
 

 

 

 

 

 

 

 

JETZT MAL ICH  -  mit gutem Gewissen!  

 

 

 



 

Ursula Kurrle  |  Bewusstseinscoaching und Energiearbeit           www.ursulakurrle.de Seite 2

 

Hey, toll dass du da bist! 

Gratulation, dass du dich entschlossen hast, es in die Hand zu nehmen!  

Herauszufinden, was dich noch daran hindert, endlich voll und ganz JA zu dir selbst zu 
sagen und dein Ding zu machen! 

Der ultimative Faktor, warum wir nicht in unsere Power kommen, uns verbiegen, klein 
machen, unsere Bedürfnisse hinten anstellen und eben NICHT unser Ding machen:  

 

Unser Denken! 

Unsere meist unbewussten inneren Überzeugungen, die 
Prägungen aus unserer Kindheit! 

 
Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit energetischer Arbeit, Spiritualität, 
Persönlichkeitsentwicklung und verschiedensten ganzheitlichen Heil- und 
Therapiemethoden. 
 
Ich bin Expertin für das Aufspüren und Lösen mentaler, emotionaler und 
energetischer Blockaden und die Neuausrichtung auf dein Lieblingsleben. Mit mehr 
Energie, Klarheit und voller Leichtigkeit und Fülle! 
 
Das Aufspüren und Verändern hinderlicher Überzeugungen und Glaubensmuster ist 
dabei der wichtigste Teil meiner Arbeit, denn: 
 

Diese Glaubensmuster bestimmen unser Leben!  
 
Sie bestimmen in jedem Moment die Art und Weise, wie wir 
uns fühlen, denken und verhalten. 

 
Also auch, wenn wir das Gefühl haben, wir müssten unsere Bedürfnisse immer 
hintenanstellen, dürften nicht Nein sagen oder Grenzen setzten! 
 
Dieses Ebook soll dir dabei helfen, die einschränkenden Glaubenssätze in deinem 
Leben zu finden und sie aufzulösen bzw. zu verändern. 

Ich wünsche dir viele wertvolle Erkenntnisse, Inspiration und Erfolg beim Lesen und 
Umsetzen! 

 

Herzlichst, Deine 
 

Ursula Kurrle 
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1. Was sind Glaubenssätze? 
 
„Alle persönlichen Durchbrüche beginnen mit einer Änderung unserer 
Glaubensmuster.“ 

Anthony Robbins 
 
Glaubenssätze sind tief verankerte und häufig unbewusste Überzeugungen über uns 
selbst, das Miteinander und die Welt. Man könnte sie auch als unterbewusste 
Lebensregeln bezeichnen. Sie entstehen aus der Verarbeitung und Bewertung 
früherer Erlebnisse und bestimmen sehr stark unser alltägliches Verhalten. Unser 
Denken und Handeln sowie unsere Wahrnehmung der Realität werden von ihnen 
sehr stark beeinflusst. Meist läuft das völlig unbewusst ab.  
 
Gute Glaubenssätze helfen uns, mehrere Alternativen zur Auswahl zu haben, 
wohingegen weniger gute Glaubenssätze die Anzahl meist einschränken. Deshalb 
wird auch oft der Begriff “limitierende/ beschränkende Glaubenssätze” verwendet, da 
sie unsere Möglichkeiten beschränken bzw. limitieren. 
 
Möchtest Du Dein Leben positiv verändern, so ist es hilfreich und wichtig, Dir 
insbesondere diese beschränkenden Glaubenssätze bewusst zu machen. Dabei 
unterscheiden wir zwischen offensichtlichen Glaubenssätzen, die man jeden Tag 
teilweise ausspricht oder laut denkt und den nicht so offensichtlichen, unbewussten 
Überzeugungen, deren Entstehung bis in tiefste Kindheit zurückreichen kann.  
 
Die meisten Glaubenssätze entstehen in den ersten Lebensjahren. Von unserer 
Geburt bis zum sechsten Lebensjahr bildet sich unsere Gehirnstruktur aus, deswegen 
sind die Erfahrungen mit unseren Eltern auch besonders prägend, sie spuren sich tief 
in unser Gehirn ein. 
 
