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Wenn du bereit bist, mit morgendlichen Affirmationen 
positiv in den Tag zu starten, bist du bei uns genau 
richtig! Wir bei Vertellis wissen, dass kraftvolle 
morgendliche Affirmationen zu den besten Dingen 
gehören, die du tun kannst, um eine positive Einstellung 
zu kultivieren, dein Selbstvertrauen zu stärken, dankbar 
zu sein und dich für den Erfolg zu rüsten.

Lies weiter, um 45 unserer Lieblingsaffirmationen für einen guten Morgen zu 
erfahren. Außerdem erhältst du Tipps, wie du diese kraftvollen Zitate verwenden 
kannst, wie du deine Affirmationen zur morgendlichen Gewohnheit machen kannst 
und wie du diese kraftvollen, positiven Mantras nutzen kannst, um deine Ziele zu 
erreichen. Generell gilt: Wie du dich morgens fühlst, kann einen großen Einfluss 
darauf haben, wie du den Rest des Tages auftrittst und mit anderen kommunizierst. 
Deshalb empfehlen wir, diese positiven morgendlichen Affirmationen täglich in deine 
Morgenroutine einzubauen!

45 morgendliche Affirmationen
Diese morgendlichen Affirmationen versetzen dich in eine positive Grundstimmung 
und geben dir das Gefühl, kraftvoll und selbstbewusst in den Tag zu starten! Suche 
dir ein paar aus, die dich wirklich ansprechen, und beginne, sie in deine tägliche 
Routine einzubauen.

1. Heute wird ein großartiger Tag!

2. Ich bin dankbar für diesen neuen Tag.

3. Ich begrüße diesen Tag voller Dankbarkeit und Vorfreude. 

4. Heute trete ich mit Mut und Zuversicht auf.

5. Ich werde heute alle Herausforderungen mit Leichtigkeit und Anmut 

meistern.

6. Heute werde ich andere mit einem offenen Herzen grüßen. 

7. Ich bin glücklich, am Leben zu sein.

8. Ich ehre meine Beziehungen mit Liebe und Freundlichkeit. 

9. Ich rufe Energie und Fokus herbei, die mich durch diesen Tag tragen.

10. Ich habe alles, was ich brauche, um heute einen großartigen Tag zu erleben.



11. Ich bin offen für neue und aufregende Möglichkeiten.

12. Heute entscheide ich mich, das Gute in den Dingen zu sehen.

13. Ich bin es wert, Wohlstand und Fülle zu erleben.

14. Heute verpflichte ich mich, eine Sache zu tun, die mich meinen Zielen 

näher bringt.

15. Dieser Tag ist ein Segen; ich werde ihn weise nutzen.

16. Ich lasse alle meine Ängste und negativen Gedanken los, die mir nicht 

mehr dienen.

17. Ich bin dankbar für meine Fehler, denn sie sind Gelegenheiten zum Lernen. 

18. Gelegenheiten strömen aus allen Richtungen zu mir.

19. Heute wähle ich Glück statt Angst.

20. Ich bin der göttliche Gestalter meines Lebens.

21. Ich bin offen für die erstaunlichen Möglichkeiten des heutigen Tages.

22. Ich beginne diesen Tag vom Leben inspiriert und begeistert.

23. Ich habe alles, was ich brauche, um erfolgreich zu sein. 

24. Ich bin in der Lage, alle Herausforderungen zu meistern, die sich mir 

stellen.

25. Ich kann schwierige Dinge tun.

26. Heute lebe ich in Frieden, Liebe und Glück.

27. Ich bin dankbar für alles, was ich habe. 

28. Ich bin genug, so wie ich bin.

29. Heute werde ich die Ruhe dem Chaos vorziehen.

30. Ich freue mich auf die Abenteuer, die der heutige Tag bringen wird.

31. Ich werde diesen Tag mit dem Gefühl beenden, etwas erreicht zu haben, 

geliebt zu sein und in Frieden zu leben.

32. Dieser Tag ist ein Geschenk.

33. Ich bin genau da, wo ich sein soll.

34. Heute werde ich nach der Freude an den Dingen suchen!

35. Ich habe mich für diesen Tag vorbereitet.

36. Ich wache mit einem klaren Verstand und einem freudigen Herzen auf. 

37. Ich kann alles tun, was ich mir vornehme.

38. Ich kümmere mich mit Liebe und Wertschätzung um meinen Körper.



39. Ich verpflichte mich, im gegenwärtigen Moment zu leben.

40. Heute ist ein neuer Tag; alle Dinge sind möglich.

41. Ich bin der Autor meines Schicksals.

42. Ich bin der Liebe und des Respekts würdig.

43. Heute wähle ich Konzentration statt Ablenkung.

44. Meine Zeit ist wertvoll und ich nutze sie weise.

45. Ich suche nach dem Guten in allen Dingen.

Wenn du noch mehr kraftvolle Zitate für den Morgen brauchst, sieh dir diese 
Selbstvertrauensaffirmationen an. Sie werden dich definitiv in eine gesunde 
Einstellung versetzen, um den Tag richtig zu beginnen!

