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M 9 Selbstwert 

Was denke ich über mich selber? 

Welche mich behinderten Glaubenssätze sind tief in meinem Unterbewusstsein 

verborgen und wie erkenne ich diese? 

 

Zum Beispiel mit Hilfe der Spiegelgesetz-Methode von Christa Kössner 

Mein Freund, der Autor Kary Nowak sagt immer: „Was mich stört zu mir gehört!“ 

Also: 

1. Nimm´ Ereignisse oder Eigenschaften in deinem Leben, die dich nerven oder stören 

und beschreibe sie in kurzen Worten.  

2. Finde die für dich nervige Eigenschaft heraus 

3. Nimm´ diese Eigenschaft als zu dir gehörig an (sonst würde sie dich nicht nerven) 

4. Finde heraus, was Menschen besonders gut können, die diese Eigenschaft besitzen 

5. Gab es in deiner Vergangenheit eine Situation, in der du für diese gute Eigenschaft 

getadelt wurdest? 

6. Einen neuen Glaubenssatz (oder mehrere)  für dich finden! 

Ein Beispiel: 

1. Eine Teilnehmerin meiner Kurse fragt und fragt und fragt, anfangs beantworte 

ich ihre Fragen gerne, aber nach einer Weile nerven mich die ständigen 

Zwischenfragen. Wenige Tage später habe ich eine Idee und erzähle meinem 

Sohn spontan davon. Er fragt genauer nach, ich reagiere genervt, weil es nur 

eine Idee war und ich mir noch nicht viel dazu überlegt habe. 

2. Immer wieder genau nachfragen 

3. Es nervt mich, wenn andere genau nachfragen, also hat das etwas mit mir zu 

tun. 

4. Sie denken mit, sie zeigen Interesse an der Sache, sie wollen in die Tiefe gehen 

und alles ganz genau wissen, sie sind wissbegierig und neugierig 

5. Ja – meine Mutter hat zu mir gesagt: „Frag nicht so blöd, vertraue mir, ich weiß 

das, ich habe mehr Lebenserfahrung!“ 

6. Ich frage gerne genauer nach. Andere Menschen schätzen mein Interesse. Ich 

schätze es, wenn andere genauer nachfragen. Ich schätze das Interesse anderer 

Menschen an meinen Erfahrungen und Ideen. 
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Im Team Erfolge zu erzielen hat eine ganz andere Qualität, als wenn man alleine 

Erfolg hat und sich mit anderen vergleicht und konkurriert. 

Wenn ich mich mit anderen vergleiche und mich oder andere bewerte, bin ich stark 

im außen orientiert und das erzeugt nicht nur Druck, sondern auch eine niedere 

Schwingung, wo ich mich bemühen und anstrengen muss.  

Wenn ich andere unterstütze, komme ich in die Leichtigkeit und in den Flow und ich 

kann mich für die Erfolge anderer freuen. Freude zieht neue Gelegenheiten an, über 

die ich mich freuen kann. 

Zu schauen, wie ich mich selbst verbessern kann, bedeutet, dass ich selbst der 

Maßstab bin. Das Selbstimage: Was denke ich über mich? Wo möchte ich hin? Wie 

schaue ich dann aus? Wie fühle ich mich dann? Wie bewege ich mich?  

Nehmen wir einmal die Frage: Wo möchte ich hin?  

Demgegenüber steht: Wo stehe ich jetzt? 

Wie komme ich dorthin? 

Achtsam auf Impulse/Intuition hören und Vertrauen, dass ich mein Ziel erreichen 

kann. 

 

Ich fokussiere mich auf das, was ich haben oder erreichen möchte und wie ich dann 

sein werde, ich sehe mich schon am Ziel und fühle mich auch schon so. Das hebt 

automatisch den Selbstwert, weil ich mich schon ganz anders fühle. 

Wir sind so einzigartig, es hat gar keinen Sinn, sich mit anderen zu vergleichen, die 

ganz andere Fähigkeiten und Voraussetzungen haben, als ich.  
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Aufgabe 1 – Ich bin ein Boot … 

Schreibe 10 – 20 Sätze oder 1 – 2 Seiten einen Aufsatz zum Thema:  

Ich bin ein Boot … 

Wie fühlst du dich? Was erlebst du? Wie siehst du aus? Wo befindest du dich? Was 

machst du? 

Ich bin ein Boot … 
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Aufgabe 2 – Entschlüsseln von unbewussten Glaubenssätzen 

Picke dir 1 oder 2 für dich nervige Eigenschaften/Situationen aus deinem Leben 

heraus und verfahre nach folgendem Schema: 

1. Nimm´ Ereignisse oder Eigenschaften in deinem Leben, die dich nerven oder stören 

und beschreibe sie in kurzen Worten.  

2. Finde die für dich nervige Eigenschaft heraus 

3. Nimm´ diese Eigenschaft als zu dir gehörig an (sonst würde sie dich nicht nerven) 

4. Finde heraus, was Menschen besonders gut können, die diese Eigenschaft besitzen 

5. Gab es in deiner Vergangenheit eine Situation, in der du für diese gute Eigenschaft 

getadelt wurdest? 

6. Einen neuen Glaubenssatz (oder mehrere)  für dich finden! 

 

 

 

 

 