Damals haben unsere Eltern und Bezugspersonen uns ein Bild der Realität vermittelt, 
dass wir als absolute Realität und Wahrheit erfahren haben. Eigene Erfahrungen und 
Erlebnisse in Rückschlüsse umzuwandeln haben wir erst mit der Zeit gelernt.  
 
Doch selbst als Erwachsene haben wir nie alle Informationen zur Verfügung, die es zu 
einer bestimmten Sache gibt, egal wie viel wir bereits darüber wissen. Dennoch 
müssen wir täglich unzählige Entscheidungen treffen. Um diese Lücke zu schließen 
und handlungsfähig zu bleiben, bilden wir Glaubenssätze. 
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Welche Glaubenssätze fallen dir jetzt schon ganz spontan ein? 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

2. Glaubenssätze als sich selbst erfüllende 
Prophezeiungen 

Da unser Verstand darauf ausgelegt ist, vorhandene Glaubenssätze zu bestätigen und 
unser Bewusstsein überhaupt nur einen kleinen Teil der aufgenommenen 
Informationen übermittelt bekommt, haben Glaubenssätze einen starken Einfluss auf 
die Wahrnehmung unserer Realität. Dementsprechend wird die Realität unbewusst 
umgeformt bzw. uminterpretiert, wir betrachten alles durch die Brille unserer 
Überzeugungen.  
 
Erfahrungen, die den jeweiligen Glaubenssatz bestätigen, werden verstärkt 
wahrgenommen. Erfahrungen, die dem Glaubenssatz entgegenstehen, werden 
entweder gar nicht erst wahrgenommen oder verzerrt. 
 
Im Prinzip sind Glaubenssätze Verallgemeinerungen. „Ich habe immer Pech“, „Alle 
Männer sind unsensibel“.  
 
Ist das wirklich immer so? In jeder Situation deines Lebens? Wohl eher nicht.  
 
WICHTIG: Am Ende sind Glaubenssätze nur der Glaube daran, wie es ist, aber nie die 
Wahrheit selbst. Denn du BIST nicht, was du über dich DENKST! 
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Aber es kann sein, dass du es als Wahrheit betrachtest und somit dein Leben 
entsprechend gestaltest. Deine Wahrnehmung ist dann auf die Beispiele fokussiert, in 
denen dein Glaubenssatz bestätigt wird. Zusätzlich sind deine Energie und auch dein 
Verhalten so ausgerichtet, dass du immer wieder Bestätigungen deiner Überzeugung 
erfahren wirst. 
 
“Was der Denker denkt, wird der Beweisführer beweisen”  

Robert Anton Wilson  
 
 
Ein Beispiel: 
 
Angenommen, du hast den Glaubenssatz gebildet, nicht wertvoll genug zu sein. Diese 
Annahme hat gleich noch mehr dazu passende Überzeugungen im Gepäck, die dafür 
sorgen, dass du oft versuchst, allen gerecht zu werden und dabei selbst auf der 
Strecke bleibst. 
 
 
Hier ein paar ganz typische negative innere Überzeugungen, die in diesem 
„Glaubenssatzpaket“ stecken können: 
 
Ich genüge nicht. 
Ich bin nicht okay so wie ich bin. 
Ich nicht wichtig genug. 
Ich bin nicht gut genug 
Ich verdiene das nicht. 
Nur durch Leistung bekomme ich Aufmerksamkeit und Anerkennung. 
Ich werde nicht gesehen.  
Ich muss perfekt sein. 
Meine Bedürfnisse sind weniger wichtig.  
Ich muss stark sein und funktionieren! 
Ich muss die Erwartungen der anderen erfüllen, um Aufmerksamkeit oder Liebe zu 
erhalten. 
Ich darf nicht Nein sagen! 
 
 
Diese Glaubenssätze beeinflussen unseren Gefühlszustand und unser Verhalten. 
Wenn du glaubst, nicht wertvoll genug oder nicht liebenswert zu sein, interpretierst 
du Verhalten anderer häufig als Ablehnung, obwohl es gar nichts mit dir zu tun haben 
muss.  
 
