
        ONLINE KURS 

                      Endlich wieder Liebe! 

                                                             mit Sabine Minister-Hellmayr 

 

 

Negative Glaubenssätze auflösen 

Jetzt entrümpeln wir unsere Gedanken! 

 

Deine Affirmation für heute:  

Überall ist Liebe und ich werde überschüttet davon! 

Den ersten Schritt hast Du bereits getan und einige negative Glaubenssätze, die 

Du in Bezug auf Männer, auf eine neue Partnerschaft hast, aufgedeckt. 

Glaub mir, das ist ein großer Schritt, denn diese Glaubenssätze verstecken sich 

ganz gut und vielen kommt man erst nach und nach auf die Schliche. 

Erkennen ist also der erste Schritt, auflösen der viel größere. 

Ein wunderbarer Vergleich, den ich einmal gelesen habe: 

Stell Dir einen großen, starken Baum vor, der dicht vor Deinem Fenster wächst. 

Er stört Dich, weil er Dir die ganze Sicht nimmt. Eigentlich weißt Du, dass Du ihn 

entfernen musst, um wieder weit und klar sehen zu können. Aber das macht ja 

so viel Arbeit! Und so schneidest Du nur immer kleine Äste heraus und denkst: 

Ich wusste es doch, das hilft gar nichts! 

Vielleicht weißt Du, welch tiefe Wurzeln ein alter Baum hat (der für Deine 

Glaubenssätze steht). Dann wird Dir auch klar, dass eine normale, kleine 

Schaufel nicht ausreichen wird, um ihn auszugraben. Und es erklärt Dir, warum 

Du Dich zwar an den Ästen zu schaffen machen kannst, der Baum aber immer 

noch da ist. 



Willst Du eine echte, tiefe Veränderung herbeiführen, dann heißt es: tief 

graben und dabei ein wenig Geduld haben! 

Und dabei helfe ich Dir gerne,  lass uns  beginnen: 

Übung 1: Blick in die Zukunft 

Nimm Deine Glaubenssätze, einen nach dem anderen und richte den Blick nun 

auf Deine Zukunft. Frage Dich: Wie wird mein Leben aussehen, wenn dieser 

Glaubenssatz meine Zukunft bestimmt? Wie würde ich mich fühlen? Wäre ich 

glücklich oder wahrscheinlich genau so unzufrieden/unglücklich wie ich es 

heute bin? 

Beispiel: „Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es einen Mann gibt, der 

gerade mich aufrichtig liebt.“ 

Wie sieht Deine Zukunft aus, wenn Du an diesem Glaubenssatz weiterhin 

festhältst und ihn dadurch immer mehr verfestigst? 

Ja, ich ahne es: nicht so besonders rosig! Aber dann bist Du bereit für 

Übung 2  Umwandeln 

Beispiel: Dein erster negativer Glaubenssatz, den Du enttarnt hast, lautet:  „Ich 

gebe in einer Beziehung immer mehr Liebe, als ich zurückbekomme“ 

Hinterfrage: Wie ist diese Überzeugung entstanden? 

Von wem bist Du zurückgewiesen worden? 

Hat Dir gar jemand gesagt, dass er Dich nicht mag, dass Du nicht liebenswert 

bist? 

Werde Dir klar darüber, wie dieser Glaubenssatz entstanden ist – das Erkennen 

ist der Schritt zum Auflösen, zum Loslassen! 

Mache Dir bewusst, dass Du SELBST diesen Glaubenssatz immer wieder 

bestätigst und bekräftigst. 

DU hältst ihn für wahr und suchst unbewusst immer wieder nach Situationen, 

die ihn bestätigen. 



Du bist darauf fokussiert, Deine Überzeugung zu bestätigen und nimmst gar 

nicht mehr wahr, dass Du ganz viele gegenteilige, positive Erfahrungen machst.  

So wie in unserem ersten Beispiel: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen 

Mann gibt, der mich aufrichtig liebt.“ 

 

Erinnere Dich nun, wann Du schon Liebe GESCHENKT bekommen hast, die 

nichts gefordert hat.  Das kann von Deinem Vater sein, Deinem Großvater, 

Deinem Kind, einem Nachbar, der Dir hilft, weil er Dich mag oder auch von 

einem geliebten Tier. 

Während Du alles aufschreibst, erinnerst Du dich, wo Du schon überall 

aufrichtige Liebe geschenkt bekommen hast und Du erkennst, wie falsch Dein 

Glaubenssatz ist! 

Ab sofort lautet er: Überall ist Liebe und ich werde überschüttet davon! 

Und ich verspreche Dir: ab sofort wird Dein Fokus auf das Geschenk der Liebe 

ausgerichtet sein – ist das nicht wunderbar? 

Suche nun für jeden Glaubenssatz, der Dich hindert, eine glückliche neue 

Beziehung zu führen, den Beweis, dass dieser seine Gültigkeit mit dem heutigen 

Tag verloren hat und wandle ihn um in einen positiven Satz! 

Fühle wie befreit Du bist, wie leicht sich Dein Herz anfühlt! 

 

Und dann komme zu Übung 3: Ein Blick in Deine Zukunft II 

Jetzt wirfst Du erneut einen Blick in Deine Zukunft und fragst Dich, wie Dein 

Leben aussehen wird, wenn Deine neuen Glaubenssätze bereits Realität wären. 

Wärst Du glücklich und würdest mit einem Lächeln morgens aufstehen und 

Dich auf den neuen Tag freuen, weil Du weißt, wie sehr Du geliebt wirst? 

Wenn ja –und davon gehe ich aus- ersetze ab sofort jeden alten Glaubenssatz, 

sobald er Dir in den Sinn kommt, durch Deinen neuen, positiven.  

Wiederhole Deine wunderbaren neuen Glaubenssätze immer wieder und 

verankere sie so tief in Deinem Bewusstsein! 

 


