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Identität
Ich liebe mich und nehme mich so an wie ich bin! 

Ich danke Jesus, ich bin intelligent, lernfähig und
bekam viele gute Begabungen in mich hinein 
gelegt! 

Meine Zukunft wird nicht nur gut, sondern sehr 
gut!

Gott gab mir viele gute Begabungen und ich bin 
stolz auf diese.

Ich bin ein richtiger Mann/ eine richtige Frau und
Wert respektiert zu werden. Ich kenne meine 
Grenzen und verteidige diese selbstbewusst.

Ich bin keine Memme und überwinde mich mich 
über meinen Schatten zu springen. 

Alle Zweifel in mir sind nichtig. Sie sind vom Sa-
tan eingepflanzt. Ich komme gegen sie an und la-
che darüber. Ich habe in Christus eine neue Iden-
tität und kann durch IHN die menschlich unmög-
lichsten Dinge vollbringen, ja über riesige Mau-
ern springen. 

Destruktive Kritik nehme ich nicht an und lasse 
sie abprallen und auf den an-deren zurück gehen.

Ich bin ein Erfolgsmensch, ja ein echter Sieger-
typ. Ich entscheide mich an mich zu glauben!

Ich habe eine wunderbare Zukunft mit Gott an 
meiner Seite.

Trotz Fehler bin ich eine wunderbare Frau/ ein 
wunderbarer Mann, extrem cool, wertvoll, ein 
Erfolgsmensch und Überwinder/in! Ich bin 
unendlich ge-liebt, nehme mich an und Liebe 
mich selbst! Der Schein, dass ich nur Fehler habe
trügt! Ich bin wunderbar/ -schön gemacht! Gott 
steht an meiner Seite. Ich lasse nicht zu dass 
Zweifel, Selbst-mitleid oder gar Selbsthass ... 
sich in mir breit machen. 

Ich inspiriere andere mit meinem Mut und 
meiner Authentizität.

Ich bin attraktiv, charismatisch und gepflegt. Ich 
bin ein/e gute/r Zuhörer/in. Ich höre bei jeder 
Konversation das wertvolle und positive heraus. 

Ich erkenne meinen Wert und gönne mir 
regelmäßig etwas Gutes.

Ich bin großartig und extrem cool.

Hilfe anzunehmen oder darum zu bitten ist keine 
Schwäche, sondern ein Beweis von Reife. Ich 
schaffe es diese inneren Hürden zu überwinden.

Papa im Himmel, ich danke dir, dass du mich 
erschaffen hast und dass mein Leben für dich 
Bedeutung hat. 

Ich bin unendlich geliebt! Nichts und niemand 
kann mir die Liebe Gottes rauben. Sie steht mir 
immer zur Verfügung.

Nichts und niemand kann meinen Wert und 
meine Identität zerstören! Es gibt für mich keine 
Verdammnis!

Ich bin großartig!
Ich bin intelligent. 

Ich bin eine selbstsichere und liebenswerte Per-
son. Ich bin mir meines Wertes als gute*r 
Freund*in sicher und werde von vielen geliebt. 
Ich gehöre dazu und passe überall in jede Gruppe
prima hinein.

Ich glaube an positive Veränderung in meinem 
Leben und dass die Zukunft von Dynamik be-
stimmt ist, nicht von Stillstand und Lethargie!

Meine Fehlentscheidungen entscheiden nicht 
darüber wer ich bin! 
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Vergebung
Ich komme aus allen Gefängnissen in mir frei.

Ich nehme mich so an wie auch bin und danke 
Jesus für alle guten Eigenschaften/ Begabungen 
in mir!

ICH NEHME MICH AN!
Vervollständige die folgenden Sätze mehrmals 
mit zahlreichen Beispielen: 
Obwohl ich ... (bin/tat), nehme ich mich 

trotzdem an. 
Entgegen aller Erfahrungen glaube ich, dass ... 
 Ich nehme im Glauben an, dass ich ... bin/ kann.

(Nicht: Ich nehme im Glauben an dass ich … werde  nicht „werde“, 
sondern „bin“! In der Formulierung sollen keine „Schlupflöcher“ sein
zB ich werde irgendwann falls Gott will. Formulierungen wie „Ich 
bin…“, „Ich habe …“, „Ich kann …“, „Ich nehme …“, Ich trenne 
mich vollständig ab von …“ sind eindeutige Formulierungen und 
lassen keine Auswege und Hintertürchen offen.)