Du hältst dich vielleicht aus Angst vor Ablehnung sehr zurück, verbiegst dich vielleicht, 
passt dich über Gebühr an, stellst deine Bedürfnisse immer hinten an.   
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Durch das kosmische Resonanzgesetz ziehst du so automatisch genau die Menschen 
in dein Leben, die dich wenig wertschätzen oder deine Grenzen überschreiten, denn 
du schätzt dich selbst nicht genug wert und übergehst selbst deine Grenzen! 
 
Da sind immer wieder Menschen in deinem Leben, die deine Bedürfnisse mehr oder 
weniger ignorieren und dir die Verantwortung für ihre Gefühle und Launen 
zuschieben.  Denn du selbst achtest zu wenig auf deine Bedürfnisse und lädst dir 
„freiwillig“ deren Kram auf die Schultern. 
 
Und all das bestätigt dann wiederum deine Glaubenssätze und verfestigt sie weiter – 
ein echter Teufelskreis, den du durchbrechen musst. 

 
 

 

 

 

 

3. Wie findest du deine einschränkenden 
Glaubenssätze? 

 
Wir suchen hier nur nach negativen Gedanken über dich selbst, deine Mitmenschen 
und die Welt, die dich einschränken. Überzeugungen, die dich um Erfolg, Freude, Fülle 
und erfüllende Beziehungen bringen. Die dich davon abhalten, DEIN Ding zu machen 
und nicht nach den Vorstellungen der anderen zu leben. 
 
Glaubenssätze haben häufig bestimmte Formulierungen, z.B.:  
 
„Ich muss...“ 
„Ich darf nicht…“ 
„Ich bin zu …“ 
„Ich bin nicht …. genug“ 
 
Wichtig bei der Suche nach deinen Glaubenssätzen: 
 
 Sei ganz ehrlich zu dir selbst! 
 Schreib wirklich ALLE negativen Überzeugungen auf, die dir einfallen! 
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# Schritt 1 
 
Schreib alle Dinge, Ziele, Zustände auf, die Du wiederholt (vergeblich) versucht hast zu 
erreichen, zu bekommen oder zu verwirklichen. 
 
Schreib auf, wo du zu kurz gekommen bist. 
 
Schreib auf, was sich immer wieder in deinem Leben wiederholt und dich belastet. 
 
Für jeden Satz schreibe bitte einen Grund auf, weshalb das so war! Und schon hast du 
deinen Glaubenssatz gefunden! 
 
 
 
 
Beispiel: Ich finde nie eine glückliche Beziehung! Ich bin wohl nicht richtig wie ich bin. 

  
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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# Schritt 2 
 
Schreibe alle negativen Gedanken nieder, die sich zeigen und die sich WAHR anfühlen. 
 
 
Beispiele: Ich bin nicht gut genug, ich muss alle Erwartungen erfüllen, das Leben ist gegen mich 
 
 

  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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# Schritt 3: 
 
Schreibe nun jeden Gedanken nieder, der nicht ganz wahr ist, aber trotzdem 
auftaucht. 
 
Beispiele: Ich habe kein Geld (obwohl du Geld verdienst), Niemand mag mich (obwohl du Freunde hast) 

  
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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# Schritt 4: 
 
Fühlst du dich von den folgenden Aussagen angesprochen? Wenn ja, markiere sie und 
füge sie deinen obigen Listen hinzu. 
 
Negative Glaubenssätze, die unmittelbar deinen Selbstwert betreffen und /oder aus 
der Beziehung zu den Eltern entstanden sind: 
 
