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Unsere Glaubenssätze sitzen im Unterbewusstsein, es ist das woran 
wir tief im Innern glauben, daraus formt sich unsere Realität. 
Glaubenssätze beeinfussen unsere Gedanken, die unsere Gefühle 
produzieren, was dafür sorgt, dass wir uns auf eine bestimmte Weise 
verhalten. Über unser Handeln und die Vibes, die wir aussenden, 
ziehen wir bestimmte Situationen in unser Leben.
Sind wir zum Beispiel ängstlich, weil wir uns Sorgen machen (negativ 
denken), so schlägt sich das zuerst auf unsere Körperhaltung und 
Ausstrahlung nieder. Wie wir nach aussen hin wirken ist entscheidend, 
wie andere Menschen auf uns reagieren und somit ist die 
Wahrscheinlichkeit gross, dass sie genau so reagieren, wie wir es uns 
gerade nicht wünschen. 

Du siehst unsere Wünsche stehen oft mit dem im Widerspruch, wie wir
uns tatsächlich verhalten. Es sind tiefer sitzende Programme in 
unserem Unterbewusstsein, die uns durch den Alltag steuern. Nur 5% 
Prozent unserer Gedanken sind uns bewusst. Darum reicht es nicht 
aus positiv zu denken, das ist eine wichtige Grundlage für ein 
glückliches Leben, dennoch müssen wir uns unbedingt die restlichen 
95% unbewusster Gedanken anschauen. Denn sie steuern uns 
durch`s Leben.
Es ist vergleichbar mit der Spitze eines Eisbergs, die grosse Masse 
unserer unbewussten Gedanken ist unter der Wasseroberfäche 
verborgen. Unser Mindset ist somit der Schlüssel zum Erfolg!

Beginne bitte diese Woche, indem du dich einschränkende 
Glaubenssätze zum Thema „Arbeiten“ auföst. Wie das geht, 
erfährst du im Video auf meiner Website.

Wir wünschen uns oft , dass wir gerne erfolgreicher wären. Dabei 
schauen wir nach aussen und glauben dass äussere Umstände, wie 
andere Personen, die Wirtschaft oder sonst was Schuld daran sind, 
dass es bei uns noch nicht so gut läuft. Doch das ist nicht so!
Wir haben unser Schicksal selbst in der Hand. Bevor wir erfolgreicher 
sein können, müssen wir anders denken. Und zwar in beiden 
Bereichen unseres Gehirns , mit unserem Alltagsbewusstsein, durch 
aktives positives Denken und wir müssen unser Unterbewusstsein auf 
Erfolg programmieren.

Dieses Modul ist daher eines der Wichtigsten überhaupt, denn das 
beste Angebot nützt dir nichts, wenn du selbst falsch tickst und Erfolg 
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unbewusst durch Selbstsabotage verhinderst, statt ihn anzuziehen.

Widerstand ist hierbei ein grosses Wort. Schau mal, was dir schwer fällt
zu tun, obwohl du spürst, dass es für dich gut wäre diesem Impuls zu 
folgen.
Denn dort liegt dein grösstes Wachstum!
Ich meine damit nicht „Ich-sollte-Gedanken“, also etwas von dem du 
glaubst, dass du es tun solltest, weil es dir andere sagen oder weil alle 
auf diese Weise etwas Bestimmtes tun.
Nein, damit meine ich Dinge von denen du spürst, dass du sie 
brauchst, um dich weiterzuentwickeln, um die bessere Version deiner 
selbst zu sein. Es ist das was innerlich an dir nagt. Was dir ein 
schlechtes Gewissen verursacht, wenn du es nicht angehst. Etwas, das 
du vor dir herschiebst, weil du dich nicht damit auseinander setzen 
willst. Etwas von dem du dich mit Freunden, Fernsehen, Internet oder 
übermässigem Essen ablenkst und betäubst.
Geh in die Stille und schau genau hin, fnde den ruhigen Ort in dir, der 
dich dir selbst ganz nah sein lässt und schau mutig hin. 

Wie will sich deine Seele ausdrücken? 
Mach bitte dazu jetzt die geführte Meditation „Wie ich sein will.“.

Nun weisst du, was du wirklich willst und weisst auch, dass der Weg zu 
diesem Wunsch versperrt ist. Entweder durch Angst oder Widerstand. 
Du kannst nun die Glaubenssätze fnden, die dich davon abhalten,
also diejenigen, die die Angst oder die Blockade produzieren.

Wie fndest du diese negativen Glaubenssätze?