Wann du diese positiven Morgen-Mantras verwenden 
sollten
Affirmationen für den guten Morgen können sehr wirkungsvoll sein. Sie können 
zwar zu jeder Tageszeit verwendet werden (im Ernst - sie wirken morgens, mittags 
und abends!), aber es ist gut, wenn du dir eine Zeit aussuchst, zu der du deine 
Affirmationen konsequent anwendest. Hier sind einige unserer Lieblingsmethoden, 
um diese positiven Dankbarkeitsaussprüche in unseren Morgen einzubauen. Suche 
dir eine Affirmation aus oder probiere alle aus, um herauszufinden, was für dich am 
besten funktioniert!

Verwende deine morgendlichen Affirmationen gleich nach dem 
Aufwachen
Wachst du normalerweise auf und die ersten Gedanken, die dir durch den Kopf 
gehen, sind “Ich habe nicht genug geschlafen” oder “Ich bin schon zu spät dran!”? 
Wenn ja, dann bist du nicht allein - aber lasse uns auch das ändern! Wenn du 
deinen Morgen mit diesen Gedanken der Knappheit beginnst, wird dich das den 
ganzen Tag über begleiten. Es ist an der Zeit, dass du dich mit guten Morgen-
Affirmationen vertraut machst.

Unsere Empfehlung? Tausche diese negativen Gedanken mit einer positiven 
Morgen-Affirmation aus. Sobald du die Augen öffnest, sagst du dir das von dir 
gewählte Mantra mindestens 10 Mal. Du kannst es laut oder leise für dich selbst 
tun - wichtig ist, dass du diese kraftvollen Worte wirklich “hinein” lässt. Du wirst 



erstaunt sein, wie sehr sich dein Tag verbessern wird, wenn deine ersten Gedanken 
positiv sind! 

Bauen sie in deine Morgenroutine ein
Was haben erfolgreiche Menschen wie Oprah Winfrey, Richard Branson und 
Tim Ferris gemeinsam? Sie alle haben eine Morgenroutine! Eine Reihe von 
Morgenritualen ist der Schlüssel dazu, dass du dich jeden Tag geerdet, motiviert 
und erfolgreich fühlst. 

Die Gestaltung einer wirkungsvollen morgendlichen Affirmationsroutine ist eine 
persönliche Angelegenheit, aber viele Menschen machen es durch irgendeine Form 
der Tagebuchführung, mit Dankbarkeitsübungen, Affirmationen, Meditation und 
Bewegung. Du hast keine Zeit, alle fünf Dinge zu tun? Mach’s gleichzeitig! Erkläre 
deine Tagesabsichten, während du einen flotten Spaziergang machst, wende dich 
deinen Affirmationen zu, und verknüpfe sie mit einer Meditation, um den Tag zu 
beginnen, oder schreibe in ein Dankbarkeitstagebuch wie Vertellis Chapters. Es 
gibt hier kein richtig oder falsch, probiere es einfach aus, was für dich am besten 
funktioniert!

Sage deine kraftvollen morgendlichen Affirmationen in den Spiegel
Viele Menschen schwören darauf, ihre morgendlichen Affirmationen jeden Tag 
3-5 Minuten lang vor dem Spiegel zu sagen. Das Wichtigste dabei ist, dass du 
Augenkontakt mit dir selbst aufnimmst und sie selbstbewusst sagst! Es ist ideal, 
wenn du dir Zeit nimmst, um deine kraftvollen Affirmationen nur am Morgen 
zu sagen. Du kannst sie aber auch beim Rasieren, Zähneputzen oder bei der 
Hautpflege einbauen. 
P.S. Wenn es für dich eine große Herausforderung ist, dir selbst in die Augen zu 
sehen und diese kraftvollen Aussagen zu sagen, oder du dich dabei verletzlich 
fühlst, wirf einen Blick auf unsere Affirmationen für Selbstliebe. Sie werden 
dir helfen, dein Selbstwertgefühl zu stärken und die Arbeit vor dem Spiegel 
angenehmer zu gestalten. 

