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Was hält dich zurück? 
 

Begrenzende Glaubenssätze sind bewusste oder unbewusste Überzeugungen, 

die dich auf irgendeine Weise zurückhalten. Es sind Ideen, die dich 

einschränken. Gedanken, die dich daran hindern, dein volles Potenzial 

auszuschöpfen. 

 

Jeder von uns hat einschränkende Glaubenssätze. Manchmal haben diese 

Überzeugungen ihren Ursprung in unserer Kindheit, und sie wurden von 

unseren Eltern oder Freunden eingeflößt. In anderen Fällen sind diese 

Überzeugungen das Ergebnis eines Traumas, das wir erlebt haben. Manchmal 

gibt es keine offensichtliche Erklärung dafür, woher diese Überzeugungen 

kommen. 

 

Wenn wir unser wahres Potenzial wirklich ausschöpfen wollen, müssen wir die 

einschränkenden Glaubenssätze, die uns zurückhalten, umwandeln. Wir 

dürfen uns von den Unwahrheiten befreien, die wir sowohl über uns selbst als 

auch über die Welt glauben. 

 

  



4 
 

Begrenzender Glaubenssatz Nr. 1: 
Ich habe nicht genug Zeit 
 
 

Wenn du wie die meisten Menschen bist, dann bist du extrem beschäftigt. Du 

musst an Projekten arbeiten, Dinge im Haushalt erledigen, Zeit mit Menschen 

verbringen, Verwaltungsaufgaben wie Rechnungen bezahlen erledigen und 

tausend E-Mails beantworten. 

 

Du bist so beschäftigt, dass du das Gefühl hast, nicht genug Zeit für die Dinge 

zu haben, die dir wirklich wichtig sind. Um dich auf deine Träume zu 

konzentrieren. Um deine Ziele wirklich zu erreichen. Dein einschränkender 

Glaubenssatz ist, dass der Tag nicht genug Stunden hat, um all diese Dinge zu 

erledigen. 

 

Der beste Weg, eine neue Überzeugung zu stärken, besteht darin, als ERSTES 

am Tag an den Dingen zu arbeiten, die dir am wichtigsten sind. Wenn du bei 

den Aufgaben, die dir am wichtigsten sind, schnell voran kommst, fühlen du 

dich produktiver, und dies hilft dir, diesen einschränkenden Glaubenssatz 

überwinden. 

 

Dieses Prinzip wird oft als "Drachenjagd" bezeichnet. Mit anderen Worten: Du 

"erschlägst" deine wichtigste Aufgabe, deinen "Drachen", gleich als Erstes am 

Morgen. Dein neuer Glaubenssatz lautet: "Ich habe genug Zeit, um das zu tun, 

was wichtig ist, denn ich arbeite zuerst an dem, was wichtig ist." 
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Begrenzender Glaubenssatz Nr. 2: 
Ich bin zu alt, um etwas Neues anzufangen 
 
 

Mit diesem einschränkenden Glaubenssatz denkst du, dass du, um erfolgreich 

zu sein, jung anfangen musst. Die einzige Möglichkeit, wirklich Großes zu 

erreichen, besteht darin, in jungen Jahren anzufangen und so lange zu 

arbeiten, bis man schließlich im höheren Alter Großes erreicht. 

 

Dein einschränkender Glaubenssatz ist, dass man einem alten Hasen keine 

neuen Tricks beibringen kann. Du hast das Gefühl, dass du scheitern wirst, 

wenn du an diesem Punkt deines Lebens etwas Neues beginnen würdest. 

Vielleicht möchtest du ein Buch schreiben. Vielleicht möchtest du mit dem 

Skifahren beginnen. Aber wenn du darüber nachdenkst, tauchen Gedanken 

auf wie: "Nur junge Menschen tun so etwas." 

 

Es gibt Tausende von Menschen, die in ihrem späteren Leben große Erfolge 

erzielt haben. Joy Behar, die ehemalige Moderatorin von The View, begann 

ihre Karriere im Showgeschäft erst mit 40 Jahren. Vera Wang begann erst mit 

40 Jahren, Kleider zu entwerfen. 

 

Wenn sie es können, dann kannst du es sicher auch. Um deinen 

einschränkenden Glaubenssatz zu überdenken, darfst du erkennen, dass du 

mit zunehmendem Alter mehr Weisheit erlangst. Du hast mehr zu bieten, ein 

breiteres Spektrum an Fähigkeiten und mehr Erfahrung. 