„Ich bin nicht gut genug!“ 
„Ich genüge nicht!“ 
„Ich bin nicht okay!“ 
„Ich bin nichts wert!“ 
„Ich bin schlecht!“ 
„Ich bin unattraktiv/ hässlich!“ 
„Ich bin zu dick!“ 
„Ich bin dumm!“ 
„Ich bin ein Versager!“ 
„Ich bin untalentiert!“ 
„Ich schaffe das nicht!“ 
„Ich verdiene das nicht!“ 
„Ich kann es nie rechtmachen!“ 
„Niemand nimmt mich ernst!“ 
„Ich werde nicht gesehen/gehört!“ 
„Ich bin lästig/ nervend!“ 
„Ich bin nicht wichtig (genug)!“ 
„Ich bin für deine Laune/Stimmung verantwortlich!“ 
„Ich muss auf deine Gefühle Rücksicht nehmen!“ 
„Meine Bedürfnisse sind weniger wichtig!“ 
„Ich bin unerwünscht!“ 
„Mich soll es nicht geben!“ 
 „Ich werde nicht geliebt!“ 
„Ich kann nicht vertrauen!“ 
„Ich bin allein!“ 
„Alle die ich liebe verlassen mich!“ 
 „Ich bin ohnmächtig/hilflos!“ 
 „Ich bin unterlegen!“ 
„Meine Wünsche sind egal!“ 
„Keiner versteht mich!“ 
„Ich bin schuld!“ 
„Ich komme zu kurz!“ 
„Ich überfordere andere Menschen!“ 
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Negative Glaubenssätze, die du gebildet hast, um dich zu schützen und dich 
anzupassen: 
 

 um geliebt zu werden,  
 um dazu zu gehören,  
 um Anerkennung zu erhalten,  
 um nicht bestraft zu werden. 

 
 
„Ich muss lieb und artig sein!“ 
„Ich muss alle Erwartungen erfüllen!“ 
„Ich muss mich anpassen!“ 
„Ich darf keinen eigenen Willen haben!“ 
„Ich muss gehorchen!“ 
„Ich darf mich nicht lösen!“ 
„Ich darf keine Fehler machen!“ 
„Ich muss perfekt sein!“ 
„Ich muss gute Leistungen bringen!“ 
„Ich muss der/die Beste sein!“ 
„Ich muss es allein schaffen!“ 
„Ich darf nicht enttäuschen!“ 
„Ich muss immer bei Dir bleiben!“ 
„Ich darf nicht alles fühlen!“ 
„Ich muss stark sein!“ 
„Ich muss mich anstrengen!“ 
„Ich darf nicht Nein sagen!“ 
 
 
Beispiele für negative Glaubenssätze über das Miteinander und die Welt im 
Allgemeinen: 
 
„Beziehungen engen ein!“ 
„Man kann niemandem trauen!“ 
„Es wird einem nichts geschenkt im Leben!“ 
„Das Leben ist gegen mich!“ 
„Reden bringt nichts!“ 
„Das geht sowieso schief!“ 
„Die Welt ist schlecht oder gefährlich!“ 
„Erfolg muss man sich hart erarbeiten!“ 
„Reiche Leute sind arrogant und egoistisch!“ 
„Geld verdirbt den Charakter!“ 
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# Schritt 5:  
 
Sieh dir alle vorangegangenen Schritte an. Nun finde deine Top 10-15 negativen 
Gedanken und Glaubenssätze, bei denen du am meisten zustimmst und die sich am 
unangenehmsten anfühlen und liste sie auf. 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
# Schritt 6:  
 
Viele deiner Glaubenssätze sind Variationen ein und desselben Grundthemas. Hier 
wollen wir deine sogenannten Kernglaubenssätze herausfinden.  
 
Ein Kernglaubenssatz ist so etwas wie das Epizentrum deiner Glaubenssätze, der 
schlimmste von allen, der dich am meisten runterzieht. 
 
Bitte lies dir deine Glaubensätze noch einmal durch und versuche mindestens einen, 
höchstens drei Kernglaubenssätze aufzuspüren.  
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Kernglaubenssätze sind z.B.: 
 
„Ich genüge nicht! Ich bin nicht gut genug.“ 
„Ich bin falsch/ nicht richtig so wie ich bin.“ 
„Ich gehöre nicht dazu.“ 
„Ich bin nicht liebenswert.“ 
„Ich verdiene das nicht.“ 
„Ich sollte nicht hier sein, ich bin nicht gewünscht.“ 
„Ich bin allein.“ 
 
