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HERZLICH WILLOMMEN
Liebe(r) Leser(in),
vielen Dank, dass du dir diese PDF heruntergeladen hast. Ich freue mich sehr darüber, denn es ist
mir eine Herzensangelegenheit, dass Kinder mit einem positiven Mindset aufwachsen dürfen
und damit Selbstvertrauen und Selbstliebe entwickeln.
Hast du als Elternteil selbst bereits ein positives Mindset? Das wäre unglaublich toll, weil Kinder
die in einem Elternhaus aufwachsen in dem gute Gedanken und Verhaltensweisen vorherrschen,
verinnerlichen dieses fest und entwickeln sich damit zu selbstbewussten Erwachsenen.
Es könnte aber auch sein, dass du selbst eine eher negative Denkweise und Lebenseinstellung
besitzt. Denk mal über Folgendes nach:
Bist du manchmal von Selbstzweifeln geplagt?
Traust du dir viele Dinge nicht zu?
Hast du oft das Gefühl nicht genug zu sein?
Denkst du oft, dass es andere Menschen viel besser haben als du?
Bist du der Meinung das Leben ist oft ungerecht zu dir?
Wir alle haben hin und wieder negative Gedanken - aber wenn wir wirklich tiefsitzende, negative
Glaubenssätze in uns tragen beeinflusst dies unsere Identität.
Glaubenssätze sind unsere Überzeugungen. Es ist das, was wir glauben zu wissen, wie wir sind
oder wie die Realität ist. Unsere Glaubenssätze lenken uns und unser Verhalten.
Das Bild das wir über uns selbst haben, also unsere inneren Überzeugungen und Glaubenssätze
bilden die Grundlage dafür, was wir im Leben erschaffen oder auch nicht erschaffen. Negative
Glaubenssätze können uns blockieren, zurückhalten und hindern
uns daran ein glückliches und erfülltes Leben zu führen.
Doch genau das ist es doch, was wir uns für unsere Kinder wünschen:
Ein glückliches und erfülltes Leben!
Wir wünschen uns, dass unsere Kinder zu selbstbewussten, starken
und resilienten Menschen heranwachsen. Wir wollen sie für die Zukunft
und all die kommenden Herausforderungen bestens wappnen.
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Am besten gelingt uns das durch unser eigenes Vorbild, denn es ist unbeschreiblich kraftvoll und
prägend, was wir unseren Kindern vorleben.
Wir sind aber leider nicht alle positiv gestärkt aufgewachsen und haben daher im Leben oftmals
mit uns selbst, unseren Glaubenssätzen und Gedanken zu kämpfen.
Negative Glaubenssätze haben sich über viele Jahre unbewusst in uns entwickelt.
Ein negatives Selbstbild hat leider einen entscheidenden Einfluss auf die Qualität unseres Lebens.
Denn das was wir denken, bestimmt unser Handeln.
Wollen wir daran etwas verändern, müssen wir die alten, dysfunktionalen Glaubenssätze
erkennen, auflösen und in kraftvolle Überzeugungen über uns selbst transformieren.
Viel leichter ist es jedoch, wenn man bereits in der frühen Kindheit mit positiven und
stärkenden Glaubenssätzen aufwächst!
Diese Erkenntnis können wir nun nutzen, um unsere Kinder direkt von Anfang an zu stärken und
sie mit einem starken, sich selbst liebenden und vertrauensvollen Mindset in die Welt
hinausschicken.
Wir können das Gehirn unserer Kinder dazu bringen gut zu denken! Das gelingt ganz einfach
durch regelmäßiges Üben. Das gilt übrigens nicht nur für Kinder, sondern auch für dich...
