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Einleitung: 
Was hält dich zurück? 

 

Willkommen zum Smart Business Booster- mehr Rückenwind für Verkauf und 

Businesswachstum. Dieser Kurs hilft dir, einschränkende Glaubenssätze zu 

identifizieren und aufzulösen, das wir nicht nur deinen Verkauf und dein 

Businesswachstum betreffen, sondern alle Bereiche deines Lebens! Dieser 

Kurs hat das Potenzial, dein Leben in vielerlei Hinsicht zu verändern. Am Ende 

wirst du ein völlig neuer Mensch sein. 

 

Begrenzende Überzeugungen sind bewusste oder unbewusste 

Überzeugungen, die dich in irgendeiner Weise zurückhalten.  

Es sind Ideen, die dich einschränken, Gedanken, die dich daran 

hindern, dein volles Potenzial auszuschöpfen. 

 

Diese Überzeugungen sind oft tief in uns eingebrannt und hindern uns daran, 

uns zu dem zu entwickeln, was oder wer wir eigentlich sein wollen. 

Jeder von uns hat einschränkende Glaubenssätze. Manchmal haben diese 

Überzeugungen ihren Ursprung in unserer Kindheit, die uns von unseren 

Eltern oder Freunden bewusst oder unbewusst übertragen wurden. 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. 

Wie auch immer, diese Überzeugungen hindern uns. Sie hindern uns daran, 

unsere Hoffnungen, Träume und Ziele zu verwirklichen. Sie machen uns 

ängstlich und zögerlich. Sie halten uns davon ab, aktiv zu werden. Sie 

beeinträchtigen sogar unsere Beziehungen zu anderen. 

Wenn wir unser wahres Potenzial erreichen wollen, dürfen wir diese 

einschränkenden Überzeugungen, die uns zurückhalten, transformieren. 
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Wir dürfen uns von den Lügen und Unwahrheiten befreien, die wir sowohl 

über uns selbst als auch über die Welt glauben. Wir dürfen lernen, die Dinge so 

zu sehen, wie sie wirklich sind, und nicht so, wie wir denken, dass sie sind. 

 

 

 

Brian Tracy sagte: "Du fängst an zu fliegen, wenn du einschränkende 

Überzeugungen loslässt und deinem Geist und deinen Bestrebungen 

erlaubst, zu größeren Höhen aufzusteigen." 
 

Wenn wir im Leben wirklich fliegen wollen und unser wahres Potenzial 

ausschöpfen und zu großen Höhen aufsteigen wollen, dann dürfen wir die 

einschränkenden Glaubenssätze, die uns zurückhalten, hinter uns lassen. 

In diesem Kurs wirst du 15 häufige destruktive einschränkende Glaubenssätze 

entdecken, die dich davon abhalten, all das zu erreichen, was du erreichen 

willst. 

Wir sprechen über gängige Ideen rund um diese einschränkende Überzeugung 

und wie du diese einschränkende Überzeugung in eine Überzeugung 

umschreiben kannst. Konkrete Handlungsschritte und Affirmationen, werden 

dir helfen, die einschränkende Überzeugung aufzulösen und sie in neue, 

ermächtigende Überzeugung zu transformieren. Die Fragen an dich sind 

bewusst ganzheitlich gehalten und nicht auf Verkauf und Businesswachstum 

beschränkt, so kannst du dein volles Potenzial ausschöpfen. 

Jede dieser Lektionen enthält wichtige Handlungstipps, die dir helfen, diese 

wichtigen und wertvollen Strategien zu erlernen und anzuwenden. Gehe in 

jede Lektion mit offenem Geist, einem “Beginners Mindset”, durch und 

probiere die Techniken aus. Vergiss nicht, dass sich nichts ändert, wenn du 

nichts veränderst. 

Bist du bereit? 

Dann lass uns loslegen! 
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Begrenzender Glaubenssatz Nr. 1: 

Ich habe nicht genug Zeit 
 

Die meisten Menschen sind extrem beschäftigt. Sie müssen an Projekten 

arbeiten, Dinge rund um das Haus erledigen, Zeit mit der Familie und 

Freunden verbringen, Verwaltungsaufgaben wie Rechnungen bezahlen und 

tausend E-Mails beantworten. 

Sie sind so beschäftigt, dass sie das Gefühl haben, nicht genug Zeit für die 

Dinge zu haben, die ihnen wirklich wichtig sind. Um sich auf ihre Träume zu 

konzentrieren. Um ihre Ziele wirklich zu erreichen. 

Man hat das Gefühl, dass man in tausend verschiedene Richtungen rennt, 

ohne wirklich voranzukommen. 

Einfach ausgedrückt: Du hast das Gefühl, dass der Tag und die Woche nicht 

genug Zeit haben, um das zu tun, was wirklich wichtig ist. Du denkst: "Wenn 

ich nur mehr Zeit hätte, dann könnte ich Dinge tun, die ich wirklich will. Hätte ich 

mehr Stunden am Tag, könnte ich mehr Dinge erledigen". 

Und wenn du dich umschaust, dann siehst du, dass alle deine Freunde und 

Kollegen auch sehr beschäftigt sind. Und so akzeptierst du die extreme 

Geschäftigkeit  ganz einfach als die Norm. 

Deine einschränkende Überzeugung ist, dass der Tag nicht genug Stunden 

hat, um die alle Dinge erledigen zu können. 

Aber muss das wirklich so sein? Nein, das muss es nicht sein. 
 

Den alten Glaubenssatz umschreiben 

Lass uns die einschränkende Überzeugung, dass wir nicht genug Zeit haben, in 

eine positive Überzeugung umwandeln. 

Einschränkender Glaubenssatz: 

"Ich habe nicht genug Zeit." 
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Positive Glaubenssätze: 

"Ich habe Zeit für meine wichtigsten Aufgaben".   

"Mein Zeitplan gibt mir Freiheit von Zeitdruck.  

"Ich weigere mich, mein Leben von der Zeit bestimmen zu lassen." 

"Ich erledige Dinge, ohne mir Gedanken über die Zeit zu machen."   

"Ich bin produktiv und mache das Beste aus der Zeit, die mir zur Verfügung 

steht. 

 

Der beste Weg, diese neu gefundenen, ermächtigenden Glaubenssätze für 

dich arbeiten zu lassen, besteht darin, an der Sache zu arbeiten, die dir am 

wichtigsten ist, und zwar zu Beginn eines jeden Tages. 

Wenn du bei den wichtigsten Aufgaben schnell Fortschritte machst, wirst du 

dich produktiver fühlen. Du wirst den einschränkenden Glaubenssatz mehr 

und mehr abbauen. 

Dieser Grundsatz wird oft als "Drachenjagd" bezeichnet. 

Mit anderen Worten: Du "erschlägst" deine wichtigste Aufgabe, deinen 

"Drachen", gleich als Erstes am Morgen. Bevor du dich an die tausend anderen 

Aufgaben machst, um die du dich kümmern musst, schenke deine volle 

Aufmerksamkeit der einen Sache, die dir am wichtigsten ist. Auf die eine 

Sache, die dich am meisten voranbringen wird. 

Indem du das Wichtigste zuerst tust, änderst du deine einschränkenden 

Glaubenssätze, dass der Tag nicht genug Zeit für das Wesentliche hat. Deine 

neue Überzeugung lautet nun: "Es gibt genug Zeit, um das zu tun, was 

wichtig ist, denn ich arbeite zuerst an dem, was wichtig ist." 
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Aktionen 

Schreibe alle Aufgaben auf, die du an einem bestimmten Tag erledigen musst. 

Ordne diese Aufgaben nach Wichtigkeit. 

Bestimme deine wichtigste Aufgabe für den Tag. 

Richte deine ganze Aufmerksamkeit auf diese Aufgabe, bis sie erledigt ist. 

Wiederhole diesen Vorgang jeden Tag. 

 

 

 

 

 

Affirmationen 

An jedem Tag bleibt mir mehr als genug Zeit, um die wichtigsten Aufgaben zu 

erledigen.  

Ich konzentriere mich darauf, jeden Tag die wichtigsten Dinge zu erledigen. 

Ich lasse mich nicht so leicht ablenken. Vielmehr erschlage ich meine Drachen 

jeden Morgen als Erstes. Weniger wichtige Dinge erledige ich später, 

nachdem ich die wichtigste Aufgabe erledigt habe. 

Ich setze mich leidenschaftlich für die Dinge ein, die mir wichtig sind. 

 

Aussicht 

In der nächsten Lektion lernst du, dass du nie zu alt bist, um ein neues Projekt 

zu beginnen oder auf ein neues Ziel hinzuarbeiten. Ja, man kann einem alten 

Hasen auch neue Tricks beibringen, und die nächste Lektion zeigt dir, wie. 
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Begrenzender Glaubenssatz Nr. 2: 
Ich bin zu alt, um etwas Neues anzufangen 
 

In der letzten Lektion hast du gelernt, wie du produktiver werden kannst. In 

dieser Lektion lernst du neuen Techniken anzuwenden, und du wirst sehen, 

dass auch Alter dich nicht einschränkt. 

Dieser einschränkende Glaubenssatz lässt dich glauben, dass, um erfolgreich 

zu sein, du jung anfangen musst. Er lässt dich glauben, dass die einzige 

Möglichkeit, wirklich Großes zu erreichen, darin besteht, in jungen Jahren 

anzufangen und zu arbeiten, bis man schließlich im hohen Alter Großes 

erreicht. Er lässt dich glauben, dass du zu alt bist, um neue Dinge anzufangen, 

deine Karriere neu zu starten, ein neues Hobby zu beginnen oder neue Ziele 

anzustreben. 