 
Kernursache:  
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Und vielleicht kannst du auch benennen, was diesen Glaubenssatz ausgelöst hat, z.B. 
das Verhalten oder die Aussagen deiner Eltern als du noch ein Kind warst. 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Wie Du Glaubenssätze verändern kannst 

Hier möchte ich dir zwei Methoden vorstellen. Der erste Ansatz orientiert sich an 
Byron Katie’s  Methode „The Work“ und arbeitet sehr stark mit deinem Bewusstsein 
und mit deinen Emotionen,  der zweite Ansatz basiert eher auf Methoden des 
ThetaHealing und arbeitet mit deinem Unterbewusstsein und auf der spirituellen 
Ebene.  
 
Such dir eine für dich stimmige Methode aus. Du kannst diese Methoden aber auch 
wunderbar kombinieren, weil du dann über verschiedenste Ebenen an deinen 
Mustern arbeitest.  
 
 
Methode 1: „The Work“ nach Byron Katie 
 
Stelle dir für jede deiner einschränkenden Aussagen die 4 folgen Fragen und entwickle 
daraus eine neue, bestärkende Wahl: 
 
1. Ist die Aussage wahr? 
 Ja oder Nein. Wenn nein, dann gehe gleich zu Schritt 3 weiter. 
 
2. Kannst du ABSOLUT sicher sein, dass sie wahr ist? 
 Ja oder Nein. Aber erkenne, dass sie nicht 100% wahr ist oder nicht sein muss. 
 
3. Wie reagierst du und wie fühlst du dich, wenn du diese Aussage als wahr 
empfindest? 
 
 Hier ist es gut, wenn du die Reaktionen und Gefühle genau identifizieren kannst, 
damit du dich in Zukunft dabei ertappen kannst. Das gibt dir die Möglichkeit, um 
zukünftig schnell und effektiv gegenregulieren zu können. 
 
4. Wer wärst du ohne diese Überzeugung? 
 Wenn du nicht so denken würdest, wie sähe dann dein Leben aus? Wärst du 
entspannter,glücklicher, könntest guten Gewissens dein Ding machen?  
Wenn die Antwort JA lautet: Gibt es irgendeinen guten Grund, an der Überzeugung 
festzuhalten   ? 
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Nun triff für jeden Glaubenssatz eine neue Wahl, die dich stärkt und schreib ihn auf. 
Beachte bei der Formulierung der neuen Glaubenssätze, dass du sie positiv 
formulierst: 

Statt:   “Ich will mich nicht immer hintenanstellen.” 

Besser:  “Meine Bedürfnisse sind genauso wichtig und ich darf gut für mich sorgen.” 

„Ich darf auch Nein sagen und mich abgrenzen“ 

 
 
Meine neuen, positiven Glaubenssätze/ Affirmationen:  
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Methode 2:  
Glaubensmuster im Unterbewusstsein verändern 
 
Hier nutzen wir eine innere Reise, um alte, uns einschränkende Glaubenssätze gegen 
neue, förderliche Denkweisen in unserem Unterbewusstsein auszutauschen. 
 
Um in Kontakt mit unserem Kern zu kommen, verbinden wir uns zunächst mit Hilfe 
unseres Atems mit unserem Herzraum.  
 
Atme ganz bewusst in deinen Herz- und Brustraum und nimm so Kontakt mit deinem 
Herzen auf. Mit jedem Atemzug spürst du eine Ausdehnung deines Brustraumes, 
öffnest so mehr und mehr dein Herz und kommst mehr und mehr in Kontakt mit 
deinem Kern, deiner inneren Quelle.   
 
Du kannst dir auch vorstellen, wie sich mit jedem Atemzug ein grünes oder rosa Licht 
(Farben des Herzchakras) wohlig in deinem Brustraum ausbreitet und/oder dir dein 
Herzchakra wie eine sich mehr und mehr öffnende Blüte vorstellen. Mit jedem 
Atemzug öffnest du dieses Energiezentrum so ein wenig mehr und findest Zugang zu 
deiner Herzenergie. 
 
