa-doepp.com
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Ich wünsche Euch ganz viel Spaß beim Spielen! 

 
Gib mir doch gerne auch ein kleines Feedback, ob dir und deinem Kind das Spiel gefällt, 
oder ob Du vielleicht noch den ein oder anderen Wunsch hast zum Abändern.  
 
Das würde mich riesig freuen. 
 
Schreib mir doch gerne bei Instagram @vanessa doepp ODER aber auch per Mail:  

info@vanessa-doepp.com 
 

Außerdem würde ich mich freuen, wenn Du mich Deinen Freunden empfiehlst. 😊 

 
 

Ganz liebe Grüße 
 

Vanessa 
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 Worauf ich mich fokussiere, wächst.  
  

 Jeden Tag arbeite ich am erfolgreichen Aufbau 
meines Unternehmens. 

  

 Ich bin finanziell frei. 
  

 Ich bin finanziell unabhängig. 
  

 Ich bin ortsungebunden. Ich lebe und arbeite, wo ich 
möchte. 

  

 Ich teile mir meinen Tag und meine Arbeit selbst 
ein. 

  

 Der Erfolg meiner Unternehmer-Kollegen inspiriert 
mich und füllt mich mit Energie und Freude. 

  

 Was immer ich mir für mein Business vorstellen 
kann, das kann ich auch erreichen. 

  

 Meine Fehlschläge machen mich zu einem 
besseren herzbasierten Unternehmer. 

  Die Freude, die ich für meine Arbeit empfinde, 
ermöglich es mir, echten Mehrwert für meine 
Kunden zu erzielen. 

  

 Was ich erreichen kann kennt keine Grenzen. 
  

 Mein Business ist auf massives Wachstum und 
Erfolg ausgerichtet. 
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 Die Herausforderungen in meinem Business geben 
mir Energie. 

  

 Ich habe mein Business zur richtigen Zeit gestartet. 
  

 Mein Business unterstützt mich dabei meine 
Bestimmung zu leben. 

  

 Unternehmertum ist der sicherste Weg zu 
Sicherheit, Wohlstand und Freiheit. 

  

 Ich schätze die Freiheit, die mein Business mir 
ermöglicht. 

  

 Ich liebe meine Arbeit. Sie gibt mir Energie. 
  

 Meine Arbeit stärkt mich und macht mich glücklich. 
 

 Mein eigener Boss zu sein ist wunderbar. Ich bin mir 
der Verantwortung bewusst und meistere sie mit 
Leichtigkeit. 

  

 Ich investiere in mich und mein Business jeden Tag. 
  

 Ich lasse mir helfen. 
  

 Ich lerne von denen, die den Weg schon vor mir 
erfolgreich gegangen sind. 

  

 Meine Träume für mein Unternehmen sind im 
Einklang mit meinen Werten. 
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 Erfolg oder Misserfolg definieren mich nicht. Sie 
helfen mir zu wachsen. 

  

 Ich schätze alle Lektionen, die ich durch das 
herzbasierte Unternehmertum lernen darf. 

  

 Erfolg und Wachstum sind unvermeidbare 
Ergebnisse meiner Arbeit. 

  

 Ich liebe das Leben, das ich für mich erschaffe. 
  

 Ich bin glücklich über mein Leben. 
 

 Ich finde meine Lebensfreude jeden Tag ein Stück 
mehr.   
 

 Ich achte auf meine Gesundheit.   
 

 Ich fühle mich energiegeladen und vital.   
 

 Ich bin wertvoll.   
 

 Ich kann mir und anderen verzeihen.  
 

 Ich vertraue mir, meiner Intuition und meiner 
inneren Stimme. 

   

 Ich liebe mich mit allen meinen Fehlern und 
Schwächen.   
 

 Ich gebe mir selbst alles was ich brauche. 
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  Ich bin die Quelle meiner Lebensfreude.  
 

 Mein Einkommen wächst täglich, weil ich etwas tue 
das ich liebe. 

 

 Ich nehme mir Zeit für mich selbst. 
  

 Ich lebe mein Leben so, wie ich es für richtig 
erachte. 