 

Jüngere Menschen neigen dazu, mehr Fehler zu machen, weil sie nicht die 

Erfahrung haben, die du hast. Das hält sie davon ab, so schnell Erfolg zu 

haben, wie sie könnten. Dein neuer Glaubenssatz lautet: "Ich bin NIEMALS zu 

alt, um etwas Neues zu beginnen. Ich habe die Erfahrung und die Weisheit, 

alles zu erreichen, was ich will, egal, wie alt ich bin."  
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Begrenzender Glaube Nr. 3: 
Versagen in der Vergangenheit bedeutet Versagen 
in der Zukunft 
 

Wenn du in der Vergangenheit schon einmal etwas versucht hast und dabei 

gescheitert bist, ist es leicht anzunehmen, dass dein Versagen in der 

Vergangenheit bedeutet, dass du auch in der Zukunft scheitern wirst. Dass die 

Ergebnisse der Vergangenheit die Ergebnisse der Zukunft garantieren. 

 

Dein einschränkender Glaubenssatz ist, dass dein Versagen in der 

Vergangenheit zukünftiges Versagen bedeutet. Du gehst davon aus, dass die 

Vergangenheit die Zukunft bestimmt. Wenn etwas bei früheren Versuchen 

nicht funktioniert hat, wird es auch in Zukunft nicht funktionieren. 

 

Die einfache Wahrheit ist, dass deine vergangenen Misserfolge keinen Einfluss 

auf deine aktuellen Vorhaben und Ziele haben. Nur weil du in der 

Vergangenheit gescheitert bist, heißt das nicht, dass du in der Zukunft 

scheitern wirst. Im Gegenteil, Misserfolge in der Vergangenheit sind sogar von 

Vorteil! Du hast einen Weg entdeckt, der nicht funktioniert, und kannst diesen 

Weg in Zukunft vermeiden. 

 

Du darfst einen ähnlichen Glaubenssatz annehmen. Du bist in der 

Vergangenheit nicht gescheitert. Du hast lediglich einen bestimmten Weg 

entdeckt, der nicht funktioniert. Das hat dich deinem Erfolg einen Schritt 

näher gebracht.  
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Begrenzender Glaubenssatz Nr. 4: 
Die Vergangenheit wird wahrscheinlich die Zukunft 
beeinflussen 

 

Vielleicht hast du in der Vergangenheit Fehler gemacht und bist davon 

überzeugt, dass diese dich davon abhalten werden, den gewünschten Erfolg 

zu erzielen. Vielleicht hast du in der Vergangenheit Dinge ausprobiert, die 

einfach nicht funktioniert haben. Vielleicht hast du keine gute Erfolgsbilanz in 

einem bestimmten Bereich. 

 

Dein einschränkender Glaubenssatz ist, dass deine Vergangenheit deine 

Zukunft bestimmt. Du glaubst, dass deine vergangenen Handlungen deine 

zukünftigen Möglichkeiten einschränken oder dass deine vergangenen 

Bemühungen deine zukünftigen Bemühungen behindern werden. Du hast also 

nicht das Gefühl, dass du etwas Neues ausprobieren kannst. 

 

Um diesen einschränkenden Glaubenssatz umzuschreiben, ist es wichtig zu 

verstehen, dass deine vergangenen Handlungen keinen Einfluss auf deine 

Zukunft haben. 

 

In der Tat ist deine Vergangenheit einer deiner größten Trümpfe. Wenn du aus 

den Lektionen der Vergangenheit lernst, macht dich das umso weiser. Du 

verfügst über mehr Wissen, Fähigkeiten und Erfahrung. 
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Begrenzender Glaube Nr. 5: 
Meine Ressourcen sind begrenzt 
 

 

Dieser einschränkende Glaubenssatz geht davon aus, dass es auf der Welt nur 

eine begrenzte Anzahl von Ressourcen und Möglichkeiten gibt. Er beruht auf 

der so genannten "Knappheitsmentalität" oder auch dem „Scarcity Mindset“, 

d. h. auf der Überzeugung, dass es nur eine bestimmte Anzahl von Ressourcen 

auf der Welt gibt und dass die meisten dieser Ressourcen bereits von anderen 

in Anspruch genommen worden sind. 