Sag’ sie auf dem Weg zur Arbeit
Es gibt nichts Besseres, als sich auf dem Weg zur Arbeit mit ein paar kraftvollen 
morgendlichen Affirmationen zu animieren! Du kannst im Auto laut aufsagen 
oder im Zug oder Bus leise zu dir selbst sprechen. Du kannst dich sogar selbst 
aufnehmen, wie du deine positiven Mantras für den Start in den Tag wiederholst, 

https://vertellis.de/products/vertellis-chapters-de


und sie dir anhören, während du zu Fuß oder mit dem Fahrrad ins Büro gehst. 
Wenn du von zu Hause aus arbeitest, sage einfach deine Affirmationen, während 
du zu deinem Schreibtisch gehst. Auch hier gibt es kein richtig oder falsch - 
experimentiere und finde heraus, was für dich am wirkungsvollsten ist!

Erde dich an deinem Schreibtisch mit einer morgendlichen Affirmation
Sobald du auf dem Weg zur Arbeit bist und dich an deinen Schreibtisch setzt (oder 
wo auch immer du deinen Arbeitstag beginnst!), nimm dir einen Moment Zeit, um 
die Augen zu schließen, ein paar Mal tief durchzuatmen und die von dir gewählte 
morgendliche Affirmation leise aufzusagen. Du kannst sie einmal oder so oft sagen, 
wie du es brauchst, um dich geerdet und friedlich zu fühlen, bevor du deinen Tag 
beginnst. Du wirst erstaunt sein, wie dieses 30-Sekunden-Ritual einen guten 
Morgen in einen großartigen Tag verwandeln kann.

Wie du das Beste aus diesen kraftvollen morgendlichen Affirmationen 
herausholst
Natürlich ist es großartig, diese positiven Aussagen in Situationen zu verwenden, in 
denen du dich zuversichtlicher, geerdeter oder mutiger fühlen musst, aber um echte 
Ergebnisse zu erzielen, musst du diese kraftvollen morgendlichen Affirmationen zu 
einer täglichen Gewohnheit machen. Jede der oben genannten Möglichkeiten ist ein 
guter Anfang, aber wenn du noch ein wenig mehr Ermutigung brauchst, findest du 
hier ein paar unserer Lieblingsmethoden, die dir helfen, deine Affirmationen zu einer 
täglichen Routine zu machen, die du wirklich genießt!

Suche dir einen Partner, der dich unterstützt
Du weißt doch, dass du am besten mit einem Trainingspartner ins Fitnessstudio 
gehen kannst? Das Gleiche gilt auch für morgendliche Affirmationen. Wenn du 
einen Partner hast, der dir bei deiner Dankbarkeitsaffirmation zum Start in den Tag 
hilft, hat das zwei Vorteile: Es motiviert dich nicht nur, deine tägliche Gewohnheit 
beizubehalten, sondern du bist auch von Menschen umgeben, die genauso 
engagiert sind wie du, eine positive Einstellung zu kultivieren!

Dein “Accountability Buddy” (auf Deutsch in etwa “Verantwortungspartner”) kann 
jeder sein - dein Partner, ein Freund, ein Arbeitskollege - wer auch immer deiner 
Meinung nach bereit wäre, mit dir in die morgendlichen Affirmationen einzutauchen! 
Du kannst diesen Blogbeitrag gerne mit der Person teilen, und wenn du noch mehr 
Inspiration weitergeben möchtest, kannst du auch diese positiven Affirmationen für 



Männer oder positive Affirmationen für Frauen weitergeben.

Verfolge deine Fortschritte mit der von dir gewählten 
Morgenaffirmation
Eine der größten Sorgen, die Menschen haben, wenn sie mit morgendlichen 
Affirmationen beginnen, ist: “Wie kann ich feststellen, ob dieses positive 
Mantra funktioniert?” Unsere Antwort? Verfolge deinen Fortschritt. Anders als 
beim Versuch, schwere Gewichte zu heben oder ein bestimmtes finanzielles 
Ziel zu erreichen, kannst du deinen Fortschritt nicht unbedingt anhand von 
Zahlen verfolgen, aber du kannst ihn verfolgen, indem du deine Gedanken und 
Erfahrungen in einem Tagebuch festhältst.

Verbinde deine Morgen-Affirmationen mit Nachmittag-Journaling
Um die Fortschritte zu verfolgen, die du mit diesen kraftvollen morgendlichen 
Affirmationen machst, musst du zunächst entscheiden, was du mit diesen 
positiven Zitaten erreichen willst. Willst du mehr Selbstvertrauen bei der Arbeit? 
Dich tagsüber weniger ängstlich fühlen? Willst du herausfordernde Situationen mit 
einer positiveren Einstellung angehen?
Sobald du weißt, was du erreichen willst, solltest du am Ende eines jeden Tages 
ein Tagebuch über deine Erfahrungen führen. Wenn du zum Beispiel mehr 
Selbstvertrauen bei der Arbeit haben möchtest, schreibst du auf, wie du dich an 
diesem Tag bei der Arbeit gefühlt hast. Und wenn du ein Zahlenfan bist, kannst du 
dein Selbstvertrauen jeden Tag auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten. Verfolge 
deine Fortschritte über 30 Tage und schau’, ob du einen Unterschied bemerkst. 
Falls nicht, wirf die Affirmationen für den Tagesbeginn nicht ganz aus dem Fenster 
- vielleicht musst du nur eine gute finden, die dich wirklich anspricht!

