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Tag 4 – Aufgabe 4
Wir hielten einmal vieles - vom Weihnachtsmann bis zur Zahnfee - für glaubwürdig!

Als wir gewachsen sind und einen andern Sicht darauf entwickeln konnten, fiel es uns nicht sooo schwer, 
zu erkennen, dass die netten Zeitgenossen nur Ideen sind.

Dinge, die wir als unumstößlich wahrgenommen haben, können sich jederzeit im verändern.  
Bei manchen ist das schade. Bei manchen eine Erlösung.

Auf jeden Fall ist im Universum wie im Leben immer alles in Bewegung. 

Sich dagegen zu sträuben und so zu tun als wäre man Stein und nicht Baum, wird über kurz oder lang 
Schmerzen hervorrufen.

Wie ging es Dir gestern? 

Welche Gedanken sind Dir bei der Überprüfung Deiner Sätze gekommen? 



Heute geht es darum, das schriftlich auszuloten:

Versuche der Anwalt der positiven Gegenseite zu sein und spüre Situationen und Gründe auf, 
die der negativen Annahme widersprechen. Forsche nach, wo Du andere, positive Erfahrungen gemacht hast.

Ergänze die Sätze wieder. Ich habe Dir auf der nächsten Seite wieder mein „Geldbeispiel“ aufgeschrieben.

Ist es wirklich wahr, dass ich…

Ist es wirklich wahr, dass ich…

Ist es wirklich wahr, dass ich…

Ist es wirklich wahr, dass ich…



Morgen wird es schön ;) 

Liebe Grüße von Stephanie

Ist es wirklich wahr, dass ich mich von meinen Freunden entferne, wenn ich viel Geld verdiene? 
Vielleicht bekomme ich ja einen Job, bei dem ich nicht so oft weg muss und verdiene trotzdem gut. 
Dann hätte ich sogar mehr Zeit für meine Freunde, könnte sie mal bekochen oder zum Spieleabend einladen. 

Ist es wirklich wahr, dass ich mehr Verantwortung übernehmen muss, wenn ich viel Geld verdiene? 
Kommt ganz auf den Job an? Es gibt Berufe, da verdient man total viel Geld ohne große Verantwortung. 

Ist es wirklich wahr, dass ich es mir gar nicht vorstellen kann mehr Geld zu verdienen? 
Hm, na ja – also in meinen Träumen klappt das eigentlich ganz gut. Da sehe ich mich in einer größeren, schöneren 
Wohnung und tolle Urlaube machen, meine Lieben mit Überraschungen erfreuen, Spendenaufrufen großzügig folgen…

Ich kann nur viel Geld verdienen, wenn ich extrem hart arbeite. 
Hm, das stimmt doch garnicht. Ich habe ja schon 15.000 € in zwei Monaten mit dem lustvollen Malen schöner Bilder 
verdient. Oder 5000 € mit dem Erstellen einer künstlerischen Webseite…

Du siehst - kaum nimmt man die Glaubenssätze unter die Lupe - verändert sich ihr Wahrheitsgehalt!