Dein einschränkender Glaubenssatz ist, dass man einem alten Hasen keine 

neuen Tricks mehr beibringen kann. 

 

Damit hast du das Gefühl, dass du scheitern würdest, wenn du an diesem 

Punkt deines Lebens etwas Neues beginnen würdest. Vielleicht willst du ein 

Buch schreiben. Vielleicht willst du mit Skifahren beginnen. Vielleicht willst du 

eine komplett neue Karriere starten oder einen Marathon laufen. 

Aber wenn du genauer darüber nachdenkst, tauchen Gedanken auf wie zum 

Beispiel: "Nur junge Leute machen so etwas. Ich bin einfach zu alt, um mit so 

etwas Großem anzufangen." 

Aber ist dies wirklich wahr? Lass uns diesen Glaubenssatz umschreiben. 
 

Den alten Glaubenssatz umschreiben 

Lass uns nun diesen einschränkenden Glaubenssatz in einen positiven 

Glaubenssatz umschreiben. 

Einschränkender Glaubenssatz: 

"Ich bin zu alt, um etwas Neues zu erreichen." 
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Positive Glaubenssätze: 

"Mein Alter gibt mir Weisheit."  

"Ich habe mehr Erfahrung als die, die jünger sind.   

"Ich kann Fehler vermeiden, die jüngere Leute machen."  

"Meine Erfahrung wird es mir ermöglichen, schneller zu arbeiten."  

"Ich bin nie zu alt, um etwas Neues anzufangen". 

Es gibt Tausende von Menschen, die im Laufe ihres Lebens große Erfolge 

erzielt haben. 

Joy Behar, die ehemalige Moderatorin von The View, begann ihre Karriere im 

Showbusiness erst mit 40 Jahren. Vera Wang begann erst mit 40 Jahren, 

Kleider zu entwerfen. Harland Sanders, der Gründer von Kentucky Fried 

Chicken, war pleite, bis er im Alter von 65 Jahren endlich Erfolg hatte. Charles 

Darwin veröffentlichte sein berühmtestes Buch, The Origin of Species, im Alter 

von 50 Jahren. 

Wenn diese Menschen es können, kannst du es natürlich auch. Um deine 

einschränkenden Glaubenssätze zu revidieren, darfst du erkennen, dass du mit 

zunehmendem Alter mehr Erfahrung, mehr Weisheit erlangt hast. Du hast 

sehr viel  

 

 

zu bieten, ein breiteres Spektrum an Fähigkeiten und mehr Erfahrung.  

Das verschafft dir einen deutlichen Vorteil gegenüber Jüngeren. 

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

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

haben, wie sie könnten. Da du jedoch über viel Erfahrung und Weisheit 

verfügst, bist du in der Lage, schneller Erfolg zu haben, weil du Fehler 

vermeiden kannst. 

Dein neuer Glaubenssatz lautet: "Ich kann in jedem Alter etwas Neues 

beginnen. Ich habe die Erfahrung und die Weisheit, alles zu erreichen, was 

ich will, unabhängig von meinem Alter." 
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Aktionen 

Schreibe alle Dinge auf, die du erreichen willst. 

Schreibe auf, welche eindeutigen Vorteile du hast, weil du älter bist. Füge 

deine Erfahrungen und die Lektionen, die du aus diesen Erfahrungen gelernt 

hast, hinzu.  

Erinnere dich an all die Dinge, die du in deinem Leben bereits erreicht hast, 

und lass dich davon ermutigen, neue Dinge zu versuchen. 

Bestätige jeden Tag, dass du genug bist und dass du alles erreichen kannst, 

was du dir vornimmst. 

Lese inspirierende Geschichten von Menschen, die im Alter Großes erreicht 

haben. 

 

Affirmationen 

Ich kann in jedem Alter etwas Neues beginnen.  

Mein Alter verschafft mir sogar einen deutlichen Vorteil gegenüber den 

Jüngeren.  

Ich genieße die Erfahrung und Weisheit, die mir das Alter beschert hat. 

Ich bin zuversichtlich, dass ich alles erreichen kann, was ich mir vornehme.  

Ich weigere mich, die Lüge zu glauben, dass mein Alter mich einschränkt. 

Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, sehe ich all die Dinge, die ich bereits 

erreicht habe, und das gibt mir großes Vertrauen, dass ich auch neue Dinge 

erreichen kann. 

 

 

 

 

Aussicht 

Jetzt, wo du weißt, wie Zeit und Alter dich davon abhalten können, dich 

aufhalten, wirst du in der nächsten Lektion entdecken, wie Misserfolge dich 

tatsächlich deinen Zielen näher bringen! 
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Begrenzender Glaubenssatz Nr. 3: 
Versagen in der Vergangenheit bedeutet Versagen 
in der Zukunft 
 

In den vorangegangenen Lektionen hast du erfahren, dass Zeit und Alter dich 

überhaupt nicht einschränken müssen! Ein weiterer Glaube, der viele 

Menschen einschränkt, ist: "Einmal gescheitert, immer gescheitert". Erlösen 

wir diesen Glaubenssatz jetzt von seinem Elend. 

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 und dass 

die Ergebnisse der Vergangenheit die Ergebnisse der Zukunft garantieren. 

Kommt es dir bekannt vor, dass man immer zum Scheitern verurteilt ist, egal 

was man versucht? 

Vielleicht bist du sogar versucht zu denken: "Ich versage immer, warum sollte 

es dieses Mal anders sein? Ich bin einfach insgesamt ein Versager". 
 

Dein einschränkender Glaubenssatz ist, dass dein Versagen in der 

Vergangenheit ebenso 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. 

 

Den einschränkenden Glaubenssatz umschreiben 

Lass uns nun diesen einschränkenden Glaubenssatz in einen positiven 

Glaubenssatz umformulieren. 
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Einschränkender Glaubenssatz: 

"Versagen in der Vergangenheit bedeutet Versagen in der Zukunft". 

 

Positive Glaubenssätze: 

"Meine vergangenen Misserfolge haben keinen Einfluss auf meine Zukunft."

  

"Vergangene Misserfolge helfen mir, zukünftige Fehler zu vermeiden.  

"Ich habe einfach einen Weg entdeckt, der nicht funktioniert."   

"Jeder Misserfolg bringt mich dem Erfolg einen Schritt näher". 

 

Die einfache Wahrheit ist, dass deine vergangenen Misserfolge keinen Einfluss 

auf deine aktuellen Bemühungen haben. Nur weil du in der Vergangenheit 

gescheitert bist, heißt das nicht, dass du auch in der Zukunft scheitern wirst. 

Tatsächlich kann das Scheitern in der Vergangenheit sogar ein Vorteil sein! 

Immerhin hast du einen Weg entdeckt, der nicht funktioniert, was bedeutet, 

dass du diesen Weg in Zukunft vermeiden kannst. 

Thomas Edison kämpfte jahrelang um die Erfindung einer funktionierenden 

Glühbirne. Auf die Frage, wie er trotz so vieler "Misserfolge" weitermachen 

konnte, sagte er: "Ich habe nicht versagt. Ich habe nur 10.000 Wege 

gefunden, die nicht funktionieren." 

Es ist wichtig, ein ähnliches Mindset zu haben. 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. 

Oder denke an die klugen Worte von Winston Churchill: "Erfolg besteht 

darin, von Misserfolg zu Misserfolg zu gehen, ohne die Begeisterung zu 

verlieren." 

Wenn du erfolgreich sein willst, ist es wichtig zu verstehen, dass Misserfolge in 

der Vergangenheit keinen Einfluss auf deine Zukunft haben. Jeder 

"Misserfolg" bringt dich einen Schritt näher an den Erfolg, den du dir 

wünschst. 
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Aktionen 

Schreib auf, wie du deiner Meinung nach in der Vergangenheit "versagt" hast. 

Stelle fest, wie jeder Misserfolg dich dem Erfolg näher gebracht hat. 

Nimm dir vor, dass du dich nicht von vergangenen Misserfolgen davon 

abhalten lässt, das zu tun, was dir wirklich wichtig ist. 
 

 

Affirmationen 

Ich vermeide den Gedanken, dass meine vergangenen Misserfolge mich 

jemals dazu bringen könnten, jetzt oder in Zukunft zu versagen.  

Ich bestätige, dass mich jeder Misserfolg in der Vergangenheit dem Erfolg 

einen Schritt näher gebracht hat.  

Ich bin dem Erfolg jetzt näher, als ich es jemals in der Vergangenheit gewesen 

bin. 

Ich weigere mich, mich von meinen vergangenen Misserfolgen davon abhalten 

zu lassen, das zu verfolgen, was mir wirklich wichtig ist. 

Ich setze mich für meinen Erfolg ein, unabhängig von der Vergangenheit. 
 

Aussicht 

In der nächsten Lektion erfährst du, wie du aus deiner Vergangenheit lernen 

und in eine gute Zukunft blicken kannst. 
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Begrenzender Glaubenssatz Nr. 4: 
Meine Vergangenheit wird immer einen negativen 
Einfluss auf meine Zukunft haben 
 

In der letzten Lektion hast du erfahren, dass deine Misserfolge dich nicht 

davon abhalten, jetzt erfolgreich zu sein. Im Gegenteil, Misserfolge bringen 

dich dem Erfolg näher! Diese Lektion ist eng mit dem gleichen Konzept 

verbunden - dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, nicht die Zukunft 

vorhersagt. 

