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Eigene Glaubenssätze erkennen 
Übung 1: Entwickle ein Gespür für Glaubenssätze  

Ziel dieser Übung ist es, mit Hilfe der Beispiele ein Gespür dafür zu bekommen, wie Glaubenssätze 

Dich in deinem Leben zurückhalten und welchen Schaden sie bewirken können. 

Überlege dir zu den folgenden 5 Aussagen, welchen Schäden diese Glaubenssätze jeweils bewirken 

können. 

 Wovon könnten die vielleicht unbewussten Glaubenssätze dich abhalten?  

 Wie könnten sich dich zurückhalten?  

 Welche positiven Entwicklungen könnten die Glaubenssätze verhindern? 

 

1. Niemand mag mich. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Bsp.: Vermeidet, dass ich auf andere Menschen zugehe und versuche, neue Bekanntschaften zu 

knüpfen. 

 

2. Ich bin nichts wert. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Mir gelingt absolut nichts. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Ich bin hässlich. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Ich bin so dumm. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Übung 2: Erkenne Deine Glaubenssätze   

Ziel dieser Übung ist es, unbewusste Überzeugungen mit Hilfe von Satzergänzungen zu erkennen. 

Ergänze hierzu die folgenden Satzanfänge ohne lange nachzudenken.  

Nimm die erste Antwort, die dir in den Kopf kommt, auch, wenn sie dir seltsam vorkommt oder dich in 

einem schlechten Licht darstellt.  

Bei dieser Übung ist es sehr wichtig, dass du ehrlich und spontan antwortest, denn es geht darum 

herauszufinden, welche Überzeugungen dich unterbewusst leiten. 

• Arbeit ist … 

_________________________________________________________________________________ 

Bsp.: anstrengend und macht keinen Spaß. 

• Die Welt ist … 

_________________________________________________________________________________ 

• Erfolg ist … 

__________________________________________________________________________________ 

• Um etwas wert zu sein, muss ich … 

__________________________________________________________________________________ 

• Ich kann nicht … 

__________________________________________________________________________________ 

• Mein Leben ist … 

__________________________________________________________________________________ 

• Mein Papa hat immer gesagt, … 

__________________________________________________________________________________ 

• Meine Mama hat immer gesagt, … 

__________________________________________________________________________________ 

• Ich darf nicht … 

__________________________________________________________________________________ 

• Wenn ich mich für einen Menschen öffne, … 

__________________________________________________________________________________ 

• Im Vergleich zu anderen fühle ich mich … 

__________________________________________________________________________________ 

• Veränderung ist … 

__________________________________________________________________________________ 

• Meinen Körper finde ich … 

__________________________________________________________________________________ 

 



 
 

Achtsamkeit & Glaubenssätze| Shine & Bloom Challenge 
 

  
 
 

LightfulYou by Leonie Brückner 

Übung 3: Erkenne Deine Glaubenssätze   

Nimm dir hier die Zeit, dich mit Dir zu verbinden und frage Dich:  

Was denke ich über mich selbst?  

Markiere von den folgenden Sätzen jene, die deiner aktuellen Wahrheit entsprechen. 

 Ich bin nichts wert. 

 Ich gehör nicht dazu. 

 Ich bin allein. 

 Ich habe es schwer. 

 Ich muss gehorchen, spuren, funktionieren. 

 Ich darf nicht laut sein. 

 Egal was ich mache, nie ist es richtig. 

 Niemand mag mich. 

 Ich darf mich nicht so wichtig nehmen. 

 Ich bin eine Last. 

 Ich muss mich zusammenreißen. 

 Ich bin nicht in Ordnung. 

 Keiner hat mich lieb. 

 Ich muss aufpassen, dass … 

 Niemand kümmert sich um mich. 

 Ich bin nicht gut genug. 

 Ich werde nicht gesehen. 

 Ich bin nicht liebenswert. 

 Da muss ich allein durch. 

 Ich muss mir Liebe verdienen. 

 Ich muss stark sein. 

 Ich bin falsch. Mit mir stimmt was nicht. 

 Ich muss mich anstrengen, ein guter Mensch zu werden 

 Ich darf mich nicht gehen lassen. 

 Wie es mir geht, interessiert keinen. 
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Übung 4: Erkenne Deine Glaubenssätze - Verhaltensbeobachtung  

Ziel dieser Übung ist es, eigene Glaubenssätze im Alltag zu erkennen. 

Versuche dich in der kommenden Woche einmal genau zu beobachten.  

Achte besonders auf Momente, in denen es dir nicht besonders geht und frage dich, was du in diesen 

Momenten gerade zu dir gesagt oder über dich gedacht hast. 

Notiere dir den dahinterstehenden Glaubenssatz 

Situation Gedanke Glaubenssatz 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 


