
Affirmationen zum Thema

„Selbstorganisation“
Ich erledige meine Aufgaben auf entspannte 
Art und Weise, in genau der Zeit, die es braucht.

Gute Selbstorganisation schafft entspannte 
Freiheit und Raum für kreative Ideen und 
spontane Handlungen.

Ich kann mehr Ordnung und Organisation in 
mein Leben einladen, und so größere Klarheit 
und Leichtigkeit genießen.

Durch schlaues Vorgehen, kann ich mir immer 
öfter erlauben, Zeit und Kraft zu sparen.

Das Wichtigste darf bei mir den größten Raum 
einnehmen und ganz einfach immer zuerst 
erledigt werden, auf entspannte Art und Weise.

Jede erledigte Aufgabe macht mich stolz und zufrieden. Und ich kann mich immer 
öfter VORHER auf dieses Gefühl freuen.

Ich kann mir erlauben, meine Aufgaben einfach zu erledigen. Einfach so.

Ich sage mir vielleicht immer öfter: „Was erledigt ist, ist erledigt! Was weg ist, ist 
weg! So entlaste ich meinen Kopf von Ballast.“

Alles in meinem Leben darf auf entspannte Art an seinen richtigen Platz 
zurückkehren. Ich kann mir so erlauben, mein Leben einfacher zu machen.

Wenn ich mir immer mehr erlaube, alle Aufgaben und Termine lückenlos 
aufzuschreiben, dann wird mein Leben immer entspannter, stress-freier und 
leichter.

Eine Aufgabe zu einer Zeit. Konzentration. Fokus. Ungestört. Entspannt. Dadurch 
schaffe ich doppelt so viel, in der halben Zeit. 

Ich kann mir erlauben, immer öfter dankend NEIN zu sagen und genau die richtige 
Anzahl Aufgaben zu übernehmen. Genau so viel, wie ich entspannt und mit Freude 
erledigen kann.

Bitte beachten: Diese Affirmationen sind 
nur Vorschläge. Wählen Sie aus diesen 
Sätzen einfach die Teile aus, bei denen Sie 
das beste Gefühl haben.

Weitere Affirmationen und eine detaillierte 
Anleitung, wie Sie am wirkungsvollsten 
mit Affirmationen arbeiten, gibt es unter: 

www.zeitzuleben.de/affirmation.html

„Selbstorganisation 
bedeutet: Vorausschauend zu 
handeln • Dafür sorgen, dass 
das Wichtige rechtzeitig 
getan wird • Kleine Probleme 
rechtzeitig zu lösen, bevor 
sie zu großen Problemen  
werden • Dafür sorgen, dass 
man zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort ist • Und man 
zur richtigen Zeit alles dabei 
hat, was man braucht.“
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