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LEKTION 3
Verändere deine 
Überzeugungen

IN DIESER LEKTION 

LERNST DU:

 ♥ Wie dich die Botschaften aus der Kindheit beeinflussen

 ♥ Wie Verständnis für deine Eltern helfen kann, dich zu befreien

 ♥ Was dir deine Umstände über deine Überzeugungen verraten

 ♥ Wie du deine Überzeugungen verändern kannst

DER EINFLUSS DER BOTSCHAFTEN 
AUS DER KINDHEIT

Wenn du deine Liste mit negativen Bot-

schaften mit deiner Liste der Dinge, die mit dir 

nicht stimmen, und mit deiner „sollte“-Liste ver-

gleichst, gibt es gewiss Übereinstimmungen. 

Das liegt daran, dass unsere Einstellungen 

und Überzeugungen, die wir heute haben, auf 

den Botschaften unserer Kindheit basieren. 

Diese alten, einschränkenden Botschaften 

haben in uns vielleicht das Gefühl erzeugt, 

dass wir nicht gut genug sind. Und wir können 

unser Leben erst ändern, wenn wir diese Bot-

schaften entdecken.

Dabei dürfen wir jedoch nicht vergessen, dass 

die Vergangenheit bereits abgeschlossen ist 

und nicht verändert werden kann. Uns selbst, 

unsere Eltern, Geschwister bzw. andere Be-

zugspersonen zu beschuldigen, führt zu nichts. 

Das lässt uns nur in der Opferrolle versinken.

BEFREIUNG DURCH 
VERSTÄNDNIS

Unsere Freiheit im Heute und Jetzt hängt von 

unserem Verständnis für unsere Eltern und 

andere Bezugspersonen unserer Kindheit, 

wie ältere Geschwister, Lehrer, Nachbarn 

usw., ab. Wir müssen ihnen Verständnis und 

Mitgefühl entgegenbringen, statt sie nur zu 

beschuldigen. Wir müssen wissen, dass sie 

zur damaligen Zeit genauso wie wir ihr Bestes 

getan haben. Verständnis erzeugt Mitgefühl.

Du kannst dich nicht selbst befreien, solange 

du sie nicht befreist. Du musst die Beschrän-

kungen aus der Kindheit überwinden und 

selbst entscheiden, was du über dich glauben 

willst.
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Wenn deine Eltern nicht mehr leben, dann ver-

suche dir vorzustellen, wie ihre Kindheit ge-

wesen sein könnte. 

ÜBUNG 
Die Kindheit
deiner Eltern

Was weißt du über die Kindheit deiner Eltern 

bis zum Alter von 10 Jahren? Denke einmal da-

rüber nach bzw. versuche, es herauszufinden. 

Frage sie einfach: 

„Wie war es, 
ein kleines Kind zu sein? 

Wie war es, als du fünf Jahre
 alt warst?“ 
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Nachdem du die Listen mit Dingen erstellt 

hast, die deiner Meinung nach nicht mit dir 

stimmen, und die Liste mit allem, was laut an-

deren Personen nicht mit dir stimmt, stelle dir 

folgende Frage: 

Ist das wahr? Sind diese Dinge 
noch immer für dich wahr?

ÜBUNG 
Ist das wahr?
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DIE BEDEUTUNG 
UNSERER LEBENSUMSTÄNDE

Die Antwort auf die Frage, ob die Dinge 

deiner Liste noch immer für dich wahr sind, 

bekommst du, indem du deine Erfahrungen 

und Lebensumstände betrachtest. Wenn du 

dir deine Umstände ansiehst, beginnst du zu 

verstehen, welcher Art deine Gedanken sind. 

Unsere Umstände zeigen uns immer, woran 

wir glauben. Wenn du beispielsweise Geld-

probleme hast oder einfach nicht mit Geld 

umgehen kannst, dann muss es in deinem In-

neren einen Glauben an Lasten und Schulden 

geben. Wenn du einsam bist, muss es eine 

Überzeugung in dir geben, die sagt „niemand 

liebt mich" oder „ich bin nicht liebenswürdig". 

Du musst dir also die Frage stellen: 

Welche meiner Gedanken könnten 
zu diesen Umständen führen? 

Denn wir erzeugen unsere Umstände selbst, 

nur durch unsere Überzeugungen.

VERÄNDERUNG DER EIGENEN 
ÜBERZEUGUNGEN

Hast du dich schon einmal gefragt, ob du wirk-

lich an deine eigenen Überzeugungen glaubst, 

oder ob das die Überzeugungen einer anderen 

Person sind? Wenn letzteres der Fall ist, dann 

hör auf, deren Einschränkungen zu akzeptieren. 

Es gibt immer einen anderen Weg, das Le-

ben zu betrachten. Beginne also heute, deine 

Überzeugungen zu ändern, damit sich eine 

positive Veränderung in deinem Leben ein-

stellen kann. Das Machtzentrum liegt immer 

im gegenwärtigen  Moment, und du bist die 

Macht. Keine Person, kein Ort, keine Sache 

hat Macht über dich.

Du kannst beginnen, indem du das, was du 

sagst, veränderst. Fange damit an, genau zu-

zuhören, was du sagst. Und sage nichts, das 

nicht wahr für dich werden soll. Wähle nur 

freudige Gedanken aus. Wähle Gedanken 

aus, die aufbauende Erlebnisse schaffen. Ver-

schwende deine Zeit nicht damit, Gedanken 

zu haben, die zu Problemen führen, die du 

dann zu lösen versuchen musst. Du allein ent-

scheidest, was du denken willst.

Ganz wichtig hierbei ist, Geduld zu haben. Er-

warte keine unmittelbaren Veränderungen, du 

musst den Prozess Schritt für Schritt durch-

laufen – egal, wie lange es dauert.
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Das ist eine Übung, die du so oft durchführen 

kannst, wie du willst. Spiegelarbeit ist sehr 

wichtig und kann viel bewirken. Sieh in den 

Spiegel und sage zu dir: 

„Ich bin bereit, mich zu verändern, 
und ich bin bereit, 

den Widerstand aufzulösen.“

Die erste Reaktion auf die neue Bewusstheit 

über uns selbst ist oft Widerstand, und zwar 

Widerstand gegen Veränderung. Das ist ganz 

normal, denn in gewisser Weise wollen wir, 

dass sich alle anderen ändern und nicht wir 

selbst. Doch uns selbst zu verändern ist ge-

nau das, was wir tun müssen, um einen Wan-

del in unserem Leben zu erreichen.

Achte stets auf deine Reaktionen. Oft ist das, 

wogegen du am meisten Widerstand leistest, 

das, was du am dringendsten lernen musst.

SPIEGELÜBUNG 
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