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WAS SOLL DAS SEIN? 

 

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Wir müssen uns darüber bewusst werden, dass alle unsere Taten 

langfristige Auswirkungen auf unsere Umwelt haben. Die Ressourcen die wir nutzen, das Konsumlevel, dass 

wir an den Tag legen. Alles ist perfekt für den Verbraucher abgeschnitten, und darauf ausgelegt neue Kauf- 

oder Konsumimpulse zu schaffen, oder generell Neues anzubieten, denn man braucht all dies ja scheinbar.  

 

Aber was ist denn mit der Nachhaltigkeit, die wir für uns selbst im Alltag schaffen können?  

Damit meine ich unsere Gedanken, Worte und Taten, die unsere Realität nachhaltig beeinflussen. Jeden 

Tag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Nachhaltige 
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In unserem nachhaltigen Bewusstseinsgarten entscheiden wir aktiv, was wir kultivieren möchten in 

unserem Leben, in unserem Alltag und deshalb säen wir nur aus, was wir für uns nachhaltig manifestieren 

wollen, behutsam und zielorientiert. 

Um uns einen besseren Überblick zu verschaffen, was wir für uns in unserem alltäglichen Leben kreieren 

möchten, stellen wir uns folgende Fragen: 

 

 Was gefällt mir an meinem Alltag? 

 Was möchte ich an mir oder meinem Alltag ändern? 

 Was kann ich aktiv tun um mich besser zu fühlen?  

 Worauf habe ich Lust? Was wollte ich vielleicht immer schon einmal machen? 

 

Und um die Kehrseite zu betrachten: Warum habe ich diese Dinge bisher noch nicht 

umgesetzt?  

Bei dieser Frage schaut noch mal eure Antworten auf die vorigen Fragen durch und überlegt bewusst:  

 Warum habe ich dies noch nicht in Angriff genommen?  

 Was hält mich im Alltag zurück, Dinge zu tun, auf die ich Lust habe, die meinen Alltag 

bereichern könnten? 

 Was sind meine Limits? 

Mit dieser Übung können wir uns schnell einen Überblick beschaffen, an welchen Stellen wir noch 

glücklicher und zufriedener werden können und wo wir selbst unsere Grenzen setzen. 
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DIE WELT DER GEDANKEN UND WORTE 

Es ist wichtig, dass wir verstehen, welche Macht unsere Gedanken und Worte haben. Denn durch sie 

kreieren wir jeden Tag was wir sind, wo wir unserem Leben stehen und welchen Strukturen wir folgen. 

Wir müssen erkennen, dass wir unsere Zukunft gestalten, bewusst oder unbewusst. Besonders beeinflusst 

werden wir dabei durch die Glaubenssätze und Programme, die in unserem Unterbewusstsein gespeichert 

sind. 

 

JETZT NOCH MAL EIN BISSCHEN KLARHEIT IM BEZUG AUF GEDANKEN UND GLAUBENSSÄTZE1 

Wenn wir bestimmte Worte oder Redewendungen häufig wiederholen, werden diese zu unserer Realität, 

zu unserer Wahrheit → es entsteht ein Glaubenssatz 

 

 

 

  

Alle Gedanken, Emotionen, Ideen ziehen eine neuro-chemische Konsequenz nach sich. Emotionen fordern 

automatisch eine Antwort vom Gehirn.  

 

 

                                                 
1 Wissenschaftliche Infos aus dem ersten Band „ThetaHealing – una poderosa tecnica de sanacion energetica“ 

Gefühle

Gedanken/
Worte

Glaubenssätze
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Es entsteht eine Synergie zwischen unseren  

 Gedanken 

 Worten 

 Emotionen 

 dem physischen Körper 

 

Ein Gedanke drückt sich aus wie eine elektromagnetische Gehirnwelle. Diese sendet eine Nachricht an die 

Neuropeptide, welche wiederrum die Nachricht an das Zentrale Nervensystem weiterleiten. Dieses 

kümmert sich darum, dass ein passendes Ergebnis in unserem Körper erzeugt wird. 

