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Einzelaufgabe_______________

Was ist ein immer wiederkehrendes Problem in Deinem Leben?

Worin bestätigt Dich das?
(über dich selbst, das Leben, das andere Geschlecht)

2 Unterbrechungen, die Deine Lebendigkeit gebremst haben (im Alter von 2-12 Jahren)?
Wann (Alter)? Wo? Mit wem? Was ist passiert? Welche Gefühle?

Welche Schlussfolgerungen hast Du daraus gezogen?
( über dich selbst / das Leben / das andere Geschlecht)

Welche Vorwürfe hast Du an Eltern/ Menschen /Selbst/ Leben/anderes Geschlecht?
(hätte, wäre, könnte, sollte, müsste )
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DER HÖCHSTMÖGLICHE GEDANKE ÜBER DICH SELBST_______________

 Wenn jemand einen Tropfen Gift in ein frisches, klares Glas Wasser kippt, ist das ganze Glas
vergiftet. Genauso ist es mit unseren Gedanken: Mit negativen oder destruktiven Gedanken vergiften
wir unseren Geist und somit unsere ganze Klarheit und unser gesamtes Potenzial (Wir bestehen zu
9096 aus Wasser).

 Mit Gedanken/innere Überzeugungen wie "ich bin nicht gut genug", "ich bin nicht liebenswert", ich
schaffe das nicht", 'dafür bin ich nicht klug/schön/smart/talentiert/usw. genug" nehmen wir uns
selbst unsere ganze Power. Achtsamkeit und ein erhöhtes Bewusstsein sind der Schlüssel, um aus
dieser Selbstsabotage auszusteigen.
 Die folgende, sehr kraftvolle Übung hilft dir dabei, dich von dysfunktionalen
Glaubenssätzen/inneren Überzeugungen zu befreien und ein neues, stärkendes Mindset zu
entwickeln. Die Übung besteht aus den 6 Schritten:

1
Bewusstwerden

2

3

4

5

6

Fühlen

 Effekt

Umkehrung

Fühlen

Neue Realität
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 Richte deine Achtsamkeit in den nächsten Tagen darauf, deine Gedanken wertungsfrei zu
beobachten. Stell dir vor, du würdest deine Gedanken wie auf einer Leinwand vor deinem inneren
Auge vorbeiziehen sehen. Werde dir dabei über die Gedanken bewusst, die dir nicht gut tun - die Gift
für dich sind. Was sind typische selbstsabotierende Gedanken und Meinungen, die du über dich
hast?
 (z.B. Gedanken, die dich einschränken, dir das Gefühl geben, wertlos zu sein, mit denen du dich
klein machst und nicht für dich und deine Bedürfnisse einstehst)
 Schreibe jetzt den Gedanken auf, der die negativste Wirkung auf dein Leben hat:

1
Bewusstwerden
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Wie fühlt es sich an, wenn du diesen Gedanken/diese innere Überzeugung über dich selbst glaubst?
Wie geht es dir mit diesem Gefühl? Wo nimmst du diesen Gedanken in deinem Körper wahr?

2
 Fühlen

Welchen Effekt hat es auf dein Leben, wenn du diesen Gedanken glaubst? Wie wird sich dein Leben
entwickeln, wenn du an diesem Gedanken/an dieser inneren Überzeugung festhältst?

3
Effekt- Ergebnis
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Vertiefungsübung für die einzelnen Lebensbereiche_______________

