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Zitate

„Das Leben eines Menschen ist das, was seine 
Gedanken daraus machen"

Marc Aurel

„Wir sind, was wir denken. Alles was wir sind, 
entsteht mit unseren Gedanken. Mit unseren 
Gedanken machen wir die Welt." 

Buddha

Überzeugungen
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Roter Faden zur Veränderung von Überzeugungen

1. Die Kraft der Überzeugung erkennen.

2. Erkennen einer blockierenden Überzeugung!

3. Veränderungscheck: Will ich wirklich Veränderung?

Gruppenarbeit:

• Gruppe A: Kann man als Führungskraft die Überzeugungen der Mitarbeiter 
ansprechen?

• Gruppe B: Gibt es kollektive Überzeugungen von Firmen, wie erkennt man diese?

4. Veränderung initiieren: Körper-Ankertechnik oder Dilemmaauflösung.

5. Veränderung stabilisieren (tägliches Handeln, Rituale)
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Enie Sudtie der Uvientriseat in Cgmabrdie hat hrueas

gufenden dsas es uneoting ist ein Wrot in der rthciegn

Riheenflgoe zu schiebren. Nor der etrse udd lteze Bhuctsbae

msus an dur rhicgitegn Sletle seehtn. Die aerndren Bcuhsabten

kneonen in vloleig ardener Riheenfloge seehtn. Owhbol die 

Wretoer coahitsch snid, vrseheten wur din kpometlten Txet.

Was steht im Text geschrieben?
Bitte versuchen Sie den Text sehr schnell zu lesen!
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Um unsere wahrgenommenen Informationen 
zu interpretieren benutzt unser Gehirn unsere 
Erinnerung. Es liest Wörter wie Bilder und nicht 
Buchstabe für Buchstabe. Unser Gehirn 
verändert unsere Wahrnehmung, weil das Wort 
“Uvientriseat” keinen Sinn ergibt. 

Unbewusst und automatisch sucht unser Gehirn 
nach dem Sinn und verändert das Wort 
“Uvientriseat” in Universität. Erstaunlich! Nur die 
Schnelligkeit wird um etwa 11% reduziert.

Chance und Risiko: 
Unser Gehirn fragt uns nicht, ob es erlaubt ist unsere wahrgenommenen 
Informationen zu interpretieren und die Bewertung damit zu verändern!

Enie Sudtie der Uvientriseat in Cgmabrdie

hat hrueas gufenden dsas es uneoting ist

ein Wrot in der rthciegn Riheenflgoe zu

schiebren. Nor der etrse udd lteze

Bhuctsbae msus an dur rhicgitegn Sletle

seehtn. Die aerndren Bcuhsabten

kneonen in vloleig ardener Riheenfloge

seehtn. Owhbol die Wretoer coahitsch

snid, vrseheten wur din kpometlten Txet.

Was passiert in unserem Gehirn 
bei uneindeutigen Informationen? 
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Die Peter-Piano-Story

• Bitte hören Sie der nun folgenden 

Kurzgeschichte aufmerksam zu. Wir fragen 

danach, was sie gehört haben.
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Die Peter-Piano-Story: Was haben Sie gehört?

Peter schämt sich.

Peter fühlt sich unverstanden.

Die Freundin wollte gerne zu ihm, konnte aber nicht aufstehen.

Die Freundin saß mit offenem Mund auf ihrem Stuhl. 

Peters Freundin liebt ihn sehr und konnte sich kaum bewegen.

Die Überraschung im Saal war groß, so dass eine starke Unruhe 
entstand.

Die Menschen waren verärgert über das Konzert.

Er wollte möglichst bald gehen.

Peter ist nicht selbstbewusst genug und findet seinen Auftritt peinlich.

Er hat einen Fehler gemacht, der ihm peinlich ist.

Peter hat Klavier gespielt.

weiß
nicht

falschrichtig

Kreuzen Sie bitte an, ob die Aussage richtig oder falsch war, oder ob Sie es nicht wissen.

8© personal-point
®

GmbH � Bonn � Berlin

■ WARUM?

■ Jedes Bild und gesprochene Wort ist mehrdeutig!

■ Unser Wahrnehmungsspektrum ist sehr begrenzt, verglichen mit der Datenmenge der 
tatsächlichen und objektiven Situation. (Was können wir sehen, hören und schmecken?)