Ein Glaubenssatz beschreibt immer deine 
momentane Realität. Denn das wovon wir 
überzeugt sind, wird 1:1 im Aussen abgebildet.

Lass uns ein Beispiel ansehen:
Du möchtest dein Business entspannt und voller Selbstvertrauen, frei 
von Selbstsabotage und Überforderung aufbauen. Momentan fühlt 
sich das bei dir noch nicht so optimal an!?
Lass es uns austesten, sage dir in Gedanken diesen Satz:
„Ich habe es verdient mein Business, frei von Stress, Überforderung 
und Selbstsabotage, aufzubauen.“
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Stell dir dann eine Skala von 0 bis 10 vor. 0 steht für „Daran glaube ich 
nicht.“, 10 bedeutet, „Ja, daran glaube ich hundertprozentig.“. 
Schau, wo du dich mit diesem Glaubenssatz auf der Skala befndest. 
Du solltest mindestens mit einer Stärke von 8 an diesen Satz glauben. 
Ist dies nicht der Fall, programmiere dich bitte um. Wie das geht 
erfährst du im Video „Glaubenssätze umprogrammieren“ auf der 
Website.

Schauen wir ein weiteres Beispiel an:
Du wärst gerne eine Person, die mental stark ist und der es leicht fällt 
in Balance zu sein, egal wie stürmisch es gerade in deinem Leben ist. 
Du spürst, dass du das noch nicht 100% gemeistert hast.

Deine Realität sieht eher so aus: Wenn dich ein Thema emotional 
berührt, bringt es dich komplett aus der Balance, du kannst nicht mehr
klar denken und dein gesamter Tag ist im Eimer. An konzentriertes 
arbeiten ist nicht mehr zu denken, deine Gedanken kommen immer 
wieder zu der Situation zurück, du befndest dich mitten im Drama.

Ich übertreibe es bewusst! So kannst du besser austesten, wo du dich 
auf der inneren Skala befndest. 

Stell dir nun wieder eine Skala von 0-10 vor. 0 steht für „Daran glaube 
ich nicht.“, 10 bedeutet, „Ja, daran glaube ich hundertprozentig.“. 
Sage dir in Gedanken den Glaubenssatz:
„Ich schafe es nicht in meiner Mitte zu sein, wenn ich emotional 
getriggert werde.“ und teste auf der inneren Skala aus, wie stark du 
daran glaubst.
Wenn du stärker als 2 an diesen Satz glaubst, solltest du dich 
umprogrammieren. Nutze dazu den positiven Satz: 
„Ich schafe es in meiner Mitte zu sein, wenn ich emotional getriggert 
werde.“ …. All das, was das verhindert, sofort transformieren, wie im 
Anleitungsvideo erklärt.

Ist dir was aufgefallen? 
Wir haben den ersten Satz positiv, den zweiten Satz negativ formuliert 
und ausgetestet, wie stark du davon überzeugt bist. Du kannst einen 
Glaubenssatz sowohl in seiner positiven oder auch seiner negativen 
Formulierung austesten, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass du für 
die Umprogrammierung, wie im Anleitungsvideo gezeigt, mit der 
positiven Formulierung arbeitest.
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Energiebild

Lass uns nun schauen, wie du dich in den nächsten Monaten, beim 
Aufbau deines Business, fühlen möchtest. 
Dazu malen wir ein Energiebild.
Brainstorme erst einmal und schreibe Adjektive auf, die deine 
Wunschgefühle beschreiben. Überlege, wie du dich beim Arbeiten 
fühlen möchtest (konzentriert, fokussiert, produktiv), wie du dich im 
Umgang mit anderen Menschen fühlen magst (kommunikativ, ofen, 
liebevoll, umsorgend, abgegrenzt) und, wie du allgemein performen 
möchtest (optimistisch, energiegeladen, entspannt, glücklich, 
geborgen). 
Wähle Adjektive, die du noch nicht gemeistert hast, das was du 
sowieso schon lebst, kannst du weglassen. Das Bild wird dir helfen 
neue Höhen zu erreichen.

Finde die Malutensilien, die du verwenden möchtest und leg los intuitiv
dein Bild zu malen. Worauf du dabei achten solltest, erfährst du im 
Anleitungsvideo „Dein Ergiebild“.
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Mindset zum Thema „Arbeiten“

Ich habe dir eine Liste von Glaubenssätzen zum Thema „Arbeiten“ 
zusammen getragen. Prüfe bitte auf deiner inneren Skala, wie stark du an 
diese Sätze glaubst und programmiere dich gegebenenfalls um. 
Wie das geht, erfährst du in den Anleitungen auf meiner Website.

