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WORKBOOK 
Schritt 1: Welches „Ich“ bin wirklich ich? 

 
Lasse mich die Fragen nochmal kurz zusammenfassen: 
 

Was lebe ich nur, weil es andere von mir erwartet haben? 
 
Welche Sätze existieren in mir, die mich einengen und 
bremsen?  
 

  Schreibe alle Antworten auf, die dir, ohne großartig darüber nach-
zudenken einfallen. Bitte mache es zuerst einmal, ohne dir die beiden 
Listen die ich unten eingefügt habe als Anregung zu nehmen, denn 
dann bist du viel neutraler.  
Immer wenn dir etwas BEWUSST wird, notiere es (sonst ist es ganz 
schnell wieder weg!!!!).  
Und noch ein kleiner Tipp von mir: Dein Blatt hat auch eine Rückseite … 
wenn es doch ein bisschen mehr werden sollte ☺ 
 

Bitte schreibe es handschriftlich auf, denn über deine Hände  

kommuniziert dein Unterbewusstsein am leichtesten. 

Liste der Bremsersätze: Ich habe dir hier eine Liste eingefügt, auf der 

die üblichsten Sätze aufgelistet sind, die wir Menschen uns sehr oft 

gegenseitig sagen. Wenn du deine eigenen Sätze zu Papier gebracht 

hast, kreuze die Sätze an, die auf dich zutreffen. Ergänze sie nach dem 

Wort „weil“, und notiere darauf auch, zu wie viel Prozent sie dich heute 

noch beeinflussen. Ganz INTUITIV bitte!  

Liste der Überzeugungen: Hier geht es darum, was DU mittlerweile von 

dir selbst glaubst. Was hast du für dich als WAHRHEIT übernommen. 

Nutze diese Liste um dich selbst zu hinterfragen. 
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Welche Sätze habe ich von anderen Menschen immer und immer 
wieder gehört? 
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Diese Sätze kamen über die Suchfunktion hinzu: 
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Liste der Bremser-Sätze: 

 „DAS WAS DU DENKST, ERSCHAFFST DU“ 

Um unsere verborgenen Glaubenssätze aufzulösen, müssen wir sie erst 
einmal an die Oberfläche holen und uns BEWUSST machen. Dazu habe 
ich dir eine kleine Auflistung zusammengestellt. 

Bitte ergänze sie mit allen Aussagen, die nicht aufgeführt sind und dich 
geprägt haben. 

Kreuze einfach einmal an, was von den unten aufgeführten Sätzen auf 
dich zutrifft und dahinter gib an, zu wie viel % es auf dich zutrifft 
(Beispiel: Ich tauge nichts 75%). Gehe bei der Prozentangabe bitte ganz 
intuitiv vor und notiere die Zahl, die dir als erstes in den Sinn kommt. 
Versuche weniger darüber nachzudenken, sondern eher hinein zu 
fühlen - denn diese Überzeugungen sind im Unterbewusstsein 
verankert (und das ist emotional). 

 

O   Du taugst nichts, weil     _________________________________________% 

O   Das steht dir nicht zu, weil     _____________________________________% 

O   Du machst mich unglücklich, weil     ________________________________% 

O   Du solltest dich schämen, weil     __________________________________% 

O   Du schaffst das sowieso nicht, weil     ______________________________% 

O   Andere sind besser als du, weil     _________________________________% 

O   Für dein Verhalten wirst du bestraft, weil     _________________________% 
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O   Du bist schlecht / schmutzig, weil     _______________________________% 