Wenn du glaubst, dass deine Vergangenheit deine Zukunft bestimmt, ist 

dieser einschränkende Glaubenssatz besonders hinderlich. Es ist die 

Annahme, dass vergangene Ereignisse zukünftige Ereignisse negativ 

beeinflussen und dass deine vergangenen Handlungen einen zu großen 

Einfluss auf deine zukünftigen Handlungen haben. 

Vielleicht hast du in der Vergangenheit Fehler gemacht und bist davon 

überzeugt, dass diese dich davon abhalten, 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. 

Und so hast du das Gefühl, dass du nichts Neues ausprobieren kannst. Du hast 

das Gefühl, dass deine Vergangenheit dich aufhält.  

Du hältst dich so jedoch von deinem wahren Potenzial ab und stehst deinem 

Erfolg im Weg. 
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Den einschränkenden Glaubenssatz umschreiben 

Lass uns den einschränkenden Glaubenssatz in eine Reihe von positiven 

Überzeugungen umformulieren. 

Einschränkender Glaubenssatz: 

"Meine Vergangenheit wird mich immer daran hindern, eine gute Zukunft zu 

haben." 

 
 

Positive Glaubenssätze: 

"Meine Vergangenheit kann nicht bestimmen, was ich in der Zukunft 

erreichen werde".  

"Meine Vergangenheit ist einer meiner größten Trümpfe".  

"Die Lehren aus der Vergangenheit machen mich weiser". 

"Ich kann Fehler in der Zukunft vermeiden, indem ich in die Vergangenheit 

schaue.“  

"Ich kann aus meiner Vergangenheit lernen und mich anpassen und 

verändern." 

 

Um diese einschränkende Überzeugung zu revidieren, ist es wichtig zu 

verstehen, dass deine vergangenen Handlungen keinen Einfluss auf deine 

Zukunft haben. Das soll nicht heißen, dass die Vergangenheit keine Rolle 

spielt.  
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Aber deine Vergangenheit kann nicht bestimmen, was du in der Zukunft 

erreichst oder nicht erreichst. 

Ein Misserfolg in der Vergangenheit bedeutet nicht automatisch einen 

Misserfolg in der Zukunft. Kämpfe in der Vergangenheit bedeuten nicht 

automatisch auch Kämpfe in der Zukunft. 

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

aus Lektionen  und Erfahrungen aus der Vergangenheit lernst, macht dich das 

umso weiser. Du verfügst über mehr Wissen, Fähigkeiten und Erfahrung. Du 

kannst die Fehler der Vergangenheit vermeiden und in der Zukunft viel 

schneller erfolgreich sein. 
 

 

In gewisser Weise stimmt es, dass die Vergangenheit die Zukunft 

beeinflusst, aber sie kann die Zukunft immer auf gute Weise beeinflussen! 

Deine Vergangenheit ermöglicht es dir, dich anzupassen, dich zu verändern 

und effektiver zu werden in dem, was du tust. 
 

Aktionen 

Ermittele alle Bereiche deiner Vergangenheit, von denen du glaubst, dass sie 

deine Zukunft negativ beeinflussen werden. 

Frage dich: "Wie werden mir diese Elemente aus meiner Vergangenheit helfen, 

wenn ich in die Zukunft gehe?" 

Schreibe alle Vorteile auf, die dir deine Vergangenheit bietet. 
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Affirmationen 

Ich behaupte, dass meine Vergangenheit nicht meine Zukunft bestimmt. Im 

Gegenteil, sie verschafft mir große Vorteile.  

Ich allein bestimme meine Zukunft. 

Ich passe mich an, verändere mich und entwickle mich aufgrund meiner 

Vergangenheit auf positive Weise. Durch meine Vergangenheit bin ich zu 

einem weiseren Menschen geworden und ich weiß, dass die Zukunft viele gute 

Dinge für mich bereithält. 

Ich kann Großes erreichen, weil ich weiser und fähiger bin als in der 

Vergangenheit. Meine Vergangenheit hat mich wertvolle Lektionen gelehrt. 

Ich bin dankbar für diese Lektionen und bereit, mich auf die strahlende 

Zukunft vorzubereiten, die auf mich wartet. 
 

Aussicht 

In der nächsten Lektion wirst du erfahren, dass du alles hast, was du brauchst, 

um deine größten Träume und Ziele zu erreichen! 
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Begrenzender Glaubenssatz Nr. 5: 
Meine Ressourcen sind begrenzt 
 

In der letzten Lektion hast du den einschränkenden Glaubenssatz  

überwunden, dass deine Vergangenheit deine Zukunft kontrolliert. In dieser 

Lektion gehen wir noch einen Schritt weiter aus der Vergangenheit heraus und 

betrachten deine aktuellen Umstände. Hast du das Gefühl, dass deine 

Ressourcen begrenzt sind? 

Wenn ja, dann gehst du mit diesem Glaubenssatz davon aus, dass es nur eine 

begrenzte Anzahl von Ressourcen und Möglichkeiten auf der Welt gibt. Sie 

beruht auf der sogenannten "Knappheitsmentalität",  oder auch “Scarcity 

Mindset”, d. h. der Überzeugung, dass es nur eine begrenzte Anzahl von 

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

von anderen eingenommen wurden. 

Das führt zu der Annahme, dass es nicht genügend Ressourcen gibt, um das zu 

tun, was du tun und erreichen willst. 

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 genügend Ressourcen und 

Möglichkeiten hast, wirst du nicht aktiv. Anstatt voranzukommen, drehst du 

am Rad. Du denkst, dass du mehr Möglichkeiten zur Verfügung haben musst, 

um handeln zu können, z. B. mehr Zeit, Geld oder Hilfe von anderen. 
 

 

Den einschränkenden Glaubenssatz umschreiben 

Lass uns nun den einschränkenden Glaubenssatz mit einer Reihe von positiven 

Überzeugungen umschreiben. 
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Einschränkender Glaubenssatz: 

“Ich habe nicht genug Mittel". 

 

Positive Glaubenssätze: 

"Das Universum ist voll von reichhaltigen Ressourcen.  

"Es ist mehr als genug für alle da."  

"Ich kann alles bekommen, was ich brauche, um meine kühnsten Träume zu 

verwirklichen."  

"Das Universum steht hinter mir." 

"Ich schaffe mehr von dem, worauf ich mich konzentriere." 

 

Die Realität ist, dass wir in einem reichhaltigen Universum leben, das mehr 

als genug für alle hat. Es gibt keine Grenzen für die verfügbaren Ressourcen, 

wenn du einfach anfängst, danach zu suchen und dich zu öffnen, um sie zu 

empfangen. 

Diese Denkweise wird als "Überfluss"-Mentalität (Fülle-Mindset) 

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

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

bekommen kannst. Du kannst alles bekommen, was du brauchst, um deine 

Träume zu verwirklichen. Statt kleine und begrenzte Träume zu träumen, 

träume groß, weil du weißt, dass alles, was du brauchst, vorhanden ist. 

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

brauchst, um deine größten Träume und Ziele zu erreichen. 

Du brauchst einfach nur offen sein für alles, was das Universum dir zu bieten 

hat. Konzentriere dich auf die Fülle, die du erhalten möchtest. Schließlich 

erschaffen wir mehr von dem, worauf wir uns konzentrieren. 

Wenn du mehr vom Universum erhalten möchtest, konzentriere dich auf das, 

was du erhalten möchtest, und glaube, dass du es bekommen wirst.  

Glaube ist der Schlüssel.  

Du darfst daran glauben, dass das Universum hinter dir steht. 
 



22 
 

 

Aktionen 

Wiederhole täglich die Affirmation: "Das Universum steht hinter mir und gibt 

mir alles, was ich brauche, um meine Ziele und Träume zu erreichen." 

 

Mache eine Liste mit all den Dingen, die du erhalten darfst, um deine größten 

Hoffnungen und Träume zu verwirklichen. 

 

Anstatt dich auf das zu konzentrieren, was du nicht hast, richte deine ganze 

Aufmerksamkeit auf das, was du erhalten möchten. Du erschaffst schließlich 

mehr von dem, worauf du den Fokus legst. 

 

Affirmationen 

Das Universum ist unendlich und steht in jeder Hinsicht hinter mir. Ich glaube, 

dass es mehr als genug für mich gibt und dass die Ressourcen im Überfluss 

vorhanden sind. 

Alles, was ich brauche, um meine Ziele zu erreichen, kommt zu mir, wenn ich 

es brauche, und ich öffne mich dankbar und von ganzem Herzen, um es zu 

empfangen. 

Ich träume große, reichhaltige Träume, weil ich weiß, dass große, reichhaltige 

Dinge auf mich zukommen. Ich sehe der Zukunft erwartungsvoll entgegen 

und weiß, dass sie gut und aufregend ist. 
 

Aussicht 

Da Ressourcen keine Rolle spielen, fragst du dich vielleicht, ob von dir nun 

erwartet wird, dass du deinen Zielen mit großen Schritten näher kommst. 

Glücklicherweise hängt der Erfolg nicht von großen Schritten ab. In der 

nächsten Lektion erfährst du, wie dich kleine Erfolge zu großen Fortschritten 

summieren. 
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Begrenzender Glaubenssatz Nr. 6: 
Fehlender Fortschritt bedeutet Scheitern 
In der letzten Lektion hast du gelernt, dass dir alle Ressourcen zur Verfügung 

stehen, die du brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Heute wirst du 

entdecken, dass du keine großen Siege brauchst, um deine Ziele zu erreichen - 

auch kleine Erfolge bringen dich ans Ziel. 

