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Wir sind die Summe unserer Glaubenssätze / 
unserer Programmierungen

Unsere Glaubenssätze entscheiden, was wir denken, was 
wir fühlen, was wir sagen und wie wir handeln. Und 

darum formen unsere Glaubenssätze unsere 
Lebenswirklichkeit.



Was sind Glaubenssätze?

• GLS sind tief verankert

• Sie entstehen zumeist aus Erfahrungen, eigene und der Anderer

• Drücken sich durch GEDANKEN, WORTE und GEFÜHLE aus

• Sie haben die Macht, unser Leben zu beeinflussen und zu gestalten

• Vor allem beim Manifestieren



• GLS sitzen im Unterbewusstsein und steuern uns somit 
unbewusst!

• Sie vereinfachen unser Handeln – z.B, Radfahren,  Auto fahren

• Sie vereinfachen und beschleunigen den Prozess der 
Entscheidungsfindung – sie agieren als Filter 

• Die meisten und „härtesten“ GLS haben wir im Alter von 0-3 
Jahren programmiert!



Glaubenssätze sind somit essenziell für unser Leben 
und Überleben. 

Die meisten unserer GLS schützen uns und sind gut für 
uns!



Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was wir 
wollen und dem, was wir glauben.



Wie finden Sie Ihre behindernden Glaubenssätze?

1. Finden Sie heraus, was Sie glauben

• Eigene Sätze registrieren

• Eigene Gedanken bewusst wahrnehmen – „Das kann ich nicht, warum 
immer ich…“

• Ich tue etwas mit schlechtem Gefühl

• Sätze mit immer, alle, jeder, grundsätzlich…

• Eigene Gedanken beobachten, wenn ein anderer spricht

• GLS unbedingt notieren



2. Was haben Sie von anderen übernommen?

▪ Meine Mutter, Vater, Opa, Lehrer hat immer gesagt…

▪ Sie verhalten Sich, wie Ihre Eltern, Vater, Mutter …



3. Glaubenssätze hinterfragen

▪ Dran bleiben!

▪ GLS haben eine wichtige Funktion

▪ Was könnte eine andere Meinung sein?

▪ Wie könnte ich das vielleicht in 20 Jahren sehen?

▪ Ist der GLS förderlich für mich? Tut er mir gut

▪ Ist der GLS förderlich für meine Ziele?



4. Wahrnehmung schärfen

▪ Zuhören, was andere sagen

▪ Mir selbst zuhören, mich reflektieren

▪ „In den Spiegel schauen“ – was erlebe ich immer wieder?

▪ Meine Gefühle genau beobachten

▪ Wo stimme ich zu?

▪ Wo stimme ich nicht zu?



GLS und Ziele

• Sind sie kongruent?

• Fördern meine GLS die Erreichung meiner Ziele?

• Hemmen sie die Erreichung meiner Ziele?



Suche Deine hindernden für GLS in allen Bereichen Deines 
Lebens:

Gesundheit, Finanzen, Beziehungen, Emotionen, 
Job/Lebenssin, persönliche Entwicklung, Spiritualität



Beispiele für GLS

• Mein Leben ist ein Kampf

• Ich kann das nicht

• Das ist nicht mein Ding

• Ich brauche eine Krankheit um Aufmerksamkeit zu bekommen

• Ich muss eine Krankheit haben, um andere heilen zu können



• Ich liebe mich bedingungslos, so wie ich bin

• Ich muss immer alles kontrollieren

• Ich bin liebenswert

• Ich bin vollkommen

• Ich kann vertrauen

• Ich vertraue mir selbst

• Ich vertraue anderen bedingungslos



Thema Geld und Erfolg mit LR

❖ Geld stinkt
❖ Geld macht nicht glücklich
❖ Geld macht unglücklich
❖ Geld verdirbt den Charakter
❖ Geld ist schmutzig  (wasch Dir die Hände, wenn Du Geld angefasst hast)

❖ Ich liebe Geld
❖ Geld ist neutral
❖ Ich verdiene es, reich zu sein
❖ Ich verdiene es, wohlhabend zu sein
❖ Ich verdiene es, Erfolg zu haben
❖ Erfolg ist gut für mich und meine Familie



Wenig hilfreiche GLS aufspüren und in hilfreiche GLS 
umwandeln – aber Wie?

➢ Es gibt verschiedene Möglichkeiten

➢ Mit Menschen umgeben, die das erreicht haben, was ich erreichen will

➢ Bücher zum Thema lesen

➢ Seminare besuchen

➢ Ein Coach



Wenig hilfreiche GLS aufspüren – aber Wie?

• Kinesiologischer Test!

Der Turbo



• Bewusst machen

• Meditation

• Affirmationen

• Heilung in der Matrix

Wenig hilfreiche GLS in hilfreiche GLS umwandeln –
aber Wie?

• Thetahealing

• KEET

• NLP

• Reiki

Und viele andere Methoden 



Überlege, am besten schriftlich, wie willst Du sein?

Wenn Du Deine Festplatte komplett neu schreiben könntest, was würdest 
Du selber darauf programmieren?

Dann geh auf die Suche nach den GLS, die Du nicht wieder 
programmieren würdest.



„Das tiefste Geheimnis ist, dass das Leben 

nicht ein Entdeckungsprozess, sondern 

ein Schöpfungsprozess ist.

Du entdeckst dich nicht selbst, sondern 

du erschaffst dich neu.

Trachte deshalb nicht danach, 

herauszufinden wer du bist, sondern 

trachte danach zu entscheiden, wer du 

sein möchtest.“