Gott gebraucht einen Menschen wie mich um... 
 Ich bin kein/e Versager/in, nur weil ich... 
 Ich nehme aus der Hand meines Vaters ... 

Vergangenheit ist Vergangenheit! Ich betrachte 
mein bisheriges Leben nicht als 
* wertlos 
* verschwendete Zeit 
* nur schlecht 
* ..., 
sondern baue erfolgreich an einer besseren 
Zukunft! 
Mein Leben hat Sinn! Ich wachse über mich 
hinaus und tue Dinge, die ich früher nie für 
möglich hielt!

Ich vergebe anderen und mir selbst alle Fehler und
Unzulänglichkeiten. Ich bin glücklich, sozial, um-
gänglich und andere sind gern in meiner Gesell-
schaft.

Trotzdem ich oft das Gefühl habe bin ich kein/e 
Versager/in, sondern ein echter Siegertyp!

I will Trust you (Jesus) in the pain, when I can't 
see past today, when it's hard to lift my hands to 
praise you, I will trust you! (Daniel Doss Band) 
https://m.youtube.com/watch?v=b1_CwRDUB2c&index=3&list=PLOT-
KVp5bGU9WMcADhxEGkKPnjGwVtiTQm 
http://www.lyricsreg.com/lyrics/daniel+doss+band/BLESSED+IS+THE+ONE/ 

... Jahre der Selbstablehnung und sind gebrochen!
Alle Flüche, die andere oder ich mir selbst 
auferlegte sind nichtig und unwirksam! Jesus, für
letztere tue ich Buße und bitte dich um Verge-
bung! Ich nehme die vollkommene Freiheit und 
deinen Frieden aus deiner Hand.
Jesus sagt: Mache dir keine Sorgen, ich sorge für 
dich und schenke dir Durchbrüche. Ich beschlie-
ße, Angst und Menschenfurcht sind inakzeptabel 
und erliege der List nicht!

Ich bekenne meine Sünden. Der Herr ist treu und 
gerecht und vergibt mir alle Ungerechtigkeit. 
(1.Joh. 1,19)

Ich bin gut so wie ich bin. Ich liebe mich und 
nehme mich völlig an.

Ich spreche … frei von aller Schuld , vergebe 
ihm/ ihr für … Auf mich hat die Tat … keinerlei 
Anrecht mehr. Die Vergebung ist komplett und 
ich nun frei von Zorn, Wut, Verzweiflung und 
Bitterkeit. All diese haben keinen Zugriff mehr 
auf mich!
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Erfolg/ Einstellung
Ich kann alles was ich mir vornehme erreichen.

Ich kann die Welt verändern und bin berufen groß-
artige Dinge zu tun, ja Wunder zu vollbringen.

Ich höre auf mein Leben zu träumen, sondern 
lebe meine Träume.

Nichts und niemand kann mich aus der Bahn 
werfen. Ich trete die Flucht nach vorne an. 
Depression und depressive Verstimmungen 
haben keinen Platz in meinen Leben.

Ich lege alle schlechten Angewohnheiten ab und 
solche die mich vor anderen fälschlicherweise 
dumm aussehen lassen. Diese sind: ________

Planlosigkeit, Unsicherheit und jegliche Zweifel 
lege ich ab und strecke mich aus nach Träumen 
und Visionen für mein Leben/ meine Partner-
schaft, definiere klare Ziele und erreiche diese!

Ich bin ein/e Gewinner/in! Ich glaube daran, dass
ich es kann.

Ich habe die Entscheidung getroffen folgende 
Ziele zu erreichen: 
* ________________ 
* ________________ 
* ________________   => Ich erreiche diese!

Ich schaffe es meine Finanzen völlig unter Kon-
trolle zu haben und ohne Schulden zu leben! 
Ebenso schaffe ich es regelmäßig meinen 
Zehnten zu zahlen.

Ich beschließe dankbar zu sein und habe eine 
Grundhaltung der Dankbarkeit.

Ich freue mich neue Menschen kennen zu lernen. 
Es gibt keine uninteressanten Menschen.