Oh, wie leicht ist es, sich selbst zu kritisieren, wenn man bei seinen Zielen 

keine großen Fortschritte macht. 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. 

Jeden Tag fühlst du dich wie ein Versager. Du hast das Gefühl, dass wirklich 

produktive Menschen ständig sprunghafte Fortschritte machen. 

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 erreichst und 

dass du nicht erfolgreicher bist. Dass du nicht schneller bist. Es gibt Zeiten, in 

denen du wirklich frustriert bist über dich selbst bist und am liebsten ganz 

aufgeben würdest. 
 

Den einschränkenden Glaubenssatz umschreiben 

Lass uns nun diesen einschränkenden Glaubenssatz in eine Reihe von 

positiven Überzeugungen umschreiben. 
 

Einschränkender Glaubenssatz: 

"Das Ausbleiben größerer Fortschritte bedeutet Misserfolg". 
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Positive Glaubenssätze: 

"Kleine Fortschritte sind ein großer Gewinn".   

"Kleine Erfolge summieren sich mit der Zeit zu großen Fortschritten.   

"Ich feiere meine Siege, egal wie groß sie sind.   

"Beständigkeit ist das Wichtigste". 

 

 

Um diese Überzeugung zu revidieren, musst du verstehen, dass selbst der 

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

auf einer konstanten Basis summieren sich mit der Zeit zu großen 

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

OKAY. 

Dein neuer Glaubenssatz ist: "Jeder Fortschritt ist ein Gewinn." 

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 vorne 

machst. Beurteile deinen Erfolg nach deiner Beständigkeit. 

Und wenn du Schwierigkeiten hast, deine Ziele konsequent zu verfolgen, ist 

das auch in Ordnung. Gehe zurück zu den Aktionen des ersten 

einschränkenden Glaubenssatzes. Konzentriere dich jeden Tag als Erstes auf 

deine wichtigste Aufgabe und versuche, nur kleine Fortschritte bei dieser 

Aufgabe zu machen. 
 

Aktionen 

Zerlege deine großen Ziele in kleine, überschaubare Teilziele. 

Versuche jeden Tag, ein kleines Element dieses Ziels zu erreichen. 

Anstatt zu bewerten, wie viele Fortschritte du bei deinen Zielen machst, 

vertraue darauf, dass du jeden Tag eine kleine Sache tust. 
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Affirmationen 

Ich bestätige, dass ich Fortschritte bei meinen Zielen mache, auch wenn diese 

Fortschritte klein und relativ unbedeutend erscheinen mögen. 

Ich entscheide mich dafür, meine kleinen Erfolge zu feiern, weil ich weiß, dass 

jeder kleine Erfolg mich meinem Gesamtziel einen Schritt näher bringt. 

Ich weigere mich, mich für das zu kritisieren, was ich als einen Mangel an 

Fortschritt empfinde. Stattdessen lege ich meine ganze Aufmerksamkeit auf 

die kleinen Schritte, die ich mache, denn jeder kleine Schritt ist ein Sieg. 

 

Aussicht 

In der nächsten Lektion geht es um eine Falle, in die viele von uns tappen - sich 

mit anderen zu vergleichen. Du wirst sehen, wie diese Gewohnheit dir die 

Freude raubt und dein Selbstvertrauen zerstört. Glücklicherweise wirst du 

Werkzeuge entdecken, die dir helfen, aus diesem Bedürfnis auszubrechen und 

zu erkennen, wie wertvoll du wirklich bist. 
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Begrenzender Glaube Nr. 7: 
Ich vergleiche mich mit anderen 
In der letzten Lektion hast du dir angesehen, wie du dich selbst für das 

Ausbleiben großer Fortschritte kritisieren und dadurch das Gefühl bekommen 

kannst, ganz aufzugeben. 

Heute wirst du erfahren, wie der Vergleich mit anderen dazu führen kann, dass 

du dich genauso fühlst. Natürlich gebe ich dir Werkzeuge an die Hand, um 

diese einschränkenden Glaubenssätze zu zerstören. Mal sehen, wie... 

Es ist unglaublich einfach und so üblich, sich mit anderen zu vergleichen. Man 

sieht sich den Erfolg der anderen an und vergleicht ihn dann mit dem eigenen 

Erfolg. Man vergleicht seine Leistungen mit den Leistungen anderer. Damit 

beurteilst du dich jedoch selbst nach dem, was andere erreichen. 

Wenn jemand anderes scheinbar mehr zu leistet als du, fühlst du dich wie 

ein Versager. 

Du hast das Gefühl, dass du mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr, 

leisten solltest als andere. Und so fühlst du dich schrecklich und klagst dich an. 

Als ob du der Welt nicht viel zu bieten hättest. Wie ein Verlierer, sozusagen. 

Theodore Roosevelt sagte bekanntlich: "Der Vergleich ist der Dieb der 

Freude". Wenn du dich also mit anderen vergleichst, lass es nicht zu, dass 

deren Leistungen bestimmen, wie viel Freude du empfindest. 
 

Den einschränkenden Glaubenssatz umschreiben 

Lass uns nun diesen einschränkenden Glaubenssatz in eine Reihe von 

positiven Überzeugungen umschreiben. 
 

Einschränkender Glaubenssatz: 

"Ich vergleiche mich mit anderen." 
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Positive Glaubenssätze: 

"Die Leistungen anderer bestimmen nicht meinen Wert". 

"Ich bin wertvoll, weil ich bin, wie ich bin".   

"Ich weigere mich, mich mit anderen zu vergleichen."  

"Am wichtigsten ist, was ich erreiche, nicht was andere  erreichen".  

"Ich bin mehr als meine Leistungen". 

 

Damit du diese einschränkende Überzeugung in deinem Kopf umschreiben 

kannst, 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 deinen Wert. 

Du bist wertvoll, einfach, weil du bist, wer du bist. Du bist von Natur aus 

wertvoll und würdig. Deine Erfolge sollten gefeiert und nicht mit den Erfolgen 

anderer verglichen werden. 

Es ist nicht wichtig, wie viel Erfolg jemand anderes hat. Was zählt, ist, was du 

erreichst. 

Deine neue Überzeugung 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 würdig. 

In unserer leistungsorientierten Kultur ist es leicht zu glauben, dass wir nicht 

mehr sind als das, was wir erreicht haben. Aber nichts könnte weiter von der 

Wahrheit entfernt sein. Unser Wert ergibt sich einfach daraus, wer wir als 

Menschen sind. 

Ja, es ist wichtig, produktiv zu sein, um unsere Ziele zu erreichen. Aber wenn 

wir uns ständig mit anderen vergleichen, werden wir nie glücklich sein. Wie 

Theodore Roosevelt sagte, wird uns die Freude gestohlen, wenn wir uns mit 

anderen vergleichen 
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Aktionen 

Erinnere dich regelmäßig daran, dass dein Wert nicht an deinen Leistungen 

gemessen wird. 

Bestätige täglich, dass du genug bist und dass du es wert bist erfolgreich zu 

sein. 

Weigere dich, dich mit anderen zu vergleichen.   

 

Affirmationen 

Ich weigere mich zu glauben, dass mein Wert an meine Leistungen gebunden 

ist.  

Ich weiß, dass ich wertvoll und würdig bin, einfach, weil ich so bin, wie ich bin. 

Egal, ob ich "viel" oder "wenig" erreiche, ich weiß, dass ich immer noch genug 

bin, und ich weigere mich, mich mit anderen zu vergleichen.  

Die Leistungen anderer haben keinen Einfluss auf meinen Wert. 

Ich feiere meine Erfolge, ohne mir Gedanken über die Leistungen anderer zu 

machen. 

Ich. Bin. Genug. 

 

Aussicht 

In der nächsten Lektion erfährst du, warum du die Verantwortung für deine 

eigenen Umstände übernehmen WILLST. 
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Begrenzender Glaube Nr. 8: 
Ich bin nicht verantwortlich für meine derzeitige 
Situation 
Herzlichen Glückwunsch! Du hast die Hälfte des Kurses hinter dich gebracht! 

Du hast dich mit einigen einschränkenden Glaubenssätzen 

auseinandergesetzt und siehst vielleicht schon das Licht am Ende des Tunnels. 

Heute werden wir analysieren, wie schädlich es ist, wenn du denkst, dass du 

nur ein Opfer der Umstände bist. Dieser Glaube schränkt dich stark ein. 

Schauen wir uns an, wie... 

Es ist leicht, mit Schuldzuweisung zu spielen. Zu glauben, dass jemand 

anderes für die Situation verantwortlich ist, in der man sich gerade befindet. 

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

der Handlungen anderer Menschen ist. 

Wenn du dich selbst nicht für deine derzeitigen Umstände verantwortlich 

machst, könntest 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. 
 

Und so drehst du dich im Kreis. Man denkt Dinge wie: "Ich kann nicht glauben, 

dass sie mich in diese Lage gebracht haben. Das ist nicht meine Schuld. Ich bin 

nicht dafür verantwortlich, wo ich jetzt bin." 

Dein einschränkender Glaubenssatz ist, dass du nicht dafür verantwortlich 

bist, wo du dich im Leben gerade befindest. 
 