 

Ein Beispiel: Du denkst über den Verlust deines Haustieres nach → dieser Gedanke löst die eben 

beschriebenen Aktionen im Hirn aus →  du fühlst dich traurig  

 

Wiederkehrende und wirkungsvolle Gedanken verankern sich mittels dieses Systems zu 

Glaubenssätzen. Unser Körper reagiert auf diese Glaubenssätze mit Emotionen. 

 

Der Schlüssel ist also, die Nachrichten, die an unseren Körper gesendet werden zu erkennen und zu 

verstehen. Um diese zu ändern, müssen wir nun an unseren Glaubenssätzen arbeiten. 
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UNSEREN VERSTAND VERSTEHEN 

 

 

 

Unser Bewusstsein können wir uns vorstellen wie ein Textprozessor. Es fällt die Entscheidungen in 

unserem täglichen Leben für uns und sendet Programme an das Unterbewusstsein, um Aufgaben zu 

erledigen. Es überwacht, wie sich diese auslösen und entscheidet dann über eine Aktion. Er ist also dafür 

zuständig, dass wir bewusst durch unser Leben gehen können. Außerdem liegt hier unser Wille. Es wird 

vermutet, dass das Bewusstsein ca. 12 % unseres Verstandes ausmacht, während das Unterbewusstsein 

über 88 % unseres Verstandes verfügt. 

 

In unserem Unterbewusstsein haben wir die Erinnerung an alle Erlebnisse gespeichert, die wir je erlebt 

haben, seit Anbeginn der Existenz unseres Wesens. Hier finden wir die Daten der Erlebnisse, welche wir 

erinnern, aber auch all jener, die wir vergessen oder verdrängt haben, oder an die wir uns nicht erinnern 

können, weil sie zu lange zurückliegen (z.B. Baby-Alter). Hier finden wir auch alle Emotionen aus 

vergangenen Erlebnissen.2 

Hier sind nun alle Informationen, Gewohnheiten, Programme, Charaktereigenschaften, unser Selbstbild 

gespeichert. Zudem werden hier alle autonomen Fähigkeiten des Körpers kontrolliert, so atmen wir zum 

Beispiel ohne darüber nachzudenken, auch unser Herz schlägt ganz automatisch.  

 

                                                 
2 http://hypnowelt.ch/de/hypnosetherapie/bewusstsein_und_unterbewusstsein.php 

Verstand

Bewusstsein

Unterbewusstsein
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Das Bewusstsein kennt nicht alle Glaubenssätze, die uns täglich bewegen, da diese oftmals im 

Unterbewusstsein verankert sind, ohne dass wir uns darüber im Klaren sind.  

Zum Beispiel denkst du vielleicht, dass du keine mentalen Limits hast, um Geld zu verdienen, oder 

Reichtum für dein Leben zu manifestieren. Das hat ja auch erst einmal keine offensichtliche Logik:  

Warum sollte ich selbst mir Reichtum und Vielfalt im Leben verweigern? Dennoch haben sehr viele 

Menschen Probleme den gewünschten Lebensstandard zu erreichen oder viel Geld zu verdienen. 

Warum also? 

 

Das liegt einfach daran, dass Glaubenssätze in unserem Unterbewusstsein verankert sind und somit 

unser Leben kontrollieren. 

Unser Bewusstsein urteilt schnell, was korrekt oder falsch ist. Das Unterbewusstsein hat diese 

Eigenschaft nicht, weshalb es nicht über Programme und deren Nützlichkeit urteilt. Es nimmt den 

Glaubenssatz sozusagen einfach an.  

Bewusst entscheiden wir nur bis zu einem bestimmten Grad, welche Info in unserem Hirn 

gespeichert werden soll oder welche nicht.  

