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Einstimmung

Hallo, du wunderbarer, einzigartiger und liebenswerter Mensch! 
Welche Freude, dass du heute zu diesem Buch geführt wurdest!

Warum? Ganz einfach, weil du nicht zufällig zu diesem Buch ge-
griffen oder es geschenkt bekommen hast! Alles in deinem Leben 
folgt einem bestimmten Sinn, auch wenn es dir manchmal nicht 
so vorkommt. Manches zeigt sich uns erst, wenn wir es mit etwas 
zeitlichem Abstand und neuem Wissen betrachten.

Doch in diesem Augenblick bist du hier beim Lesen dieses Bu-
ches genau richtig! Denn ich möchte dich an etwas Wichtiges 
erinnern. Es ist so etwas wie eine Verabredung zwischen uns, die 
schon lange ausgemacht war. 

Und da sind wir nun, du, meine liebe Leserin/mein lieber Leser, 
und ich, die all das hier stellvertretend für uns alle niederschreibt. 
Wir oder besser unsere Seelen wussten genau, dass es schwierig 
werden würde, uns an unser innerstes Licht zu erinnern, wenn wir 
als Menschen in unserem normalen Alltag mit all seinen Heraus-
forderungen stecken. 

Doch die Zeit des Vergessens ist nun vorbei, und die Zeit der Er-
innerung beginnt, sich ihren Weg zu bahnen. Wir alle sind dabei, 
uns an unser wahres Selbst zu erinnern! 

Doch was ist das überhaupt?

Dein wahres Selbst ist das Wesen, das in deinem Herzen wohnt, 
das sich vollkommen unabhängig so ausdrücken will, wie es wirk-
lich ist. Es lebt sein Licht und seine Liebe und lässt Ängste und 
Zweifel immer mehr hinter sich. Es tut das, was sich richtig und 
gut anfühlt, und nicht das, was vielleicht von ihm erwartet wird. 
Es ist dein ICH BIN!

ICH BIN ist ein wahrlich kraft- und machtvoller Ausdruck, der 
durch seine Energie viele Bereiche deines Lebens lenkt. Alles, was 
du von dir denkst und auch fühlst, manifestiert sich verstärkt in 
deinem Leben. Warum ist das so? Weil du und deine Seele ein Teil 
der Quelle allen Seins sind. Diese Quelle ist pure Schöpferenergie, 
und diese Schöpferkraft steckt auch in dir! Schöpferisch zu sein, 
bedeutet, mit der Energie, die sich in diesem Leben in Gedanken 
und vor allem durch Gefühle zeigt, Realität zu erzeugen. Das, was 
du denkst und fühlst, erschafft so vieles in deinem Leben. 

Du kannst dir das so vorstellen: Deine Gedanken lassen, gepaart 
mit starken Gefühlen, Energiebälle entstehen, die ins Universum 
hinausgeschleudert werden. Unser Universum ist ebenfalls ein 
Energiegebilde. Es ist nicht nur das, was wir mit unserem bloßen 
Auge wahrnehmen können, sondern beherbergt noch viele wei-
tere Welten und Dimensionen, die sich in feinstofflicheren Ebe-
nen befinden.

Energie sucht sich immer gleichschwingende Energie, um sich zu 
verstärken. Alles, was du nun aussendest (sprich: Gedanken und 
Gefühle), sucht sich ähnliche Energie, die es dann einfängt und zu 
dir zurückbringt. In etwa wie bei einem Bumerang!
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Die Worte ICH BIN haben eine besondere Kraft, da sie sehr stark 
fokussierend wirken. Um das zu demonstrieren, möchte ich, dass 
du kurz etwas ausprobierst: Sage einmal laut (oder auch innerlich, 
wenn es gerade nicht anders möglich ist) zu dir selbst »ICH BIN 
wertvoll«, und spüre, wie sich das anfühlt.

Du wirst merken, wie du dich innerlich aufrichtest, sich vermut-
lich sogar ein Lächeln in deinem Gesicht zeigt und du dich ein-
fach richtig gut fühlst. Wenn du dir dagegen z. B. sagst »ICH BIN 
unfähig«, wird deine Energie sofort absacken, und du wirst dich 
automatisch viel kleiner und hilfloser fühlen. 

Hast du es wahrgenommen?
Okay, dann lass diesen Gedanken und das Gefühl dahinter JETZT 
bitte SOFORT wieder los!

Stattdessen spüre hier hinein: 
»ICH BIN offen für das wunderbare Wesen, das ICH BIN.«

Damit machen wir jetzt weiter, denn das öffnet dich innerlich 
wieder für das, was ich dir hier eigentlich vermitteln möchte. 

