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LIMITIERENDE GLAUBENSSÄTZE

Ein weiteres Beispiel für einen limitierenden Glaubenssatz findest Du in der

folgenden Abbildung. Überlege, welche Gefühle und dann wiederum welche

Handlungen aus dem Glaubenssatz "Ich bin eine Täuschung und mein Gehalt

nicht Wert." folgen und halte gerne Deine Gedanken schriftlich fest. 

Limitierende Glaubenssätze wirken wie ein schwaches Fundament für unser

Leben. Beispiele für solche Glaubenssätze sind „Ich bin nicht schlau genug.“,

„Ich bin nicht kompetent genug.“ etc. In der Regel entsprechen sie aber nicht

der aktuellen Realität. Vielmehr stammen sie unter anderem aus einer Zeit, in

der wir als kleine Kinder hilflos und auf die Zuwendung unserer

Bezugspersonen angewiesen waren. Das heißt also aus einer Zeit, in der wir

nicht so viele Möglichkeiten und Bewältigungsmechanismen hatten wie wir

diese als Erwachsene haben. Wenn wir kein Bewusstsein schaffen und unsere

inneren Grenzen nicht sprengen, dann kommen wir nicht in unsere ganze Kraft

und verschwenden unsere Potenziale.  



Jetzt kannst Du zum Vergleich das gleiche Spiel für das folgende Bespiel

machen. Hier handelt es sich um einen empowernden Glaubenssatz, also das

Gegenstück zu einem limitierenden Glaubenssatz. Überlege analog, welche

Gefühle und dann wiederum welche Handlungen aus dem Glaubenssatz

"Meine Arbeit ist wertvoll und ist mein Gehalt allemal Wert." folgen und halte

gerne Deine Gedanken schriftlich fest.  

Was ist Dein Fazit?  



EIN ZWISCHENFAZIT BEVOR DU DIE 3
ENTDECKUNGSMÖGLICHKEITEN
KENNENLERNST 

Falls Du Dich mit viel Neugierde und großem Engagement auf die

Entdeckungsreise begibst, empfehle ich Dir, dass Du Deine limitierenden

Glaubenssätze nach Lebensbereichen oder Themen sortierst und

anschließend priorisierst. So verlierst Du den Wald vor lauter Bäumen nicht aus

den Augen und kannst diejenigen Glaubenssätze, die Dich am häufigsten

und/oder stärksten blockieren zuerst bearbeiten.   

Unser Fazit aus jahrelanger persönlicher und professioneller Erfahrung als

Coach ist, dass limitierende Glaubenssätze die Erfolgskiller #1 sind. Daher ist

die Transformation limitierender Glaubenssätze einer der wichtigsten

Schwerpunkte in unserer Arbeit.

Es liegt also auf der Hand, dass es wichtig ist, limitierende Glaubenssätze

aufzulösen und sie hin zu empowernden Glaubenssätzen zu transformieren.

Aber wie kann das geschehen?

In einem ersten Schritt besteht die Aufgabe darin, solche Glaubenssätze

überhaupt zu identifizieren. Dabei ist zu beachten, dass wir in verschiedenen

Lebensbereichen unterschiedliche limitierende Glaubenssätze haben

können.

Im Folgenden lernst Du drei Möglichkeiten kennen, die Dir helfen werden,

Deinen limitierenden Glaubenssätzen auf die Schliche zu kommen. Die

vorgestellten Vorgehensweisen kannst Du auf jeden beliebigen

Lebensbereich anwenden. 



LIMITIERENDE GLAUBENSSÄTZE
AUFDECKEN
Im Folgenden möchte ich Dir drei verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wie

Du herausfinden kannst, welche limitierenden Glaubenssätze Dich klein halten. 

A Beobachte Dich selbst in Situationen, in denen Du Dich blockiert

fühlst und bestimmte Dinge, die Du am liebsten tun oder sagen

würdest, unterlässt. Welche Gedanken halten Dich davon ab, das

zu tun oder zu sagen, was Du tun oder sagen willst? Diese

Gedanken - vor allem wenn sie gehäuft auftauchen - sind aller

Wahrscheinlichkeit nach Deine limitierenden Glaubenssätze.   

Nimm Dir ein Blatt Papier und notiere als Überschrift "Ich muss

immer ..." und vervollständige diesen Satz so oft wie möglich in

unterschiedlichen Varianten. Das Gleiche kannst Du machen mit

"Ich darf nicht ...", "... macht man nicht." und "Für eine Frau/einen

Mann gehört es sich nicht, ...". Die Vervollständigung dieser Sätze

gibt Dir Aufschluss über Deine limitierenden Glaubenssätze. 
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Auch hier geben die Satzvervollständigungen Aufschluss darüber,

was Dich davon abhält, ein erfülltes Leben zu erschaffen/führen.  

Kreiere ein (gedankliches) Bild von Deinem Traumleben und

vervollständige diese Sätze: "Ich kann so ein Leben nicht

leben/kreieren, weil ...", "Ich sollte so ein Leben nicht leben/kreieren,

weil ..." und "Wenn ich so ein Leben kreiere/lebe, dann verliere ich ...".

Hier geht es zur Warteliste unserer heißbegehrten Coaching
Ausbildung: https://www.alevifard.de/warteliste  

Wenn Du systematisch lernen willst, wie Du limitierende
Glaubenssätze hin zu empowernden Glaubenssätze transformierst,
damit Du endlich Dein Glück kreieren kannst, dann trage Dich in die
Warteliste für die Ausbildung zum Female Empowerment Coach an
der DR. ALEVIFARD AKADEMIE - Eine Tochter der FEMPOWERMENT
UNIVERSITY® ein. In dieser Ausbildung lernst Du wie Du Dich selbst
UND andere in ihre volle Kraft bringst.


