
Glaubenssätze 
verändern          
Tag 1

Dein 5 Tage Minikurs 

©Erfolg mit Kunst | Stephanie Nückel



Tag 1 – Aufgabe 1

Einführung – Sinn des Kurses 

Warum ich das hier mache? 

Bei den vielen Beratungen, die ich angehenden Kunsttherapeuten und Künstlern gegeben habe, mußte ich immer wieder feststellen, dass viele gute 
Ideen versandet sind, weil ein inneres Boykottprogramm am Start war! 

Wir wollen und können hier natürlich keine Therapie machen, aber den negativen Glaubenssätzen auf die Spur zu kommen und sie zu 
transformieren, kann Dich erleichtern, Dir Klarheit verschaffen und es Dir ermöglichen Dinge etwas anders anzugehen. Das führt langfristig zu
einem erfolgreicheren Leben.

Heute gibt es nur was zu Lesen:
eine kleine Geschichte zum Einstimmen und Infos zum Thema Glaubenssätze. 



Jochen, 43, Bildhauer aus Koblenz

Jochen schafft wundervolle Skulpturen. 
Sie sind gleichzeitig zart und ausdrucksstark.
 
Allerdings belagern sie mittlerweile sein Atelier, sein Lager und seine halbe Wohnung. Die Freunde schütteln den Kopf und verstehen nicht, 
warum er kaum Ausstellungen hat und so wenig verkauft. Als es bei Jochen immer voller wird, sein Selbstwert immer weiter sinkt und auch die 
Kasse immer weniger stimmt, drängt ihn eine Freundin zu einem Coaching. 

Jochen hat keine Lust dazu, weiß nicht, wie ihm das helfen soll. Doch in seiner Not stimmt er zu. In der ersten Stunde hört sich der erfahrene 
Coach Jochens Situation an. Die zweite Stunde nutzen sie für eine ausführliche Auseinandersetzung mit 
Jochens Glaubenssätzen. Sie kommen den Verhinderern schnell auf die Schliche.  
 
Jochen schlägt sich seit ewig mit folgenden Sätzen herum:

„Das ist ja doch noch nicht gut genug.“ 
„Mit Kunst kann man kein Geld verdienen“
„Das schaffst Du sowieso nicht.“ 

Diese Brocken in Jochens halb bewussten Denken reichen aus, um zu verhindern, dass er Chancen und Möglichkeiten erkennt und ergreift. 
Die negative Selbsteinschätzung verhindert, dass Jochen selbst-bewußt Gespräche mit den richtigen Leuten führt. 

Jochen ist tatsächlich etwas erschrocken über sein inneres Programm. Er war sich dessen einfach nicht bewußt!
Schnell erkennt er, dass die Veränderung der Glaubenssätze, ein erster Schritt hin zu einem besseren Selbstwert und Selbstbewusstsein ist. 



Morgen geht es an ran an Deine Glaubenssätze ;)

Was sind Glaubenssätze? 

Glaubenssätze sind unsere Vorstellungen über uns selber und die Welt. Sie steuern als Wahrnehmungsfilter unbewusst das Erleben. 
So gestalten sie die Möglichkeiten und Grenzen unseres Lebens mit..
 
Indem Du einschränkende Glaubenssätze transformierst, kannst Du die Basis wirksamer Veränderungen im Bereich Selbstmanagement, Persönlichkeitsentwicklung und 
Selfempowerment verändern.

Wo kommen Glaubenssätze her? 

Sie werden überwiegend in der Kindheit geprägt und werden durch das Leben, das wir uns, mit ihnen im Gepäck geschaffen haben, bestätigt. 
Sie können auch später noch aus einem einmaligen (eindrucksvollen) Erlebnis oder/und andauernden Erfahrung entstehen. 

Wozu sind sie gut? 

Glaubenssätze sind Wahrnehmungsfilter, durch die wir unsere Welt sehen. 
Dabei ist ein Glaubenssatz zunächst nur eine relativ konstante, verallgemeinerte Annahme über uns und die Welt. 
Eine Interpretation dessen, was uns passiert ist und weiterhin passiert. 

Glaubenssätze können eine Zeit lang als Durchhalteparolen sinnvoll sein. 

„Ich schaffe das alleine“ kann einen durch schwierige Lebensphasen lotsen. 

Wann schaden sie? 

Wenn sie sich selbstständig machen oder gemacht haben und in den „Keller“ des Unbewussten abgewandert sind, enziehen sie sich Dir. Und wirken 
wann und wie sie wollen. Wenn sie auch noch unheilige Allianzen  eingehen wie bei Jochen, kannst Du Dich mächtig abmühen - kommst aber nicht dahin, wo Du gerne hin möchtest!
Von dort aus, kann er nämlich kluges Verhalten, wie das Wahrnehmen guter Angebote und Kooperationen verhindern. 

Sie können Dich klein machen oder klein halten, einschränken und Angst machen. Damit verhindern sie, dass Du Dein Potenziale lebst! 
Willst Du das? Das wäre doch schade, oder?