Dieses Buch ist in zwei Abschnitte unterteilt. Teil 1 enthält aufbau-
ende Erinnerungen und viele motivierende Tipps für dein Leben. 
Dinge, die du eigentlich weißt, aber in dir versteckt oder schlicht 
vergessen hast. 

Und damit du sie nicht gleich wieder vergisst, gibt es einen zwei    - 
t en Teil – dort habe ich dir 50 ICH-BIN-Themen zusammenge-
stellt, in die du dich verstärkt hineinfühlen kannst! All diese Bot-
schaften sind mit Absicht in der ICH-Form geschrieben, denn da-
durch erhältst du die Erinnerungen sozusagen von DIR SELBST. 
Denn genau dahin möchte ich dich zurückführen – zu DIR 
SELBST, zu deinem WAHREN SELBST!

Die Affirmationen sind so alltagstauglich wie möglich gehalten, 
damit du dich mit ihnen wohlfühlst. Du kannst dich mit den The-
men spielerisch und leicht beschäftigen. Lasse sie auf dich wir-
ken, und nimm dir, wenn möglich, auch etwas mehr Zeit, um dich 
mit den einzelnen Themen stärker auseinanderzusetzen.

Die Themen sind jeweils mit einer ICH-BIN-Affirmation und einem 
weiterführenden Text versehen. Ich bitte dich darum, dich, wenn 
du die Affirmation und die Botschaft dazu liest, vor allem mit dei-
nem inneren Gefühl dahinter zu verbinden. Nimm dir den Raum, 
innerlich mit diesem Gefühl in Resonanz zu gehen.

Es kann vorkommen, dass dein Verstand dazwischenfunkt und 
dir weismachen möchte, dass deine Realität ja eigentlich gera-
de ganz anders aussieht (z. B. bei einer Affirmation wie »ICH BIN 
gesund«). Es ist normal, dass er seinen Missmut darüber zum Aus-
druck bringt, da er nur auf deine äußere Realität schauen kann. 
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Bitte ihn dann, sich doch unterdessen eine Pause zu genehmi-
gen, und vermittle ihm, dass du hier einfach gern ein Spiel aus-
probieren würdest, bei dem du so tust, als ob. 

Deine Gefühle sind in jedem Fall ausschlaggebend! Du kannst die 
Themen z. B. mit in deine Meditation oder einfach in einen ruhi-
gen Moment nehmen. Tritt vor deine innere gedankliche Lein-
wand, schau, welche inneren Bilder du damit aufrufen kannst. 
Wie fühlt es sich an, wenn die jeweilige ICH-BIN-Botschaft Realität 
ist? Hier ist Tagträumen ausdrücklich erlaubt! Je ausschweifender, 
desto besser, denn genau damit erschaffst du dir deine Realität!

Da ich nicht nur Autorin, sondern auch ganzheitliche Künstlerin 
bin, liebe ich es, Informationen nicht nur mit Worten, sondern 
auch gleichzeitig in dazugehörenden Kunstwerken sichtbar zu 
machen. So habe ich für jede ICH-BIN-Affirmation auch noch ein 
inspirierendes Blüten-Mandala erschaffen. Ich habe sie »Blossomy« 
getauft, der Name kommt von »My Blossom« – also »meine Blü-
te« – und symbolisiert deine Seelenblüte, die zur vollen Schönheit 
erblühen möchte. So habe ich aus den Geschenken der Natur, den 
Blumenblüten, lichtvolle und farbenfrohe Mandalas erschaffen. 

Die Blossomy wecken dabei sofort positive Gefühle in dir, da sie 
durch ihre natürliche Form energetisch unterstützend wirken 
und dir den Impuls geben, dich selbst wie eine Blüte zu entfalten. 
Jedes Mandala erinnert dich somit an das, was du bist – ein ge-
liebtes, lichtvolles, einzigartiges und wunderbares Wesen.

Wenn du noch intensiver mit den Themen arbeiten willst und 
gerne mit Karten arbeitest, möchte ich dir zudem mein zeitgleich 
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erschienenes Kartendeck »ICH BIN Licht und Liebe« empfeh-
len. Dort findest du alle ICH-BIN-Affirmationen aus diesem Buch 
auf farbenfroh gestalteten Karten. Diese kannst du dann z. B. als 
Tageskarte ziehen, um zu erfahren, welche Affirmation für dich 
gerade besonders wichtig ist. Und du kannst dir die Karte gut 
sichtbar aufstellen, um tagsüber immer wieder an das jeweilige 
Thema erinnert zu werden. Die Karten eigenen sich auch wun-
derbar, wenn du z. B. mit anderen Menschen arbeitest, denn die 
Inhalte können sehr gut in Seminare oder Coachings eingebun-
den werden.