 

Du denkst dir: "Ich habe nicht genug [Zeit, Geld, Beziehungen usw.], um das 

zu erreichen, was ich erreichen möchte." Weil du davon ausgehst, dass du 

nicht genug Ressourcen und Möglichkeiten hast, wirst du nicht aktiv. 

 

In Wirklichkeit leben wir in einem reichhaltigen Universum, in dem es mehr als 

genug für alle gibt. Die verfügbaren Ressourcen sind unbegrenzt, wenn du 

einfach anfängst, nach ihnen zu suchen und dich zu öffnen, um sie zu 

empfangen. 

 

Diese Denkweise wird als "Überfluss"-Mentalität, oder auch „Fülle Mindset“, 

bezeichnet. Anstatt zu glauben, dass nur sehr wenige Ressourcen zur 

Verfügung stehen, glaubst du, dass es mehr als genug gibt und dass du alles 

bekommen kannst, was du brauchst, um deine kühnsten Träume zu 

verwirklichen. 

 

Dein neuer Glaubenssatz ist, dass das Universum alles hat, was du brauchst, 

um deine größten Träume und Ziele zu erreichen. Du musst einfach nur offen 

sein für alles, was das Universum dir zu bieten hat. Konzentriere dich auf die 

Fülle, die du erhalten möchtest. 
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Begrenzender Glaube Nr. 6: 
Fehlender Fortschritt bedeutet Scheitern 

 

 

Du hast das Gefühl, dass du ein Versager bist, wenn du nicht jeden Tag große 

Fortschritte machst. Vielleicht hast du eine Liste von Zielen, die du erreichen 

willst, und diese Liste verfolgt dich. Sie erinnert dich an all das, was du noch 

nicht erreicht hast. 

 

Dein einschränkender Glaubenssatz ist, dass das Ausbleiben größerer 

Fortschritte bei deinen Zielen bedeutet, dass du ein Versager bist. Du 

kritisierst und beschimpfst dich ständig, weil du nicht mehr erreicht hast. Dass 

du nicht erfolgreicher bist. Dass du nicht mehr und schneller erreichst. 

 

Um diese Überzeugung umzuschreiben, darfst du verstehen, dass selbst der 

kleinste Fortschritt bei deinen Zielen ein großer Gewinn ist. Kleine Fortschritte 

auf einer konstanten Basis summieren sich im Laufe der Zeit zu großen 

Erfolgen. Vielleicht machst du nicht jeden Tag riesige Fortschritte, und das ist 

in Ordnung. 

 

Dein neuer Glaubenssatz ist, dass jeder Fortschritt ein Gewinn ist. Hast du 

einen kleinen Schritt in Richtung deines Ziels gemacht? Das ist ein Gewinn! 

Selbst wenn du nur eine Sache pro Tag oder pro Woche tust, um dein Ziel zu 

erreichen, ist das ein Fortschritt und sollte gefeiert werden. Beurteile deinen 

Erfolg nicht danach, ob du große Sprünge nach vorn machst, sondern nach 

deiner Beständigkeit. 
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Begrenzender Glaube Nr. 7: 
Ich vergleiche mich mit anderen 

 

 

Es ist unglaublich einfach und weit verbreitet, sich mit anderen zu vergleichen. 

Du siehst dir den Erfolg anderer an und vergleichst ihn dann mit deinem 

eigenen Erfolg. Du vergleichst deine Leistungen mit den Leistungen anderer. 

 

Wenn jemand anderes scheinbar mehr erreicht als du, fühlst du dich wie ein 

Versager. Du hast das Gefühl, dass du mindestens genauso viel, wenn nicht 

sogar mehr erreichen solltest als andere. 

 

Um diese einschränkende Überzeugung umzuschreiben, ist es wichtig zu 

verstehen, dass die Leistungen anderer für dich einfach keine Rolle spielen. Es 

ist nicht so, dass sie nicht wichtig wären. Aber sie bestimmen nicht deinen 

Wert, deinen Erfolg oder dein Ansehen. 