Diese Übung kannst du gerne, je nach Bedarf, auf all die Lebensbereiche anwenden, die du gerade
am dringendsten transformieren möchtest. 
Es kann sein, dass wir durch die einzelnen Lebensbereiche unterschiedliche Rollen annehmen und
so entsprechend unterschiedliche Überzeugungen über uns selbst entwickeln. Beispielsweise
kannst du überzeugt davon sein, dass du sehr erfolgreich im Job bist, aber dass du keine erfüllte
Beziehung führen kannst.
Nutze für dich die Übung, um für dich herauszufinden, welchen negativen oder blockierenden
Glaubenssätzen du in den einzelnen Lebensbereichen folgst und wie du sie transformieren
möchtest. Denn du darfst dich in jedem Moment deines Lebens dazu entscheiden, deine Identität zu
verändern. 
Gehe für jeden einzelnen Lebensbereich (Familie/Freunde, Beziehungen, Beruf, Gesundheit,
Spiritualität, Finanzen, Wohnung/Umgebung, Charakter) diese 6 Schritte durch:

1 Bewusstwerden
Was ist der negative Gedanke, den ich verändern möchte?

2

3

4

5

6

Fühlen
Wie fühlt es sich an, wenn in diesen Gedanken über mich selbst glaube?

Effekt
Welchen Effekt hat es auf mein Leben, wenn ich diesen Gedanken
glaube?

Umkehrung
Was ist die Umkehrung dieses negativen Glaubenssatzes?
Welche Beweise gibt es dafür?

Fühlen
Wie fühlt es sich an, wenn ich diesen neuen Gedanken glaube?

Neue Realität
Welche Möglichkeiten liegen darin verborgen, wenn ich ab jetzt diesen
neuen Gedanken glaube? 15



 Kannst du dir zu 100% sicher sein, dass dein negativer Glaubenssatz wirklich wahr ist? Was, wenn
er gar nicht stimmt? Stell dir vor, es gäbe die Möglichkeit, dass dieser Gedanke über dich nicht
richtig ist und du bisher einfach fälschlicherweise geglaubt hast, er würde stimmen. Stell dir vor, du
würdest dein Bewusstsein jetzt für eine neue Möglichkeit öffnen, dich selbst zu sehen.
 Was ist die Umkehrung von dem negativen Glaubenssatz? Formuliere den höchstmöglichen neuen
positiven Glaubenssatz über dich.
 Angenommen, dein negativster Gedanke ist:
Ich bin nicht liebenswert.

 Angenommen, dein negativster Gedanke ist:
Ich bin nicht liebenswert.
 Die höchstmöglichen Gedanken/innere Überzeugungen könnten sein:
 Ich bin eine liebenswerte Frau.
 Ich bin ein erfolgreicher Mann.
 Ich bin ein großartiger Held.
 Ich bin eine liebenswerte Gewinnerin.

Formuliere den neuen kraftvollen Glaubenssatz:

4
Umkehrung

Welche Beweise gibt es, dass die Umkehrung wahr ist?

6



Inspiration: Stell dir vor. du wärst der erfolgreichste Staranwalt der Welt und du vertrittst nun den
Fall: DU gegen Deinen inneren Kritiker/deinen negativsten inneren Glaubenssatz. Deine Aufgabe ist
es nun, als Staranwalt dich selbst zu verteidigen und so viele Argumente wie möglich für deinen
neuen positiven Glaubenssatz zu finden. Was spricht für den neuen Gedanken? Welche Beweise gibt
es dafür bereits in deinem Leben? Falls es dir schwer fallen sollte, Argumente zu finden, frage bitte
die 3 wichtigsten Menschen in deinem Leben, warum dieser Gedanke über dich wahr ist.

Wie fühlt es Sich an, wenn du diesen neuen Gedanken glaubst? Wo in deinem Körper kannst du
diesen Gedanken fühlen? Was löst er in dir aus?

5
Fühlen
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 Welche Möglichkeiten liegen darin, ab jetzt diesen neuen Gedanken zu glauben bzw Deine neue
innere Überzeugung zu leben? Wie verändern sich dein Verhalten und dein Leben dadurch?

6
Neue Realität 

Fasse Deine Erkenntnisse aus der Übung in einem neuen Power-Statement für Dich zusammen:
Was ist dein neuer höchstmöglicher Gedanke/innere Überzeugung über dich selbst? Was ist das
neue Gefühl, das du mit dieser inneren Überzeugung verbindest? Was ist durch diesen neuen
Gedanken ab jetzt für dich möglich?

