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LEKTION 2:  Glaubenssätze

2.1 Warum unsere Glaubenssätze unser Leben bestimmen

Glaubenssätze sind das, was wir glauben
und was wir denken, meistens auf einer
unbewussten Ebene. Konzepte, die wir seit
unserer Kindheit in uns tragen und die es
uns erleichtern, die Welt zu vereinfachen
und zu verstehen? Glaubenssätze prägen
unbewusst unsere Einstellung zu
verschiedenen Bereichen im Leben, ob es
um Liebe und Beziehungen, Erfolg oder
Geld geht oder auch bei Glaubenssätzen
über uns selbst.
 
Das Schwierige ist, dass Glaubenssätze
unterbewusst ablaufen und deshalb ist es
schwierig, sie sofort zu erkennen.

Die „Umprogrammierung“ läuft in 3 Schritten

Überprüfe, ob du auch an diese Glaubenssätze wirklich glaubst.1.

2. Erzeuge einen Zweifel und überprüfe genau, wie hoch der Wahrheitsgehalt dieses
Glaubenssatzes wirklich ist. Somit bist du in der Lage, diesen Glaubenssatz als Lüge zu
enttarnen, damit du dich davon trennen kannst.

3. Formuliere einen neuen Glaubenssatz.

Wenn wir uns aber die Bereiche in
unserem Leben anschauen, in denen wir
uns frustriert fühlen oder nicht die
gewünschten Ergebnisse erzielen, auch
wenn Du Dich sehr bemühst – dann
können wir ziemlich sicher sein, dass ein
negativer Glaubenssatz mit im Spiel ist
 
Das Schöne ist, wir können uns „neu“
programmieren. Es ist nicht schwierig aber
– es kann dauern abhängig davon, wie tief
verwurzelt ein Glaubenssatz in uns
verankert ist. Die Arbeit lohnt sich aber!
 

C Heléne Rhodin-Shillingford www.helenerhodin.de 2



MONEY MINDSET
 

C

Es ist sehr verlockend, sofort mit der
Formulierung eines neuen Glaubenssatzes
anzufangen. Damit die
„Umprogrammierung“ erfolgreich ist, ist es
aber wichtig, dass wir den oben genannten
Schritten folgen.
 
In dieser Übung geht es darum, unsere
Glaubenssätze zum Thema Erfolg, Geld
und Selbstwert zu überprüfen.
 
Du wirst dich mit den häufigsten
Glaubenssätzen auseinandersetzen und
Deine Meinung dazu aufschreiben.
 

Wenn Du an Deine eigene Kindheit
zurückdenkst, was hast Du von Deinen
Eltern gelernt, was „man“ über den
eigenen Erfolg denken soll? (Erfahrungen,
Handlungen, Perspektiven,
Entscheidungen, Regeln, Ängste etc.)
 
Nimm Dir genug Zeit dafür. Je gründlicher
diese Arbeit gemacht wird, desto schneller
wird sich der neue, positive Glaubenssatz
in Deinem Unterbewusstsein etablieren
und die Ergebnisse werden sich in Deinem
Leben manifestieren.
 
Genauso, wie sich Deine jetzigen
Umstände sich nach Deinen jetzigen
Glaubenssätzen manifestiert haben.
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Wenn Du an Deine eigene Kindheit zurückdenkst, was hast Du von Deinen Eltern
gelernt, was „man“ über den eigenen Erfolg denken soll? (Erfahrungen, Handlungen,
Perspektiven, Entscheidungen, Regeln, Ängste etc.)

Wann warst Du als Kind selbst auf Dich stolz?
Kannst Du Dich daran erinnern, wie Du Dich dann verhalten hast?
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Vergleiche Deine Kindheitserfahrungen mit Deinen Erfahrungen als Erwachsener. Gibt
es da Parallelen? Gibt es sich wiederholende Muster? Wenn ja, woher kommen sie?

Welche erfolgreichen Menschen bewunderst Du und warum? Was machen sie,
wovon Du lernen könntest?
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2.2.1 Glaubenssatz „Eigenlob stinkt“

2.2 Glaubenssätze zum Thema Erfolg und Selbstwert

Ein typischer Glaubenssatz, der in unserer
Gesellschaft heute immer noch sehr stark
verankert ist. Aber woher stammt dieser
Glaubenssatz und wofür ist /war er gut?
 
Ganz sicher ist eine Gesellschaft voller
eigennütziger Egoisten keine schöne
Gesellschaft. Allerdings ist dieser
Glaubenssatz in etwas anderes, sehr
unkonstruktives mutiert: dass wir auf uns
selbst nicht stolz sein dürfen, sondern uns
immer selbst kritisieren und an uns
zweifeln.
 
Wir „dürfen“ unsere eigenen Erfolge und
harte Arbeit nicht genießen, sondern es ist
einfach „Glück“ wenn etwas gut läuft oder,
wir verdienen Lob und Liebe nur dann,
wenn wir wirklich hart dafür gearbeitet
haben, etwas geleistet haben.

Sind wir so nicht oft von unseren Eltern
auch belohnt worden? 
 
Liebe und Anerkennung als „Bezahlung“
für eine Leistung oder „braves Verhalten“.
Bestimmt ist es auch eine effektive
Erziehungsmethode, um Kindern ein
bestimmtes Verhalten beizubringen. Als
Erwachsene müssen wir aber lernen, dass
unser Wert als Menschen nicht in
Verbindung steht mit unserer Leistung
steht.
 
Wir sind alle liebenswert, genauso wie wir
sind – halt, weil wir genau so sind, wie wir
sind!
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2.2.2 Glaubenssatz „Ich bin nicht echt - bald erwischt mich einer“

Hier ist die einfache Erklärung aus Wikipedia dazu: 

-          auch als „Hochstapler-“ oder  „Impostor-Phänomen“ bezeichnet.

„     Das Hochstapler-Syndrom, teilweise
auch Impostor-Syndrom, Impostor-
Phänomen, Mogelpackungs-Syndrom oder
Betrüger-Phänomen genannt, ist ein
psychologisches Phänomen, bei dem
Betroffene von massiven Selbstzweifeln
hinsichtlich eigener Fähigkeiten,
Leistungen und Erfolge geplagt werden
und unfähig sind, ihre persönlichen Erfolge
zu internalisieren. 
 
Trotz offensichtlicher Beweise für ihre
Fähigkeiten sind Betroffene davon
überzeugt, dass sie sich ihren Erfolg
erschlichen und diesen nicht verdient
haben. 

Heléne Rhodin-Shillingford www.helenerhodin.de 7

 Von Mitmenschen als Erfolge angesehene
Leistungen werden von Betroffenen dieses
Symptoms mit Glück, Zufall oder mit der
Überschätzung der eigenen Fähigkeiten
durch andere erklärt. Bei manchen dieser
Menschen sind diese Selbstzweifel derart
ausgeprägt, dass sie sich selbst für
Hochstapler halten und in der ständigen
Angst leben, andere könnten ihren
vermeintlichen Mangel an Befähigung
bemerken und sie als Betrüger entlarven.“
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Welche anderen, negativen Glaubenssätze fallen Dir ein in Bezug auf Erfolg und
Selbstliebe?

Welche erfolgreichen Menschen bewunderst Du
und warum? Was machen sie, wovon Du lernen
könntest?
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Sind diese Glaubssätze wahr? Auf was basiert Deine Antwort?

Was würdest Du anders machen, wenn Du
diese begrenzenden Glaubenssätze nicht
mit Dir tragen würdest?
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