1 
Ich bin während meiner Arbeit mental stark. Ich durchfute meine 
Coachings, meine Texte, Videos, Audios und sonstigen Inhalte und 
mein Marketing(-Material) durchweg mit Erfolgsenergie.

2 
Ich baue auf nachhaltigen Erfolg und bleibe daher stark und stabil 
auch, wenn sich nicht sofort die Ergebnisse einstellen, die ich mir 
wünsche.

3 Es fällt mir leicht mein Business aufzubauen. Schritt für Schritt gehe 
ich konstant vorwärts. Ich bin frei von Überforderung.

4
Es fällt mir leicht mich auf meine Arbeit zu fokussieren und strukturiert
vorzugehen.

5 
Wenn ich verliebt bin oder Beziehungsprobleme habe, schafe ich es 
bei mir zu sein und konzentriert zu arbeiten.

6 
Ich schafe es regelmässig Pause zu machen und mit meiner Energie 
zu haushalten.

7 
Es fällt mir leicht die von mir festgelegten Arbeitszeiten einzuhalten.

8
Es fällt mir leicht mit kühlem Kopf, Schritt für Schritt, vorwärts zu 
gehen und produktiv zu sein.

9
Es fällt mir leicht mich abzugrenzen und meine „heiligen“ Arbeitszeiten,
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meine geblockte Arbeitszeit, einzuhalten. 

10 
Ich kann viel Geld mit relativ wenig Arbeitsaufwand verdienen.

11
Ich kann viel Geld verdienen, mit dem was mir Spass macht.

12
Ich erlaube mir meine Individualität bei der Arbeit zu leben. 

13 
Ich bleibe entspannt, wenn ich mir Ziele setze.

14
Ich schafe es meine Ziele im geplanten Zeitraum zu erreichen.

15
Ich setze mir stets realistische Ziele.

16
Ich bin geduldig und schafe es eine Sache zu Ende zuführen. 

17
Es fällt mir leicht veraltete Strukturen und Verhaltensweisen 
loszulassen, ofen für Neues zu sein und neue Strukturen 
anzunehmen.

Notiere hier deine eigenen Glaubenssätze zu diesem Thema:
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Falls du Schwierigkeiten mit den Übungen aus Woche eins hast, 
überprüfe diese negativen Überzeugungen oder fnde ähnliche, 
formuliere sie positiv und programmiere dich um:

1. Ich schafe es nicht meine laufenden Projekte zügig zu beenden.
2. Meditation ist total anstrengend, das ist nichts für mich.
3. Ich kann nicht meditieren.
4. Ich schafe es nicht morgens zeitig aufzustehen.
5. Ich schafe es nicht mir mehr Zeit für mich und das WOW-

Programm zu nehmen.
6. Ich schafe es nicht meinen Arbeitsalltag zu entschleunigen.

Bitte meditiere mindestens 3 Wochen lang täglich, denn in der Regel 
brauchen wir 21 Tage um uns an eine neue Verhaltensweise zu 
gewöhnen und sie zu integrieren.

Wenn du nach diesem Zeitraum der Meinung bist, dass Meditation 
nicht das Richtige für dich ist, dann suche eine Alternative, wie du 
deinen Geist beruhigen kannst und Entspannung fndest.
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Kollektive Themen

Teste bitte, ob du dich von diesen Themen aus dem kollektiven Netz 
befreien solltest, in der Videoanleitung online erfährst du, wie das 
geht.

• Die Angst hervor zu treten und mich mit meiner 
Meinung/Botschaft zu zeigen.

• Existenzangst: Die Angst, die mich überfällt, wenn mein Geld 
knapp wird.

• Getreu dem Motto: „Schneller, Höher, Weiter“ krankhaft einem 
Ziel nach dem anderen hinter her zu jagen, anstatt den Weg und
das Wachstum zu geniessen.

• Gestresst sein und zu glauben man hätte zu wenig Zeit.

• Kontrollfetischismus und Mangel an Hingabe. Das Ego/der Kopf 
will die Zügel in den Händen halten, anstatt dem Herz zu folgen.

• Unterdrückung von Frauen. Sich aus Angst vor Gewalt Männern 
unterordnen.

• Ellbogenmentalität/Konkurrenzverhalten unter Kollegen.

• Mangelndes Vertrauen nicht gut genug versorgt zu werden von 
Gott/dem Universum und alles selbst machen zu müssen, um zu
überleben.
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