Anmerkungen: 
Gedanken sind keine Fakten. Beobachte in den nächsten Tagen bewusst, wann dein negativer
Glaubenssatz auftaucht, nimm ihn wahr, ohne ihn zu bewerten und trainiere dich bewusst darin,
entgegenzusteuern. In dem Moment, in dem wir uns über unsere gedankliche Selbstsabotage bewusst
werden, haben wir die Möglichkeit, neu zu wählen. 
Du kannst dir dies so vorstellen, dass dein negativer Gedanke/Glaubenssatz wie von einem Radiosender
abgespielt wird. Jetzt kannst du deine Frequenz so verändern und lernen, ein Mindset zu entwickeln, das
dich stärkt- sozusagen die Frequenz von deinem Höchsten Selbst Radio. 
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Die Vergangenheit in neuem Licht sehen
Die Lebenslinie ist ein wunderbare Coaching Übung, um die eigene Vergangenheit zu reflektieren,
die Stärken zu erkennen und die eigene Geschichte aus einer anderen Perspektive neu zu bewerten. 
Bitte nimm Dir am besten eine Rolle Backpapier und zeichnen deine Lebenslinie in einer Länge von
ca. 1,5 m darauf. Alternativ kannst du eine große Pappe benutzen oder mehrere Blätter
nebeneinander bekleben. 

_______________

Schritt 1:
Zeichne bitte unten auf der Zeitachse alle Ereignisse von deiner Geburt bis heute ein, die dir in
Erinnerung sind und die für dich wichtig und prägend waren (das können sowohl positive auch negative
Erinnerungen sind).

Schritt 2:
Erinnere dich daran, wie du dich in dem jeweiligen Moment gefühlt hast und zeichne die Gefühle zu dem
jeweiligen Ereignis auf der Wohlbefinden-Achse ein. Je tiefer du auf der Wohlbefinden-Achse bist, desto
trauriger, verlassener und schlechter hast du dich gefühlt. Je höher du auf der Wohlbefinden-Achse
gehst, desto glücklicher, fantastischer und erfüllter warst du in diesem Moment.

Schritt 3:
Verbinde die Punkte miteinander zu einer Linie:

Gefühle

Geburt
Heute

Zeitachse 9



Reflexion der Lebenslinie:_______________

Wenn du auf deine Lebenslinie schaust, was kannst du erkennen? Wie wirkt die Linie auf Dich?

Wähle das 1. Ergebnis aus deine Lebenslinie, bei dem du dich klein, verletzt, einsam oder
verlassen gefühlt hast.

Was hast du in dieser Situation über dich als Mensch und auch über andere Menschen
gedacht bzw. geschlussfolgert?

Nimm hier im ersten Schritt einfach nur wahr, wie du diese Erfahrung für dich bewertest.
Vielleicht sind mit dieser Erfahrung viele neg. Gefühle verbunden. Erlaube Dir, diese Gefühle
zu fühlen. Sie zeigen dir, dass an dieser Stelle noch Heilung geschehen darf und dass diese
Stelle ein wichtiger Punkt in deinem Leben ist, an dem du dir deiner Schöpferkraft wieder
zurückholen kannst. Wir werden in diesem Online Kurs mehrere kraftvolle Übungen machen,
um diese Erfahrung für dich so zu wandeln, dass du kraftvoll daraus hervorgehst und dich
diese Erfahrung stärkt und nicht mehr schwächt.
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EFT- Session über einen negativen Gedanken-Siehe Bonus Bereich Modul 2 Bsp: ich bin nicht gut
genug

Wähle 3 Ereignisse aus deiner Lebenslinie, in denen du ein für dich wichtiges Ziel erreicht
hast, die etwas besonders gut gelungen ist oder du eine besonders schöne und positive
Erfahrung gemacht hast:

Was hast du durch diese Ereignisse über dich gelernt? Welche Fähigkeiten hast du
angewendet? Welche Erfolgsstrategien hast du genutzt?

