
Affirmationen zum Thema LIEBE 
  
Ich bin offen und bereit, die Liebe zuzulassen. 
Ich weiss, dass der richtige Partner bereits vorhanden ist und jetzt in mein 
Leben tritt. 
Ich bin liebenswert, so wie ich bin.  
Ich bin beschützt. 
Ich bin Licht und Liebe. 
Ich akzeptiere all meine Mängel und Fehler und nehme mich genauso an, wie 
ich jetzt bin.  
Ich bin einzigartig und schön, und komme meiner Liebe zu mir selbst jeden 
Tag näher.  
Durch meine Liebe zu mir selbst ziehe ich den Menschen an, der mich mit 
den gleichen Augen betrachtet wie ich mich.  
Ich bin offen und bereit, die Liebe zu mir selbst zuzulassen sowie die Liebe 
eines anderen Menschen.  
Die Liebe in mir kann frei fliessen.  
Ich bin offen und bereit, damit die Liebe in meinem Leben in Erscheinung 
tritt. 
Ich habe einen wundervollen Partner der zu mir passt.  
Ich habe eine tiefe, wahrhaftige Liebesbeziehung mit meinem 
Herzenspartner der mir Geborgenheit schenk. 
Ich geniesse endlose Liebe. 
Ich geniesse endlose Geborgenheit. 
Ich bin in einer glücklichen Partnerschaft mit einem Mann, der in jeder 
Situation meines Lebens am besten zu mir passt. 
Ich werde gesehen und gehört.  
Ich liebe mich. 
Ich liebe und ehre alles, was ich erschaffe. 
Ich liebe und werde geliebt. 
Ich lebe in einem Zustand der Liebe. 
Ich konzentriere mich auf das, was ich liebe, und ziehe es so in mein Leben. 
Ich bin Licht und Liebe. 
Ich atme jetzt mit jedem Atemzug Frieden, Glück und Liebe ein. 
Ich liebe den Weg so sehr wie das Ziel. 
Ich liebe mein Heim und habe nur positive Energie in meiner Umgebung. 
Ich komme aus der Urquelle der Liebe. 
Ich erhalte die Hilfe der Engel und der Wesen der höchsten Ebene der Liebe 
und des Lichts, die in der unmittelbaren Nähe Gottes wohnen. 
Ich bin offen für die bedingungslose Liebe. 
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Ich baue eine Brücke aus Licht zu meinem höheren Selbst. 
Ich bin rein, voller Licht und werde von den Engeln getragen. 
Ich bin mit reinem göttlichen Licht erfüllt. 
Klares Licht strömt in mich und strahlt aus mir auf alle Lebewesen. 
Ich rufe die Macht der Liebe und des Lichts. 
Ich wähle meinen lichtvollsten Weg. 
Ich folge dem höchsten und lichterfülltesten Pfad. 
Ich füge jetzt jedem Gedanken an die Zukunft Licht hinzu. 
Ich finde in jeder Situation das Licht und das Gute. 
Ich verwandle mein Leben mit Licht und Liebe.  
Mein Licht erhöht die Schwingung von allem und jedem. 
Mit jedem Atemzug vermehre ich das Licht in meinem Leben. 
Das Licht des Lebens ist überall, Innen wie Aussen. 
Ich öffne meiner Seele Tore weit dem göttlichen Licht. 
Das Universum ist freundlich und hilfreich. 
Das Universum ist sicher, reich und wohlwollend. 
Das Universum funktioniert auf perfekte Weise. 
Das Universum dient stets meinem höheren Wohl. 
Ich vertraue, dass alles zur richtigen Zeit und auf die richtige Weise zu mir 
kommt. 
Ich denke mit Optimismus und Hoffnung an meine Zukunft. 
Mein Leben entfaltet sich in perfekter Ordnung. 
Ich glaube an mein grenzenloses Potential. 
Ich glaube an mich und meinen Weg. 
Ich vertraue, bin dankbar und glücklich.   
Ich erwarte stets das Beste, und nur das Beste geschieht. 
Ich weiss, dass alles zu meinem höheren Wohl geschieht. 
Ich fliesse mit dem Universum. 
Gutes strömt mir mühelos zu. 
Ich ergebe mich jetzt meinem höchsten Wohl. 
Die Unendlichkeit des Lebens ist vollkommen. 
Im Zentrum meiner Seele ist die unendliche Quelle der Liebe. 
Der Vorrat an Liebe ist endlos. 
Das Verbreiten von Liebe verursacht in mir Wohlbehagen. 
Liebe ist der Ausdruck meiner inneren Freude. 
Ich fülle die Räume mit dem Pulsschlag der Liebe. 
Ich liebe alle meine Gedanken und Gefühle. 
Ich entscheide mich für innere Ruhe, Klarheit, Harmonie und Wohlbefinden. 
Ich wähle Frieden. 
Ich schenke meinen Gefühlen Beachtung. 
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Ich vergebe mir - ich weiß, dass ich immer mein Bestes tat. 
Ich lasse meine Gefühle durch mich hindurchfliessen. 
Mein Herz ist offen für die Liebe. 
Meine Gefühle fliessen. 
Ich strahle Selbstachtung, inneren Frieden und Liebe aus. 
Selbstmitleid fliesst aus mir und wird durch Liebe ersetzt.  
Ich liebe die Liebe und das Leben.  
Ich liebe die Menschen. 
Ich liebe die Natur. 
Ich liebe die Ekstase. 
Ich liebe den Wohlstand. 
Ich vertraue der Liebe und dem Leben. 
Ich wachse durch die Liebe. 
Mein Geist wächst durch Liebe. 
Meine Seele wächst durch Liebe. 
Ich bin wie ich bin - gut. 
Ich bin spontan. 
Ich bin selbstbewusst. 
Ich lebe, ich liebe, ich strahle. 
Ich bin ein strahlendes Lächeln. 
Ich bin die Sonne des Lebens. 
Ich lebe mit allem in Harmonie. 
Liebe erfüllt mein Herz, meinen Körper, meinen Geist und meine Seele. 
Ich verbreite Liebe und gebe sie bedingungslos.  
Alles ist gut in mir. 

Ich grüsse Dich, Bruder/Schwester meiner Seele. 
Wo immer Du weilst, Du findest zu mir. 
Wo immer Du weilst, ich finde zu Dir. 

Ich bin ein Botschafter der kosmischen Liebe. ich empfange sie und kann sie 
weiter geben. 
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