
Mache es Dir an einem ruhigen, gemütlichen Ort bequem und schau, dass 
Du für die kommenden 5 - 10 Minuten möglichst ungestört sein kannst. 
Achte darauf, dass Du Dich wohl fühlst. Wähle nun ganz intuitiv eine der 
„Perlen des Lebens“ für die heutige Meditation und schliesse, wenn Du 
magst, Deine Augen. Nimm einige tiefe gleichmässige Atemzüge. Mit je-
dem Einatem strömt frischer Sauerstoff in Dich hinein, ausatmend kommst 
Du mit Deiner Aufmerksamkeit ganz in dem gegenwärtigen Augenblick 
an. Mache Dir bewusst, dass es jetzt nichts weiter zu tun gibt!

Wenn Du soweit bist, tauche mit Deiner Achtsamkeit in Deine Innere Welt 
und verbinde Dich mit Deinem Herzen. Von hier aus wiederhole im Geiste 
die von Dir gewählte Affirmation bis ein möglichst intensives Gefühlsbild 
vor Deinem inneren Auge entsteht. Mit jedem Atemzug sinkst Du noch tie-
fer in Deine Emotionen hinein. Spüre die starke energetische Wirkung der 
Affirmation und lass sie nun ganz bewusst von Deinem Herzen aus in alle 
Richtungen strahlen. Nimm deine Vision mit in deinen Tag und verbinde 
Dich wenn möglich immer wieder einmal mit ihr. 

Durch diese Routine verändert sich Dein Bewusstsein grundlegend und 
Du wirst automatisch nach dem universellen Gesetz der Anziehung die 
Aspekte und Erfahrungen in Dein Leben einladen, die genau dieser erhöh-
ten Schwingung entsprechen und die Dich jeden Tag Deiner Lebensvision 
näher bringen werden.
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Ich bin von Herzen                       für jeden einzelnen Tag meines Lebens!

                                                          Mein Leben dient einem               
Ich bin von                                                        getragen und immer sicher geführt!

In Dankbarkeit darf ich nun alles                         was nicht der Liebe entspricht!

Ich alleine bin die                      meines Glücks!

                                    In jedem Moment liegt meine Chance für    
Mit meinen                              erschaffe ich meine Realität!

Der Ort ist unwichtig - alleine das, was ich dort                               ist von Bedeutung!
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