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Da war dieses kleine Mädchen. Unbeschwert, lustig, liebenswürdig. Sie 
hat die Herzen im Sturm erobert. In ihrer Vorstellungskraft war sie mal 

Prinzessin, mal hat sie auf ihrem Einhorn die Welt gerettet. Sie war 
neugierig und verträumt zugleich. Perfekt, genau so, wie sie war. Die 

Welt hat ihr gehört, aber sie war auch sehr verletzlich. In ihren 
Gedanken war alles möglich. 

Und dann kamen die Erwachsenen, und haben ihr die Welt erklärt.  

https://unsplash.com/@kellysikkema?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/superhero?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Deine persönlichen Grenzen werden vorrangig dadurch gesetzt, 
wie du dich selbst siehst. Und dein Selbstbild hast du dir 

hauptsächlich unbewusst vor deinem 7. Lebensjahr und in deiner 
Jugend aufgrund äusseren Einflüssen zusammengestellt.  

Bist du sicher, dass dieses Selbstbild für dich noch richtig ist? 

Und ob es überhaupt einmal richtig war? 

Ich bin…           
Ich bin halt nicht so intelligent. Ich denke nicht schnell. Ich kann nicht so gut mit andren Menschen. 
Ich esse einfach gern Süsses. Ich bin nicht so sportlich. Ich bin nicht attraktiv. Ich bin nicht 
diszipliniert. Ich bin langsam. Ich schaffe, was ich mir vornehme. Ich finde schnell Freunde. Ich bin 
lustig und unterhaltsam. Ich bin richtig gut in meinem Job. Ich bin fit. Ich bin… ja, was bin ich 
eigentlich? Und bin ich wirklich, was ich denke, dass ich bin? 

So wie wir uns sehen, so präsentiert sich unsere Welt.  

Unsere Identität bietet den Rahmen, in dem wir uns bewegen. Teils wird sie sehr aktiv und mit viel 
Energie dahinter gelebt. Beispiele dafür findet man oft da, wo Veganer auf überzeugte Fleischesser, 
Trump-Supporter auf Linke und unterschiedliche Lager in Bezug auf Corona aufeinandertreffen. Jeder 
hat für sich Themen, für die er ganz bewusst steht, und das ist dann auch ein Teil der Identität. Da ist 
vermutlich auch jedem selbst klar, wie stark es das allgemeine Denken, Fühlen und Handeln 
beeinflusst.  

Ein grosser Teil unserer Identität ist jedoch unterbewusst, oder fällt uns selbst gar nicht so sehr auf. 
Einfach, weil wir daran „gewöhnt“ sind. Es ist unser „Normal“, unser Alltag. Wir hinterfragen dann 
auch nicht, ob das, was wir über uns selbst denken, wahr ist oder nicht, und ob es das in unserem 
Leben hervorbringt, was wir uns wünschen.  

Wenn dann etwas in unserem Leben nicht unseren Vorstellungen entspricht, versuchen wir, das 
direkt im „Aussen“ zu lösen, oder wir fühlen uns so hilflos dem gegenüber, dass wir erst gar nicht 
versuchen.  

Sprich, wir setzen uns auf Diät, wenn wir uns zu dick fühlen. Arbeiten mehr und härter, wenn unser 
Chef einen unzufriedenen Eindruck macht, oder fangen an, uns innerlich von unserem Job zu 
distanzieren. Ziehen uns zurück, wenn der Partner oder die Ehefrau sich distanziert verhält. Fangen 
an, Ausgaben zu kürzen, wenn es finanziell grad schwierig ist. Kaufen ein Fahrrad, wenn der Doktor 
sorgenvoll auf unsere Blutwerte schaut.  

Und keine Frage: Wenn wir Veränderung wollen, müssen wir etwas TUN. Aber alles, was wir tun, das 
im Widerspruch zu unserer Identität steht, tun wir nicht lange, und es bringt auch selten die 
gewünschten Ergebnisse. Und: Es ist ganz wahnsinnig anstrengend, uns gegen unsere Identität zu 
verhalten.  

http://www.movemotion.ch/
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Denn unsere Identität, insbesondere unser Selbstbild, sorgt dafür, dass wir uns genau in einem 
bestimmten Rahmen bewegen. Einem Rahmen aus dem, was wir uns selbst zutrauen, was wir für 
„normal“ halten, aus dem, was wir kennen.  

 

Das Problem ist, dass dies in keiner Weise unserem Potenzial entsprich! 

