
 

25 Glaubenssätze, die dein Leben sofort positiv verändern! 

inklusive Anleitung, wie du das in deinen Alltag integrieren kannst 

Bevor es losgeht, hier meine Erläuterung und Schritt für Schritt Anleitung. Ich habe mich dabei an 
meinem ersten Buch „Meine 5 Säulen des Erfolgs“ orientiert und für jede Säule 5 Glaubenssätze 
formuliert. Als Säulen verwende ich in meinem Buch Gesundheit, Persönlichkeit, Menschen, Karriere 
und Finanzen. Wenn du mehr zu den Erfolgssäulen erfahren willst, kannst du dir gerne mein Buch 
dazu kaufen. Übrigens, das E-Book gibt es bereits für 2,99 €. 

Um die nachfolgenden Glaubenssätze zu nutzen, ist dies aber nicht erforderlich! 

Wie integrierst du das Ganze in 3 Schritten in deinen Alltag? 

Ich empfehle dir dies in dein Morgen- und Abendritual zu integrieren. Wenn du bisher keines davon 
hast, dann gehe am besten wie folgt vor. 

Schritt 1: Nimm dir dazu einen meiner vorgefertigten Glaubenssätze. Ich nutze einen Glaubenssatz 
für 30 Tage, weil sich das bei mir bewährt hat. Erst dann gehe ich zum nächsten über. Hier musst du 
ein wenig experimentieren.  

Schritt 2: Formuliere diesen in deine eigenen Worten um, damit er noch mehr auf dich zugeschnitten 
ist. Übrigens, dieser Schritt ist optional. Wenn mein Glaubenssatz dir taugt, dann nutze diesen! 

Schritt 3: Sage dir diesen Glaubenssatz mindestens jeweils 1 Minute vor dich hin, kurz bevor du 
aufstehst, in die Mittagspause oder zu Bett gehst. Zusätzlich empfiehlt es sich auch Wartezeiten z.B. 
wenn du auf den Bus, beim Arzt etc. wartest, eine Trainingseinheit absolvierst, dafür zu nutzen. 

Pass die drei Schritte einfach auf deinen Alltag, dein ganz persönliches Leben an! 

Und hier sind die 25 Glaubenssätze für dich! 

Säule Gesundheit 

1. Ich bin vollkommen gesund und mein Immunsystem ist zu 100% intakt. 
2. Ich fühle mich großartig und handle so. 
3. Ich bin voller Energie und Tatendrang. 
4. Ich schlafe hervorragend ein und durch. 
5. Ich bin vollkommen entspannt und gelassen. 

Säule Persönlichkeit 

6. Ich bin zuversichtlich und souverän. 
7. Ich handle konstruktiv und lösungsorientiert. 
8. Ich bin stark und selbstbewusst. 
9. Ich bin stark und erfolgreich. 
10. Ich bin eine starke Persönlichkeit. 



 

 

Säule Menschen 

11. Ich bin kontaktfreudig. 
12. Ich vertraue anderen Menschen. 
13. Ich wirke attraktiv auf Frauen/Männer. 
14. Ich liebe mich selbst und bin ein Menschenfreund. 
15. Ich begeistere mich und andere Menschen. 

Säule Karriere 

16. Ich bin kompetent und erfolgreich, indem was ich tue. 
17. Ich bin ein Experte auf meinem Gebiet. 
18. Ich bin ein erfolgreicher Verkäufer und begeistere meine Kunden. 
19. Ich bin eine verantwortungsvolle Führungskraft und führe meine Mitarbeiter sicher und 

souverän. 
20. Ich begeistere mein Publikum durch eine atemberaubende Rede. 

Säule Finanzen 

21. Ich mag es, finanzkräftig und gut situiert zu sein. 
22. Ich bin wohlhabend und verantwortungsbewusst. 
23. Ich bin vermögend und ziehe Wohlstand magisch an. 
24. Ich bin finanziell erfolgreich und unabhängig. 
25. Ich genieße es, mir alles leisten zu können, was ich will. 

Ich hoffe, dass dir meine Glaubenssätze gefallen. Ich freue mich, von dir zu hören. 

 

Herzliche Grüße aus München 
Jan 

 

Gründer und Blogger von https://Lebenslange-Motivation.de/ 