Positive Glaubenssätze, die man regelmäßig und häufig wiederholt, unterstützen euch dabei.
Solche "Positivsätze" nennt man Affirmationen. Nutzt man regelmäßig positive Affirmationen
indem man immer wieder wohltuende, schöne und bejahende Gedanken denkt, dann ist das
eine effektive Methode, um Veränderungen nachhaltig herbeizuführen.
Dass positive Affirmationen einen entscheidenden Effekt auf uns Menschen haben, hat
die Neurowissenschaft schon mehrfach nachgewiesen.
Studien haben gezeigt: Für das Gehirn ist es nicht wichtig, ob etwas bereits “wahr
geworden” oder (noch) Wunschdenken ist. Wenn man eine Sache oft genug
wiederholt, beginnt das Gehirn, die Affirmation zu glauben, also für real zu halten.
Die positiven Emotionen folgen.
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Für Kinder wirken Affirmationen aber noch viel stärker!
Besonders Kleinkinder unterscheiden nicht zwischen interner und externer Realität. Wenn ein
Kind spielt, dass es ein Ritter oder eine Prinzessin ist, dann ist das Kind in diesem Moment auch
der Ritter oder die Prinzessin.
Jeder der Kinder hat, weiß ganz genau wovon ich spreche. Diesen Effekt können wir nutzen, um
unsere Kinder in ihrem Selbstbild zu stärken und sie auf die Herausforderungen, die da draußen
auf sie warten, vorzubereiten.
Wenn wir unseren Kindern positive Affirmationen mit auf den Weg geben, dann verankert
sich das tief in ihrem Unterbewusstsein und bleibt als Fundament das ganze Leben über
erhalten.
Wie fantastisch wäre es, wenn dein Kind zu einer selbstbewussten, starken und glücklichen
Persönlichkeit heranwächst?
Wünscht du dir auch, dass dein Kind vertrauensvoll und positiv gestärkt die
Herausforderungen des Lebens meistern kann?
Wäre es toll, wenn du dein Kind effektiv dabei unterstützen könntest, mit einem positiven
Mindset aufzuwachsen?
Um bei deinem Kind neue und bestärkende Glaubenssätze zu verfestigen, darfst du täglich mit
ihm üben gute Gedanken zu denken.
Dabei unterstützen euch positive Affirmationskarten ganz wunderbar!
Affirmationskarten helfen dir dabei, deinem Kind wertvolle und positive Gedanken zu schenken.
Dein Kind wird diese Affirmationen fest in seinem Unterbewusstsein verankern
und dadurch kraftvoll und selbstbewusst durch das Leben gehen können.
Schenke deinem Kind täglich nur 3 Minuten, um es fit für eine glückliche Zukunft zu
machen und ihm Kraft, Selbstvertrauen und Selbstliebe mit auf den Weg zu geben.
Auf der folgenden Seite findest du eine konkrete Anleitung, wie ihr die
positiven Affirmationen in eurem Alltag als Familie nutzen könnt.
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ANLEITUNG:
Drucke die folgenden Seiten aus (am besten auf ein festes Papier oder direkt auf Tonkarton)
und schneide die einzelnen Affirmationskarten aus. Gerne kannst du sie auch laminieren,
damit ihr sie auch langfristig nutzen könnt.
Macht es euch abends vor dem Zubettgehen für einen Moment gemütlich.
Das Kind darf sich jeden Abend eine Affirmationskarte aussuchen.
Das Elternteil liest die Karte vor und das Kind spricht den Satz nach.
Wenn die Kinder bereits älter sind, können sie das Ritual auch gerne nach ihren eigenen
Vorstellungen durchführen.
Verabschiede dein Kind mit dieser positiven Stimmung in einen wunderbaren Schlaf.