Denn das, was wir über uns denken, haben wir zum grössten Teil vor unserem 7. Lebensjahr von 
unseren Eltern, Geschwistern, Lehrer, Freunden usw. aufgeschnappt. Unser Verstand war damals 
noch nicht so ausgeprägt. Wir konnten damals nicht hinterfragen: „Stimmt denn das, was die sagen 
und möchte ich das wirklich glauben?“ Nein, unser Unterbewusstsein war damals weit offen und es 
hat nicht die Fähigkeit, Informationen zurückzuweisen. Das muss das Bewusstsein tun, aber wenn wir 
Kinder sind, kann es das noch nicht. Wir saugen deshalb all diese Informationen, Glaubenssätze, 
Limitierungen auf wie ein Schwamm. 

Und sie beginnen dann immer mehr, unser Denken, Fühlen und Handeln zu bestimmen. Und unser 
Denken, Fühlen und Handeln bestimmt, wie sich unsere Aussenwelt präsentiert. Unsere 
Beziehungen, wie glücklich, wie selbstbewusst wir sind, unsere Arbeitssituation und unser 
Einkommen, zu einem grossen Teil unser Gewicht und teils sogar unsere Gesundheit werden dann 
dadurch bestimmt. Das, was sich dann im Aussen zeigt, bestätigt wiederum diese Identität, die wir 
uns zugelegt haben und verstärkt sie. 
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Und wenn in der Aussenwelt etwas nicht so ist, wie wir es gerne hätten, versuchen wir es in aller 
Regel dort zu ändern. Meist über Handlungen. Wenn wir abnehmen möchten, machen wir mehr 
Sport und Essen gesünder. Wenn wir gemobbt werden, suchen wir das Gespräch mit Vorgesetzten 
und Personaldienst oder wechseln die Stelle. Wenn wir im Job nicht vorwärtskommen, arbeiten wir 
härter und länger (währendem der eine oder andere Taugenichts auf der Überholspur an einem 
vorbeizieht).  

Das Problem: Die Aussenwelt ist die logische Konsequenz der ganzen Kette vorher.  

Wenn du das einfach über Handlungen grosse Veränderungen vornehmen möchtest, ist das so, wie 
wenn du eine Überschwemmung in der Wohnung hast, und mit einem Eimer Wasser aus dem 

Fenster schüttest, aber den Wasserhahn der Badewanne offen lässt, welcher die 
Überschwemmung verursacht hat. 

Klar, kleine Dinge beheben wir einfach und gut ist.  

Wenn du aber ein Thema hast, in welchem du einfach nicht richtig vorwärtskommst, dann ist es 
sicher angezeigt, einmal hinzuschauen, welchen Einfluss deine Identität und dein Selbstbild denn auf 
dieses Thema haben könnten.  

Und in einem weiteren Schritt entscheidest du, wie deine Identität denn sein sollte oder wie du sie 
haben möchtest. Das ist ein ziemlich cooler Schritt. Das ist ein wenig so, wie wenn dir ein Outfit eines 
Superhelden auswählst, reinschlüpfst und dann all seine Eigenschaften übernimmst. Manchmal ist 
das wirklich erstaunlich einfach. Es kann Eigenschaften geben, mit denen man sich schwertut und die 
Ausdauer und Zeit brauchen, um gefestigt zu werden. Mache es also nicht zu kompliziert. Glaube an 
die Einfachheit, aber wenn es irgendwo harzt, gebe auch nicht gleich auf. Stelle dir einmal vor, wie 
sich dein Leben verändern könnte, wenn du in dir all die Eigenschaften entwickeln könntest, die du 
an anderen momentan vielleicht etwas bewunderst? 

Wie wärst du denn so, als Superheldin? 

Aber Eines nach dem Anderen: 

1. Welches ist momentan deine grösste Herausforderung? Oder was ist ein Thema, das dich 
schon länger beschäftigt und du einfach nicht richtig weiter kommst dabei? 
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2. Notiere dir einmal, wie du dich selbst dabei siehst. Welche Rolle spielst du in diesem Thema? 

 

 

 

 

 

3. Formuliere aus den Erkenntnissen aus Nr. 2 einige Sätze, die mit „Ich bin…“ anfangen. 

Ich bin… 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Markiere nun die Sätze, die dich bei deiner Herausforderung unterstützen mit einem 
Leuchtstift und die, die dir dabei eher im Weg stehen mit einem anderen Leuchtstift. Lies die 
diese danach noch einmal durch und richte den Fokus darauf, wie die meisten davon jeder 
vernünftigen Grundlage entbehren und wie komplett falsch und verehrend andere, und wie 
lächerlich nochmal andere davon sind.  
 

