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Glaubenssätze 
Ich gebe dir eine Reihenfolge vor, diese musst du nicht einhalten. Ich hoffe, dass du diese 
Übung sehr ernst nimmst, denn sie ist ein entscheidender Schlüssel zum Erfolg. Mach das 
möglichste für dich daraus. Ganz wichtig ist: Es reicht nicht aus, sich das alles einfach nur 
einmal anzuschauen. Du musst aktiv werden und der Schlüssel zum Erfolg liegt im: 
Wiederholen, wiederholen, wiederholen…..  
Stöbere auch in den weiterführenden Links. Ich habe hier sehr viel gelernt und auch das 
Programm, das ich dir am Ende dieser Übung empfehle, habe ich selber durchlaufen und es 
hat mir sehr viel gebracht. Es wird wirklich sehr viel gutes Material und gute Übungen 
angeboten. Wer mehr davon will, sollte noch etwas Geld in die Hand nehmen. Denke daran, 
es ist alles für dich, was du hier investierst. Überlege einfach mal, wieviel Geld du in deiner 
letzten toxischen Beziehung verloren hast. Im Grunde sind das alle Beträge die in Summe 
auch nicht mehr, als 3 Big Mac Menüs darstellen.  
 
1.  Studiere diese Seite, hier wird sehr gut dargestellt, was Glaubenssätze sind und wie sie 
wirken: http://secret-wiki.de/wiki/Glaubenssätze  
 
2. Als nächstes gehe auf diese Webseite http://changenow.de/glaubenssaetze/ und lade dir 
diese PDF runter. Auch wenn hier 2011 steht, diese Übung funktioniert auch in einem 
anderen Jahr ;-) http://changenow.de/4you/motivation-januar2011.pdf 
 
3. Ich empfehle dir ganz dringend dieses Video, in dem Katie Byron deutlich aufzeigt, wie 
man Glaubenssätze enttarnt und in einen Widerspruch geht mit der Realität dessen-was-ist. 
http://thework.com/sites/thework/deutsch/video_verlust.asp 
 
4. Falls du Probleme hast, deine eigenen Glaubenssätze zu identifizieren, dann hilft dir 
eventuell diese Liste hier: 
http://www.dr-mueck.de/HM_Therapeutisches/HM_Glaubenssatz-Beispiele_NLP.htm 
 
5. Hier erfährst du, warum positives Denken nicht ausreicht und es unabdingbar wichtig ist, 
die eigenen Glaubenssätze aktiv zu verändern: 
http://www.psychotherapie-scheich.de/P.Denken_files/gdi.pdf 
 
Wenn du wirklich große Lust hast, mehr aus dir heraus zu holen und auf eine sehr frische 
und außergewöhnliche Art an dir arbeiten willst, dann empfehle ich dir das Programm von 
meinem Partner André Loibl…. 
 
Wie Du Negative Verbindungen zu anderen Menschen 
endgültig loslassen kannst 
- ohne Dich jahrelang auf eine Couch zu legen 
Klicke hier, um Dich kostenlos anzumelden: 
http://bit.ly/2rUcxvI . 
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7. Wenn dir das Programm von Loibl nicht so zusagt, dann empfehle ich dir dieses Buch 
hier. Es hat mir sehr geholfen und die 17,85 Euro waren sehr gut investiert. Das sind drei 
Gläser Wein im Restaurant, auf die du einfach mal verzichten kannst und dir dann dieses 
schöne E-Book mit vielen tollen Aufgaben kaufen kannst: 
https://www.digistore24.com/product/46341 
 
Webseite: 
http://wir-machen-glueck.de/einmal-gruendlich-durchwischen-bitte-blockierende-glaubenssa
etze-endgueltig-wegputzen/ 
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