Größere Exemplare der Karten und der Blütenmandalas findest 
du auf meiner Webseite (mehr dazu im Abschnitt »Über die Auto-
rin und Künstlerin«).

Ich möchte dich zudem dazu ermutigen, dir auch deine eigenen 
ICH-BIN-Affirmationen zu erarbeiten. Bastele dir dafür doch ein-
fach eigene Karten, mit den Texten und Symbolen, die dir beson-
ders entsprechen und die du verstärken möchtest.

Ich wünsche dir fröhliches Erschaffen und Entfalten deines wah-
ren Selbst!

In Liebe 
Shayana
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    ICH BIN – 
 Erinnerungen
    an
    dich selbst



Wähle Liebe … in jeder Situation

Wenn wir am Abend die Nachrichten einschalten, begegnet uns 
derzeit kaum eine Meldung, die nicht von Gewalt oder Schmer-
zen geprägt ist. Die Konzentration auf besonders negative Vor-
kommnisse schafft dabei ein relativ einseitiges Bild unserer Welt. 
Ein Bild, das in unseren Köpfen hängen bleibt und vor allem auch 
unsere Herzen schwer macht.

Doch dieser einzigartige Planet, auf dem wir leben, ist ein ganz 
besonderer. Hier kann der Mensch unzählige unterschiedliche 
Erfahrungen machen. Er kann von der tiefsten Armut bis zum 
größten Reichtum und von einer langwierigen Krankheit bis zur 
vollkommenen Gesundheit alles erleben, was er sich für dieses 
Leben ausgesucht hat. Und oftmals kann er sogar mehrere Extre-
me in einer Lebensspanne durchleben. Ich finde, die Erde ist ein 
wahrlich faszinierender Ort!

So gibt es gerade jetzt in diesem Augenblick auf dieser Erde viele 
Menschen, die ein gesundes und vitales Leben führen und die 
dankbar und glücklich sind, in dieser Fülle zu leben. Es gibt viele 
Menschen, die liebevolle Gemeinschaften pflegen, die sich um-
einander kümmern, die gemeinsam neue fortschrittliche Ideen 
entwickeln und dafür sorgen, dass unsere Natur erhalten bleibt. 

Natürlich gibt es immer noch viel zu tun, doch es liegt trotzdem 
immer auch im Auge des Betrachters, ob wir unsere Welt haupt-
sächlich positiv oder negativ wahrnehmen. Wir müssen uns darü-
ber im Klaren sein, dass es immer zwei Seiten gibt, die wirken. Die 

Seite, die von der Angst getrieben wird und Wut und Hass nährt, 
und die Seite, die auf der Liebe gründet und die Frieden, Nächs-
tenliebe und Wachstum mit sich bringt.

Du fragst dich in diesen Zeiten sicherlich häufig, wie Menschen 
nur so grausame Dinge tun können, von denen in den Medien 
immer wieder die Rede ist. Vielleicht kann ich dir ein kleines Bei-
spiel nennen, um dir einen kleinen Einblick hinter die Kulissen zu 
geben:

Wir Menschen sind Gemeinschaftswesen. Unsere Gefühle teilen 
wir nur zu gerne mit anderen. Vor allem wenn sie intensiv sind, 
dann können wir praktisch nicht anders: Wir möchten, dass auch 
andere daran teilhaben. Du kennst sicherlich dieses Gefühl, wenn 
du fast platzt, weil du eine Neuigkeit nicht für dich behalten 
kannst! All die schönen und wunderbaren Dinge, die aus der Lie-
be stammen, zu teilen, ist eine reine Freude, und wir verströmen 
dabei Energien in den schönsten Farben. Doch auch, wenn es uns 
nicht gut geht, möchten wir, dass andere uns beistehen – wie 
sagt man so schön: »Geteiltes Leid ist halbes Leid«.
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  ICH BIN – 
� Affirmationen
  deines
   wahren Selbst



ICH BIN alles
 
Ich suche mir immer wieder von Neuem aus, wie ich 
mein Leben gestalten möchte. Alles ist möglich.

Nichts und niemand kann mich auf-
halten, wenn ich grenzenlos denke 

und fühle. Ich kann alles sein und 
tun, was ich mir vorstelle und er-

laube zu sein.

Ich lasse mein Ego links lie-
gen, schaue in mein Herz und 
frage es: Was oder wer möch-

te ich heute sein? Was würde 
ich gerne tun?