O   Du wirst immer ausgenutzt, weil     ________________________________% 

O   Du bist schuld, weil     __________________________________________% 

O   Dich kann man nicht lieben, weil     ________________________________% 

O   Du bekommst nie den richtigen Partner, weil     ______________________% 

O   Du wirst es nie zu etwas bringen, weil     ____________________________% 

O   Du bist nicht gut genug, weil     ___________________________________% 

O   Du zählst nicht, weil    ___________________________________________% 

O   Du wirst es nie richtigmachen, weil     ______________________________% 

O   Ich glaube nicht, dass du das schaffst, weil     ________________________% 

O   Meine Liebe musst du dir verdienen     _____________________________% 

O   Was kannst du schon bewirken / ändern     __________________________% 

O   Nachgeben ist besser als streiten     ________________________________% 

O   Du verlierst ja doch wieder     _____________________________________% 

O   So wie du bist, kann dich keiner mögen     ___________________________% 

O   Du bekommst nie was du willst, weil     _____________________________% 

O   Wenn ich mich zeige, wie ich wirklich bin, werden mich alle verlassen   ___% 

O   Alles wäre gut, wenn.....     _______________________________________% 

O   Auf dich hört ja doch keiner, weil     ________________________________% 

O   Du lügst ja nur     _______________________________________________% 
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O   Du bist so naiv     _______________________________________________% 

O   Sei nicht immer so unruhig     _____________________________________% 

O   Du kannst das nicht    ___________________________________________% 

O   Nichts machst du richtig     _______________________________________% 

O   Dir kann man nicht vertrauen, weil     ______________________________% 

O   Du kannst dich nicht konzentrieren     ______________________________% 

O   Du hast nichts zu sagen     _______________________________________% 

O   Du bist ja nicht normal, weil _____________________________________% 

O   Du bist zu fordernd ____________________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 
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Liste der Überzeugungen: 

 

„DAS WAS DU ERSCHAFFEN HAST, GLAUBST DU“ 

Wenn wir bestimmte Aussagen immer und immer wieder gehört 
haben, werden sie für uns zu einer Wahrheit. Eine Wahrheit die von uns 
selbst nicht mehr hinterfragt wird. Sie wird als Tatsache einfach 
hingenommen. Als Fakt! 

Was hast du für dich zu deiner Wahrheit werden lassen? 

Kreuze auch hier bitte an, was von den unten aufgeführten Sätzen auf 
dich zutrifft.  

WOVON BIST DU ÜBERZEUGT????? 

 

O   Ich bin unwichtig     ____________________________________________% 

O   Ich bin einsam     _______________________________________________% 

O   Ich bin dumm    ________________________________________________% 

O   Ich bin hilflos   ________________________________________________% 

O   Ich bin unglücklich   ____________________________________________% 

O   Ich bin arm ___________________________________________________% 

O   Ich bin wertlos   _______________________________________________% 

O   Ich bin ein Prellbock / Sündenbock   _______________________________% 

O   Ich gehöre nicht dazu    _________________________________________% 

O   Ich bin ja doch nur eine Last    ____________________________________% 
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O   Ich bin zu gut für diese Welt     ____________________________________% 

O   Ich bin schuld     _______________________________________________% 

O   Ich bin schlecht     ______________________________________________% 

O   Ich bin ängstlich     _____________________________________________% 

O   Ich bin traurig    _______________________________________________% 

O   Ich bin faul     _________________________________________________% 

O   Ich bin krank     ________________________________________________% 

O   Ich bin zu dick     _______________________________________________% 

O   Ich bin zu dünn     ______________________________________________% 

O   Ich bin nicht normal     __________________________________________% 

O   Ich bin nicht richtig     ___________________________________________% 

O   Ich bin zu aggressiv     ___________________________________________% 

O   Ich bin nicht klug genug     _______________________________________% 

O   Ich bin ein schlechter Mensch     __________________________________% 

O   Ich bin schüchtern     ___________________________________________% 
 
O   Ich bin zu ernst     ______________________________________________% 

O   Ich bin zu unreif     _____________________________________________% 

O   Ich bin nicht anziehend     ________________________________________% 

O   Ich bin hässlich     ______________________________________________% 

O   Ich bin nutzlos     _______________________________________________% 

O   Ich bin oberflächlich     __________________________________________% 
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O   Ich bin süchtig     _______________________________________________% 

O   Ich kann mich nicht richtig ausdrücken     ___________________________% 

O   Ich bin schwach     _____________________________________________% 

O   Ich bin phantasielos     __________________________________________% 

O   Ich bin ein armer Mensch     ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 

O   …………………………………………  ______________________________________% 
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