5. Notiere dir nun auf einem anderen Blatt oder einem schönen Notizbuch die guten 
Überzeugungen.  
 
Für jede der begrenzenden Überzeugungen notierst du dir eine NEUE Überzeugung auf das 
neue Blatt, durch die du die alte ersetzen möchtest. Etwas, das sich richtig gut und befreiend 
anfühlt. Etwas, das dich zu deinem Ziel bringt, wenn du es etablierst. Es darf sich zu diesem 
Moment auch noch ungewohnt oder noch nicht ganz greifbar anfühlen.  
 

6. Für den nächsten Schritt brauchen wir gleich ein neutrales Gefühl. Um das in dir zu 
„installieren“, gehe wie gleich beschrieben vor. Oder wenn es dir lieber ist, kannst du dich 
auch mit diesem Audio (klick!) dazu anleiten lassen. 
 

Schliesse einmal die Augen, entspanne dich und gehe in ein vollkommen neutrales 
Gefühl. Ein Gefühl von nichts. Nicht gut, nicht schlecht. Einfach vollkommen neutral. 
Nimm dies einmal in deinem ganzen Körper wahr. Wie fühlt sich dieses Nichts an. Hat es 

http://www.movemotion.ch/
https://shop.movemotion.ch/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/Neutral.mp3
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irgendeine Farbe, eine Konsistenz? Fällt dir ein Codewort dafür ein, oder passt das Wort 
neutral? Oder löst es ein Bild in dir aus.  
 
Nimm es ganz bewusst wahr, so, dass du später ganz leicht in dieses Gefühl gehen 
kannst. Nimm es also so wahr, dass du dich ganz einfach an alles erinnern kannst.  
 
Gut, lasse das Gefühl gehen. Und öffne in deinem Tempo deine Augen. Denke daran, was 
du gestern zu Mittag gegessen hast.  
 
Schliesse die Augen wieder und gehe zurück in das Neutral. Lasse es wieder genau so 
aufkommen. Nicht gut, nicht schlecht, einfach nichts. Fühle es in deinem Körper. Ganz 
neutral. 
 
Lasse es wieder gehen und öffne die Augen. Denke an irgendetwas, das dir grade einfällt. 
 
Dann schliesse nochmals die Augen und lasse das neutrale Gefühl nochmals schneller 
aufkommen. Nicht gut, nicht schlecht, nichts. Ganz neutral. Fühle es so, dass du dich 
jederzeit daran erinnern kannst, es wieder fühlen kannst. 
 
Dann lasse es wieder gehen, doch du kannst es jederzeit wieder ganz leicht finden.  
 

7. Jede Meinung oder Überzeugung, die wir über uns selbst haben, ist zu einem bestimmten 
Zeitpunkt entstanden. Es gleicht einer unbewussten Entscheidung, die wir über uns selbst 
getroffen haben, wie wir sind.  
 
Diese können wir jederzeit neu treffen. Das passiert manchmal automatisch oder durch 
einen bewussten Prozess, wie wir das gleich machen werden.  
 
Die Veränderung von unterbewussten Programmen passiert entweder durch einen staken 
emotionalen Einfluss oder durch Wiederholung. Der emotionale Einfluss ist häufig negativ 
und manchmal auch ein Schock. Das sind oft die Momente „wenn das Mass voll ist“. 
Beispielsweise jemand das Leben aufgrund einer schwerwiegenden Diagnose von einer 
Sekunde auf die andere ändert.  

Wir wählen hier also den planbaren und weniger dramatischen Weg der Repetition. Dazu 
schwächen wir die alte Überzeugung und ersetzen sie dann mit Repetition durch die neue, 
gewünschte Überzeugung.  

Es gibt verschiedenste hypnotische und andere Techniken, um die begrenzenden 
Glaubenssätze aufzulösen. Gerne arbeite ich auch mit folgender einfachen Technik1, die sich 
auch wunderbar für die Selbstanwendung eignet.  

Du kannst dabei nach folgendem Prozess vorgehen, oder dich durch dieses Audio (klick!) 
dabei anleiten lassen. Mache den Prozess für jede der Überzeugungen einzeln.  
 
[Disclaimer: Wenn es möglicherweise sehr emotionale oder traumatische Ereignisse sind, 
welche zu den Überzeugungen geführt haben, mache den Prozess nicht allein, sondern lasse 
dich von einer Fachperson unterstützen.] 
 

