
        LerneGUTzu♥LEBEN 
                         Ein Projekt von 

Vertrauen – Teil 1 

 

Warum ist das Vertrauen wichtig? 

 

Vertrauen und Selbstvertrauen unterliegen oft negativen Ereignissen / Erfahrungen und 

bedürfen der Heilung. Tiefes Vertrauen sollte wieder eingebunden werden und in allen 

Schichten unserer Körper als fester Bestandteil integriert sein. Vom fest-, bis zum 

feinstofflichen.  

Die Spaltung erfolgte aber durch Leid, Zweifel, Trennung, Wut und fehlgeleiteten, 

manipulierten Interpretationen. 

Vertrauen heißt, das was man tut, fühlt sich intuitiv richtig an. Sobald ein Gedanke sich 

einschleicht und ein Gefühl der Enttäuschung, Zweifel, Wut oder Unverständnis hinzukommt, 

wird das Vertrauen gespalten.  

Bedingungsloses Vertrauen hat die gleiche Kraft wie die bedingungslose Liebe und das eine 

kann nicht sein ohne dem Anderen. Sie geben sich die Hand, ergänzen sich.  

Das Vertrauen ist die bestmögliche Voraussetzung für deine Selbstheilung, dein Fortkommen 
und dein Wachstum. 

 

Beispiel Fahrrad fahren: 

Am Anfang weiß man über den Verstand nicht, wie das geht. Mit Grübeln können wir das 

kaum bewältigen. Aber: Mit einem guten Gefühl in sein eigenes Können wird es gehen.  

Du musst keine Ahnung haben wie es geht, aber mit dem Vertrauen „ich kann es“ geht es 

deutlich einfacher. Denn ohne Vertrauen fehlt oft die Motivation loszulaufen, es probieren 

und es sich zuzutrauen – und wieder aufzustehen, wenn man hingefallen ist. 

 

Das eigene Informationsfeld nimmt wahr, wie wir denken und fühlen. Das Informationsfeld 

schickt die Informationen auf den Körper und steuert und so viele Prozesse.  

Es gibt wissenschaftliche Berichte, dass blöderweise eine Art „Glückshormone“ ausgeschüttet 

werden, wenn wir Recht haben, und etwas Unerwünschtes doch eintritt. 

 

So sehen wir bei Kindern oft ein grenzenloses Urvertrauen, weil noch keine negativen 

Erfahrungen zu bestimmten Themen vorliegen.  

Das ist wahres Ur-Vertrauen – ohne belastende Abspeicherungen in den Zellen aufgrund von 

negativen Erfahrungen. 

 

Also beobachte dich im Alltag, wann hast du Vertrauen in dich – in die Situationen, und wann 

nicht? 

 

 Gibt es einen wirklichen Grund kein Vertrauen zu haben? Was sagt dein Gefühl? 
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Und welche Bereiche beeinflussen unser Vertrauen und unser Selbstvertrauen nun? 

 

Glaubenssätze  

 

Welche sind vorhanden? Finde einen für dich gerade passenden Glaubenssatz  

- Ich kann … schlecht. 

- Ich habe kein Vertrauen zum Thema…. 

- Immer passiert mir….  

- Ich habe …… nicht verdient 

 

Fühle in Ruhe, was du jetzt ändern/loslassen möchtest. Schreibe es auf einen Zettel.  

Spüre nach und ändere evtl. bis er passt.  

 Entscheide dich, diesen Satz loslassen zu wollen. 

 

Und nun? Probiere mal aus: 

 

1. Möglichkeit: 

 

Ich nehme die alte Information und lasse sie bildlich / virtuell los: 

- Ich "schmeiße sie zum Fenster raus“  

- Ich packe sie in einen Karton  

- Ich nehme einen Stein und werfe ihn ins Wasser 

- Oder ganz praktisch: Nimm einen Zettel, schreibe alles auf und verbrenne ihn 

 

Danach positiv belegen / neu verankern. Schreibe auf: 

- Ich kann gut….  

- Ich bin gut in …. 

- Ich kann leicht und einfach … (lernen, joggen…) 

- Ich habe Vertrauen in ….. 

 

 

2. Möglichkeit: 

 

Mentale – Übung: 

Nimm in der nächsten Zeit (mindestens 1-2 Wochen) einen für dich passenden Satz und 
wiederhole ihn immer wieder.  

 

Beispiele / Anregungen: 

- Ich habe grenzenloses Vertrauen in mich    - Ich habe unendliches Vertrauen 

- Ich kann meinen Gefühl Vertrauen     - Ich darf Vertrauen 

- Vertrauen ist über in mir      - Ich bin gut so wie ich bin 

 

Schreibe ihn auf einen Zettel und trage ihn bei dir. Gestalte dir ein Bild und hänge es so auf, 

dass du es oft siehst oder singe ihn. 
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Fazit: 

 

Vertrauen fängt bei und in dir an! 

Wenn du (wieder) Vertrauen haben möchtest, hast du nun zwei Methoden kennen gelernt um dieses 

aufzubauen und zu stärken. Weitere lernst du in der nächsten Einheit.  

 

Fange an, wenn du magst.  

Lasse los - immer mit dem Satz „Brauch ich das noch oder kann das weg?“ 

 

Denn Vertrauen ist das Fundament für so viele Dinge im Leben. 

 
Ich wünsche dir, dass du dein Vertrauen wieder entdeckst, es ist tief 

drinnen noch da, es hat sich nur manchmal versteckt!  

Deine  Andrea 

 

 
„Vertrauen ist die schönste Form von Mut!“ 
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