■ Jeder versteht und interpretiert Aussagen unterschiedlich

■ Jeder interpretiert Aussagen unterschiedlich, abhängig von…

■ der  Interpretation/Emotion des Umfelds (z.B.: bedrohliche oder liebevolle Atmosphäre)

■ der Erfahrung in einer ähnlichen Situation

■ den Überzeugungen über die Situation, die Dinge oder beteiligten Personen
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Was lernen wir aus diesen Übungen?

Unsere Realität ist eine unterbewusst erschaffene Konstruktion. 
Sie ist nicht objektiv!

Unsere bewussten und unbewussten Überzeugungen über Situationen, Dinge 
und Personen sowie über uns selbst bilden unsere Wahrnehmung, 
Interpretation und letztendlich unsere Realität!
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Wie funktioniert der Prozess der konstruierten Realität. Was ist uns bewusst?

Weniger als 1% der Realität gelangt in unser Bewusstsein und Gedächtnis. 

> 100 Mio. bit/sec. 
Werden von unseren 5 
Sinnen aufgenommen.

Allein die Augen nehmen > 3 Mio. bit/sec. auf!

11 Mio. bit/sec. werden 
unterbewusst
aufgenommen.

10 – 100 bit/sec. 
Gelangen in unser 
Bewusstsein.

Umwelt

„Ca. 0,7 bit/sec gelangen 
ins Kurzzeitgedächtnis.“

„Ca. 0,05 bit/sec gelangen 
ins Langzeitgedächtnis.“

Sinnesorgane
100 Mio. 

bit/s Unterbewusstsein
11 Mio bit/sec. Bewusstsein

10-100 bit/sec. KZG 0,7 bit/sec

Vgl. dtv-Atlas der Physiologie 1988, Lauble Consult 2009 

Langzeit-
gedächtnis
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Was entscheidet darüber was wir wahrnehmen 
und was wir uns merken?

Persönliche objektive Bewertung gibt es nicht!!! 

meine Wahrnehmung

meine Bewertung

meine Erinnerung

ist durch meine Überzeugungen konstruiert!

Die Welt wird so wie du sie denkst!
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Auswirkung auf privaten & beruflichen Alltag

Ich bin hier:
Ich entscheide mich selbst 
für die Abwärts- oder Aufwärtsspirale.
Das entscheide ich jeden Tag auf´s Neue 
durch meine Überzeugungen und 
Gedanken.
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Konsequenz für den Umgang mit Anderen

1. Die Mitarbeiter werden so, wie ich sie mir gedanklich vorstelle!

2. Wenn ich eine Überzeugung darüber habe, wie Frauen/Männer generell sind, dann 

hat das eine starke Konsequenz auf mein Verhalten gegenüber 

weiblichen/männlichen Mitarbeitern/innen und Lebenspartner. 

3. Wenn ich eine Überzeugung darüber habe, warum ich liebenswert bin, dann 

werde ich das Verhalten darauf ausrichten. Meine Lebenszufriedenheit insgesamt 

wird sich verändern, wenn ich z.B. Lob wirklich annehme und nicht abwerte.

Du willst Regisseur deines eigenen Lebensfilms sein? 

Dann erkenne und gestalte deine bewussten und unbewussten 
Überzeugungen selbst. 
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Was sind Überzeugungen?

■ Überzeugungen sind persönliche Lebensregeln, die Menschen für wahr halten. Sie sind 

Interpretationen und Verallgemeinerungen. Sie sind Grundlage des alltäglichen 

Handelns. Sie bilden unsere Einstellungen und Bewertungen über Menschen, 

Sachverhalte und Dinge.

■ Wir unterscheiden zwischen unterstützenden und einschränkenden Glaubensmustern 

und Überzeugungen. 

Eher unterstützend ist: „Mir wird das gelingen!“

Eher einschränkend ist: „Das schaffe ich nie!“
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Überzeugungen entstehen durch…

■ Sozialisation in der Familie, des sozialen Umfelds und der Kultur

■ Gefühle der Nähe, Liebe, des Erfolges sowie der Hilflosigkeit, Ohnmacht, Entwertung

■ Erlebnis der eigenen Wirksamkeit und Erfolg/Misserfolg

Sie haben oft Auswirkungen auf…

■ Die Selbstliebe

■ Das Selbstwertgefühl

■ Meine Wahrnehmung, den Umgang mit anderen Menschen und meiner Umwelt

Sie erzeugen oft….