Ich bin unbeschwert und lasse mich durch nichts 
umwerfen. Ich stärke meine Beziehungen.

Ich habe keine Angst vor den möglichen unan-
genehmen Folgen eines Misserfolges, sondern 
weiß, dass Scheitern ein Teil des Erfolges ist.

Ich konzentriere mich auf ein klares, lebendiges 
Bild von dem, was ich erreichen will und 
verfolge dieses Ziel unerbittlich.

Ich habe eine Grundeinstellung der Dankbarkeit, 
gebe positivem mehr Gewicht und Beachtung als 
negativen Dingen in mir und bei anderen. Auch 
Gott sieht in mir das Gold und nicht den ganzen 
Abraum, der um das Gold herum liegt! Genauso 
sehe ich mich auch und andere.

Menschenfurcht legt dich lahm. Im Nu schnappt 
die Falle zu. Wer sich anpasst, der wird ausge-
nutzt. Wer zu Gott hält, erfährt Seinen Schutz. In-
zwischen hast du sicher schon kapiert, dass die 
Angst der Seele ganz schnell deformiert. (Jörg 
Swoboda *1947; Theo Lehmann *1934) 

Echten Erfolg und Wachstum gibt es nur außer-
halb der Komfortzone! Ich habe keine Angst da-
vor diese zu verlassen. Ich bin mutig und stark 
mich täglich zu überwinden!

Ich lebe nicht unter meinen Möglichkeiten!
Ich bin selbstmotiviert und begeistert. Ich fühle 
mich gut in andere Menschen ein. Ich trage mit 
meinen Gaben oft zum Leben anderer bei.

Ich kann gut mit Geld umgehen und kaufe keine 
unnötigen Dinge.

Ich liebe Menschen!

Heute ist genau mein Tag! Es ist ein wunderbarer
Tag zu leben!

Meine dummen Gedanken halte ich zurück. 
Kluge Leute tun das. Ich bin Herr meiner 
Gedanken und Gefühle, lasse mich nicht von 
ihnen leiten, sondern herrsche über sie!

Ich wachse über mich und meine Fähigkeiten 
hinaus, betrete neues Land und freue mich auf 
eine wunderbare Zukunft. Meine Zukunft ist viel 
besser als mein Hier und Jetzt!
Ich liebe Menschen!

Ich bereichere das Leben vieler Leute. 
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Ich kann über mich hinaus wachsen und großes 
erreichen.

Ich kann alles erreichen was ich will. Ich schaffe 
es über meinen Schatten zu springen und neue 
Dinge zu wagen wie zum Beispiel: _________

Ich stecke mir messbare Ziele und erreiche sie 
auch. Ich halte mich nicht mit unwichtigen, ne-
bensächlichen Dingen auf, sondern erledige die 
wichtigen Dinge.Unproduktive Zeiten gehören 
der Vergangenheit an! Ich bin ein Erfolgsmensch!

Ich tue nicht was alle tun. Ich gehe sowohl 
geistlich als auch wirtschaftlich voran, erobere 
neues Land und bin erfolgreich.

Ich kann alles was ich will erreichen! 
Ich schaffe es über meinen Schatten zu springen, 
neues zu wagen und ... zu tun. Ich erlebe eine 
Transformation meiner selbst. Ich bin transfor-
miert im Geistlichen und erlebe und bewirke Wun-
der. Ich bin auch in anderen Bereichen transfor-
miert: beruflich, familiär, ... 

Ich bin erfolgreich und zielstrebig in dem was ich
tue. Ich bin eine Führungskraft mit echter Autori-
tät und Vollmacht und andere folgen mir freiwil-
lig. 
Ich rufe Transformation in anderen hervor und se-
he wie die über sich hin-aus wachsen und höhere 
Leistungen erzielen als sie von sich dachten. 

Ich lasse es nicht zu, dass der Teufel mich klein 
hält und mir den Glauben raubt Durchbrüche zu 
erleben. Nichts und niemand darf mir meine 
Ziele und Träume rauben!

Jede Situation, jeder Zerbruch, hat bei Gott einen
Sinn und er benutzt es. 

Ich bin in allen meinen Beziehungen erfolgreich.

Ich widerstehe aller Versuchung in mir wieder ... 
zu tun!