  

 Ich bin unabhängig und frei. 
  

 Ich weiß mein Leben richtig zu führen. 
  

 Mein Lebenssinn steht an erster Stelle. 
  

 Ich bin bereit für den nächsten Schritt in meinem 
Leben.  

  

 Ich bin mutig und stehe für mich selbst ein. 
 

 Ich gehe mutig in jede Situation hinein und meistere 
sie. 

   

 Ich sorge mich nicht, denn das ist nicht die Realität. 
 

 Ich verdiene es in Wohlstand zu leben.  
 

 Ich bin reich und werde immer reicher. 
  

 Ich bin gut darin, Geld zu verdienen. 
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 Ich ziehe Geld und Wohlstand an wie ein Magnet. 
  

 Heute finde ich in mir die Kraft für positive 
Veränderungen. 

  

 Voller Vertrauen und Freude blicke ich in die 
Zukunft. 

  

 Ich habe die Freiheit, neue Entscheidungen zu 
treffen und mein Leben zu ändern. 

  

 Ich bin offen für ein neues Leben und genieße jeden 
Tag. 

  

 Ich lasse alte Grenzen hinter mir und nutze meine 
volle Kraft. 

  

 Entschlossen folge ich meiner Vision und befreie 
das gigantische Potenzial, das in mir steckt. 

  

 Heute ist ein wunderbarer Tag, um kreativ und 
produktiv zu sein. 
 

 Heute begegnen mir stets liebevolle und hilfsbereite 
Menschen. 

  

 Voller Vertrauen und Freude blicke ich in die 
Zukunft. 

  

 Alles was ich für meinen Erfolg brauche, ist bereits 
in mir. 
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 Meine Kreativität ist grenzenlos. 
  

 Jeden Tag fließt mehr Wohlstand in mein Leben. 
  

 Alles was ich anpacke, bringt mehr Wohlstand in 
mein Leben. 

  

 Dankbar entdecke ich jeden Tag, wie wundervoll ich 
bin. 

  

 Ich danke jeder Erfahrung, denn sie schenkt mir 
Weisheit für meinen Weg. 

  

 Heute ist mein Leben reich an Wundern. 
  

 Ich bin dankbar und vertraue dem Leben. 
  

 Dankbar fühle ich meine unendliche Stärke. 
  

 Ich öffne mich für mehr Dankbarkeit in meinem 
Leben. 

  

 Andere Menschen begegnen mir respektvoll und 
wertschätzen, was ich tue. 

  

 Ich bin erfüllt. 
  

 Heute bin ich dankbar für alles was ich bin, kann 
und habe. 

  



Vanessa Döpp UST-ID: DE342177927                           +49172-4070792        
Offenbachstr. 19  IBAN: DE97 3706 9252 7500 2790 22 support@vanessa-doepp.com 
41517 Grevenbroich 

 

BIC: GENODED1ERE                                  www.vanessa-doepp.com 

 

 
 

 Ab heute ziehe ich nur warmherzige, liebevolle 
Menschen in mein Leben. 

  

 Von Tag zu Tag geht es mir besser. 
  

 Ich bin offen für ein neues Leben und genieße jeden 
Tag. 

  

 Ich vergebe mir selbst und allen anderen.  
 

  Ich bin genug. 
  

 Achtsam begegne ich jedem Augenblick. 
  

 Ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und 
tue genau das Richtige. 

  

 Ich führe mit meinem Partner eine liebevolle und 
harmonische Beziehung. 

  

 Mein Partner und ich lernen einander völlig zu 
akzeptieren. 

  

 Alles was ich für eine erfüllende Partnerschaft 
brauche, ist in mir. 

  

 Ich ziehe neue Menschen in mein Leben, die 
warmherzig und liebevoll sind. 

  

 Ich bin es mir wert, liebevolle Beziehungen zu 
führen. 
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 Ich kann mich meinem Partner immer mehr öffnen. 
  

 Ich öffne mein Herz und fühle die Liebe tief in mir. 
 

 Ich bin offen für ein neues Leben und genieße jeden 
Tag. 

 