Stell dir vor, du würdest dir einen Rucksack packen mit all deinen Fähigkeiten, Ressourcen und
Kenntnissen, die du im Laufe deines Lebens gesammelt hast. Wenn du dir deine Lebenslinie
ansiehst, was würde alles in deinen Rucksack kommen?

Wie bist du mit herausfordernden Situationen umgegangen? Was hat dir in schwierigen Zeiten
geholfen, wieder auf die Beine zu kommen? Was hast du gemacht, um deine Ziele zu
erreichen? Was sind deine Erfolgsstrategien im Leben?

Umso bewusster du dir deiner Stärken und Erfolgsstrategien bist, desto leichter kannst du deine
Ziele umsetzen und begegnest dem leben mit dem gesunden Selbstvertrauen.
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Übung: Schreibe deine Geschichte Neu: 
Schreibe dein Drehbuch deiner Vergangenheit_______________

Der Ruf (Unterbrechung in deinem Leben
Weigerung
Aufbruch
Die erste Schwelle
Prüfung / evtl Kampf
Mentoren
Höchste Prüfung
Elixier (was habe ich gewonnen)
Verweigerung der Rückkehr
Verlassen der Unterwelt
Rückkehr zweite Schwelle
Rückkehr mit dem Elixier

Fragen zur Inspiration:
Was waren die größten Prüfungen in meinem Leben?
Welche Erfahrungen haben mich aus meiner Komfortzone geholt und mich dazu gebracht, über
mich selbst hinauszuwachsen?
Welche wichtigen Wegbegleiter/Mentoren hatte ich in meinem Leben?
Was kann ich durch meine Geschichte heute beitragen? In die Welt bringen?
Für wen kann ich durch meine Geschichte einen Unterschied machen?
Was konnte ich durch die Erfahrungen in meinem Leben lernen? Wer kann ich dadurch heute
sein?

Sieh Dir deine Lebenslinie an und schreibe jetzt deine Geschichte neu aus der Perspektive deines
höheren Selbst (aus einer Art Vogelperspektive).
Dafür ist es nicht nötig, die Ergebnisse zu verändern (ist sowieso nicht möglich), sondern nur die
Sichtweise auf die Dinge.
Du schreibst jetzt deine Geschichte neu aus den Augen deines höheren Selbst. Stelle dir vor, dass
du aus der inneren Haltung von aller Weisheit, aus den Augen deines höheren Selbst deine
Vergangenheit aufschreibst. Frage dich immer, wozu dir die einzelnen Erfahrungen gedient haben,
welche Fähigkeiten du durch sie gelernt hast und wie du dadurch als Mensch gewachsen bist. 
Ich bin sicher, dass du auch in den dunkelsten Momenten eine weise Einsicht für dich findest. Du
bist die Hauptfigur in dieser Geschichte und du kannst mächtig stolz sein auf dich. Glaube mir,
diese Übung macht richtig viel Spaß.
Bitte schreibe sie nach folgendem Zyklus: Es müssen nicht immer alle Punkte vorhanden sein

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Inspiriert durch die Heldenreise von Joseph Campbell- er hat in allen Heldengeschichten einen
bestimmten Zyklus herausgefunden.
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Schreibe jetzt dein Drehbuch deiner Vergangenheit aus den Augen Deines höheren Selbst:
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Meine Erkenntnisse
aus Modul 2 

_______________
 

Dieser Satz blieb mir besonders hängen



Die Reise zu Dir
_______________

Notizen
Session 2 -Mit der Vergangenheit versöhnen



Die Reise zu Dir
_______________

Notizen
Session 2 -Mit der Vergangenheit versöhnen