 
1 Credits an Freddy Jacquin für die Grundstruktur  

http://www.movemotion.ch/
https://shop.movemotion.ch/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/Ueberzeugungen-loslassen.mp3
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1) Lies die alte Überzeugung auf dem einen Blatt und dann die neue gewünschte Überzeugung 
auf dem anderen Blatt. 
 

2) Schliesse deine Augen und gehe in eine tiefe Entspannung. Nimm dir einige Atemzüge Zeit, 
dich tief sinken zu lassen. 
 

3) In dieser Entspannung stelle dir folgende Fragen und lasse die Antwort oder ein Bild oder 
Gefühl dazu einfach aufkommen.  
 

a. Wann habe ich diese Entscheidung über mich getroffen? Wie alt war ich damals? 
 

b. Wo war ich? 
 

c. Mit wem war ich da? 
 

d. War es überhaupt meine Entscheidung (das über mich zu denken)? 
 

e. Stimmt das noch für mich? 
 

f. Blinzle zweimal und lasse die Entscheidung sofort los.  
 

g. Gehe sofort in dein neutrales Gefühl.  
 

h. Denke von jetzt an gar nicht mehr an die alte Überzeugung. Lass es so sein wie 
etwas, über das du gar keine Lust hast nachzudenken. Lese sie auch auf dem Blatt 
NICHT MEHR. Lasse sie einfach links liegen.  

 
i. Nun entscheide dich, was du STATTDESSEN denken, fühlen, leben möchtest. Stelle 

dir diese Entscheidung, diese Überzeugung als farbigen, lebendigen Satz vor. Lass ihn 
richtig intensive positive Gefühle in dir auslösen. Stelle dir einmal vor, wie sich dein 
Leben, eine spezifische Situation, dein Alltag sich verändert, wenn du diese 
Überzeugung total verinnerlicht hast? Siehe es in wunderschönen intensiven Farben 
wahr und geniesse es.  

 
j. Wie viel Freude macht dir das? 

 
k. Wie wichtig ist es dir, genau das zu erreichen? 

 
l. Fühle, wie diese Überzeugung in dir lebendig wird.  

 
m. Öffne deine Augen und schreibe die neue Überzeugung 20 Mal auf.  

 
4) Wiederhole das mit jeder Überzeugung. Du kannst auch jede an einem anderen Tag 

bearbeiten.  
 

8. Und nun schreibst du aus den bereits zuvor positiven Überzeugungen und den neuen 
Überzeugungen dein „Image Statement“. Dieses ist ein Statement darüber, wie du dich ab 
sofort selbst siehst, welche Charaktereigenschaften du neu hast, welche Fähigkeiten. Nutze 
dazu viele „ich bin…“-Formulierungen. Schreibe es in der Gegenwart, so, wie es jetzt schon 
Normalität ist. Formuliere es so, dass es schöne Emotionen und Bilder in dir auslöst. 
Experimentiere ein paar Tage damit, bis du die beste Formulierung für dich gefunden hast. 

http://www.movemotion.ch/
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Du kannst dich dazu gerne in deinem Umfeld umsehen. Gibt es da Menschen, die du für 
etwas ganz Bestimmtes bewunderst? Die das leben, was du erreichen möchtest? Die ganz 
bestimmte Eigenschaften haben, die du auch gerne hättest? Nutze sie als Modell für dein 
Script.  
 

9. Schreibe es dir nun täglich, am besten gleich morgens, auf. Zusätzlich kannst du es dir auch 
mal laut vorlesen.  Danach visualisiere ca. 5 Minuten, wie du deinen Tag, als diese Person, 
mit diesem Image leben wirst. Mit welcher Energie wirst du in welche Situationen 
hineingehen? Wie wirst du dich fühlen, handeln? Erwecke das Script so in dir zum Leben.  
 

10. Nimm dir das Statement auch als Audio auf und hinterlege es mit einem coolen Song. So 
kannst du es tagsüber auch immer wieder mal anhören. Nutze dazu die Aufnahmefunktion 
auf deinem Smartphone. Für die Musik nutze einfach ein zweites Smartphone mit externem 
Lautsprecher.  
 
Gehe beim Hören dann ganz in das Gefühl hinein. SEI diese Person. Geniesse es.  
 
 
 
 

 

 

«Die stärkste Kraft in der 
menschlichen Persönlichkeit ist das 
Bedürfnis, seiner eigenen Definition 

von sich selbst treu zu bleiben.» 

Tony Robbins 
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