■ Herzlichkeit

■ Angst

■ Ersatzverhalten für das, was man nicht bekam (Leistung statt Liebe)

■ Vermeidungsstrategien (Meidung von subjektiv riskanten Situationen)

■ Verhalten bei anderen Menschen, wie ein Experiment in Schulen zeigte

Entstehungen, Auswirkungen von Überzeugungen
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Was sind Ihre Überzeugungen?

Aufgabenstellung: Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit um zu überlegen, welche 
Überzeugungen für Sie eine wichtige Rolle spielen. Sie machen das nur für sich.

■ Ich bin…

■ Menschen wie die, sind immer…

■ Ich muss…

■ Ich sollte immer so und so sein…

■ Ich werde niemals…

■ Diese Welt ist…

■ Frauen sind…

■ Männer sind…
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Persönliche Konstruktion der Welt

■ Egal wie sehr ich mich anstrenge, ich kann 
daran nichts ändern. 

■ Lass den Dingen ihre Zeit, du kannst sie weder 
beschleunigen, noch großartig beeinflussen.

■ Es geschieht, was geschehen soll. 

■ Ich kann das nicht. Wir schaffen es nicht!

■ Wenn ich viel leiste werde ich geliebt.

■ Ich bin nicht OK.

■ Ich muss über meine Grenzen gehen, um 
Erfolg zu haben.

■ Genauigkeit nimmt den Spaß am Leben.

Beispiele für Überzeugungen – Finden Sie sich wieder?

■ Wenn ich wirklich will, kann ich alles erreichen. 

■ Die Schnellen fressen die Langsamen.

■ Es geschieht, was ich verursache. 

■ Ja, ich kann! Yes we can!

■ Fleißige Lieschen werden keine Leader. 

■ Ich bin OK.

■ Ich erreiche mit Freude und Leichtigkeit mein 
Ziel.

■ Genauigkeit macht das Leben leichter.
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Ich bin o.k.Ich bin nichts wert

Ich darf Fehler machen und ich kann mir verzeihenIch bin an allem Schuld

Ich bin geborgenIch bin ganz alleine

Ich lasse Nähe zu, wenn ich es möchteNähe ist gefährlich

Ich erreiche meine Ziele fließend und leichtIch muss hart dafür arbeiten, um meine Ziele zu erreichen

Ich gebe mit FreudeIch muss Opfer bringen 

Das Leben darf leicht seinEs geht hart zu im Leben

Eher unterstützende Überzeugung++++++------
Eher blockierende Überzeugung

Beispiel für eher blockierende und eher unterstützende Überzeugungen

Schritt 1: Erkenne deine Überzeugungen
Auszug aus dem Fragebogen 
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Meine mich blockierende Überzeugung:

Meine positive Umformulierung:

Mein Veränderungscheck:
1. Was werde ich verlieren, wenn ich diese Überzeugung/Emotion loslasse?

2. Was werde ich verlieren, wenn ich diese Überzeugung/Emotion nicht loslasse?

3. Was werde ich erreichen, wenn ich diese Überzeugung/Emotion loslasse?

4. Was werde ich erreichen, wenn ich diese Überzeugung/Emotion nicht loslasse?

5. Welchen "echten Gewinn" gibt mir diese Überzeugung/Emotion? Was ist das Positive daran?

6. Welchen anderen Weg kann ich gehen, um diesen Gewinn zu haben, auch nachdem ich die     
Überzeugung/Emotion loslasse? 

nach Anna Angelika King „Arbeiten mit der Time-Line-Methode“

Fühle ich mich wohl mit meinen Überzeugungen? Will ich sie los werden? Mein 
Veränderungscheck ermöglicht mir eine Prüfung meines Veränderungswillens. 

Check meines Veränderungswillens 
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Kurzer Gefühlstest

Der Körper und die Gedanken haben eigene Gefühlskanäle, die wir beide 
nutzen können mit der Körperankermethode.
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So kannst du deine Überzeugungen „aufknacken“

Unser Gehirn hat automatisierte Aktivierungsmuster für 
Bündel von Nervenzellen. Trifft ein Reiz auf unsere 
innere Bewertung werden automatisch fest 
miteinander verbundene Nervenzellen miterregt.

Die folgenden Techniken schaffen es eine neue
„Wege/Verbindung“ mit anderen Nervenbündeln zu 
schaffen. Der eintreffende Reiz wird somit immer öfter, 
immer automatisierter das andere Bündel erregen. 

