
Affirmationen
F Ü R  S C H W A N G E R S C H A F T  U N D  G E B U R T

Besonders in den letzten Wochen vor der Geburt, ist es von Vorteil dir deine
positiven Affirmationen so oft wie möglich durchzulesen und vorzusagen.
Du kannst die Affirmationen ausschneiden und an den Spiegel oder den
Kühlschrank hängen, damit du sie dir immer wieder in Erinnerung rufen kannst.
Je öfter du sie wiederholst, umso besser wirken sie.

Auf der letzten Seite habe ich dir leere Notizzettel hinzugefügt, damit du deine
eigenen Affirmationen formulieren kannst.

So formulierst du deine Affirmationen richtig, damit sie gut wirken können:

Positiv

ICH-Form

Gegen-

wart

Keine Verneinungen
(nicht, kein) oder

Negativformen (statt:
ohne Schmerzen ->

schmerzfrei)  

In der 1. Person
verzichte auf -> mein Partner, du, die Hebamme,...

nicht in der 
Vergangenheit

oder der 
Zukunft

(Ich werde -> ich bin)
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Ich erlebe eine
sanfte und
natürliche

Geburt

Ich vertraue meinem
Körper und

meinem Baby

Mein Körper
ist für die Geburt

geschaffen

Meine Atmung

unterstützt den

natürlichen

Geburtsvorgang

Mein Muttermund
öffnet sich mit

Leichtigkeit

Ich bin 
gesund 

und stark



Ich lasse los und 
kann entspannt

mein Baby auf 
die Welt bringen

ICH ATME RUHIG UND
TIEF, DAS

UNTERSTÜTZT MICH,
DIE WELLEN ZU REITEN

Ich und mein Kind
sind stets gesund

und sicher

Jede Welle
bringt mich 

meinem Kind 
näher

Ich lasse
 mich

auf die
Geburt ein

Es fällt mir

leicht

loszulassen



Ich bin

völlig

entspannt

Ich kann loslassen
damit sich mein

Muttermund
öffnet

Ich bin
entspannt und

voll
Vertrauen

Mein Kind
und ich
sind ein Team
und erleben eine
sanfte Geburt

Ich freue 
mich 
auf die 
Geburt
und auf mein Baby

Ich nehme an

was kommt

und kann damit

umgehen



Ich bin
glücklich und

entspannt

Mein Körper 
arbeitet für mich und 
eine leichte und sanfte

Geburt

Mein Kind liegt zu
jeder Phase der
Geburt in der

richtigen Position

Ich atme Energie

und Gelassenheit

ein und lasse

Anspannung los

Die Geburt meines
Kindes ist 

leicht,
weil ich

entspannt bin

Ich öffne
mich
mit 

Leichtigkeit



Ich atme langsam
und tief

mit jeder Welle
die kommt

MEIN GEWEBE DEHNT
SICH UND MEIN 

KÖRPER IST HEIL

Je weiter die Geburt
fortschreitet

umso entspannter
bin ich

Ich fühle eine
natürliche
Ruhe und

Entspannung

Ich öffne 
mich und
meinen Geist

für eine sanfte
Geburt

Ich 

begegne

den Kontraktionen

mit tiefer 

Atmung




