
Positive Glaubenssätze

WORKBOOK

Wie Ich positive Glaubenssätze möglichst

effektiv formuliere und eine schöne Routine
entwickele.



M E I N E  G E S C H I C H T E

Z U  D E N  G L A U B E N S S Ä T Z E N

Als ich das erste Mal bei einer

Coachingsitzung die Glaubenssätze

aufschrieb, ahnte ich nicht wie viele

Jahre ich dies fortführen würde. Meine

Coachin half mir bei der Formulierung,

lenkte mich bewusst auf das Positive und

erinnerte mich fortan in jeder Sitzung

zum Monatsbeginn an das

Verschriftlichen der Glaubenssätze.

Monate später vor einer Coachingsitzung

schlug ich mein Notizbuch auf und las

die Sätze der Vormonate durch.

"Wahnsinn" ging es mir durch den Kopf.

An einen Teil der Sätze konnte ich mich

kaum noch erinnern, doch schienen sie

zum damaligen Zeitpunkt eine Relevanz

für mich gehabt zu haben. Ein Großteil

der Sätze hatte ich so gelebt wie sie dort

notiert standen. Das war so schön zu

sehen.

Mir ist durchaus bewusst, dass hier keine

Magie im Spiel ist und das ich meinen

Teil zum "Leben" der Sätze beigetragen

hatte. Für mich persönlich hilft die

Verschriftlichung auf bewusster und

unbewusster Ebene. 

Viel Spaß auf eurer Reise. Teilt gerne eure

Erfahrungen mit mir.



Der Weg zu Deiner Ritual-Routine
Du möchtest ein Ritual beginnen kannst dich aber nicht überwinden damit zu

starten oder fällst immer wieder in dein altes Muster zurück? 

Diese 3 Punkte helfen dir beim "Stark" bleiben.

Lege ein fixes Datum & Uhrzeit für ein Ritual fest. 
Verbindlichkeit ist wichtig - auch sich selbst gegenüber. Schaffe und
nehme dir Zeit für dich und dein Ritual! Oftmals spart man "bei sich
selbst" an Zeit, allerdings fällt dies nachher negativ wieder auf einen
zurück. Trage dir die Zeit als fixen & wiederkehrenden Termin in den
Kalender.

Definiere dein "Warum".
Was ist dein Ziel hinter dieser Routine? Wie wichtig ist dir die Zeit für
dich? Wie ist das Gefühl nachdem du etwas für dich getan hast?
Schreibe dir die Grüne auf die erste Seite deines Buches - Sie sind der
Reminder, wenn du mal keine "Lust"  oder "Zeit" hast und helfen dir
beim Überwinden des "Schweinehundes".
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Besorge dir ein hübsches Notizbuch
Ein Buch nur für deine Glaubenssätze ist der erste Schritt für dein
neues Ritual. Die Sätze haben so einen festen Platz, können jederzeit
nachgelesen werden und dienen auch als eine Art positives Tagebuch.



Ich schreibe meine Glaubenssätze monatl ich.

 
Natürl ich gab es auch Monate, da habe ich es schweifen
lassen. Mein "Warum "  h i l f t  mir  wieder zurück zu meinem

Ritual zu f inden. 
 

Ein Ritual  sol lte dich niemals stressen. Nur wenn du ein
"Warum "  hast,  macht es auch wirkl ich Sinn. 

 
Ich l iebe es meine alten Glaubenssätze zu lesen. So habe
ich beispielsweise erst im Apri l  2017, fast 8 Monate nach

dem Tod meiner Mama den Satz geschr ieben:
 

"I ch  kann  me i n e  Mama verabsch i eden ! "
 

Da war ich bereit .  Es ist  schön und i rgendwie beruhigend
das nach einer solchen Zeit  wieder und wieder zu lesen.  

 

 

Meine Rou t i n e



Präzise & Individuell
Überlege dir welche Themen dich momentan beschäftigen, welche
Bedürfnisse und Wünsche diese mit sich bringen. Formuliere daraus
konkrete und für dich zugeschnittene Sätze. 