Mir geht es jeden Tag in jeglicher Hinsicht 
immer besser! Ich führe ein Erfolgsbuch zur 
Eigenmotivation.

Ich lasse es nie zu mir von anderen sa-gen zu 
lassen, dass ich nicht das Leben führen kann, 
welches ich verdiene.

Ich entscheide mich dafür mich über den 
heutigen Tag zu freuen. Es ist ein sehr schöner 
Tag!

Ich strecke mich nach Disziplin aus und bin ein/e
disziplinierte/r Frau/Mann. Disziplin ernenne ich 
als meine Freundin.

Ich trenne mich ab von aller Lethargie, Passivität 
und Isolation und nehme Aktivität an.

Es ist schön aktiv zu sein und mit anderen Gemein-
schaft zu haben. Ich lerne gern neue Leute ken-
nen und diese auch mich. Andere warten darauf 
mich kennen zu lernen. Ich mache den ersten 
Schritt und genieße das. 

Im Beruf leiste ich wertvolle, qualitativ 
hochwertige Arbeit und bin erfolgreich. 

Ich kann in meiner Wohnung gut Ordnung halten
und diese organisieren.
Ich tue täglich anderen etwas Gutes, denen, die 
meine Hilfe brauchen. Ich erkenne, ich leiste ei-
nen wertvollen Beitrag zum Leben anderer.

Ich pflege einen galanten, respektvollen, char-
manten Umgang mit dem anderen Geschlecht.

Ich vergleiche mich und meinen Zustand nicht 
mit anderen. Denn das ist der Grund zum 
Unglücklichsein. Ich nehme mich und meine 
Situation an. 
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Autorität in Christus 
Geistliche Wahrheiten

Ich überwinde meine Zweifel in mir!: 
Ich glaube daran, dass Gott mich übernatürlich 

versorgt und ich voll auf seine Hilfe vertrauen 
kann. 
Ich glaube daran selbst Heilung zu empfangen 

und durch mein Gebet in anderen bewirke.
 Ich lege allen Minderwert ab! Ich bin von Gott 

gekrönt als König/in, Priester/in! Dadurch er-
halte ich Autorität, Vollmacht, Einfluss, Verant-
wortung, Aufgaben, meine spezielle Berufung 
und Lebenserfüllung.
 Ich bin nicht von Gott vergessen!
Mein Gebet ist kraftvoll und wirksam. 

In der Autorität Jesu Christi sage ich mich los 
von aller Krankheit, wie ______ __________ 
und schmeiße es aus meinem Körper! Danke 
Herr Jesus, dies ist alles bereits vor 2000 Jahren 
besiegt worden. Alle Flüche auf mir sind sowieso
gebrochen und nichtig. 

Ich nehme meine Berufung __________ ______ 
an und (bekomme)/ habe Weisheit von dir diese 
zu konkretisieren und hinein zu wachsen.

Ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes und 
Seiner Gerechtigkeit, dann wird alles andere mir 
hinzu getan werden. 

Ich glaube daran, dass Gott bessere Gedanken 
über mich hat, als ich mir je vorstellen kann.

Gott legte seine Träume in mein Herz. Ich kann 
nichts besseres tun als in dem zu leben was Gott 
für mich hat. Das ist ebenso Anbetung Gottes.

Gott hatte einen Traum und zwar den, dass ich 
existiere. Gott freut sich mehr darüber, dass es 
mich gibt, als darüber was ich tue!

Ich steige aus! Mein Leben ist kein Hamsterrad-
Leben. Vergrabene Talente und Träume werden 
wieder auferweckt. Nichts und niemand aus der 
(un)sicht-baren Welt kann und darf mir meine 
Berufung rauben! Sie ist von Gott gege-ben und 
tief in mein Herz eingepflanzt. 

Jedes meiner Gebete hat eine Antwort! Der 
Gedanke: "Meine Gebete wirken nicht." ist vom 
Feind!! Ich widerstehe dem! Ebenso hat jedes 
Heilungsgebet Auswirkung auf mich! Das nehme
ich aus Gottes Hand an.