Dieser einschränkende Glaubenssatz erlaubt es dir, in die Opferrolle zu 

schlüpfen. Wenn etwas schiefgeht, schiebst du es einfach auf andere und die 

Umstände, in die sie dich gebracht haben. Du weigerst dich, die 

Verantwortung für deine Situation zu übernehmen. 
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Den einschränkenden Glaubenssatz umschreiben 

Lass uns nun diesen einschränkenden Glaubenssatz in eine Reihe von 

positiven Überzeugungen umschreiben. 
 

Einschränkender Glaubenssatz: 

"Ich bin nicht dafür verantwortlich dafür, wo ich im Leben stehe." 
 

Positive Glaubenssätze: 

"Ich bin zu 100 % für mein Leben verantwortlich". 

"Ich übernehme die Verantwortung für alle meine Umstände." 

"Ich weigere mich, das Opfer zu spielen." 

"Ich kann die Umstände schaffen, die ich will."  

"Ich habe die volle Kontrolle über mein Leben und bestimme, wie es aussieht". 

Wenn du im Leben vorankommen willst, ist es absolut notwendig, dass du die 

Verantwortung für die Umstände, in denen du dich befindest, zu 100 % 

übernimmst. Ja, andere Menschen spielen eine Rolle in deinem Leben, aber 

letztlich bist du selbst dafür verantwortlich, was du akzeptierst und was du 

ablehnst. 

Wenn du dich in einer bestimmten Situation befindest, dann deshalb, weil du 

sie akzeptiert hast. Du hast beschlossen, dass diese Umstände für dich in 

Ordnung sind, und hast keine großen Anstrengungen unternommen, sie zu 

ändern. 

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

Lebens verantwortlich". 

Das ist eigentlich eine unglaublich befreiende Überzeugung. Wenn du erst 

einmal erkannt hast, dass du deine gegenwärtigen Umstände selbst 

geschaffen hast, kannst du dich daran machen, sie zu ändern. 

Du kannst die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um dein Leben auf 

unglaubliche, erstaunliche Weise zu verändern. Du musst nicht in der 

Sackgasse bleiben und nicht das Opfer spielen. Du hast die Kontrolle über dein 

Leben und kannst es so gestalten, wie du es willst 
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Aktionen 

Schreibe alle Umstände auf, mit denen du unzufrieden bist. 

Übernimm zu 100 % die Verantwortung für diese Umstände, auch wenn 

andere dabei eine Rolle gespielt haben. 

Ermittle konkrete Maßnahmen, die du ergreifen musst, um deine Situation zu 

ändern. 

Bestätige dir täglich, dass du dein Leben vollständig unter Kontrolle hast und 

dass du zu 100% für alle Ergebnisse verantwortlich bist. 

 

Affirmationen 

Ich bin der Kapitän meines Schicksals. Ich bin verantwortlich für alles Positive 

und Negative, das in mein Leben tritt. 

Ich übernehme 100 % Verantwortung für den gegenwärtigen Zustand meines 

Lebens.  

Ich tue, was notwendig ist, um das Leben zu erschaffen, das ich mir wünsche. 

Ich weigere mich, das Opfer von Umständen zu spielen, die sich meiner 

Kontrolle entziehen, oder das Gefühl zu haben, dass ich der Gnade anderer 

ausgeliefert bin. Stattdessen ergreife ich Maßnahmen. Es ist mein Leben, und 

ich kann es so gestalten, wie es mir gefällt. 
 

Aussicht 

Vielleicht ist dir der Erfolg versagt geblieben, weil du das Gefühl hast, dass du 

des Erfolgs nicht würdig bist. Dieser Glaube könnte sehr wohl auf einer 

unterbewussten Ebene wirken und dich davon abhalten, deine Ziele zu 

erreichen. In der nächsten Lektion erfährst du, wie du diese Überzeugung 

überwinden kannst. 
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Begrenzender Glaubenssatz Nr. 9: 
Ich verdiene den Erfolg nicht 
In der letzten Lektion hast du gelernt, dass die Übernahme von 

Verantwortung für deine Lebensumstände dir einen Ausweg aus dieser 

Situation bietet. Was aber, wenn du - selbst wenn du die Verantwortung 

übernimmst - deine Ziele nicht erreichst? In dieser Lektion wirst du eine 

mögliche Ursache entdecken und lernen, wie du sie überwinden kannst. 

Mit dieser einschränkenden Überzeugung bleibst du, egal wie viele 

Fortschritte du machst, immer hinter deinen Möglichkeiten zurück. 

Es könnte sein, dass du tief im Inneren, aus welchem Grund auch immer, nicht 

glaubst, dass du den Erfolg verdienst. Du hast das Gefühl, dass du nicht gut 

genug bist, nicht klug genug oder nicht liebenswert genug bist, um Erfolgs zu 

verdienen. 

Dies ist eine sehr hinterhältige, heimtückische, einschränkende 

Überzeugung. 

Du glaubst, dass andere den Erfolg verdient haben, aber wenn du dein eigenes 

Leben betrachtest, weigerst du dich zu glauben, dass du jemals maximal 

erfolgreich sein wirst.  

Das kann zur Selbstsabotage führen. Wenn du dich dem Erfolg näherst, 

fängst du an, Dinge zu tun, die dich einschränken können. Vielleicht hast du 

sogar Angst vor dem Erfolg, und je näher du exakt diesem Erfolg kommst, 

desto mehr Angst steigt in dir auf. 

Dein einschränkender Glaubenssatz ist, dass du deinen Erfolg nicht 

verdienst. 

Das schränkt den Fortschritt, den du machen könntest, erheblich ein. 

Schließlich kann man keine großen Dinge erreichen, wenn man nicht glaubt, 

dass man sie verdient. Wenn du dich des Erfolges nicht würdig fühlst, fehlt dir 

die Motivation, weiterzumachen. 

Lass uns dies nun verändern. 
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Den einschränkenden Glaubenssatz umschreiben 

Lass uns diesen einschränkenden Glaubenssatz mit einer Reihe von positiven 

Überzeugungen umschreiben. 

Einschränkender Glaubenssatz: 

"Ich bin des Erfolges nicht würdig."   

 

Positive Glaubenssätze: 

"Ich bin von Natur aus des Erfolgs würdig".    

"Ich bin wertvoll, weil ich bin, wie ich bin".   

"Ich verdiene Erfolg und alle damit verbundenen Vorteile".    

 

Stell dir diese Frage: Wer ist es wert, erfolgreich zu sein? 

Die Antwort lautet: JEDER, auch du. Es gibt keinen Grund, warum du keinen 

Erfolg erleben solltest. 

Denke daran, dass du wertvoll und würdig bist, einfach, weil du so bist, wie du 

bist. Du musst nichts tun, um dich des Erfolgs würdig zu machen. Du bist es 

wert, erfolgreich zu sein, einfach, weil du du bist. 

Dein neuer Glaubenssatz lautet: "Ich bin allen Erfolges der Welt wert und 

würdig". 

Egal, was man dir gesagt hat, du verdienst den maximalen Erfolg und alle 

damit verbundenen Vorteile. Du hast es verdient, große Dinge zu erreichen 

und deine Träume zu verwirklichen. Wenn du hart arbeitest, bist du der 

Belohnung, die dir zusteht, wert und würdig. 
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Aktionen 

Schreibe alle Gründe auf, die dich bislang haben glauben lassen, dass du Erfolg 

nicht verdienst. 

Streiche all diese Gründe. 

Ersetze diese Liste durch eine Liste von Gründen, warum du es wirklich wert 

bist, erfolgreich zu sein. 

Überprüfe diese Liste täglich. 

 
 

 

 

Affirmationen 

Ich bestätige, dass ich aller Erfolge der Welt würdig bin. 

Unabhängig davon, was irgendjemand zu mir gesagt hat, unabhängig davon, 

was ich in der Vergangenheit gedacht habe, entscheide ich mich jetzt dafür, zu 

glauben, dass ich es wert bin, erfolgreich zu sein. 

Ich glaube, dass ich es verdiene, all meine größten Träume zu verwirklichen 

und meine wertvollsten Ziele zu erreichen. Ich weigere mich, kleine, 

unwürdige Gedanken über mich selbst zu denken. Stattdessen nehme ich 

meine Größe an und weiß, dass ich wertvoll bin, einfach, weil ich so bin, wie 

ich bin. 
 

Aussicht 

Machst du dir Sorgen darüber, was andere über dich denken? Hast du Angst, 

deine Ziele zu verfolgen, weil du nicht weißt, was andere über dich denken? In 

der nächsten Lektion wirst du entdecken, dass nur deine eigene Meinung über 

dich selbst wichtig ist. 
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Begrenzender Glaube Nr. 10: 
Ich mache mir Sorgen darüber, was andere über 
mich denken 
In der letzten Lektion hast du gelernt, wie du dir die positive Überzeugung 

aneignen kannst, dass du es wert sind, erfolgreich zu sein. 

Zweifelst du immer noch? Fragst du dich, was andere über dich denken? 

Heute werden wir uns mit dieser einschränkenden Überzeugung befassen. 

Dies ist eine der häufigsten einschränkenden Überzeugungen, mit denen 

Menschen zu kämpfen haben. Sie machen sich Sorgen und sind sogar 

besessen davon, was andere über sie denken. 

Sie befürchten, dass die Leute sie für hochnäsig halten, wenn sie zu erfolgreich 

sind. Sie befürchten, dass die Leute auf sie herabsehen, wenn sie nicht 

erfolgreich genug sind. 