Ich kann mein Leben nur geringfü-
gig verändern oder auch wirklich große 

Veränderungen zulassen, alles so, wie ich es 
gerade mag. Begrenzung gibt es nur in meinen Gedanken!
 
Wenn ich anfange, mich mit etwas intensiver zu beschäftigen – 
etwas, was ich mir schon lange wünsche –, erscheinen auf einmal 
Möglichkeiten, die vorher nicht da waren. Diese »Türen« tauchen 
nur aus einem einzigen Grund auf: weil ich beginne, es für mög-
lich zu halten!

Sie erscheinen mir, weil ich beginne, daran zu glauben, dass das, 
was hinter ihnen ist, in meiner Wirklichkeit wahr wird! Das Wort 
»aber« und das Gefühl, das dazu gehört, streiche ich aus meinen 
Gedanken. Ich erlaube mir stattdessen, groß zu träumen, und 
schwelge in dem, was meine Vorstellungskraft hervorbringen 
möchte. Wie fühle ich mich dabei? Frei und verwegen? 
Gut! Weiter so!

Wenn ich die Mauern in mir einreiße, ist es plötzlich möglich, dass 
meine Herzenswünsche Flügel bekommen und ich neue Aben-
teuer in mein Leben einlade.

Wohin wollte ich schon immer einmal reisen? Möchte ich mich 
beruflich verändern? Wenn es das, was ich gerne täte, noch nicht 
als Beruf gibt, warum erschaffe ich nicht etwas ganz Neues? Ir-
gendwo beginnt es immer, warum nicht mit MIR? Es gibt so vieles 
für mich zu entdecken!

Ich verkrampfe mich nicht innerhalb meiner Schöpfungsträume, 
ich lasse einfach nur mein Herz sprechen und öffne mich dem, 
was dadurch geschieht. 

ICH BIN alles.
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ICH BIN authentisch
 
Nur als Original kann ich mich vollkommen 
entfalten und meiner Bestimmung folgen.

Ich höre und sehe, was in der Gesellschaft, in der ich lebe, wich-
tig zu sein scheint. Ich beobachte, welche vermeintlichen Regeln 
aufgestellt werden, wie man sich zu verhalten und wie man aus-
zusehen hat oder welche Erfolge man vorweisen sollte.

Mit einem Schritt zur Seite und einem Blick von außerhalb nehme 
ich jedoch wahr, dass dies nur Rollenspiele sind, die ich nicht mit-
spielen muss, wenn ich das nicht möchte. 

Ich kann und darf ganz ich selbst, einfach authentisch sein. Ich er-
laube mir, mich anderen Menschen so zu zeigen, wie ich wirklich 
bin – mit meinen Ideen, meinen Gedanken und Gefühlen, ganz 
so, wie sie aus mir heraus entstehen. Ich fühle mich dabei wohl 
und selbstbewusst.

Ich bin keine Kopie von jemand anderem, auch wenn ich einen 
anderen Menschen vielleicht bewundere und von ihm inspiriert 
werde. Ich bin ein Original, das es wert ist, in seiner ganzen Größe 
gelebt zu werden.

Ich bin in dieses Leben gekommen, um ganz ich selbst zu sein. 
Alles andere macht keinen Sinn und hält mich nur auf, denn es 
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bringt mich nicht näher hin zu meinem eigentlichen Lebensweg, 
sondern davon weg. Und das brauche ich nicht mehr. 

Ich entscheide mich bewusst dafür, authentisch zu sein und an-
deren Menschen die Gelegenheit zu geben, MICH kennenzuler-
nen. Denn ICH habe so viel zu geben und zu teilen. Wie schade 
wäre es, wenn ich dies anderen Menschen vorenthalten würde. 
Wie traurig wäre es, wenn ich mir selbst versagen würde, mich 
zu entfalten.

Ich bin ich selbst, und ich liebe es, mein 
ganz eigenes Wesen auszudrücken 
mit allem, was ich gerne tue, 
sage oder bin. Jeden Tag lerne 
ich mich ein bisschen besser 
kennen und gebe mich voller 
Freude meinem Leben hin.

Meine Seele weiß, wer ich 
bin, und ich vertraue ihrer lie-
benden Führung.

ICH BIN authentisch.

42 43



ICH BIN dankbar
 
Mit Dankbarkeit und Wertschätzung blicke ich auf 
die Menschen und Umstände in meinem Leben.

Ich bin an einem Punkt angekommen, 
an dem ich mir bewusst werde, wie 

viel Gutes und Schönes sich be-
reits in meinem Leben befindet. 