Ich bin nüchtern und Wache! Der Widersacher 
geht herum wie ein brüllen-der Löwe... Ich 
widerstehe fest im Glauben, da ich weiß, dass 
meine Geschwister dieselben Leiden ertragen. 
1.Petrus 5,8f 

Ich bin in Gottes Augen viel, viel wertvoller als 
ich mir das je vorstellen kann.
Danke Jesus, dass du mich erschaffen hast und 
dass mein Leben für dich Bedeutung hat.

Agape ballo phobos (gr-) => Die Liebe treibt die 
Angst aus.
Ich lasse nicht zu, dass Worte der Furcht, Angst, 
des Zweifels in meinem Leben/ Herzen Raum 
gewinnen ! ! ! 

Ich glaube nicht der Lüge, dass Person X Jesus 
nicht braucht.

Der Heilige Geist ist über mir ausgegossen. Er 
lebt in mir mit seiner Kraft. In dieser Kraft bin 
ich befähigt zu heilen und Wunder zu tun.

Ich komme immer mehr in meine Berufung, die 
Gott für mich bereithält.

Durch mein Gebet werden andere geheilt. Ich ha-
be bereits jetzt die Autorität Kranke zu heilen, Dä-
monen auszutreiben, Tote aufzuerwecken und 

Wunder zu vollbringen. Ich bin nicht enttäuscht 
wenn es nicht klappt, selbst dann nicht wenn ich 
hunderte Male für die gleiche Sache betete oder 
beten ließ.

Ich danke Gott für jeden noch so kleinen Durch-
bruch. Meinen Glauben gebe ich niemals auf!

Mit meinem Gott springe ich über alle Mauern in
mir selbst und die Mauern, die mir von anderen 
gestellt werden. Ich bin ein Erfolgsmensch und 
was andere können, kann ich auch!!!
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Jes. 53,3 Durch seine Wunden bin ich geheilt.

Meine Träume werden nicht wie Seifenblasen 
platzen, weil ER will, dass sie wahr werden.

Römer 8,1: Es gibt keine Verdammnis für die, 
die in Christus Jesus sind.

Jesus hat mir die Macht gegeben auf Schlangen 
und Skorpione zu treten und die ganze Macht des
Feindes zunichte zu machen. Nichts und niemand
kann mir schaden! (Lk 10,19) 

Ich höre Gottes Stimme klar und deutlich für 
mich selbst, andere und konkreten Anliegen. Ich 
kann ganz klar zwischen meinen Gedanken und 
Gottes Stimme unterscheiden. 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Liebe, Kraft und Besonnenheit. (2.Tim

1,7)  Gott gab mir nicht den Geist der Furcht, 
sondern der Liebe, Kraft, Zuversicht und 
Besonnenheit! 

Ich habe Spaß am Bibel lesen und verbringe gern
viel Zeit in Gottes Gegen-wart. Dadurch erlange 
ich innere Heilung und Gesundheit, Freiheit und 
geistliche Autorität.

Alle Segnungen des Himmels sind für mich ver-
fügbar. Ich habe als Tochter/ Sohn ... das Recht 
darauf alle Segnungen in Anspruch zu nehmen. 
Ich bin Erbe! Was meinem Vater gehört, gehört 
auch mir. (Epheser1,3)

Menschenfurcht ist ein Fallstrick, wer aber auf 
den Herrn vertraut hat nichts zu fürchten. (Sprüche 

29,25) Menschenfurcht ist nur eine dumme Falle 
und diese hat kein Recht mich auf irgendeine Art 
zu bremsen/ lähmen. 

Danke Jesus, Heilung und Wunder sind nicht den 
anderen vorbehalten, sondern für mich persönlich
verfügbar. Alle bereits über mir ausgesprochenen
Heilungsgebete wirken! Ich nehme sie im 
Glauben an.

Gottes Gesetz ist in mein Herz geschrieben. 
(Hebräer 10,16)

Ich bin bevollmächtigt Wunder zu tun. Ich tue grö-
ßere Wunder als Jesus sie tat. Herr, ich erwarte 
täglich von dir über-natürliches Handeln und 
schaffe es täglich aus meiner Komfortzone 
auszubrechen. 

Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie
und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige 
Leben. Sie werden niemals verloren gehen und 
niemand wird sie aus meiner Hand reißen. 
(Joh. 10,27)  Ich kenne Gottes Stimme und folge 
ihr. Ich habe das ewige Leben, werde niemals 
verloren gehen oder Gottes starker Hand 
entrinnen. Ich überwinde alle Ängste.

