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MINDSET
Ein Onlineprogramm, um negative Glaubenssätze und
Blockaden zu lösen und Dich für höhere Umsätze und mehr
Fülle im Leben zu öffnen
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3.

Mach Platz für positive Glaubenssätze, Reichtum und Fülle

Die Glaubenssätze, die hier oben analysiert
wurden, sind zum Teil sehr tief in uns
verwurzelt.
Wir
haben
sogar
Schwierigkeiten, sie abzulegen, und
kämpfen fast dagegen. Warum?
Weil sie uns die Welt vereinfachen, uns
erklä-ren, warum sie ist, wie sie ist und vor
allem –
wir übergeben unseren
Glaubenssätzen dieVerantwortung für
unsere Situation
Wenn ein bestimmter Glaubenssatz im
Spielist, werden wir unbewusst dafür
sorgen, diesen Glaubenssatz zu bestätigen
– auch wenner eigentlich nicht „gut“ ist!
Dafür werden wir leider von unserem
natürlichen
Belohnungssystem
–
Hormone wie Dopamin – sogar belohnt.
Mit dem Ergebnis, dass wir uns bestätigt
fühlen, nach dem Motto „das wusste ich
doch“. Dieser Prozessläuft auf einer
unbewussten Ebene ab undvielleicht sah
es so aus, als ob wir für etwas „gekämpft“
haben.
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Letztendlich haben wir aber unbewusst
gehandelt, um uns selbst zu sabotieren.
Das hört sich ziemlich trostlos an, aber
dasSchöne ist, wir können etwas
dagegen tun.Mit dem ersten Teil dieser
Übung haben wirschon angefangen
indem wir die drei häufigs-ten
Glaubenssätze zum Thema Geld unter
dieLupe genommen haben und sie
hoffentlichkomplett
als
„falsch“
eingestuft haben.
Das wurde durch diese zwei Schritte
gemacht
1. Überprüfe, ob du auch diese
Glaubenssätze glaubst.
2. Bezweifeln und genau überprüfen,
wie hoch der Wahrheitsgehalt dieses
Glaubenssatzes wirklich ist, um
diesen Glau-benssatz sogar als Lüge
zu enttarnen, da-mit Du Dich davon
trennen kannst.
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Ein wichtiger Schritt ist der ZWEIFEL, der
durch diese Überprüfung entstanden ist.

Die Frage ist wie? Wie verändern wir die
unterbewussten Glaubenssätze?

Wir haben für uns die Glaubenssätze
über-prüft und mit Intellekt und Logik
feststellenkönnen, dass sie nicht wirklich
wahr sein müs-sen – wir haben Zweifel
erzeugt: „Es könnte ja sein, dass sie
wirklich nicht stimmen!“

Wenn wir uns auf die neuen
Glaubenssätze
„umprogrammieren"
wollen, ist es von außerordentlicher
Bedeutung, dass der neue Glaubenssatz
bestimmte, erforderliche Quali-täten
enthält.

Der Zweifel alleine wird uns aber nicht
helfen.Wir müssen auch die alten
Glaubenssätze
überschreiben“ und
mit neuen, positiven Glaubenssätzen
ersetzen. Glaubenssätze, die uns
unterstützen, wenn wir in Richtung unserer Ziele arbeiten. Mit anderen Worten,
dumusst ein„mentales „Softwareupdate“
machen.

Nur so können wir sicher sein, dass wir
siea “downloaden und installieren“uch
wirklich um weiter Computersprache zu
nutzen.
Jetzt werden wir uns anschauen, was
diese Qualitäten sind, die beim
Formulieren einesneuen Glaubenssatzes
berücksichtigt werdenmüssen.

3.1. So formulieren wir neue Glaubenssätze:
Ein neuer Glaubenssatz, soll wie folgt formuliert sein:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C