 

Merken wir nun, dass wir einen negativen Glaubenssatz haben, sind die 12 % unseres Verstandes bemüht 

die restlichen   88 % davon zu überzeugen und sie zu ändern. Jede Entscheidung zu Veränderung 

formt sich zuerst in unserem Bewusstsein → diese Entscheidung wird sich im Unterbewusstsein als 

Konflikt mit dem Glaubenssatz wiederfinden. 

 

Wie schon erläutert reagiert der Körper in automatischer Form auf alle Programme, die von 

Unterbewusstsein gesendet werden. 

 

Auf welche Art und Weise wir auf eine Situation oder Erfahrung reagieren, die wir machen, hängt nun also 

von der Information ab, die an unseren Verstand gesendet wird und auch, wie diese aufgenommen wird. 

Wenn ein Glaubenssatz vom Körper, dem Verstand oder der Seele als real angenommen wird, wird dieser 

zu einem Programm. Je nach Programm und unserer Reaktion ist dies nun zum Vor- oder Nachteil für uns. 

Viele Menschen zum Beispiel leben mit einem Programm, welches nicht zulässt, dass sie Erfolg im Leben 

haben können. Oder auch wenn sie erfolgreich sind oder viele Jahre Erfolg genossen haben, verlieren sie 

auf einmal alles.  
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AUTO-SABOTAGE  

 

Erschaffen wir negative Situationen, um ein positives Resultat zu erhalten? 

Oft finden wir uns in Situationen wieder, in denen wir uns von unseren Träumen oder Zielen entfernen, 

anstatt kontinuierlich darauf hinzuarbeiten.  

Wir suchen Ausreden, weshalb wir bestimmte Dinge nicht machen können (keine Zeit, kein Geld etc.) 

oder bearbeiten etwas bis zur Hälfte und lassen es dann sein (Kunstprojekte, Zeichnungen, Bücher, 

Erstellen eines Blogs usw.) 

 

Warum? 

 Wir versuchen zukünftigem Leid aus dem Weg zu gehen oder 

 Problemen und Schwierigkeiten vorzubeugen, 

 Um nicht aus unserer Komfortzone auszutreten,  

 Um weniger Energie und Arbeit zu verschwenden, 

 Aus Angst zu Versagen oder nicht Genug zu sein, 

 Aus Angst verurteilt zu werden 

 Weil wir in Kontra unserer Glaubenssysteme arbeiten 

 und unser Unterbewusstsein das versucht abzuwehren 

 

Oftmals haben wir mentale Gewohnheiten geschaffen, mit denen wir uns ständig selbst sabotieren. 

 

ÖFFNE DICH FÜR POSITIVE VERÄNDERUNGEN 

 

Wir alle haben die angeborenen Fähigkeiten, mithilfe unseres Bewusstseins das Unterbewusste und damit 

unsere Verhaltensweisen und Gewohnheiten zu programmieren. 
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Durch die aktive Arbeit mit den Glaubenssätzen, kannst du nicht nur dein Verhalten langfristig ändern und 

somit auch glücklicher werden, sondern sie gibt uns auch die Möglichkeit diese negativen Programme zu 

löschen und auszutauschen. 

 

Schaffe ein Bewusstsein für dich selbst und deine Umgebung und hinterfrage dich und sie ständig. Nimm 

nicht alles als endgültig hin, sondern werde dir bewusst, dass du der Herr deiner Selbst bist und es in 

deiner Hand liegt, Veränderungen in deinem Leben zu schaffen und zu leben.  

 

Deine Realität und deine Wahrheit hast du selbst erschaffen und sie haben dich dorthin gebracht, wo du 

heute im Leben stehst. Das heißt erst einmal, danke dir selbst für den Menschen, der du bist, sei stolz auf 

dich und werde dir bewusst, dass du jede Wahrheit die du lebst, verändern kannst, wenn du das willst. 

