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Liste	  Glaubenssätze	   	  
	  
Eine	  Auswahl	  von	  Aussagen,	  die	  möglicherweise	  unser	  Verhalten	  bestimmen.	  
	  
Positive	  Glaubenssätze:	  
	  
Ich	  bin	  ein	  wertvoller	  Mensch.	  
Ich	  habe	  es	  verdient,	  im	  Überfluss	  zu	  leben,	  denn	  das	  ist	  der	  natürliche	  Zustand.	  
Ich	  habe	  es	  verdient,	  körperlich	  und	  seelisch	  vollständig	  gesund	  zu	  sein.	  
Ich	  bin	  okay	  so	  wie	  ich	  bin.	  
Ich	  habe	  gleiche	  Rechte	  wie	  andere.	  
Ich	  bin	  frei.	  
Ich	  bin	  liebenswert.	  
Ich	  darf	  meine	  Bedürfnisse	  wahrnehmen.	  
Ich	  liebe	  meinen	  Körper.	  
Eine	  gute	  Gesundheit	  ist	  mein	  göttliches	  Recht.	  
Mein	  Partner	  darf	  so	  sein,	  wie	  er	  ist.	  
	  
	  
Negative	  Glaubenssätze:	  
	  
Geld	  verdirbt	  den	  Charakter.	  
Geld	  macht	  auch	  nicht	  glücklich.	  
Glück	  ist	  vergänglich.	  
Es	  darf	  	  einem	  eben	  nicht	  zu	  gut	  gehen.	  
In	  unserem	  Alter	  ist	  das	  eben	  so.	  
Schuster	  bleib’	  bei	  deinem	  Leisten!	  
...	  schön	  sittsam	  und	  zurückhaltend	  sein	  
...	  nur	  nicht	  auffallen	  
Ein	  Junge	  weint	  doch	  nicht!	  
Das	  Leben	  ist	  eben	  schwer.	  
Im	  Leben	  bekommt	  man	  nichts	  geschenkt.	  
	  
	  
Glaubenssätze	  in	  Bezug	  zur	  Familie	  oder	  Vergangenheit:	  
	  
Das	  war	  bei	  uns	  schon	  immer	  so.	  
Man	  kann	  eben	  nicht	  alles	  haben.	  
Jeder	  hat	  sein	  Päckchen	  zu	  tragen.	  
Alt	  und	  Jung	  verträgt	  sich	  nicht.	  
Der	  Klügere	  gibt	  nach.	  
	  
	  
Spüren	  Sie	  in	  sich	  rein,	  während	  Sie	  diese	  Sätze	  langsam	  wiederholen.	  
Fühlen	  Sie	  Emotionen	  aufsteigen?	  Welche	  Gefühle	  sind	  mit	  dem	  einen	  oder	  anderen	  Satz	  
verbunden?	  Wer	  hat	  ihn	  gesagt?	  Handeln	  Sie	  ev.	  unbewusst	  danach?	  Zu	  Ihrem	  Vorteil?	  
	  

Für mehr Infos rufen Sie an unter 03491 – 62 86 534 

oder   senden eine e-mail an info@monika-niebisch.de   