Positiv ausgedrückt
in Präsens formuliert
simple Sprache
einen Glaubenssatz beschreiben und nicht ein Verhalten
Beschreibt er Chancen und nimmt nicht Chancen weg?
Gibt es keinen Nachteil diesen Glaubenssatz zu haben?
Ist der Glaubenssatz eher prozessfokussiert als ergebnisorientiert?
Ist es möglich, sich diesen Glaubenssatz bildlich vorzustellen?
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Jetzt formuliere DEINEN neuen Glaubenssatz für Geld
Der Glaubenssatz, der für den Rest Deines Lebens Deine Beziehung zum Geld
ausmacht und Dir ein Leben in Reichtum und Fülle erlaubt
(Beispiel: „Ich habe die finanzielle Sicherheit und Freiheit und ich suche
mir aus, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen und die Dinge zu tun,
die wir lieben“ oder „Geld kommt zu mir damit ich ein sicheres Leben in
Fülle leben kann und ich teile es mit anderen Menschen und tue Gutes in
der Welt“ oder „Ich habe finanzielle Sicherheit und Freiheit und ich suche
mir aus, alle sechs Monate zu einem Wellness-Retreat zu fahren, um mich
zu entspannen und erholen):
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3.2. Unsere Gewohnheiten
Der Sinn dieser Übung ist es, unsere
„Sinne“ zu öffnen, unsere Glaubenssätze
umzuprogrammieren
und
uns
unterbewusst auf Reichtum und Fülle
einzustellen.
Diese
Glaubenssätze
liegen
im
Hintergrundunseres Unbewusstseins und
darauf basie-rend treffen wir alle unsere
Entscheidungen,wie wir handeln oder
nicht handeln. D.h. dementsprechend
gestalten wir unser Leben.
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Die Veränderung in den Glaubenssätzen
muss also zu Veränderungen in dem was
wir TUN beitragen, sonst wird sich nichts
ändern. Und wir TUN das, was für uns
selbst sinnvoll istund den Glaubenssätzen
entspricht.
Alle unsere Glaubenssätze sind für uns
„sinn-voll“ (weil wir sie übernommen
haben, um dieWelt um uns herum zu
„erklären“ oder wie andere für uns die
Welt „erklärt“ haben) und sie dienen uns
immer auf irgendeine Weise.
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Das ist wichtig, in Erinnerung zu behalten:
sie sind da um uns zu dienen und
„schützen“ und deshalb sind sie in
unserem Unterbewusstsein geschützt
und wir haben keinen direkten Zugriff
darauf.
Glaubenssätze diktieren damit einen
Großteilunserer Gewohnheiten, die den
größten
Teil
unseres
Verhaltens
ausmachen.

Die meisten Menschen haben große
Schwierigkeiten,
Gewohnheiten
abzulegen oder zu ändern. Die Forschung
hat aber entdeckt, dass sie aber ziemlich
einfach geändert werden können, wenn
wir identifizieren können, was sie auslöst
– „die Trigger“ und die Belohnung, die
darauf folgt.

Wir bearbeiten bewusst nur ca. 5% der Information, die wir täglich empfangen.
Dierestlichen 95% werden von unserem
Unbe-wusstsein
bearbeitet
und
bestimmen dadurchunsere Handlungen
und Gewohnheiten.

In dem Buch „The Power of Habit” beschreibt der Schriftsteller
Charles Duhigg etwas, was er alsbe- „der Gewohnheitskreis“ beschreibt. Dieser folgt drei Schritten:

C

1.

Ein „Trigger“ kündigt das gewohnte Verhalten an

2.

Eine Routine für dieses Verhalten

3.

Eine Belohnung für dieses Verhalten
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als Beispiel:
Jemand ist Raucher und raucht vielleicht wenn er in Gesellschaft mit
Freunden trinkt (das ist der „Trigger“ und darauf folgt das Verhalten). Die
Belohnung dafür ist natürlich der Kick vom Nikotin, aber auch das Gefühl
von Geselligkeit und Kameradschaft mit den Freunden.
Menschen, die regelmäßig Sport treiben, könnten einen „Trigger“ haben,
wie „Laufschuhe anziehen“, gefolgt von der Sportaktivität nach der man die
Belohnung in Form von Glückshormonen im Körper spürt. Vielleicht
erlauben sie sich auch eine besondere Belohnung danach, was ihnen
das Gefühl gibt, „sich etwas zu gönnen“, oder ihre Sportroutine irgendwo zu
erfassen und ein Gefühl von Vollbringung und Leistung zu spüren.
Der Gewohnheitskreis ist getrieben, von unserem Verlangen nach
Belohnung.

Diese
Gewohnheiten
sind
also
Handlungen, die wir aus unserem
Unbewusstsein heraus,ausführen. Wenn
uns ein „Trigger“ begegnet, haben wir
große Schwierigkeiten unsere gewohnte
Routine (Gewohnheit) zu stoppen da
wir so gerne die Belohnung erreichen
möchten.
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Es passiert wie automatisch, ohne, dass
wir darüber nachdenken müssen.
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Was hat das alles mit unserer Einstellung zu Geld zu tun?