 

Du bist wertvoll, einfach, weil du so bist, wie du bist. Deine Erfolge sollten 

gefeiert und NICHT mit den Erfolgen anderer verglichen werden. Dein neuer 

Glaubenssatz lautet: "Ich bin wertvoll, und ich weigere mich, mich mit anderen 

zu vergleichen. Ob ich nun 'viel' oder 'wenig' erreiche, ich bin immer noch 

wertvoll und verdiene das Beste." 
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Begrenzender Glaube Nr. 8: 
Ich bin nicht verantwortlich für meine derzeitige 
Situation 

 

 

Es ist leicht, die Schuldfrage zu stellen. Zu glauben, dass jemand anderes für 

die Situation verantwortlich ist, in der du dich gerade befindest. Man nimmt 

an, dass die Umstände, in denen man sich befindet, das Ergebnis der 

Handlungen anderer sind. 

 

Wenn du dich selbst als nicht verantwortlich für deine derzeitigen Umstände 

siehst, kannst du in diesen Umständen stecken bleiben. Denn wenn du die 

Umstände nicht selbst geschaffen hast, kannst du auch nicht dafür 

verantwortlich sein, sie zu ändern. Dein einschränkender Glaubenssatz ist, 

dass du nicht dafür verantwortlich bist, wo du dich derzeit im Leben befindest. 

 

Wenn du im Leben vorankommen willst, ist es absolut notwendig, zu 100 % 

die Verantwortung für die Umstände übernehmen, in denen du dich befindest. 

Ja, andere Menschen spielen eine Rolle in deinem Leben, aber letztlich bist du 

selbst dafür verantwortlich, was du akzeptierst und was du ablehnst. 

 

Dein neuer Glaubenssatz lautet: "Ich bin zu 100 % für jeden Bereich meines 

Lebens verantwortlich." Dies ist tatsächlich eine unglaublich befreiende 

Überzeugung. Sobald du erkennst, dass du deine derzeitigen 

Lebensumstände selbst geschaffen hast, kannst du dich daran machen, sie zu 

ändern. 
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Begrenzender Glaube Nr. 9: 
Ich verdiene den Erfolg nicht 
 

Aus welchen Gründen auch immer, glaubst du, dass du den Erfolg nicht 

verdient hast. Dass du nicht gut genug, nicht klug genug oder nicht 

liebenswert genug bist, um des Erfolgs würdig zu sein. Du glaubst, dass 

andere den Erfolg verdienen, aber wenn du dein eigenes Leben betrachtest, 

weigerst du dich zu glauben, dass du den Erfolg verdienst. 

 

Dein einschränkender Glaubenssatz ist, dass du des Erfolgs unwürdig bist. 

Dies schränkt deinen Fortschritt ernsthaft ein. Schließlich kannst du keine 

großen Dinge erreichen, wenn du nicht glaubst, dass du sie verdienst. 

 

Stell dir diese Frage: Wer ist des Erfolgs würdig? Die Antwort lautet: JEDER, 

auch du. Jeder Mensch, der hart arbeitet und seine Arbeit gewissenhaft 

ausübt, ist es wert, Erfolg zu haben. Es gibt keinen Grund, warum du keinen 

Erfolg erleben solltest. 

 

Dein neuer Glaubenssatz lautet: "Ich habe jeden Erfolg verdient". Egal, was 

man dir gesagt hat, du verdienst den Erfolg und alle Vorteile, die er mit sich 

bringt.  
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Begrenzender Glaube Nr. 10: 
Ich mache mir Sorgen, was andere über mich 
denken 
 
Du machst dir Sorgen und bist sogar besessen davon, was andere über dich 

denken. Sich darüber zu sorgen, was andere über dich denken, kann 

unglaublich anstrengend sein. Es kann deine Zeit, Energie und Freude 

aufzehren. Es hält dich davon ab, produktiv zu sein, und führt oft dazu, dass du 

an dir selbst zweifelst. 

 

Dein einschränkender Glaubenssatz ist, dass andere weniger von dir halten 

werden, wenn du bestimmte Dinge tust (oder nicht tust). Wenn dieser 

einschränkende Glaubenssatz nicht unter Kontrolle gehalten wird, kann er zu 

einer Obsession werden. Er kann dich davon abhalten, deine Träume zu 

verwirklichen, und dazu führen, dass du ständig Angst davor hast, was andere 

denken. 