Ich blicke nicht mehr auf den 
Mangel oder mache mir Sor-
gen, dass dieses oder jenes 
eintreten könnte.

Ich blicke bewusst auf meine 
Gegenwart und schätze den 

Wert von all dem, was mein Leben 
JETZT lebenswert und mich glücklich 

macht.

Das fängt damit an, dass ich dankbar bin – für mein Leben, für 
die Möglichkeit, so viele Erfahrungen machen zu können, wie ich 
mir aussuche. Ich bin dankbar für meinen Körper, der mich jeden 
Tag damit beschenkt, das Leben mit allen Sinnen zu erfahren. 
Durch den ich Liebe, Zuneigung, Bewegung, Genuss aber auch 
Schmerz erleben kann. 

Ich bin dankbar dafür, dass ich jeden Tag die Wahl habe, neue 
Abenteuer zu erleben, wenn ich mich dafür entscheide. Ich kann 
neue Menschen kennenlernen, neue Dinge lernen, neue Wege 
gehen. 

Ich bin dankbar für mein Zuhause, für den Ort, der mir Sicherheit 
und Geborgenheit schenkt. Gleichzeitig bin ich dankbar dafür, 
dass ich mehr von der Welt kennenlernen darf, wenn mir danach 
ist. Egal, ob es sich dabei ums andere Ende der Welt handelt oder 
auch um einen Wald in meiner Nähe. Die Erde eint so viele wun-
derschöne Welten in sich, dass es für mich in jeder Lebenssituati-
on Neues zu entdecken gibt.

Und natürlich bin ich dankbar für die Menschen und Tiere in 
meinem Leben, die mir ihre Liebe und Freundschaft schenken, 
mit denen ich leben, lieben, lachen – und ja, auch streiten oder 
schwere Lebensthemen bearbeiten – kann. Ich wertschätze auch 
die Menschen, die mir scheinbar Steine in den Weg legen, denn 
erst dadurch kann ich lernen, meine wahre Stärke zu entwickeln 
und Hindernisse zu überwinden.

Es gibt so vieles, wofür ich dankbar sein kann. Ich bin mir bewusst, 
dass ich durch meine tägliche Wertschätzung noch viel mehr in 
mein Leben ziehe, wofür ich dankbar sein kann. 

ICH BIN dankbar.
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ICH BIN ein Magnet
 
Die Energien, die ich aussende, kommen in 
vielfacher Weise wieder zu mir zurück.

Mein Herz, das nicht nur ein wichtiges Organ meines Körpers ist, 
sondern auch mein liebendes Energiezentrum, ist im wahrsten 
Sinne des Wortes magnetisch. 

Alles, was ich von dort aus aussende, kehrt in ähnlicher Form wie-
der zu mir zurück. 

Mein Herzmagnet strahlt beständig Energien nach außen, und 
ich achte verstärkt darauf, was ich jeden Tag ins Universum hi-
naussende. Ich bin mir bewusst, dass das, was von mir nach au-
ßen schwingt, ähnliche, gleich schwingende Energien magne-
tisch anzieht, und dass diese Energien gemeinsam noch stärker 
und kräftiger werden. 

Ich erspüre, was ich gerne von meinem tiefsten Inneren heraus 
mit anderen Menschen und allgemein mit der Welt teilen möch-
te. Das kann so vieles sein. Allem voran meine Herzensliebe, die 
ich bedingungslos zur Verfügung stelle, damit andere davon be-
rührt werden. Oder meine Lebensfreude, mein Lachen, mit dem 
ich andere einfach anstecke, ebenfalls mehr Leichtigkeit in ihr Le-
ben zu lassen und gemeinsam Spaß zu haben. Oder meine Ideen, 
die Neues erschaffen möchten, die nur darauf warten, in die Welt 
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hi nauszufließen, um Gleichgesinnte zu finden und sich zu reali-
sieren.

Der erste Schritt ist, mir all dieser Energien in mir bewusst zu wer-
den, sie zuzulassen, sie wachsen zu lassen und sie dann durch 
meinen Herzmagneten ins Universum hinauszustrahlen.

Das mache ich, indem ich mein Herz weit 
öffne, meine Gedanken und meine 
Gefühle mit diesen Energien in 
Einklang bringe, sie mit Liebe 
betrachte und mir innerlich 
ausmale, wie sich diese, meine 
Energie mit dem verbindet, 
das zum Wachstum nötig ist. 

Und dann lasse ich los und 
beobachte, wie Menschen 
und Möglichkeiten in mein Le-
ben treten, die ich durch meine 
Liebe angezogen habe.

ICH BIN ein Magnet.
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