Wenn du für dich selbst einstehst, befürchtest du, dass man dich für zu 

durchsetzungsfähig hält. Wenn du versuchst, ein Friedensstifter zu sein, 

befürchtest du, dass du als Fußabtreter rüberkommst. 

Sich Gedanken darüberzumachen, was andere von einem denken, kann 

unglaublich anstrengend sein. Es kann dir Zeit, Energie und Freude rauben. 

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 im Zaum 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 könnten. 

Die Angst vor dem, was andere denken, kann wie ein großes Gewicht sein, das 

um deinen Hals hängt, dich nach unten zieht und dich daran hindert, 

voranzukommen. 
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Den einschränkenden Glaubenssatz umschreiben 

Lass uns nun diesen einschränkenden Glaubenssatz mit einer Reihe von 

positiven Überzeugungen umschreiben. 

Einschränkender Glaubenssatz: 

"Ich mache mir Sorgen darüber, was andere über mich denken." 

 

Positive Glaubenssätze: 

"Was andere von mir denken, spielt keine Rolle."  

"Was wirklich zählt, ist, was ich von mir selbst halte".    

"Meine Meinung über mich selbst ist die, die zählt."    

"Ich bin sicher, wer ich bin."  

"Ich vermeide es, jeden glücklich machen zu wollen." 

 

Der Schlüssel zum Umschreiben dieser einschränkenden Überzeugung liegt in 

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

Spielt es auf lange Sicht überhaupt 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. 

Deine Meinung über dich selbst ist diejenige, die am meisten zählt. Und wie 

wir bereits gesagt haben, bist du wertvoll und würdig, dir alles zu ermöglichen, 

was du dir wünscht. Das ist die Meinung, die du von dir selbst haben solltest. 

Lass dich nicht von der Meinung anderer runterziehen. Deren Meinung hat 

kein Gewicht im Vergleich zu deiner eigenen Meinung über dich selbst. 

Dein neuer Glaubenssatz ist, dass die Meinung anderer dich nicht 

beeinträchtigt. 

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

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

strebst nicht mehr danach, alle glücklich zu machen. Stattdessen 

konzentrierst du dich darauf, dich selbst glücklich zu machen und 

sicherzustellen, dass du deine Träume und Ziele verfolgst. 
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Aktionen 

Schaue regelmäßig in den Spiegel und sagen dir: "Ich muss nicht alle anderen 

glücklich machen. Es zählt nur meine Meinung über mich selbst."   

 

Erstelle eine Liste, auf der ganz oben steht: "Menschen, denen ich gefallen 

muss". Lassen Sie die Liste leer, um zu zeigen, dass du dir keine Gedanken 

mehr darüber machen willst, was andere über dich denken. 

 

Affirmationen 

Ich weigere mich, das Spiel zu spielen, bei dem die Leute zufrieden sind. Ich 

bestätige, dass die Meinung anderer keinen Einfluss auf mich hat. Meine 

Meinung über mich selbst ist alles, was zählt. 

Ich strebe danach, meine Träume zu verwirklichen und meine Ziele zu 

erreichen, ohne mich darum zu kümmern, was andere über mich denken. 

Ich entscheide mich dafür, immer das Beste von mir zu glauben. Ich vermeide 

es, mich von der Meinung anderer runterziehen oder vom Kurs abbringen zu 

lassen. 
 

Aussicht 

Nachdem du nun gelernt hast, zu ignorieren, was andere denken, lass uns 

schauen, wie du dich selbst behandelst. Du verhältst dich anderen gegenüber 

freundlich - wie freundlich bist du zu dir selbst? In der nächsten Lektion 

erfährst du, wie diese Freundlichkeit dir selber gegenüber dir helfen kann, 

deine Ziele schneller und leichter zu erreichen. 
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Begrenzender Glaube Nr. 11: 
Ich schenke mir selbst nicht die Liebe, das Mitgefühl 
und das Verständnis, das ich anderen 
entgegenbringe 
In der letzten Lektion hast du gelernt, dass deine Meinung über dich selbst die 

einzige ist, die zählt. In dieser Lektion wirst du sehen, dass es auch darauf 

ankommt, wie du dich selbst behandelst. 

Du bist ein mitfühlender, freundlicher und liebevoller Mensch. Wenn jemand 

einen Fehler macht, bist du ihm gegenüber verständnisvoll und verstehst, dass 

jeder Fehler macht. 

Du bist geduldig und gibst den anderen Zeiten, zu lernen und sich zu 

verändern. Wenn sich jemand mit einer bestimmten Aufgabe schwertut oder 

bei einer Aufgabe nicht so weit kommt wie erwartet, reagierst du mit 

Verständnis und unterstützt möglicherweise sogar, wo du kannst. 

Aber behandelst du dich auf dieselbe Weise? 

Aus irgendeinem Grund glaubst du nicht, dass du die gleiche Liebe, das 

gleiche Mitgefühl, das gleiche Verständnis verdienst, das du anderen 

entgegenbringst. 

Vielleicht wurde dir schon in jungen Jahren gesagt, dass du perfekt sein musst. 

Vielleicht hast du irgendwie unbewusst die Vorstellung übernommen, dass du 

nicht die gleichen Fehler machen solltest, wie andere auch. 

Wie dem auch sei, du bist wirklich hart zu sich selbst. 

 

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

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

musst. 

Wenn du einen Fehler machst, schimpfst du endlos über dich selbst und 

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

liebevoll zu dir selbst. Du liebst dich selbst nicht besonders. Du hältst dich 

selbst für einen unmöglichen Standard. 
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Dieser einschränkende Glaubenssatz gibt dir das Gefühl, dass du nie genug 

bist. Als wärest du nie würdig, nie akzeptabel, würdest nie genug Dinge tun. 

Das ist eine sehr unglücklicher einschränkender Glaubenssatz. 
 

Den einschränkenden Glaubenssatz umschreiben 

Lass uns den einschränkenden Glaubenssatz mit einer Reihe von positiven 

Überzeugungen umschreiben. 
 

Einschränkender Glaubenssatz: 

"Ich gebe mir selbst nicht die Liebe, das Mitgefühl und das  Verständnis, das 

ich anderen entgegenbringe." 

 

Positive Glaubenssätze: 

"Ich bin ein Mensch und es ist okay, Fehler zu machen."  

"Ich verdiene die gleiche Liebe, das gleiche Mitgefühl und das gleiche 

Verständnis, das ich anderen entgegenbringe".   

"Ich bin geduldig und liebevoll zu mir selbst."    

"Ich behandle mich selbst so, wie ich auch andere behandle".    

 

Es ist wirklich wichtig, diesen einschränkenden Glaubenssatz umzuschreiben. 

Wenn du das nicht tun, wirst du immer unglücklich sein und das Gefühl haben, 

dass du nie genug tust. 

Bitte verstehe, dass du wie jeder andere auch nur ein Mensch bist. Du machst 

Fehler, und das ist in Ordnung. Du hast freie 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. 

Mit anderen Worten: Du bist nicht perfekt (und das sollst du auch gar nicht 

sein). 

Dein neuer Glaubenssatz ist, dass du die gleiche Liebe, das gleiche 

Mitgefühl, das gleiche Verständnis und die gleiche Geduld verdienst, die du 

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

anderen. Sei liebevoll zu dir selbst. Du hast Mitleid und Verständnis mit 

anderen, also habe auch Mitleid und Verständnis mit dir selbst. 

Einfach ausgedrückt: Sei nicht so streng mit dir selbst! Du bist auch nur ein 

Mensch, und Menschen sind nicht perfekt. Du verdienst eine freundliche 

Behandlung von dir selbst. 

 

Aktionen 

Wenn du das nächste Mal hart mit dir ins Gericht gehst, stelle dir diese Frage: 

"Wie würde ich jemanden behandeln, der an meiner Stelle wäre?"   

 

Behandle dich selbst liebevoll und voller Mitgefühl. Wende diese goldene 

Regel auf dich selbst an. Mach es dir zur Gewohnheit, dich selbst so zu 

behandeln wie jeden anderen auch. 

 

Affirmationen 

Ich bin ein Mensch wie jeder andere auch.  

Es ist in Ordnung, wenn ich mich anstrenge und Fehler mache. Wenn das 

passiert, verdiene ich dasselbe Mitgefühl und dieselbe Gnade, die ich anderen 

entgegenbringe. 

Ich weigere mich, an mich selbst die gleichen Maßstäbe anzulegen, die ich an 

andere nicht anzulegen versuche. Ich liebe mich selbst, auch wenn die Dinge 

nicht perfekt laufen. 

Ich behandle mich selbst so, wie ich andere behandle - mit Liebe, Mitgefühl 

und Geduld. 
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Aussicht 

Hast du das Gefühl, dass es dich schwach aussehen lässt, wenn du um Hilfe 

bittest? In der nächsten Lektion wirst du entdecken, dass es eigentlich eine 

Stärke ist. Lerne die Vorteile der Zusammenarbeit mit anderen kennen und 

erfahre, wie du dies zu einer Überzeugung machen kannst, die dir hilft - und 

nicht im Wege steht. 

 
 
Begrenzender Glaubenssatz Nr. 12: 
Ich kann alles selbst machen 
In der letzten Lektion hast du gelernt, wie ein freundlicher Umgang mit dir 

selbst dir hilft, deine Ziele zu erreichen. Heute wirst du entdecken, wie du in 

vielerlei Hinsicht davon profitieren kannst, wenn du dir von andere helfen 

lässt. 

