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ICH BIN ANGEKOMMEN, DAS BEDEUTET ABER NICHT STILLSTAND, SONDERN STETIGE VERÄNDERUNG UND DAS IST GUT SO! 

Liebe Mom, 

in den letzten 20 Jahren haben die 

Neurowissenschaftler 

herausgefunden, dass die 

Entscheidungen die wir tag täglich 

treffen auf Grundlage unserer 

Emotionen basieren.  

Fakt ist, dass unsere Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster 

durch die Erfahrungen die wir im Laufe unseres Lebens machen, 

geprägt werden. Das bedeutet, dass wir Entscheidungen 

anhand unserer Erfahrungen und den bestehenden Mustern 

treffen. 

Ein ganz einfaches Beispiel wäre: Du denkst, weil ein Lehrer dir 

eine schlechte Note bei deinen Aufsätzen gegeben hat, dass du 

nicht schreiben kannst. Dieser Glaubenssatz zieht sich durch 

dein Leben. Möglicherweise hält dich dieser Glaube davon ab 

ins Handeln zu kommen und zum Beispiel Weihnachtskarten zu 

schreiben, auf Facebook zu posten oder dein eigenes Online-

Business aufzubauen. Dieser Glaubenssatz gehörte zu mir 

und hatte mich in meinem Handeln gelähmt! 

Die gute Nachricht ist, dass wir unsere Denk-, Gefühls- und 

Verhaltensmuster formen können, sich dadurch unsere 

Emotionen verändern und unsere Entscheidungen eine ganz 

andere Grundlage erfahren. Nämlich von uns gesteuert. Im 

Moment triffst du noch Entscheidungen auf deine 

vorhandenen Muster, die dir bis jetzt nicht bewusst sind! 

Lähmende Glaubenssätze musst du in das Gegenteil 

formulieren. Das geht, ich nutze diese Methode! Wenn die 

Gedanken dein Leben unterstützen, dann versuche diese stetig 

durch Referenzerlebnisse zu stärken. Und nun fangen wir an. Ich 

habe dir zwei Beispiele meiner Glaubenssätze aufgeschrieben. 

Nimm gleich ein Stück Papier oder drucke die Seiten hier aus, 

dann hast du eine Vorlage 

Welche ermutigenden und hemmenden Glaubenssätze hast 

du? Welche kommen dir in unterschiedlichen Situationen 

immer wieder in den Sinn? Welche sprichst du aus? 

.
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SCHREIBE DEINE  ERMUTIGENDEN GLAUBENSSÄTZE AUF  

a.) „Wenn ich etwas will, dann schaffe ich es! Für diesen 

Glaubenssatz habe ich unzählige Referenzen: Ich habe das 

Studium geschafft und Karriere gemacht, ich habe bei einem 

großen, bekannten Medienhaus gearbeitet, ich bin 

selbstständig und so weiter.  

1.) Notiere hier deine ermutigenden Glaubenssätze 

2.) Nimm die 3 wichtigsten und hol dir immer wieder die 

Referenzerlebnisse in den Sinn!  

Dadurch stärkst du diese Glaubenssätze. 
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SCHREIBE DEINE  LÄHMENDEN GLAUBENSSÄTZE AUF  

a.) „Wenn ich in einer Großstadt lebe, habe ich bessere 

persönliche und berufliche Karrieremöglichkeiten als in einer 

Kleinstadt.“ Dieser entmutigende Glaubenssatz, hat mich seit wir 

in Rottweil leben ausgebremst. Seit längerem habe ich diesen 

verändert in: a1.) In Rottweil wachsen unsere Kinder in einer 

lebenswerten Region auf, können die Natur voll und ganz 

genießen, sich frei bewegen, mit Omas und Opa aufwachsen 

und ich kann das Internet dazu nutzen meine persönliche und 

berufliche Karriere anzutreiben. 

3.) Notiere hier deine lähmenden Glaubenssätze
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NIMM 2 DEINER LÄHMENDEN GLAUBENSSÄTZE UND 

BEANTWORTE FÜR JEDEN SATZ FOLGENDE FRAGEN 

a. Frage dich, was genau an dem hemmenden Glaubenssatz 

völlig bescheuert ist? 

b. Warum und von wem kommt dieser Satz in dein 

Gedächtnis? Und war der- oder diejenige ein gutes Vorbild 

und glaubwürdig in diesem Gebiet? 

c. Welcher emotionale Schaden musst du dafür zahlen, wenn 

du weiterhin diesen Glaubenssatz beibehältst? 

d. Welcher Schaden richtet dieser Glaubenssatz bei deinen 

zwischenmenschlichen Beziehungen an, wenn du dem Satz 

weiterhin glauben schenkst? 

e. Welchen körperlichen Schaden hinterlässt dieser Satz?  

f. Welchen finanziellen Schaden fügt der Glaubenssatz mir zu, 

wenn ich weiterhin daran festhalte? 

g. Welchen Schaden fügt er auch anderen mir nahestehenden 

Personen zu?  

Dazu mein Beispiel, damit du siehst welche Auswirkungen 

ein Glaubenssatz, eine Meinung oder eine Überzeugung auf 

einen Menschen hat. Probiere es jetzt aus! Wenn ich in einer 

Großstadt lebe, habe ich bessere, persönliche und berufliche 

Karrieremöglichkeiten als in einer Kleinstadt. 

Zu a.) Ist total bescheuert, weil es auch in einer Großstadt 

Nachteile geben kann wie z.B. mehr Mitbewerber. 

Zu b.) Von Berichten, über die Abwanderung der Jugend in die 

Städte, um dort herausfordernde Jobs zu bekommen. Meine 

eigenen Eindrücke durch Gespräche mit anderen Personen. 

Zu c.) Dass ich mich ständig bemitleide und nur über die 

Vorzüge der Großstadt spreche.  

Zu d.) Dass ich die Menschen, die hier Leben vor den Kopf 

stoße. Sie sich fragen warum ich überhaupt in einer Kleinstadt 

lebe und sie sich von mir abwenden, weil ich nur negativ über 

die Region spreche.  

Zu e.) Dass ich mich generell schlecht fühle, motivationslos 

werde und mich hängen lasse.  

Zu f.) Dass ich keine andere Möglichkeit finde zu arbeiten und 

Geld zu verdienen, weil ich nur mit meinem Selbstmitleid 

beschäftigt bin und dadurch keine Perspektive sehe.  

Zu g.) Dass ich schlecht gelaunt bin, meine Kinder eine 

schlechte Meinung über die Region haben werden, da sie meine 

Sätze übernehmen und ebenfalls unglücklich werden. 
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4.) Nimm jetzt deine zwei lähmensten Glaubenssätze und beantworte die oben angegebenen Fragen! Dann formuliere diese in 

unterstützende Glaubenssätze um! Hole dir diese in der ersten Woche mehrmals am Tag in dein Gedächtnis und später 

immer wieder! Dadurch ersetzt du die alten durch die neuen! Tu es, es wird ich verändern! Glaube mir!

 