Wie ein Raucher oder ein Sportler ihre
Trigger und Routinen haben, haben
auch wir Gewohnheiten rund um Geld,
die wir routinemäßig ausführen.
Gewohnheiten mit Wurzeln in unseren
Glaubenssätzen. Das Verständnis für
den Gewohnheitskreis gibt uns die
Verhaltensperspektive, wenn wir unsere
Glaubenssätze ändernmöchten.
Wir erkennen, welche Gewohnheiten
und Handlungen mit den alten,
negativen Glaubenssätzen verbunden
sind und können die neuen, positiven
Glaubenssätze in unser Verhalten und
unsere Gewohnheiten integrieren.
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Wir erkennen, welche Gewohnheiten
und Handlungen mit den alten,
negativen Glaubenssätzen verbunden
sind und können die neuen, positiven
Glaubenssätze in unser Verhalten und
unsere Gewohnheiten integrieren.
Wir müssen dafür aber:
1.die „Trigger“ erkennen, wenn sie
passieren
2.bewusst ein anderes Verhalten
ausführen
3. Belohnung genießen
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Hier folgt jetzt eine Übersicht über verschiedene Gewohnheitskreise mit
dem Einfluss von negativen, oder positiven Glaubenssätzen:
Alter, negativer
Glaubenssatz

„Geld wächst
nicht auf den
Bäumen“

„Zeit ist Geld“
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Beispiel, alter
Gewohnheitskreis

Neuer, kraftvoller
Glaubenssatz

1. „Trigger“
= Empfangen
von Geld
2. „Routine“
= nicht viel ausge
ben; Glaubenssatz
ist: Geld ist knapp
3. Belohnong
= sich sicher
fühlen

„Die Welt ist ein unbe-

1. „Trigger“
= aufstehen
2. Routine
= Zeit gegen Geld
tauschen
3. Belohnong
= Geld erhalten

',,Mein Geld arbeitet für

grenzter, reicher Ort und

ich bin ein Teil dieser
Fülle“
„Wenn ich mein Geld
ausgebe, kommt noch
mehr Geld zu mir
zurück“

Neuer
Gewohnheitskreis
1. „Trigger“

=Empfangen von
Geld

2. „Routine“

= ausgeben und
großzügig spenden;
Glaubenssatz ist:
Fülle

3. Belohnong

= sich sicher fühlen
und ein neues Erleb
nis spüren

mich und bringt mir
mehr Geld und dies
zu überwachen nimmt
wenig Zeit in Anspruch“

1. „Trigger“
= aufstehen
2. Routine

= etwas Zeit da
mit verbringen, die
Investments zu über

wachen
3. Belohnong
= Geld erhalten

www.helenerhodin.de
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Alter, negativer
Glaubenssatz

„Geld ist böse“

Beispiel, alter
Gewohnheitskreis

Neuer, kraftvoller
Glaubenssatz

1. „Trigger“
= Wunsch nach Geld,
aber gleichzeitig
Schuldgefühle
2. „Routine“
= den Wunsch
unter drücken

„Ich verdiene Geld und
behalte meine
Integrität

Neuer
Gewohnheitskreis
1. „Trigger“

= Wunsch nach
Geld, ohne
Schuldgefühle
(weil der Glaubens
satz sich geändert
hat

2. „Routine“

= sich erlauben,
diesen Wunsch zu
verstärken und einen
Handlungsplan dafür
zu entwickeln

3. Belohnung
= sich etwas
„besser“ und
rechtschaffen zu
fühlen

3. Belohnong

= sich besser und
gestärkt fühlen

„Geld macht
nicht glücklich“

1. „Trigger“
= sich etwas wün
schen, was Geld
kostet und sich un
wohl fühlen, weil
man es nicht besitzt
2. Routine
= den Wunsch
unterdrücken und
nichts unternehmen,
um das Geld zu
erwirtschaften
3. Belohnong
= sich etwas besser
fühlen beim
Unterdrücken des
Wunsches, sich aber
gleichzeitig
hoffnungslos fühlen
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„Geld gibt mir Zugang
zu einer Menge schöner
und erfüllender
Erlebnisse“
„Ich verdiene Geld
einfach beim Tun was
ich wirklich liebe“
„Ich verdiene Geld
einfach beim Tun was
ich wirklich liebe“

1. „Trigger“
„Ich verdiene Geld
einfach beim Tun
was ich wirklich
liebe“
2. Routine
= sich erlauben,
diesen Wunsch zu
verstärken und einen
Handlungsplan dafür
zu entwickeln
3. Belohnong
= sich besser fühlen
mit einem Gefühl
von Vollbringung
und Hoffnung
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Welche Gewohnheiten/Routinen, die ihre Wurzeln in negativen Glaubenssätzen haben, hast Du
selbst auf folgenden, untenstehenden „Trigger“? Manchmal sind sie nicht leicht zu erkennen,
aber frage dich: wann hast Du mit dieser Gewohnheit/Routine angefangen?
Wie hast Du Dich zu dem Zeitpunkt gefühlt? Ist etwas Spezifisches passiert zu dem Zeitpunkt?