In unserer Kultur ist es sehr einfach, das Gefühl zu haben, alles selbst machen 

zu müssen. Man hat das Gefühl, man darf nicht um Hilfe bitten. Man hat das 

Gefühl, um Hilfe zu bitten sei ein Zeichen von Schwäche. Und wenn man 

besonders kompetent ist, kann man vielleicht viele Dinge ohne die Hilfe 

anderer erledigen. 

Und so bittet man nie um Hilfe. Du versuchst, alles alleine zu machen und 

denkst, dass es ein Zeichen von Stärke ist, wenn du ohne die Hilfe anderer 

auskommst. Kommt dir das bekannt vor? 

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

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

kann. Wir alle haben Grenzen, blinde Flecken und Schwachstellen. Keiner von 

uns ist perfekt oder in der Lage, alle Dinge alleine zu bewältigen. 

Dein einschränkender Glaubenssatz ist, dass du alles selbst machen 

kannst, ohne Hilfe zu bekommen. 

Wir sind von Natur aus auf andere Menschen angewiesen, und deine 

Unfähigkeit, um Hilfe zu bitten, hält dich tatsächlich davon ab, so viel zu 

erreichen, wie du eigentlich könntest. 
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Wenn du dich mit anderen zusammentun würdest, könntest du viel mehr 

erreichen, als alleine. 
 

Den einschränkenden Glaubenssatz umschreiben 

Lass uns diesen einschränkenden Glaubenssatz mit einer Reihe von positiven 

Glaubenssätzen umschreiben. 

Einschränkender Glaubenssatz: 

"Ich kann alles ohne Hilfe machen."   

 

Positive Glaubenssätze: 

"Ich kann von der Hilfe und Unterstützung anderer profitieren". 

"Andere haben Stärken und Talente, die ich nicht habe".   

"Mit der Hilfe anderer kann ich mein Potenzial besser ausschöpfen".  

  

"Ich kann nicht alles allein machen."   

 

Um diesen einschränkenden Glaubenssatz zu überwinden, darfst du dich mit 

der Tatsache abfinden, dass du einfach nicht alles allein tun kannst. 

Ja, du bist vielleicht in der Lage, eine Menge zu erreichen. Aber die einfache 

Wahrheit ist, dass andere Menschen Stärken und Gaben haben, die du nicht 

hast, und du kannst diese Stärken und Gaben nutzen. Es ist vollkommen in 

Ordnung, die Fähigkeiten der anderen anzunehmen. 

Je mehr du die Stärken anderer nutzt, desto mehr kannst du erreichen und 

desto näher kommst du der Verwirklichung deiner Ziele, Hoffnungen und 

Träume. Wenn du versuchst, alles allein zu machen, wirst du einfach nicht so 

schnell so weit kommen. 

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

um dein wahres Potenzial zu erreichen. 

Versuche nicht, ein einsamer Ranger zu sein. Du hast so viel Potenzial, aber du 

brauchst andere, die dir helfen, es voll ausschöpfen zu können. Bitte um Hilfe. 
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Nutze die Gaben und Talente, die andere haben. Du wirst so viel mehr 

Fortschritte machen, als wenn du versuchst, alles allein zu machen. 

 

Aktionen 

Schreibe die Namen von mindestens fünf Personen auf, mit denen du eng 

zusammenarbeitest. 

Schreibe für jede Person ihre besonderen Stärken auf. 

Suche dir mindestens eine Person auf deiner Liste, die dir bei einem aktuellen 

Projekt oder einer Aufgabe helfen kann. 

 
 

Affirmationen 

Obwohl ich gut ausgebildet, talentiert und fähig bin, erkenne ich an, dass ich 

die Hilfe und Unterstützung anderer annehmen kann. Sie ergänzen meine 

Talente, sodass wir gemeinsam jede Aufgabe hervorragend bewältigen und 

sogar schneller fertig werden können, als ich es allein könnte. 

Ich suche andere, die mir bei jedem Schritt auf meinem Weg helfen. Ich 

versuche nicht, alles selbst zu machen. Vielmehr verlasse ich mich auf andere 

Menschen, die mir helfen, mein volles Potenzial auszuschöpfen. 
 

Aussicht 

Hast du manchmal das Gefühl, dass du bei der Verteilung von Intelligenz den 

Kürzeren gezogen hast? Fällt es dir schwer, neue Dinge zu lernen? Dieser 

Glaube schränkt dich ein. In der nächsten Lektion wirst du sehen, wie du 

diesen Glaubenssatz in folgenden umwandeln kannst: "Ich habe eine 

unglaubliche Fähigkeit zu lernen." 
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Begrenzender Glaubenssatz Nr. 13: 
Ich bin nicht klug genug 
In der letzten Lektion hast du gelernt, wie du dir von anderen helfen lassen 

kannst, um deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen. Aber selbst mit 

der Hilfe anderer kannst du dich selbst stark einschränken, wenn du denkst, 

dass du nicht klug genug bist. 

Dieser einschränkende Glaubenssatz kann dich davon abhalten, viele neue 

Dinge auszuprobieren. 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 ob dir das nötige Wissen fehlt, um etwas zu erreichen. 

Vielleicht wurde dir dieser Glaube schon in jungen Jahren von einem 

Erwachsenen übertragen. Vielleicht hattest du in der Schule mit bestimmten 

Aufgaben zu kämpfen, was dich zu der Annahme veranlasste, dass du einfach 

nicht klug bist. Oder vielleicht hast du gehört, wie deine Eltern dies über sich 

selbst sagten. 

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

um das zu tun, was du wirklich tun willst. 

Diese Überzeugung kann dich davon abhalten, neue Dinge überhaupt zu 

versuchen. Der Gedanke, etwas Neues zu lernen, kann einen so sehr 

einschüchtern, dass man gar nicht erst damit anfängt. Du hast das Gefühl, 

dass dein vermeintlicher Mangel an Wissen ein Handicap ist und dass du, wenn 

du nur schlauer wärest, alles tun könntest, was du willst. 

Den einschränkenden Glaubenssatz umschreiben 

Lass uns diesen einschränkenden Glaubenssatz mit einer Reihe von positiven 

Überzeugungen umschreiben. 
 

Einschränkender Glaubenssatz: 

"Ich bin nicht klug genug."   
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Positive Glaubenssätze: 

"Ich habe in meinem Leben schon so viel erreicht."    

"Wenn ich nicht schlau wäre, hätte ich es im Leben nicht so weit gebracht." 

  

"Ich habe eine unglaubliche Lernfähigkeit".   

"Ich kann alles tun, was ich mir vornehme."   

 

Dieser einschränkende Glaube ist in vielerlei Hinsicht falsch. In erster Linie bist 

du wirklich viel klüger, als du derzeit noch glauben magst. 

Denke an all das, was du in deinem Leben bereits erreicht hast. Wenn du nicht 

klug wärest, hättest du nicht all das erreichen können, was du bislang schon 

erreicht hast. Deine bisherigen Erfolge beweisen, dass du klüger bist, als du 

denkst! 

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

Dinge, die du im Laufe deines Lebens gelernt hast. Dein Gehirn ist ein 

Schwamm, und du bist in der Lage, fast alles zu lernen, worauf du dich 

einlassen möchtest. Selbst wenn du nicht über das Wissen verfügst, um eine 

bestimmte Aufgabe zu bewältigen, heißt das nicht, dass du sie nicht lernen 

kannst. 

Dein neuer Glaubenssatz darf sein, dass du unglaublich klug und intelligent 

bist und alles lernen kannst, was du dir vornimmst. 

Dies verändert die Art und Weise, wie du an neue Aufgaben herangehst. 

Anstatt dich davor zu fürchten, etwas lernen zu müssen, freue dich auf die 

Herausforderung. Anstatt an dir selbst zu zweifeln, sei zuversichtlich, dass du 

jede Aufgabe bewältigen kannst. Du weißt, dass du sehr klug bist und dass 

keine Aufgabe zu kompliziert ist, um sie zu lernen. 
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Aktionen 

Mache eine große Liste von all den Dingen, die du in deinem Leben erreicht 

hast. Nimm auch die kleinen Dinge mit auf, wie z. B. Fahrradfahren lernen, als 

auch größere Dinge, wie z. B. deinen jetzigen Beruf zu erlernen. 

 

Jedes Mal, wenn du versucht bist, an deiner Intelligenz zu zweifeln, gehe diese 

Liste noch einmal durch und erinnere dich daran, wie klug du wirklich bist und 

dass du die Fähigkeit hast, alles zu lernen, was du dir vornimmst. 

 

Affirmationen 

Ich bin intelligent und habe viel gelernt. Ich habe schon viele Dinge in meinem 

Leben erreicht 

Wann immer ich etwas besser verstehen muss, kann ich es schnell lernen und 

alle Nuancen des Themas erfassen. 

Ich weigere mich, an meiner Intelligenz zu zweifeln. Ich weiß, dass ich klug 

genug bin. Ich akzeptiere die Tatsache, dass ich von Natur aus intelligent bin 

und alles erreichen kann, was ich mir vornehme. 
 

