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Du hast dieses Workbook geöffnet, weil Du einige
Deiner Probleme lösen und nach und nach mehr
zu Dir, zu Deiner Selbstliebe finden möchtest. Du
kannst damit anfangen, Deine negativen
Überzeugungen, die Du von Dir selbst und über
das Leben hast, erkennst und auflöst. Wie Du das
in 5 Schritten machen kannst, erfährst Du in
diesem Workbook. 
Einige Worte vorweg:

WIE ENTSTANDEN DEINE NEGATIVEN
ÜBERZEUGUNGEN? 

In den ersten 6 Lebensjahren entwickelt sich die
Struktur unsers Gehirns. Wir machen die ersten
Erfahrungen, die mit Emotionen zu tun haben, wie
Angst, Scham, Schuld, Liebe, … Wir lernen von
unseren Eltern und übernehmen ein Teil ihrer
Einstellungen und Überzeugungen. So entstehen
also unsere unbewussten Überzeugungen über
uns selbst, das Miteinander und die Welt. Die
meisten Menschen tragen sowohl positive, wie
auch negative Überzeugungen - also
Glaubenssätze in sich.
Wenn Du Deine negativen Glaubenssätze
erkennst und auflöst, wirst Du freier und
glücklicher leben. 
Hier einige Übungen für Dich, um Deinen
negativen Überzeugungen auf die Spur zu
kommen, um sie in positive zu verwandeln.
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Schritt:              Beschreibe Dein Problem1.

Warum ist das wichtig?
Alle Probleme haben etwas mit Deiner inneren Einstellung zu
tun. Deine innere Einstellung bestimmt maßgeblich, wie Du die
Welt – da draußen – erlebst. Unsere Wahrnehmung hat Einfluss
auf unser Denken, Fühlen und Verhalten. 

Hier ein Beispiel:
Petra ist mit Hans verheiratet. Petra erledigt meistens den
Einkauf. Bei dem letzten Einkauf, vergaß Petra die Lieblings
Marmelade von Hans zu kaufen. Hans ist oft aufbrausend und
wird schnell wütend. So auch nach diesem Einkauf. Hans flippt
förmlich aus, sie gerieten in einen schlimmen Streit – wie so oft.
Du wirst verstehen, dass die Reaktion von Hans nicht richtig ist.
Ein anderer Mensch hätte da anders reagiert. Es geht also nicht
um das Ereignis an sich, sondern um seine Interpretation.
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Was ist Dein Problem:

Problem 1:
Notiere hier bitte, was genau Dein/e Problem/ ist/sind. Versuche Dich möglichst konkret
und in ganzen Sätzen auszudrücken. 
Beispiel: statt „Beziehung“, „Ich binde mich an Partner, die sich nicht richtig auf eine
Beziehung mit mir einlassen. Das führt dazu, dass….“

Problem 2:
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2. Schritt:    Beschreibe Situationen in  
              denen es Dir so erging:

Warum ist das wichtig?
Die Interpretation von Hans ist: „Ich bin Petra nicht wichtig. Sie
nimmt meine Wünsche nicht ernst.“ Deswegen ist Hans so
wütend geworden. 
So wie Hans reagieren wir alle in einer Situation nicht auf die
objektiven Fakten, sondern auf unsere innere Interpretation
derselben.

Welche Situationen kennst Du, in denen Du emotional
überreagiert (also etwa starke Angst, Trauer, Wut, Kränkung oder
Schamgefühl, etc.) hast.

Situation 1:

Situation 1:
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Warum ist das wichtig?
Es ist wichtig zu erkennen, wie wir zu diesen Interpretationen
kommen. 

Hier ein Beispiel:
Hans Eltern waren Selbständig und haben beide immer viel
gearbeitet. Hans war der älteste von 2 Kindern. Der kleine Hans
wurde also oft alleine gelassen. Durch die viele Arbeit konnten
sie ihren Kindern nicht die Aufmerksamkeit geben, die sie nötig
gehabt hätten. Beide Kinder sind häufig zu kurz gekommen. Wie
viele Kinder das tun, geben sie sich die Schuld für das Verhalten
der Eltern. Ein Erwachsenen würde denken „Mutter ist im Stress,
sie hat viel zu tun und deshalb keine Zeit für mich.“ 
Doch der kleine Hans denkt: „Ich bin nicht wichtig, ich genüge
nicht, ich komme zu kurz, ich bin es nicht wert, ….

So haben sich seine Erfahrungen gefestigt. Auch heute denkt er
unbewusst noch so über sich selbst. Es sind für ihn
allgemeingültige Wahrheiten. In der Psychologie spricht man
von Glaubenssätzen.

3. Schritt:    Identifiziere Deine negative
Glaubenssätze und Überzeugungen:

www.sinnfolger-coaching.de



Meine negativen Überzeugungen von mir und meinem Leben:
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3. Schritt:    Identifiziere Deine negative
Glaubenssätze und Überzeugungen:

o Ich bekomme nie was ich will. 
o Ich belüge mich ständig selbst.
o Ich kann nicht tanzen. 
o Ich vertraue niemanden mehr.
o Ich bin hässlich. 

o Ich kann mir selbst nicht mehr trauen.
o Ich mag mich nicht.
o Das Leben ist schwer.
o Ich mache alles falsch. 
o Arbeit ist anstrengend.

Hier ein paar Beispiele für Dich:



Warum ist das wichtig?
Am Beispiel von Hans hast Du gesehen, wie seine Interpretation
des geschehenen auf ihn gewirkt hat. 

Nun erkenne Deine Geschichten und Deine Interpretatioen
daraus: 

Geschichte 1:

Geschichte 2:

4. Schritt:        Erkenne die Geschichte
dahinter:
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Neuer Glaubenssatz 1:

Neuer Glaubenssatz 2:

Warum ist das wichtig?
Jetzt darfst Du Deine negativen Überzeugungen in positive
umwandeln. Das führt zu einem erfüllten Leben, versprochen!

5. Schritt:     Umwandlung in positive
         Überzeugungen:
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Jetzt verinnerliche Dir Deine neuen Überzeugungen, in dem Du sie
Dir täglich mehrfach laut vorsagst. Am besten beginnst Du nach
dem Aufwachen und beendest Du diese positiven Gedanken vor

dem Einschlafen. 



DEIN ICH BIN… IST
DEINE REALITÄT!
Übungen zur Auflösung 
negativer Überzeugungen

Deine Katrin Schiller

Liebe LeserInnen,
ich freue mich, wenn Dir mein Workbook eine kleine Hilfe war. Doch
ich bitte um Verständnis, dass ich hier keine individuellen Anliegen

bearbeiten kann.
Wenn Du meine Hilfe wünschen, biete ich Dir gerne folgendes an:

 
SO GEHT`S:

1. Anmeldung für ein kostenloses Strategiegespräch.
2. Telefonischer Erstkontakt zum kennen lernen und zur

Terminabstimmung.
3. Dein persönliches online Strategiegespräch – Dauer ca. 1 – 1,5

Stunden.
4. Es passt für uns? Dann geht`s gemeinsam los auf Deine

Zukunftsreise.
Und das vollkommen kostenlos!

 
Herzlichen Dank! 

Ich freue mich, wenn ich Dir helfen kann.
 

Coaching für ein glückliches Herz & ein

sinnerfülltes Leben 

https://sinnfolger-coaching.de/anmeldung-zum-strategiegespraech