Aus diesem Gewahrsein heraus stell dir vor, wie sich ausgehend von deinem Herzen 
dein gesamter Körper und auch dein Energiekörper/ deine Aura mit Licht und 
bedingungsloser Liebe füllt.   
 
Und jetzt stell dir vor, wie dieses Licht auf dein Kommando hin jede deiner 
Körperzellen und deinen Energiekörper von der Information des alten Glaubenssatzes 
befreit und reinigt, du mit jedem Ausatmen dieses Alte, dir nicht mehr dienliche 
Denken loslässt. Die alten Überzeugungen dürfen sich komplett auflösen und 
stattdessen nimmst du die Information des neuen Glaubenssatzes sowie Licht und 
Liebe in deine Zellen und in dein Energiesystem auf.  
Du kannst regelrecht beobachten, wie das alte Programm und dessen Energie 
herausgezogen, gelöscht und ins göttliche Licht geschickt werden und durch das neue 
Programm ersetzt werden. 
 
Bekräftige zum Abschluss noch deinen Transformationsprozess, zum Beispiel mit den 
Worten: „Danke, es ist vollbracht.“ 
 
Spür noch einmal bewusst in deinen Herzraum, und dann öffne langsam deine Augen 
wieder, strecke oder bewege dich ein wenig, atme nochmal tief ein und aus und 
komm zurück ins Hier und Jetzt. 
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5. Deine neuen Glaubenssätze festigen 
 
Es ist absolut notwendig, dass du deine neuen Glaubenssätze integrierst und 
verinnerlichst. Dein Gehirn muss neue Verknüpfungen bilden und die alten Daten 
überschreiben. 

 
Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, ich möchte dir zwei verschiedene vorstellen, die 
du auch wunderbar kombinieren kannst. 
 
Ich empfehle dir, eine oder beide Übungen am besten über einen Zeitraum von ca. 3-
4 Wochen täglich auszuführen. Unser Gehirn benötigt mindestens 21 Tage, um Neues 
durch Wiederholung zu verinnerlichen. 

 
Am besten arbeitest du dabei mit höchstens 3 positiven Glaubenssätzen, sonst wird 
es zu unübersichtlich. Nimm am besten die positiven Umkehrungen deiner 
Kernglaubenssätze oder der Sätze, zu denen du am meisten Resonanz verspürst.  
 
 
Übung 1: Einen Gefühlsanker setzen 
 
Schritt 1:  
Wähle den ersten neuen, positiven Glaubenssatz und schließe deine Augen. 
 
Schritt 2:  
Suche in deiner Vergangenheit nach Erinnerungen, wo dieser Satz wahr ist. 
Wo hast du Vergleichbares schon erlebt? Wann warst du z.B. erfolgreich, hast 
dazugehört, fühltest dich respektiert? 
 
Schritt 3:  
Lege deine Hand auf die Stelle im Körper, wo ein Gefühl zu spüren ist, dass mit der 
angenehmen Erinnerung zu tun hat. Du wirst eine Gefühlsveränderung spüren. 
Vielleicht ein Kribbeln oder ein Gefühl von Ausdehnung. Werde dir dessen bewusst. 
 
Schritt 4:  
Suche nach weiteren Erinnerungen und „staple“ diese aufeinander.  
Versuche, ob du das Gefühl, dass du damit verbindest, so weiter verstärken kannst. 
 
Schritt 5:  
Wiederhole deinen neuen Glaubenssatz laut. 
Dies ist ein sehr wichtiger Schritt. Wie fühlt es sich an, wenn du diesen Satz 
aussprichst? Mit der Zeit wird sich dieser Satz immer besser anfühlen, weil er immer 
mehr Bestandteil deines neuen Denkens und Fühlens wird. 
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Übung 2: Morgenroutine zur Festigung Deiner 
Glaubenssätze 
 
Kauf dir dafür am besten ein schönes Notizbuch, in das du gern schreibst.  
Notiere dir morgens, am besten direkt nach dem Aufstehen deine 3 wichtigsten 
positiven Glaubenssätze. 
 

 
Schreib die 3 Sätze untereinander.  
 
Und dann schreib mit einem andersfarbigen Stift nochmal 
drüber.  
Und dann wieder mit einem andersfarbigen Stift nochmal 
drüber.  
 