Ich bewerbe mich für die ausgeschriebene Stelle XY im Unternehmen XY und erhalte ein
qualifiziertes Angebot, welches meinen Bedürfnissen entspricht. 

Die Formulierung
Es gibt ein paar einfache Dinge, die du beachten solltest um das maximale aus

deinen Sätzen herauszuholen.

Zeitform: Präsenz
Die selbsterfüllende Prophezeihung sollte möglichst im Präsens
formuliert sein. Gehe davon aus, dass die Situation so schon
eingetroffen ist und du sie bereits genau so lebst. Das ist ja dein Ziel!

Immer in der "Ich" Perspektive
Die Sätze sind für dich. Daher sollten Sie auch aus dieser Perspektive
für dich geschrieben werden. 

Ich bin mir selbst am Wichtigsten und stelle mein Wohlbefinden an erster Stelle. 
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Vermeide Konjunktiv und Verneinungen
Wir fokussieren uns auf das Positive. Formuliere daher die Sätze immer
aus der positiven Perspektive und formuliere Sie wenn nötig um. Dies
lenkt auch deinen Fokus direkt in die richtige Richtung! 

Ich möchte weniger alleine sein und wünschte ich hätte mehr
Ablenkung!

Ich mache bewusst Dinge, die mir große Freude bereiten. 
Ich bin gerne in der Gesellschaft meiner engsten Freunde.

Statt::
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Handschriftlich
Schreibe die Sätze per Hand! Das ist wirklich wichtig. Das Gehirn
verarbeitet digital geschriebenes anders als handschriftliches.
Glaubenssätze wirken auch auf der unterbewussten Ebene. Achte auf
einen permanenten Stift, damit du langfristig etwas davon hast!
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Besser:



E I N  K L E I N E R  E X K U R S

Ein Wort, welches mir zu Beginn meiner Trauer

wirklich Angst gemacht hat. Ich wollte auf gar

keinen Fall "Verdrängen". 

Ich hatte panische Angst, dass irgendwann zu

einem späteten Zeitpunkt in meinem Leben

mich dieses Gefühl, was ich in dem Moment

spürte, nochmals einholen könnte. Also lieber

direkt damit richtig umgehen. Abgesehen

davon, kannte ich mich selbst auch ziemlich

gut. Verdrängen war nicht wirklich etwas, dass

gut zu mir passte. Ich lebe meine Emotionen,

egal welche das sind. Und genau das tat ich

auch in diesem Fall.

Die Trauer, die man aufgrund des Todes des

geliebten Menschen spürt, war mir neu. 

Verdrängen Mir hat damals niemand gesagt, dass Trauer zu

Beginn meist in Wellen kommt und geht. Das

Wort "Trigger" kannte ich in dem

Zusammenhang noch gar nicht. 

Oftmals, wenn ich den Tag mit etwas

verbrachte, dass mir Freude brachte, kam der

Gedanke auf "Verdränge ich gerade?". 

Ich kann diese Antwort für mich verneinen. Ich

habe meine Emotionen ganz intensiv gespürt

und angenommen. Aber ich habe mir auch

Raum gegeben, nach vorne zu sehen. 

Habe keine Angst davor dir zu
erlauben dich gut zu fühlen. 

Deine Lisa



Deine Glaubenssätze
Datum:



Ich bin 30 Jahre alt, wohne mit meinem Ehemann und meiner
Tochter in Mönchengladbach. Ich bin seit 2016 eine

Sternentochter.
 

Dies war die Geburtsstunde von Sternentöchter. Mit meiner Vision
begann ich meine Ausbildung zur Systemischen Coachin. Ich
möchte anderen Mädchen und Frauen beistehen, sie auf ihrem
Weg begleiten und ihnen zeigen, dass dieses neue Leben auch

lebenswert ist.
 

Ich bin Lisa.



Mein Podcast "Sternentöchter"

Meine Angebote

1:1 Coaching

Die Sternstunde - Austausch unter Sternentöchtern

https://xn--sternentchter-pmb.de/podcasts/
https://xn--sternentchter-pmb.de/coachings/
https://elopage.com/s/sternentoechter
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