 

Du kannst an deinen Ängsten und Limits arbeiten, um das zu erreichen, was du möchtest. 

 

ICH LADE DICH EIN 

 

Lass uns aktiv werden! Ich lade dich zu einer kleinen Challenge von 30 Tagen ein. Dazu musst du auch 

nicht auf den Start des nächsten Monats warten, nein! Du kannst gleich heute damit anfangen. 

Was möchte ich bewirken?  

Bevor du neue Samen säst, musst du erst einmal deinen Boden vorbereiten, denn er ist die Grundlage, dass 

deine Pflanzen auch gedeihen. Er enthält alle wichtigen Nährstoffe, die das Wachstum unterstützen. Neben 

dem Boden spielt auch die Pflege eine entscheidende Rolle. Nur mit viel Liebe, Aufmerksamkeit und 

Geduld erreichst du Erfolge. In unserem Bewusstseinsgarten analysieren wir zuerst unsere Ist-Situation, um 

eine Wachstumsgrundlage zu erschaffen und dann gezielt auf unsere Ziele und Wünsche zuzuarbeiten. 

 

1. Alte Strukturen aufdecken 

 

Beobachte dich selbst! Mach dir Notizen! 

 

Wie fühle ich mich, wenn ich in den Tag starte? 

 

Welche Gedanken kommen mir als allererstes in den Sinn? 
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Welche Sorgen habe ich? Was macht mir Freude? 

  

  Wie rede ich mit mir selbst?  

 

Was für Gedanken habe ich im Bezug auf mich und mein Umfeld?  

 

Welche Wortwahl benutze ich, wenn ich mit verschiedenen Personenkreisen rede, sprich Freunden, 

Familie oder Kollegen? 

 

Welche Wörter oder Sätze denke oder sage ich vermehrt? 

 

Wie denke ich über Menschen, die das leben, was ich als meinen Traum bezeichne? 

 

Was ist meine Meinung zu erfolgreichen Menschen? Zu Menschen die in Armut leben? 

 

Wenn dir für dich speziell noch Fragen einfallen, schreibe diese gerne auf und beantworte sie. Nimm dir 

die Zeit und schreibe ehrlich auf, was bei dir los ist und was du denkst. Das hilft ungemein, denn durch das 

Schreiben kreieren wir eine gewisse Distanz, die uns erlaubt den Blick zu erweitern. Dazu kommt, dass 

man für sich Klarheit schafft und Ruhe da oben reinbringt. Wir können so den Prozess rationalisieren und 

uns objektiv beobachten. Das Schreiben im Generellen hilft ungemein im Prozess, deshalb ist es von 

Vorteil, Dinge oder Situationen die dich bedrücken in Worte zu fassen. Achte dabei aber darauf, eine 

neutrale Schreibweise zu wählen und dich nicht zu verurteilen. Zum Beispiel: Anstatt zu schreiben 

„ich hab das mal wieder nicht hinbekommen“, wähle „ich arbeite daran“. 

 

Sei dir bewusst, dass alles was du zu anderen sagst, über andere sagst oder auch schon allein 

denkst, sagst du in Wirklichkeit zu dir selbst. 

 

Hier ein paar Beispiele von Dingen, die wir uns häufig sagen: 

 

Ich kann das eh nicht, 

Ich schaffe das nicht, 
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Ich habe dafür kein Geld, 

Das kann ich mir nicht leisten, 

Ich muss abnehmen, 

Ich bin zu dick, 

Ich bin zu klein,  

Ich bin nicht gut genug, 

Das ist mir zu hoch, 

Das wird sowieso nichts bei mir, 

Das bekomme ich nicht hin 

………. Die Liste ist endlos. 

 

Einen erheblichen Impakt auf dich selbst hat auch das Schlechtreden anderer. Beobachte auch hier ganz 

gezielt, wie oft du über andere redest und was du kritisierst. 