 

Der Schlüssel zum Umschreiben dieser einschränkenden Überzeugung ist die 

Erkenntnis, dass es einfach keine Rolle spielt, was andere von dir denken. 

Spielt es eine Rolle, ob andere mehr oder weniger von dir halten? Nein, das tut 

es nicht. Was wirklich zählt, ist, was du von dir selbst denkst. 

 

Dein neuer Glaubenssatz ist, dass die Meinung anderer dich nicht beeinflusst. 

Du bist frei davon, dich darum zu kümmern, was andere von dir denken. Du 

bist in dir selbst sicher und weißt, dass du wertvoll und würdig bist. Du strebst 

nicht mehr danach, alle glücklich zu machen.  
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Begrenzender Glaube Nr. 11: 
Ich schenke mir selbst nicht die Liebe, das Mitgefühl 
und das Verständnis, das ich anderen entgegen 
bringe 
 

Du bist ein mitfühlender, freundlicher und liebevoller Mensch gegenüber 

anderen. Wenn jemand einen Fehler macht, bist du ihm gegenüber gnädig 

und verstehst, dass jeder Fehler macht. Aber du behandelst dich selbst nicht 

auf dieselbe Weise. Aus irgendeinem Grund glaubst du nicht, dass du dieselbe 

Liebe, dasselbe Mitgefühl und dasselbe Verständnis verdienst, das du anderen 

entgegen bringst. 

 

Dein einschränkender Glaubenssatz ist, dass du perfekt sein solltest, und 

wenn du nicht perfekt bist, hast du das Gefühl, dass du dich selbst bestrafen 

musst. Wenn du einen Fehler machst, schimpfst du endlos mit dir selbst und 

denkst, dass du ihn nicht hättest machen dürfen. Du bist nicht barmherzig und 

gnädig zu dir selbst. Du liebst dich selbst nicht besonders. 

 

Du musst verstehen, dass du wie jeder andere auch ein Mensch bist. Du 

machst Fehler, und das ist in Ordnung. Du hast schlechte Tage, und das ist 

kein Problem. Es gibt Zeiten, in denen du nicht so produktiv bist oder nicht so 

viel schaffst, und daran ist nichts auszusetzen. 

 

Dein neuer Glaubenssatz ist, dass du die gleiche Geduld, das gleiche Mitgefühl 

und die gleiche Liebe verdienst, die du auch anderen entgegen bringst. Du bist 

geduldig mit anderen. Sei geduldig mit dir selbst. Du bist liebevoll zu anderen. 

Sei liebevoll zu dir selbst. 
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Begrenzender Glaube Nr. 12: 
Ich kann alles selbst machen 

 

In unserer Kultur ist es sehr leicht, das Gefühl zu haben, dass man alles selbst 

machen muss. Man hat das Gefühl, dass man nicht um Hilfe bitten kann. Also 

bittet man nie um Hilfe. Man versucht, alles selbst zu machen und denkt, dass 

es ein Zeichen von Stärke ist, wenn man ohne die Hilfe anderer auskommt. 

 

Aber in Wirklichkeit ist es ein Zeichen von Schwäche, wenn man nicht um Hilfe 

bitten kann. Die Wahrheit ist, dass niemand von uns alles allein machen kann. 

Wir alle haben Grenzen, blinde Flecken und Schwachstellen. Dein 

einschränkender Glaubenssatz ist, dass du alles selbst tun kannst, ohne Hilfe 

von anderen. 

 

Um diesen einschränkenden Glaubenssatz umzuschreiben, musst du dich mit 

der Tatsache abfinden, dass du einfach nicht alles kannst. Du darfst die 

Fähigkeiten der anderen nutzen. Je mehr du deren Stärken nutzt, desto mehr 

kannst du erreichen und desto näher kommst du der Verwirklichung deiner 

Ziele, Hoffnungen und Träume. 