1. Geld bekommen
Meine alte Gewohnheit war...

Mit meinem neuen Glaubenssatz wird meine neue
Gewohnheit sein ....

2. Der Wunsch, etwas zu besitzen, was viel Geld kostet
Meine alte Gewohnheit war...
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Mit meinem neuen Glaubenssatz wird meine neue
Gewohnheit sein ....
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3. Der Wunsch, mit lieben Menschen um mich herum etwas zu unternehmen, was
Geld kostet
Meine alte Gewohnheit war...

Mit meinem neuen Glaubenssatz wird meine neue
Gewohnheit sein ....

4. Sich Geld und Reichtum wünschen, aber sich dafür zu schämen
Meine alte Gewohnheit war...

C

Heléne Rhodin-Shillingford

Mit meinem neuen Glaubenssatz wird meine neue
Gewohnheit sein ....
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5. Ich muss das Geld „verdienen“ = ich muss etwas tun um es zu bekommen, nur dann habe
ich es verdient
Meine alte Gewohnheit war...

Mit meinem neuen Glaubenssatz wird meine neue
Gewohnheit sein ....

6. Ich habe kein Geld, um XY zu machen und fühle mich gestresst
Meine alte Gewohnheit war...
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Mit meinem neuen Glaubenssatz wird meine neue
Gewohnheit sein ....
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..

Gedankenubung
Welchen Einfluss haben folgenden Glaubenssätzen auf Dein Leben?
Geld stinkt
Ich habe nie Geld

.
.
.
.
.
.

Geld haben wollen bedeutet harte Arbeit
Geld macht nicht glücklich
Liebe kann man nicht kaufen
Geld verdirbt den Charakter

3.3. Die neuen Glaubenssätze integrieren
Schritte um Deinen neuen, positiven Glaubenssatz in Dein Leben zu integrieren, und
Dich neu zu programmieren:
1.

Die Schlaf-Affirmationsmethode

Schreibe Deinen Glaubenssatz auf einem Blatt auf und behalte es neben Deinem
Bett. Lese es laut für dich selbst, wenn Du abends ins Bett gehst, kurz bevor du
das Licht ausmachst, und lese es als erstes morgens wenn Du aufwachst.
Stelle Dir auch innerlich und bildlich vor, wie Dein Leben aussieht, wenn sich
Dein Glaubenssatz manifestiert.
Was machst Du?
Was spürst Du?
Wie fühlst Du dich?
Gestalte ein mentales, detailliertes Bild davon. Dieses Bild und den Glaubenssatz
kannst Du Dir so oft, wie möglich während des Tageswiederholen
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2.

Gestalte ein Vision Board

Unser Unterbewusstsein liebt Bilder,
einfache Worte und Gefühle. Wir denken
in Bildern undmit Hilfe von Bildern und
Emotionen bekommen wir schneller einen
Zugang zu unseren unterbewussten
Glaubenssätzen.
Indem wir also unser Unterbewusstsein
diese Bildern und Emotionen „zeigen“.

Suche Bilder (oder Worte, die bei Dir
bestimmte Emotionen hervorrufen) aus,
die Deinen neuen Glaubenssatz bildlich
oder wörtlich darstellen. Kleibe sie alle auf
ein Blatt und platziere diese Blatt, wo es
gut ersichtlich ist und Du es mehrmals am
Tag siehst.
Verbinde Dich jedes Mal mit den
Emotionen und dem Zustand in Deinem
Leben, der mit Deinem Vision Board in
Verbindung steht.

Lese Bücher über Geld und Mindset, zum Beispiel:
„Denke nach und werde reich“ von Napoleon Hill
„Der reichste Mann in Babylon“ von George Samuel Clason
„Rich Dad Poor Dad“ von Robert Kyosaki
Folge Menschen im Internet, die sich mit dem Geld-Thema auseinandersetzten:
Uta Nimsgarn, die Moneymindsetterin
Natascha Wegelin – Madame Moneypenny
Viel Erfolg!
C
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