Morgendliche Affirmationen für die Zielsetzung 
verwenden
Morgendliche Affirmationen werden oft verwendet, um eine gesunde 
Denkweise zu kultivieren und den Tag positiv zu beginnen. Aber wusstest du, 
dass du Affirmationen auch verwenden kannst, um deine Ziele und Träume 
zu manifestieren? Nun, das Wort “Manifestation” kann eine Menge Ballast mit 
sich bringen - vielleicht hörst du dieses Wort und denkst: “Nö! Das ist mir zu 
abgedroschen!”. Aber hör’ erstmal zu!
Wenn du morgens Affirmationen verwendest, um auf deine Ziele hinzuarbeiten, 
regst du dein Unterbewusstsein dazu an, sich auf das zu konzentrieren, was du 



willst. Nehmen wir zum Beispiel an, dein Ziel ist es, ein Autor zu werden. Vielleicht 
hast du dir dieses Ziel schon seit einiger Zeit gesetzt, bist aber noch nicht dazu 
gekommen (wir wissen, dass wir alle sehr beschäftigt sind!). 
Hier kommen die morgendlichen Affirmationen ins Spiel. Nehmen wir an, du 
erstellst ein persönliches Mantra für dich selbst, z. B. “Ich werde bis zum Ende des 
Sommers ein Buch veröffentlichen”. Du wiederholst diese Affirmation jeden Morgen 
mit einer der oben beschriebenen Methoden. Wirst du durch das Aussprechen 
deiner kraftvollen Erklärung zu einem veröffentlichten Autor? Nein. Aber es bewirkt 
zwei Dinge...

1. Tägliche Affirmationen helfen dir, dein Ziel nicht aus den Augen zu 
verlieren
Wie gesagt, vielleicht hast du dieses Ziel schon seit einer Weile, aber es scheint 
immer wieder aufgeschoben zu werden. Wenn du jedoch konsequent eine positive 
morgendliche Affirmation verwendest, die sich auf dein Ziel bezieht, hast du keine 
Chance, es immer wieder aufzuschieben. Du hast nicht nur das tägliche Ritual, 
deine Affirmation zu wiederholen, was dich dann nervt, wenn du keine Fortschritte 
machst, sondern dein Gehirn wird dich immer wieder daran erinnern, dass es das 
ist, was du willst und wozu du dich verpflichtet hast. Glaube uns, du wirst die 
Zeit, das Geld oder andere Ressourcen finden, die du brauchst, um dein Ziel zu 
erreichen.

2. Du wirst Menschen oder Ressourcen bemerken, die dir vorher nicht 
aufgefallen sind.
Wenn du morgens Affirmationen verwendest, um dir ein Ziel zu setzen, 
programmierst du im Wesentlichen dein Unterbewusstsein um, sich auf das zu 
konzentrieren, was du willst. Wenn dein Gehirn also unbewusst immer daran 
denkt, dass du am Ende dieses Sommers ein veröffentlichter Autor sein wirst, wirst 
du anfangen, Menschen oder Ressourcen in deiner Umgebung zu bemerken, die du 
vorher vielleicht übersehen hast. 
Vielleicht fällt dir ein, dass die Freundin deines Cousins Literaturagentin ist, oder du 
siehst eine Anzeige für einen Kurs zum Thema Selbstveröffentlichung. Das Beste 
daran ist, dass du nicht nur auf diese Menschen oder Ressourcen aufmerksam 
wirst, sondern dass du auch aktiv wirst. Denn wenn du deine morgendlichen 
Affirmationen jeden Tag praktizierst, wird dein Gehirn dich nicht vergessen lassen, 
wozu du dich verpflichtet hast. 



Lasse diese morgendlichen Affirmationen für dich 
arbeiten
Wie auch immer du diese morgendlichen Affirmationen verwendest, denke daran, 
dass dies deine persönliche Reise ist. Orientiere dich an den oben aufgeführten 
Richtlinien, aber mache daraus dein eigenes Ding. Wir wissen, dass der Morgen 
bei jeder Person anders verläuft und wir alle dringende Verpflichtungen haben, 
sei es Arbeit, Schule oder Kinder. Sei also kreativ, damit diese Praxis für dich 
funktioniert, und denke immer daran - es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, 
Morgenaffirmationen zu verwenden!