Irgendwann werden die „alten“ Wege „trocken“
gelegt.

Ständiges Ärgern, Erinnern, Fühlen der „alten 
Wege/Verbindungen“ führt zur ständigen Aktivierung 
der alten Muster!

ToDo: Entstehung bewusst machen und dann loslassen 
(z.B. Vergeben mit Herz). Keine Vertiefung über 
Monate!
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So kannst du deine Überzeugungen „aufknacken“

1. Körper-Ankertechnik (Robert Dilts)

2. Dilemmatechnik (Robert Dilts)

3. Barrierenauflösung im Raum (Chuck Spezzano)

4. Systemische Familien-/Organisationsaufstellung 

(Gunthard Weber, 1993)

5. Timeline (Robert Dilts)

6. Fliegetimeline (Robert Dilts)

7. Verhaltenstraining/Simulationen. Weil das neue 

Verhalten die neue Überzeugung stützt und positive 

Erlebnisse generiert.  
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Gemeinsame Übung

• Wir führen zusammen eine Übung durch mit einem für alle sicherlich positiven Überzeugung. Bitte 
machen Sie diese Übung zunächst unter Begleitung durch eine/n Fachfrau/Fachmann. Später 
werden Sie diese Übungen auch alleine machen können.

• „Ja, ich schaffe das!“

Beispiel: Stärkung einer unterstützenden Überzeugung

1. Ökocheck: Will ich den Satz/das Gefühl wirklich stärken?
2. Tiefen Atmung 
3. Erfolgs-Situation „einatmen“ in der ich es geschafft habe (Gefühl, alle Kanäle) 
4. Welche drei Begriffe sind eng verknüpft mit diesem Erfolgsgefühl. 3 Zettel.
5. Erfolgssituation mit den drei Begriffen bewusst verknüpfen. Gedanken & Körperhaltung.
6. Stress-Situation innerlich vorstellen und fühlen. Alle Kanäle.
7. Stress-Situation und Erfolgssituation mit den drei Begriffen mischen (Hand reiben). Vom Stress zum 

Erfolg: Stress ist gut. Ja ich schaffe es (Gedanken & Körperhaltung).
8. Atmung: Kraft einatmen. Zweifel ausatmen/wegwerfen.
9. Deinen Körperanker finden. 
10. Sich aufstellen im Raum. Auf die Karten stellen. Körperanker drücken.
11. In die Stress-Situation einfühlen, den Begriff in der Stress-Situation fühlen. Erfolgsgefühl fühlen. (alle 

Kanäle)
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So stabilisierst du die neuen Überzeugungen

„Es gibt nichts Gutes außer man tut es!“

Durch tägliche Rituale, die am besten sowohl körperlich als auch geistige Kanäle nutzen, stabilisieren 
wir die „neuen Verbindungen“ in unserem Hirn. Das kann z.B. sein:

1. Die neuen Überzeugungen „sichtbar“ haben. Auf einen Zettel schreiben und für sich „fühlbar“ am 
Körper tragen. (Schmuckstück, Stein, Zettel im Portemonnaie, Symbol auf dem Tisch.

2. Morgentliche Meditation mit den neuen Überzeugungen.
3. Yoga/Tai Chi, Qi-Gong, insbesondere wenn es um das Thema „zur Ruhe kommen“, „bei sich 

bleiben geht“.
4. „Herzliche Lichtkugel“ schicken an Personen oder Organe, die sich als „Problem“ zeigen.
5. Abendgebet/-meditation
6. Die durchgeführte Körperübung wiederholen nach einiger Zeit.

Unser größter Gegner ist unser kognitives Ego, das uns einredet „das hat doch keinen Sinn“, weil es an 
Macht über uns verliert. Neurobiologisch ist das ein Zellbündel, das nicht „verkümmern will“. Daher 
müssen wir ihm deutlich machen, wie sehr wir es schätzen (es hat mal sehr geholfen) und jetzt 
zusätzliche Bahnen kommen. Wir kämpfen nicht gegen etwas an sondern integrieren Neues und 
lassen dieses immer mehr wachsen!

Tausende Placebo-Studien haben wissenschaftlich belegt, was der Glaube bewirken kann.

Just do it!
Literaturtip: Programm für Alzheimer- und Parkinson Patienten und 

Prävention von Dr. David Perlmutter, USA

Autoren zur Psychosomatik/Neurobiologie: Hüther, Spitzer