 

Dein neuer Glaubenssatz ist, dass du die Hilfe anderer annehmen darfst, um 

dein wahres Potenzial zu erreichen. Du hast so viel Potenzial, aber du brauchst 

andere, die dir helfen, es voll auszuschöpfen. Bitte um Hilfe. 
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Begrenzender Glaube Nr. 13: 
Ich bin nicht klug genug 

 

Du hast das Gefühl, dass du nicht klug genug bist, um eine bestimmte 

Aufgabe oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Als ob du nicht über die nötige 

Intelligenz verfügst, um das zu erreichen, was du wirklich erreichen willst. Als 

würde dir das nötige Wissen fehlen, um etwas zu erreichen. 

 

Dein einschränkender Glaubenssatz ist, dass du nicht intelligent genug bist, 

um das zu tun, was du wirklich tun willst. Dieser Glaube kann dich sogar davon 

abhalten, neue Dinge zu versuchen. Du kannst dich bei dem Gedanken, etwas 

Neues zu lernen, so eingeschüchtert fühlen, dass du gar nicht erst anfängst. 

 

Erstens bist du wirklich viel klüger, als du glaubst. Denke daran, was du in 

deinem Leben schon alles erreicht hast. Es erfordert ein hohes Maß an 

Intelligenz, um all das zu erreichen, was du erreicht hast. 

 

Zweitens hast du eine unglaubliche Fähigkeit zu lernen. Denke an all die 

Dinge, die du im Laufe deines Lebens gelernt hast. 

 

Du glaubst nun, dass du das Zeug dazu hast und alles lernen kannst, was du dir 

vornimmst. Das verändert die Art und Weise, wie du an neue Aufgaben 

herangehst. Statt dich davor zu fürchten, etwas Neues lernen zu müssen, 

freust du dich auf die Herausforderung. Anstatt ständig an dir selbst zu 

zweifeln, bist du zuversichtlich, dass du jede Aufgabe bewältigen kannst. 
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Begrenzender Glaubenssatz Nr. 14: 
Ich bin noch nicht bereit anzufangen 

 

Du hast etwas Großes und Aufregendes vor... aber du hast nicht das Gefühl, 

dass du bereit bist, damit zu beginnen. Du hast das Gefühl, dass du noch nicht 

alle Voraussetzungen erfüllt hast, um effektiv loslegen zu können. Also 

wartest du. Du versuchst weiterhin, alles perfekt zu machen, um startklar zu 

sein. 

 

Dein einschränkender Glaubenssatz ist, dass du nicht bereit bist zu starten, 

bevor nicht alles perfekt ist. Das Problem ist, dass du mit diesem Mindset nie 

wirklich loslegen wirst. Wenn du wartest, bis alles perfekt ist, um zu starten, 

wirst du nie starten. Denn nichts wird jemals wirklich perfekt sein. 

 

Du darfst begreifen, dass es wirklich auf den Fortschritt ankommt, nicht auf 

die Perfektion. Es ist wichtiger, anzufangen, als alles perfekt zu machen. 

Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem du einfach den "Go"-Knopf 

drücken musst. 

 

Sobald du angefangen hast, kannst du die notwendigen Korrekturen 

vornehmen. Du kannst deinen Kurs nach Bedarf korrigieren. Wenn du aber 

wartest, bis du dich perfekt vorbereitet fühlst, wirst du gar nicht erst starten. 

Dein neuer Glaubenssatz ist, dass du loslegen und bei Bedarf Änderungen 

vornehmen kannst. 
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Zusammenfassung und Reflexion 

 

Du hast viele verbreitete, einschränkende Glaubenssätze entdeckt, die dich 

möglicherweise aufhalten und dich in Routinen der Frustration, Sorge und 

Verzweiflung festhalten. 

 

Du hast Ansätze gelernt, um diese negativen Überzeugungen zu überwinden 

und neue, positive Überzeugungen an deren Stelle zu setzen. 

 

Wenn du weißt, wie du einschränkende Überzeugungen umwandeln kannst, 

kannst du auch noch andere einschränkende Glaubenssätze entdecken und 

überwinden, die du möglicherweise hast. 

 

Die meisten Menschen sind sich dieser einschränkenden Glaubenssätze nicht 

bewusst. Aber nicht du. Du wirst dich nicht länger von ihnen gefangen halten 

lassen. Du wirst nicht länger zulassen, dass sie dich davon abhalten, dein volles 

Potenzial zu leben. Du hast die Wahrheit verstanden, und diese Wahrheit wird 

dich befreien. 
 


