
        LerneGUTzu♥LEBEN 
                         Ein Projekt von 

Glaubenssätze und die Möglichkeit der 

mentalen (Um)-Programmierung  
 

 
Was ist das? Ich erkläre es dir:  
Ich habe irgendwann verstanden, welchen Einfluss Glaubenssätze auf mich haben. 
 
Ganz viele von „denen“ habe ich schon lange in mir gehabt und es nicht einmal gemerkt. Dadurch bin ich 
sehr lange mit dem (unbewussten) Satz „Das macht man so“ durchs Leben gestolpert. Ja, gestolpert, weil es 
mich immer wieder in Situationen geführt hat, in denen ich mich nicht wohl gefühlt habe, und die mich aus 
meinem Gleichgewicht gebracht haben. Dies habe ich dann oft gar nicht gemerkt, oder erst viel später.  
 
Nachdem ich aber viele kleine Reaktionen von mir beobachtet habe – so nach dem Motto „Ist das wirklich 
meine Überzeugung“ „Fühlt es sich für mich richtig an“ – bin ich darauf aufmerksam geworden, wie oft ich 
mich verbiege, weil ich dachte das „macht man so“ bzw. das wird von mir erwartet.  
 
Dies führte aber immer wieder dazu: 

- Ich verliere Kraft. 
- Ich fühle mich komisch. 
- Ich bin unsicher (weil Bauch und Kopf etwas anderes sagen). 
- Ich lebe ein Leben, das mich nicht glücklich macht. 

 
Ein banales Beispiel ist: Ich möchte zum Geburtstag einladen und putze vorher keine Fenster. Einfach weil 
ich es nicht schaffe, weil ich so viel arbeite oder einfach nur, weil es nicht so wichtig war, wie etwas 
anderes. UND? Was passiert? Wir fühlen uns nicht gut… Wir haben Angst vor den Kommentaren und den 
„blöden Sprüchen“.  
Aber ist es wirklich wichtig??? Kommen die Gäste wirklich wegen der sauberen Fenster? Ich hoffe nicht…. 
 
Und trotzdem ist das so ein kleiner Glaubenssatz in uns, der sagt ich bin nicht „gut genug“ – ich bin keine 
„gute Hausfrau“ etc.. 
 
So verstehen wir, dass es absoluter Quatsch ist. Aber im Alltag arbeiten wir oft bis zum Umfallen, um alles 
perfekt hinzubekommen.  
Ja, wir können die Reaktion / Sprüche der Anderen nicht ändern.  
 
Aber wenn ich es jedoch bei mir ändere, dann funktioniert es. 
 
Ich antworte inzwischen: „Ja, das stimmt. Die Fenster sind sehr dreckig. Aber ich habe Prioritäten gesetzt 
und …. war mir wichtiger. Für alles hatte ich nicht genug Zeit.“ 
Wenn ich klar bin damit, dass es für MICH in Ordnung ist, dann fühlt es mein Gegenüber.   

Du kannst nie die Reaktion im Außen ändern, aber du kannst deine Reaktion ändern!!                                                    

Fängst du an, deine Reaktion zu ändern, dann wird das Leben wirklich gut. 
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Ich lade dich ein zu beobachten, was stresst dich, welche Glaubenssätze hast du?  

Durch welche Sätze kannst du sie umdrehen? 

Hier ein paar Beispiele für negative und positive Glaubenssätze: 

- Ich bin nicht gut genug.   BESSER:  - Ich bin gut, so wie ich bin. 

- Andere können das besser.            - Ich kann es gut, auf meine Art. 

- Ich bin zu langsam.     - In der Ruhe liegt die Kraft. 

- Ich konnte noch nie….     - Das kann ich noch lernen. 

- Das muss man so machen.    - Für mich fühlt es sich so gut an. 

- ______________________________   _______________________________ 

- ______________________________   _______________________________ 

- ______________________________   _______________________________ 

- ______________________________   _______________________________ 

Passe die Sätze so für dich an, wie du es jetzt brauchst.  
Die Sätze dürfen sich auch ändern, während man damit arbeitet. Sei kreativ! 

 

Finde gerne auch deine eigenen Themen heraus und schreibe sie hier auf.  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Berichte mir gerne über deine kleinen und großen Erfolge mit der Übung. 
 

Wenn du Fragen hast oder Unterstützung brauchst, dann melde dich bei mir, ich helfe dir gerne! 

       Ich wünsche dir viel Kraft und Stärke auf deinem Weg!  

Deine  Andrea 
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