So schreibst du also jeden Satz insgesamt dreimal, so dass er 
dann richtig fett und bunt ist.  
 
Mach das über einen Zeitraum von mindestens 3-4 Wochen, 
besser noch länger, bis du das Gefühl hast, dass du auch 
GLAUBST was du da schreibst. 

 
 
Noch DEUTLICH effektiver wird das Ganze, wenn du dir so oft wie möglich zu jedem 
deiner neuen Glaubenssätze überlegst, durch welche neue HANDLUNG du dieses 
neue Denken stärken kannst. Denn erst durch die neuen HANDLUNGEN 
überschreibst du deine alten Programme nachhaltig und festigst dein neues Denken! 
 
 
Warum diese häufigen Wiederholungen?  

Dein Gehirn hat eine Instanz, die entscheidet, was relevante Informationen sind 
und was nicht. Milliarden von Sinneseindrücken pro Sekunde müssen gefiltert 
werden. Diese Aufgabe übernimmt das sogenannte retikuläre Aktivierungssystem, 
kurz RAS. Es lässt nur drei Arten von Informationen in unser Gehirn: Emotionale 
Informationen, neue Informationen und lebenswichtige Informationen. 

Das RAS ist wie eine Chefsekretärin, die filtert, was letztendlich zum Chef durchgestellt 
wird. Diese Instanz musst du überzeugen, dass deine Information nicht nur neu, 
sondern auch wichtig ist, damit sie überhaupt deine Filter überwinden kann. Dazu die 
Wiederholungen. Das ist ungefähr so, als wenn ein Vertreter über Wochen 3x täglich 
die Sekretärin anruft, ihr schreibt und vor ihrem Schreibtisch steht.  Irgendwann lässt 
sie den Vertreter durch, weil die Information ja doch wichtig zu sein scheint, wenn da 
jemand so hartnäckig hinterher ist  . 
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Danke 
 
Toll, wenn du bis hierher gelesen und gearbeitet hast! Wenn du ein wenig mehr 
Verständnis erlangst hast oder und sogar beschränkende Glaubenssätze 
aufgespürt hast, ist viel erreicht. 
 
Die Arbeit mit deinen tiefen Grundüberzeugungen und Glaubenssätzen ist 
spannend und intensiv und kann dein Leben extrem verbessern. Und ja, du kannst 
so endlich lernen, DEIN Ding zu machen!! Denn du hast es verdient!   
 
Nachhaltige Veränderung kommt selten über Nacht. Lass dich nicht entmutigen, 
wenn du nicht gleich in den ersten Tagen radikale Veränderungen feststellst. Bleib 
dran und du wirst belohnt! 

 
 
Bereit für einen nächsten Schritt? 
 
Unser Denken, Fühlen und Handeln immer wieder selbst zu reflektieren ist 
essentiell, wenn wir uns weiterentwickeln möchten.  Aber wir alle haben blinde 
Flecken, die uns oft den Blick auf den Kernaspekt verwehren.  
 
Deshalb ist die Arbeit mit einer externen Person unersetzbar. Das Thema ist sehr 
vielschichtig, es gilt viele Aspekte zu berücksichtigen und nicht jede Methode ist für 
jeden gleich geeignet. 
 
Wünschst du dir effektive Unterstützung, um dich von deinen alten Mustern zu 
befreien?  
Und möchtest du zusätzlich deine energetischen und emotionalen Blockaden lösen, 
um noch nachhaltigere und umfassendere Veränderungen zu erreichen? 
 
Dann lass uns reden!  
 
Ich biete dir ein kostenfreies 30minütiges Telefonat an, wo wir schauen wo du stehst, 
was du benötigst und was die nächsten Schritte für dich sein können, endlich dein 
Ding zu machen!  
 
Schreib mir an kontakt@ursulakurrle.de oder ruf mich an unter 0711-655 244 59 und 
wir vereinbaren dein kostenfreies Gespräch!  
 
Sei es dir wert und sag JA zu Dir!!  Herzlichst, deine 
 

Ursula Kurrle 


