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Eigene Glaubenssätze 

umformulieren 
„Die Erkenntnis, dass das Unterbewusstsein durch Gedanken gelenkt werden kann,  

ist vermutlich die größte Entdeckung aller Zeiten.“  
(William James) 

Um erfolgreich unsere Glaubenssätze zu erforschen und anschließen umzuwandeln,  

benötigt es 6 Schritte.  

Die ersten drei Schritte bist du bereits gestern gegangen. (Siehe Übung Tag 1: Eigene Glaubenssätze erkennen) 

1. Bewusstwerden 

Mit Hilfe von Achtsamkeit und einem erhöhten Bewusstsein für unsere eigenen Gedanken haben 

wir in den letzten beiden Tagen erforscht, welche Glaubenssätze (destruktive Gedankenmuster) 

wir uns wieder und wieder erzählen.  

 

2. Hineinfühlen 

Als zweites hast du in diese Glaubenssätze hineingefühlt:  

Wie fühlt es sich an, wenn ich so über mich denke?  

Wo in meinem Körper nehme ich diesen Gedanken wahr?  

 

3. Auswirkungen / Effekt  

Im dritten Schritt hast du erkannt, welche Auswirkungen es auf dein Leben hat, wenn du diese 

Gedanken als deine Wahrheit anerkennst. Du hast vor dir gesehen, wie sich dein Leben entwickeln 

wird, wenn du an diesem Glaubenssatz festhältst.  

 

 

Die ersten drei Schritte sind besonders wichtig, um deine Glaubenssätze im Folgenden erfolgreich 

umformulieren zu können. Stelle also bitte unbedingt sicher, dass du die gestrigen Übungen für Dich 

gemacht hast, bevor du zu den Schritten 4-6 weitergehst. 

 

Bist du bereit, deine Glaubenssätze umzuformulieren und damit mehr 

Qualität, Freude, Harmonie, Dankbarkeit, Licht & Liebe  

in Dein Leben fließen zu lassen? 

Yes, I am UpToLight! 
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Übung 1: Glaubenssätze umformulieren (Schritt 4) |führe diese Übung für mind. 3 Glaubenssätze durch 

Kannst du dir vorstellen, dass die Möglichkeit besteht, dass dein destruktiver Glaubenssatz gar nicht 

stimmt?  

Schenke dir die Möglichkeit deinen Glaubenssatz jetzt einmal aus einer distanzierten Perspektive zu 

betrachten und überlege dir, was die Umkehrung deines negativen Glaubenssatzes ist.  

Erlaube dir, den lichtvollsten neunen konstruktiven & positiven Glaubenssatz über Dich zu 

formulieren.  

Bsp.: Bisheriger negativer Glaubenssatz  

 Ich bin zu dick/dünn/klein/groß 

 

Bsp.: Dein neuer lichtvoller Glaubenssatz 

 Ich liebe und akzeptiere meinen Körper 

 Ich bin unendlich dankbar, für meinen Körper und dafür, dass er mir dieses Leben ermöglicht  

 Ich lerne mehr und mehr, meinen Körper als ein Wunder anzuerkennen und erfreue mich an & mit 

ihm.  

 

Formuliere hier deinen neuen lichtvollen, kraftvollen Glaubenssatz:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Übung 2: Fühle deinen neuen Glaubenssatz (Schritt 5) 

Wie fühlt es sich für dich an, wenn du deinen lichtvollen Glaubenssatz zu deiner Wahrheit werden 

lässt? Wo in deinem Körper nimmst du dieses Gefühl wahr?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Übung 3: Erkenne deine neue Realität (Schritt 6) 

Welche Möglichkeiten siehst du jetzt in deinem Leben, wenn du diesen kraftvollen Glaubenssatz zu 

100% glaubst und verinnerlichst? Wie verändern sich deine Realität & dein Verhalten dadurch? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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MEINE LICHTVOLLEN GLAUBENSSÄTZE 

für mein kraftvolles Leben, im Einklang mit meinem Herzen 

 