 

Aussicht 

Nun, da du viele Glaubenssätze, die dich einschränken, überwunden hast, ist 

es an der Zeit, deine Ziele mit Begeisterung und Zuversicht in Angriff zu 

nehmen. Aber halt - was ist, wenn ein einschränkender Glaubenssatz dich 

davon abhält, überhaupt erst anzufangen? Kein Grund zur Sorge! In der 

nächsten Lektion bringen wir dich wieder in Schwung. 
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Begrenzender Glaubenssatz Nr. 14: 
Ich bin noch nicht bereit anzufangen 
 

Bisher hast du hart daran gearbeitet, einschränkende Glaubenssätze zu 

überwinden, die dich aufhalten können. Was aber, wenn ein Glaubenssatz dich 

davon abhält, überhaupt erst anzufangen? In dieser Lektion erfährst du, wie 

du loslegen kannst. 

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 

alles weißt bzw. kannst, was du brauchst, um richtig loszulegen. Und so 

wartest du ab. Und wartest. Und wartest immer noch. 

Man versucht ständig, alles perfekt zu machen, damit man loslegen kann. 

Mit diesem Mindset wirst du jedoch nie richtig loslegen. Wenn du wartest, bis 

alles perfekt ist, um zu starten, wirst du nie starten. Denn nichts wird jemals 

wirklich perfekt sein. Du wirst nie alles perfekt auf die Reihe kriegen. Du wirst 

nie vollständig bereit sein, um zu starten. 

Die Realität sieht so aus, dass man irgendwann einfach loslegen muss. 

Dein einschränkender Glaubenssatz ist, dass du nicht bereit bist, 

anzufangen, bevor nicht alles perfekt ist. 

Dieser einschränkende Glaubenssatz hält dich davon ab, die großen Dinge zu 

erreichen, die du tatsächlich erreichen kannst. Anstatt anzufangen und dann 

bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen, fängst du gar nicht erst an. Deine 

Ideen kommen nie über das Ideenstadium hinaus. Du kommst nicht ins Tun.  

Den einschränkenden Glaubenssatz umschreiben 

Lass uns diesen einschränkenden Glaubenssatz mit einer Reihe von positiven 

Überzeugungen umschreiben. 
 

 

 



48 
 

Einschränkender Glaubenssatz: 

"Ich bin noch nicht bereit, anzufangen."   

 

Positiver Glaubenssatz: 

"Fortschritt ist wichtiger als Perfektion".   

"Ich kann jederzeit Änderungen vornehmen."    

"Wenn ich warte, bis alles perfekt ist, fange ich nie an".     

"Ich sollte lieber früher als später damit anfangen."   

"Ich kann nicht darauf warten, dass meine Träume wahr werden." 

 

Du darfst verstehen, dass es wirklich auf Fortschritte ankommt, nicht auf 

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

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

drücken darfst. 

Sobald du angefangen hast, kannst du die gegebenenfalls notwendigen 

Korrekturen vornehmen. Du kannst deinen Kurs nach Bedarf anpassen. Aber 

wenn du wartest, bis du dich perfekt vorbereitet fühlst, wirst du überhaupt 

nicht starten. Wenn du wartest, bis alles perfekt ist, werden deine Träume 

sterben, bevor sie überhaupt das Licht der Welt erblicken können. 

Dein neuer Glaubenssatz ist, dass du jetzt loslegst und bei Bedarf 

Änderungen vornehmen kannst. 

Es ist besser, anzufangen und Fehler zu machen, als gar nicht erst anzufangen. 

Man kann immer noch Dinge auf dem Weg korrigieren. Du kannst jederzeit 

Änderungen vornehmen, wenn die Zeit reif ist. 

Sie dürfen auf keinen Fall warten, bis der Zeitpunkt "perfekt" ist, denn es wird 

nie einen perfekten Zeitpunkt für den Einstieg geben. 
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Aktionen 

Erstelle eine Liste mit der Mindestanzahl von Dingen, die du tun darfst, um 

deine Idee auf den Weg zu bringen. 

Arbeite jeden Tag an einem dieser Punkte. 

Sobald du die Liste vervollständigt hast, kannst du deine Idee in die Welt 

hinausbringen und sie realisieren. 

Nimm im Laufe der Zeit die erforderlichen Korrekturen vor. 

 

Affirmationen 

Ich glaube daran, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um anzufangen.  

Ich vermeide es zu warten, bis alles perfekt ist, um mit meiner Idee zu 

beginnen. 

 Ich tue mein Bestes, um die Dinge in Ordnung zu bringen, aber ich weigere 

mich, die Lüge zu glauben, dass alles perfekt sein kann. Ich weiß, dass nichts 

perfekt sein kann. 

Anstatt also zu warten, werde ich aktiv. 

Ich fange an und korrigiere dann nach Bedarf. Angst und Perfektionismus 

haben nicht die Kraft, mich zurückzuhalten. Ich gehe mit Zuversicht voran, um 

meine Träume zu verwirklichen und das Leben zu schaffen, das ich mir 

wünsche. 

 

Aussicht 

Juhu! Durch die Überwindung dieser einschränkenden Überzeugung bist du 

nun bereit, dich auf deine großen Ziele zu stürzen! In der letzten Lektion 

befassen wir uns noch mit einer Kurszusammenfassung und Reflexion, um 

deine neuen Überzeugungen zu festigen. 
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Begrenzende Überzeugungen durchbrechen 
Zusammenfassung und Reflexion 
Begrenzende Glaubenssatze sind Überzeugungen, die du bewusst oder 

unbewusst aufgebaut hast und die dich davon abhalten, deine Ziele zu 

erreichen und dir das freie Leben zu erschaffen, das du dir wünscht und das du 

verdienst. 

Du hast viele einschränkende Glaubenssätze entdeckt, die dich bislang 

möglicherweise aufgehalten haben und die dich in Routinen der Frustration, 

Sorge und Verzweiflung festgehalten haben. Du hast Techniken gelernt, um 

diese negativen Überzeugungen zu überwinden und sie durch neue, positive 

Überzeugungen zu ersetzen. 

 

Die einschränkenden Glaubenssätze aus den einzelnen Lektionen 

sind: 

1. Ich habe nicht genug Zeit. 

   

2. Ich bin zu alt, um etwas Neues anzufangen. 

   

3. Versagen in der Vergangenheit bedeutet Versagen in der Zukunft. 

   

4. Meine Vergangenheit wird immer einen negativen Einfluss auf meine 

 Zukunft haben. 

   

5. Meine Mittel sind begrenzt. 

   

6. Das Ausbleiben größerer Fortschritte bedeutet Misserfolg. 

   

7. Ich vergleiche mich mit anderen. 

   

8. Ich bin für meine derzeitige Situation nicht verantwortlich. 
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9. Ich verdiene den Erfolg nicht. 

   

10. Ich mache mir Sorgen darüber, was andere über mich denken. 

   

11. Ich schenke mir selbst nicht die Liebe, das Mitgefühl und das 

 Verständnis, das ich anderen entgegenbringe. 

   

12. Ich kann alles selbst machen. 

   

13. Ich bin nicht klug genug. 

   

14. Ich bin noch nicht bereit, damit anzufangen. 

 

Du hast gelernt, wie du diese Glaubenssätze umwandeln kannst und dieses 

Wissen kannst du auch auf weitere limitierende Glaubenssätze anwenden. 

Wende einfach dieselben Strategien, die du hier gelernt hast an und du wirst 

mit der Zeit immer leichter und schneller deine Ziele erreichen. 

Die besten Ergebnisse erzielst du, wenn du dich darauf konzentrierst, jeweils 

nur einen oder zwei zur gleichen Zeit zu ändern. 
 

Fragen und Aktivitäten zur Selbstreflexion 

Nutze diese Fragen, um zu reflektieren, was du gelernt hast, um dich selbst zu 

befähigen, deine Ziele zu erreichen. 

Wie wirken sich einschränkende Glaubenssätze auf dein Leben aus? 

Welche einschränkenden Glaubenssätze haben den größten negativen 

Einfluss auf dich? 

Fallen dir noch weitere Glaubenssätze ein, die dich vielleicht aufhalten? 

Schreibe für jede dieser Glaubenssätze einen neuen, positiven Glaubenssatz 

auf, um den Alten zu ersetzen.     
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Wähle einen einschränkenden Glaubenssatz aus, den du sofort ändern 

möchtest, und beginne noch heute damit, ihn durch deinen neuen, positiven 

Glaubenssatz zu ersetzen. Bestätige diesen neuen Glaubenssatz schriftlich mit 

einer Affirmation. Bewahre die Affirmation an einem Ort auf, an dem du sie 

sehen kannst. Wiederhole deine neue Affirmation jeden Tag. 

 

Voranschreiten und deine Ziele erobern 

Du weißt jetzt, wie du einige der stärksten einschränkenden Glaubenssätze, 

die dich bislang zurückgehalten haben, überwinden kannst. Du hast nun eine 

solide Strategie an der Hand, um einschränkende Glaubenssätze zu 

identifizieren und dann durch positive Überzeugungen zu ersetzen. 
 

Die meisten Menschen sind sich dieser einschränkenden Überzeugungen 

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

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

Potenzial zu erreichen.  
 

Beginne also noch heute, deine einschränkenden Glaubenssätze zu 

überwinden. Lass dich nicht länger von ihnen zurückhalten. Gebe dich nicht 

mit ihnen ab. Begrenzende Glaubenssätze schränken dich ein. Sie halten dich 

davon ab, der Mensch zu sein, der du wirklich bist. Sie halten dich davon ab, all 

die glorreichen Dinge zu erreichen, die für dich erreichbar sind. 

Überwinde noch heute deine einschränkenden Glaubenssätze!  

 

 
 