Ich besitze wertvolle Begabungen und 
Geistesgaben. Ich habe genau die richtige 
Kombination bekommen.

Ich kann Berge versetzen und bin ein/e 
großartige/r Held/in. Gott tut große Dinge mit 
mir und führt mich in Dimensionen von denen 
ich nicht zu träumen wagte.

Ich bin ein/e Frau/ Mann Gottes. Der Teufel hat 
keinerlei Anrecht auf mich, denn ich gehöre 
völlig Jesus Christus. 

Weil Christus in mir lebt gibt es für mich keine Ver-
dammnis. (Apg 8,1) Es gibt für mich keine Selbst-
zweifel, Selbstverdammnis, Selbsthass! Ich liebe 
mich und nehme mich genauso an wie ich bin. 

Meine Identität ist in Christus. Nichts und nie-
mand kann mich aus seiner Hand reißen und an 
meiner Identität rütteln. Ich erkläre mich frei von 
aller Unreinheit. Ich bin ein/e Überwinder/in! 
Jede Angst in mir ist nur eine Treppenstufe AUF 
die ich zu treten habe. Manche Stufen sind hoch, 
sie bringen mich aber auch weit nach oben, wenn
ich auf ihnen stehe.

Ich bringe andere Menschen immer wieder in 
Begegnung mit Gott. 

Nur der Heilige Geist darf in meinem Herzen 
Wohnung nehmen.
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Gott versorgt mich in allem. Ich kann Heilung 
empfangen und empfange welche. Ich nehme sie 
für mich persönlich in Anspruch. Sie ist mir be
reits zu Teil geworden. Ich bin frei von Porno-
grafie, Zigaretten, Alkohol, Shopping-Sucht, 
widerstehe dem Schönheitswahn, …

Ich proklamiere Freiheit über mein Leben und ge-
be mich nur in eine Abhängigkeit, die von Jesus!

Ich vertraue darauf, das der Herr mich wunderbar
mit Finanzen versorgt und ich kann gut mit Geld 
umgehen.

Ich bin ein/e mündige/r Frau/Mann.
Gott fragt mich: "Was willst eigentlich Du?" Als 
Sohn/ Tochter Gottes gehe ich in Freiheit und 
Herrlichkeit voran.

Für Männer
FAMILIENOBERHAUPT SEIN:
Ich liebe meine Frau wie mein eigenes Leben, 

ja genauso wie Christus die Gemeinde liebt und
bin fähig diese Liebe praktisch in Wort und Tat 
zu zeigen und tue dies. (Epheser 5,25-28)

Ich bin ein Visionär und habe gute Visionen für 
mich und meine Familie 
Das Oberhaupt zu sein ist in mir von Grund auf 

angelegt und aktiviere das jetzt mit Leichtigkeit 
und Gottes Hilfe. 
 Ich gebe meiner Frau/ Familie Schutz, 

Geborgenheit, Sicherheit, Liebe, Korrektur, bin 
richtungsweisend, übe geistliche Erziehung aus 
Entscheidungen zu treffen und Verantwortung 

für meine Familie zu übernehmen ist für mich 
kein Problem.
 Ich kann eine Frau und eine Familie versorgen.
 Ich bin auf jeden Fall gut genug für meine Frau
 Ich übernehme alle Verantwortung als Ehemann 

und Vater und erfülle diese mit Jesus zusammen. 
Mit meiner Frau gebe ich ein vollmächtiges 
Elternpaar ab. Der Herr schenkt mit Weisheit 
gut und richtig als Vater meiner Kinder und als 
Ehemann zu handeln.
 Ich liebe meine Frau und Kinder wie mein eigenes

Leben und tue alles, dass es ihnen gut geht.
Meine Kinder erziehe ich geistlich und sorge 

dafür, dass sie alle Gemeindeveranstaltungen 
für Kinder/ Jugendliche mitnehmen können 
 Ich entschuldige mich bei meiner Frau/ meinen 

Kindern für mein eigenes Fehlverhalten. Dabei 
verliere ich keineswegs mein Gesicht, sondern 
gewinne deren Vertrauen.


