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Tag 5 – Aufgabe 5
Jetzt wird es schön! 

Nachdem Du gestern den Wahrheitsgehalt Deiner Glaubenssätze überprüft und 
hoffentlich positive Gegenbilder gefunden hast, geht es heute darum, die alten 
limitierenden Glaubenssätze durch neue zu ersetzen, die Dich in Deinem Leben 
und in Deinen Vorhaben unterstützen.

Die neuen Sätze sind wie Anker, die immer tiefer gehen und Dich frei machen 
Deine Wirklichkeit neu zu gestalten. 

Ohne unsichtbares Gummiband, das Dich immer wieder zurück zieht, wenn Du 
eine neue Richtung einschlagen oder Deinen bisherigen Bewegungsradius 
vergrößern möchtest. 



Werte die Übung von gestern aus. Und finde daraus neue Glaubenssätze:

Hier wieder meine Geldsätze:

Wenn ich viel Geld verdiene, habe ich mehr Zeit und Möglichkeiten qualitativ gute Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. (Und bin 
weniger gestresst und besser drauf.)

Ich kann Verantwortung übernehmen, um mehr Geld zu verdienen, aber ich muss das nicht. Geld und Verantwortung sind nicht 
gekoppelt. (Stimmt, ich muss ja nicht zwanghaft Dinge miteinander verknüpfen, nur weil das mal jemand so behauptet hat.) 

Ich bin bereit für ein Leben in Wohlstand. (In den Gedanken und Träumen ist es bereits da!! Und habe es genau „verdient“ wie alle 
anderen auch!)

Also ICH kann mit Leichtigkeit und Spaß Geld verdienen. (Du hast das gleiche Recht und Möglichkeiten dazu, allerdings musst Du 
sie wahrnehmen!) 

Lasse die neuen Sätze wirken. Wenn Dir wieder einer der alten durch den Kopf spukt, 
scheuch ihn sofort weg und nimm den neuen und positiven. 

Achte darauf, was das mit Deinen Gefühlen macht und wie sich Deine Wahrnehmung und Deine Perspektive dadurch verändern. 

Neuen Glaubenssätzen musst Du etwas Zeit und Raum.  Die zarten jungen Pflänzchen dürfen ruhig ein wenig gehätschelt werden ;)

Schreibe die neuen Sätze auf Karten und platziere sie in Deiner Umgebung, sodass Du immer erinnert  an sie wirst. 

(Bei mir steht einr auf dem Schreibtisch, einer bei den Gewürzen in der Küche, einer hängt auf der Toilette und einer steht große in 
meinem Handy.)

Das ist wirklich wichtig, den sonst laufen wir Gefahr, dass die alten Sätze ihre Macht behalten.



Liebe Grüße von Stephanie

Ich hoffe, Du hast jetzt 3 - 5 richtige Powersätze für Dich.

Mögen sie Dir Flügel verleihen und Dich dahin tragen, wo Du hin möchtest!