Vielen Dank für dein Vertrauen!
Liebe Grüße,
Deine Daniela

PS: Die allermeisten Kinder lieben dieses neue Ritual und wollen es nicht mehr missen.
Berichte mir gerne von deinen Erfahrungen. Ich freue mich auf deine Nachricht:
daniela@wirflow.de

@mrs.danielafrank
www.wirflow.de

The way
we talk
to our children
becomes their
inner voice

IMPRESSUM

Daniela Frank
Kontakt:
info@wirflow.de
,

@mrs.danielafrank
www.wirflow.de

ANLEITUNG:
Macht es euch abends vor dem
Zubettgehen für einen Moment
gemütlich.
Das Kind darf sich jeden Abend
eine Affirmationskarte aussuchen.
Das Elternteil liest die Karte vor
und das Kind spricht den Satz
nach.

Positive Affirmationen
für Kinder
SO STÄRKST DU DEIN KIND
FÜR EINE GLÜCKLICHE ZUKUNFT

Ich bin gut

Wenn die Kinder bereits älter sind,
können sie das Ritual auch gerne
nach ihren eigenen Vorstellungen
durchführen.

so wie

Verabschiede dein Kind mit dieser
positiven Stimmung in einen
wunderbaren Schlaf.

ich bin.

Ich kann alles
schaffen,
was ich will.

Ich bin ein
Ich bin

Geschenk
wertvoll.

für diese Welt.

Ich freue mich

Ich bin

Ich liebe

über jeden

stark und

das Leben.

neuen Tag.

mutig.

Ich werde
immer

Ich bin
glücklich.

geliebt.

Ich darf
alles sein,
was ich will.

Ich bin
selbstbewusst.

Ich bin
zufrieden.

Ich bin

Ich bin

einzigartig.

genau richtig.

Durch mich
wird die Welt
schöner.

Ich bin
stolz auf mich.

Ich glaube
an mich.

Ich bin

Ich vertraue

sicher.

auf mich.

Ich darf so

Ich bin

sein, wie ich

Ich bin

bin.

dankbar.

Ich bin

Ich habe

Ich bin

schön, so wie

großartige

kreativ.

ich bin.

Ideen.

wichtig.

Fehler
Ich finde

Meine

immer eine

Meinung

Lösung.

ist wichtig.

Ich finde
meinen Weg.

machen ist
in Ordnung.

Ich darf

Ich bin

auch NEIN

klug.

sagen.

Ich bin
gesund.

Ich gebe

Ich lasse

immer mein

schlechte

Bestes.

Gedanken los.

Ich bin stolz
auf mich.

Ich kann das.

Ich bin etwas
Besonderes.

Ich bin
wundervoll.

Ich bin
hilfsbereit.

Ich bin nicht
perfekt und
das ist gut so.

Ich verdiene

Ich bitte um

Übung macht

es, glücklich

Hilfe, wenn

mich besser.

zu sein.

ich sie brauche.

Alle meine
Gefühle

Ich verbreite
Freude.

dürfen da

Ich höre
auf mein

sein.

Herz.

Ich greife
Das Leben

nach den

Ich darf

ist schön.

Sternen.

Angst haben.

Ich darf

Ich darf

traurig sein.

wütend sein.

Mir passieren
wunderbare
Dinge.

Ich bin

Ich möchte

Auf mich

niemals

viel Neues

kann man sich

alleine.

lernen.

verlassen.

Jeder Tag

Ich habe viele

Ich bin für

kann positiv

Freunde, die

andere

enden.

mich mögen.

Menschen da.

Ich ziehe
Ich respektiere

wunderbare

und achte alle

Menschen in

Menschen.

mein Leben.

Zusammen
kann man
alles schaffen.

Ich werde
immer
unterstützt.

Mir kann
nichts
passieren.

Ich passe
auf mich
auf.

Ich stehe hinter

Ich kann

Ich darf

mir und dem,

mir selbst

auch schlechte

was ich mache.

verzeihen.

Laune haben.

Zum Leben

Ich bin

gehören gute

voller

und schlechte

Energie.

Tage.

Ich liebe mich.

Ich erreiche
meine Ziele.

Ich höre

Alle meine

Ich habe

Träume

positive

werden wahr.

Gedanken.

Ich gehe

Ich bin
erfolgreich.

auf die Signale

auch mal

meines Körpers.

Risiken ein.

Ich glaube

Ich entscheide

Ich mache

an meine

mich dafür,

mir keine

Träume.

glücklich zu sein.

Sorgen.

Ich liebe mich

Ich bin
freundlich.

Ich bin
entspannt.

mit all meinen
Stärken und
Schwächen.

Ich finde

Ich bin

mir Ziele und

meinen Körper

dankbar für

erreiche sie.

schön.

meinen Körper.

Ich mag mein

Ich bin

Spiegelbild.

zuversichtlich.

Ich setze

Ich ruhe mich
aus, wenn ich
müde bin.

Jeder neue
Tag ist
ein Geschenk.

Heute ist

Ich genieße
mein Leben.

Es darf auch

ein schöner
Tag.

Ich fühle mich
Ich kann

doofe Tage

wohl in
verzeihen.

geben.

meiner Haut.

Jeder tiefe
Ich fokussiere

Atemzug

Jeder Tag

mich auf das

gibt mir neue

bietet

Gute.

Energie.

neue Chancen.

Ich bin ein

Ich lebe mein

guter

Leben, so wie

Mensch.

ich es will.

Alles ist gut.

Hier habt ihr noch Platz für eure eigenen Ideen:
Welche weiteren positiven Affirmationen fallen euch ein?

