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Kapitel 2 

Glaubenssätze 
und ihre Wirkung 
Im ersten Kapitel haben wir uns schon ein 
wenig mit der Bedeutung und Wirkung unse-
rer Gedanken beschäftigt. In diesem Ab-
schnitt vertiefen wir uns noch etwas mehr in 
dieses Thema. Es geht hier darum, was wir 
glauben, vor allem über uns selbst. 
 
Was wir glauben und denken ist stark von 
dem abhängig, was wir in der Beziehung mit 
unserem Umfeld über uns gelernt haben. 
Diese Beziehung hat uns in jeden Tag unse-
res Lebens und in all unseren Erfahrungen 
geprägt. ABER: Wir selbst ziehen die die 
Schlüsse aus diesen Erlebnissen. Wir be-
stimmen die Interpretation der Umstände! 
 
Wenn wir es schaffen, Bewusstsein über 
unsere Gedanken zu erlangen, dann sind wir auch in der Lage, sie zu lenken und zu 
verändern.  
 
Dieses Kapitel soll dir helfen, deine Gedanken besser zu erkennen und damit die 
Grundlage für eine noch bessere Beziehung zu deinem Tun zu schaffen. 
 
Beim Kajaksport können wir tagtäglich die Auswirkung unserer Gedanken und Glau-
benssätze erfahren und austesten. Es ist wichtig, dass wir lernen zu beobachten und 
zu fühlen, ob sie uns eher im Wege stehen oder helfen, Höchstleistungen zu voll-
bringen.  
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Gestalte deine Glaubenssätze 
Das, was du über dich selbst glaubst, wirkt sich auf all das aus, was du erlebst.  
Die gute Botschaft: 
Du bist in der Lage bist, deine Glaubenssätze nicht nur zu erkennen, sondern auch 
so zu gestalten, dass sie dir dienlich sind. 
 
Wir fangen dort an, wo Glaubenssätze entstehen, durchleuchten ein paar bekannte 
Gedankenmuster und schließen mit einer kurzen praktischen Formel um die Sache 
selbst in die Hand zu nehmen. 
 

Irgendwann hast du damit angefangen. 
Wenngleich wir uns nicht mit dem Ursprung aller Gedanken befassen, möchte ich 
mich doch ein wenig mit der Entstehung von Glaubenssätzen befassen. 
 
Du erinnerst dich sicher an Momente in deinem Leben, in denen du angefangen 
hast, auf eine bestimmte Weise über dieses oder jenes zu denken. Es waren viel-
leicht bestimmte Erlebnisse und dann eine Verkettung von Dingen, die dich dazu 
gebracht haben, einen bestimmten Schluss zu ziehen.  
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Selbstreflexion - Glaubenssätze 
 
Jetzt heißt es den Stier bei den Hörnern zu packen und ein paar deiner Glaubenss-
ätze zu erkunden. Gib dir die Freiheit dich selbst zu entdecken und damit vielleicht 
auch die Möglichkeit, dass sich das, was du über dich, dein Dasein und dein Tun 
denkst, verändert. 
 
Beantworte diese Fragen spontan und ohne zu viel darüber nachzudenken.  
 

1. Suche dir eine Situation aus, in der du nicht das Ergebnis erreichst, dass du 
gerne erreichen möchtest. Diese Situation soll so konkret wie möglich sein. 
Worum geht es in dieser Situation? 

 
 
 
 
 
 
 
2. Was denkst du über diese Situation? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Was denkst du über dich selbst in dieser Situation? 

 
 

 
 
 
 

 
4. Wie sollte die Situation anders ausgehen? 

 
 
 
 
 

 
 

5. Was müsste anders sein, damit der Ausgang anders ist als bisher? 
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Die Geschichte vom rosa Elefanten 
Die Geschichte zum Fokus 
 
Es war einmal ein junger Mann. Nennen wir ihn Joshua. Josh hatte ein hartes Le-
ben. Obwohl er häufig Rückschläge aller Art erlebt hatte, stand er immer und immer 
wieder auf. Er war eben fleißig und diszipliniert. Er tat stets sein Bestes, um seine 
Vorhaben erfolgreich abzuschließen. So liefen seine Geschäfte gut und eigentlich 
ging es ihm auch ganz gut. 
 
Eines Tages unterzog sich Josh einer gesundheitlichen Untersuchung und die Ärzte 
stellten fest, dass er eine scheinbar unheilbare Krankheit hatte. Er war am Boden 
zerstört. Nachdem er sich etwas gefangen hatte, beschloss er aber, auch diese Sa-
che in die Hand zu nehmen und sich nicht aufzugeben. 
 
Er suchte also viele, viele Ärzte auf und ließ sich untersuchen und behandeln. Als 
das alles nicht wirkte, ging er auch zu AlternativmedizinerInnen aller Art, bis er eines 
Tages von einem Heiler im Himalaya erfuhr, der tatsächlich jede Krankheit heilen 
könnte. 
 
Den Himalaya kannte er vom Namen. Er wusste auch ungefähr, wo er liegt, aber wie 
er dort hinkommen sollte und wo er den Heiler finden würde, dass wusste er nicht. 
Niemand in seiner Umgebung konnte es ihm sagen. Unbeirrt machte sich Josh auf 
den Weg. Er packte seine Sachen und nahm ein Flugzeug nach Nepal, um den Hei-
ler zu finden. 
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