 

Oftmals stören uns an Anderen Dinge, die wir selbst an uns haben, aber nicht mögen oder Dinge die wir 

gerne hätten. Deshalb beobachte dich hier auch ganz genau! 

 

2. DU ENTSCHEIDEST WER DU BIST 

 

Wenn wir denken, dass wir es nicht schaffen oder es nicht schaffen wollen, dann werden wir es auch nicht 

schaffen! 

 

 Jetzt wollen wir eine freundliche und positive Art und Weise des Denkens und Redens 

wählen, um in unserem Alltag Abschied zu nehmen, von dem was uns runterzieht und endlich mehr 

Positivität manifestieren. 

 

 Achte hierbei aktiv auf aufkommende negative Gedanken und sage sie ab, cancel sie 

einfach. GECANCELT! ☺ Das mache ich übrigens jeden Tag: jedes Mal, wenn ein Gedanke in 

meinem Kopf rumschwirrt, der nichts mit meiner positiven Grundeinstellung zu tun hat, oder 

Ängste, Limits oder auch negative Kommentare ausdrückt, dann cancele ich diese. Genauso mache 

ich es übrigens auch im Gespräch mit anderen, denn: Du kannst zwar an dir selbst arbeiten, das 

heißt natürlich nicht, dass andere in deinem Umfeld sich ihrer Redensweise bewusst sind. Wenn 

nun jemand zum Beispiel sagt: „Heutzutage ist es eh viel zu schwer sich selbstständig zu machen“ 
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oder „Das ist eben wie es ist, da kann man nichts machen“ oder tausend andere Beispiele, sage ich 

diese negative Denkweise einfach (meistens lautlos) ab, cancele sie. 

 

 

 Bevor du etwas laut aussprichst, achte auf deine Wortwahl und die Message, die hinter 

deinen Worten steckt. Wähle Positivität, Zustimmung, Support für dich und Andere und anstatt 

von fiesen Kommentaren, wähle bewusst konstruktive Kritik. 

 

 Finde deine Routine! Schaffe jeden Tag ein paar Minuten nur für dich und mache Dinge, die dich 

glücklich machen, z. B.: Yoga, lesen, kochen, meditieren usw., connecte dich mit dir selbst um 

runterzukommen und mal in dich reinzuhören 

 

 Wähle kleine Motivationsschritte, anstatt alles auf einmal anzupacken. Das stresst dich weniger und 

du siehst schneller Erfolge, also - kleine Schritte und nicht die große Challenge! 

 

 Bring Struktur rein! Ordne und plane deinen Alltag, um dich so ein wenig auszugleichen. 

 

 Werde kreativ! Du hast viele Ideen und weißt nicht wie du priorisieren sollst oder gar wie du das 

alles unterbekommen kannst? Wie wäre es mit einem Visionboard? Das kann ein Blatt Papier sein, 

oder ein Plakat oder auch nur eine Seite in deinem Notizbuch, die du frei mit all den Dingen füllst, 

die du dir wünscht oder die du kreieren möchtest. Male, klebe, zeichne, schreibe. Du gestaltest 

hier, worauf du Lust hast. Eine andere Übung ist, sich eine Liste zu machen mit Dingen, die du in 3 

Monaten, in diesem Jahr, 3 Jahren und 10 Jahren erreichen möchtest. Das dient hauptsächlich dazu, 

den eigenen Kopf zu sortieren und alles was man möchte zu priorisieren. Ob du dann in 3 Jahren 

immer noch so über deine Ideen vom heute denkst, ist hierbei nicht wichtig. Die Liste hilft dir, 

deine Ideen aufs Papier zu bringen und aktiv zu werden, bei genau den Punkten, die du jetzt grad 

erreichen willst. 

 

 Versteife dich nicht auf deine Probleme, sondern suche nach der Ursache! Frage dich: Warum 

fühle ich mich so? Was ist der Auslöser? Wann? Mit wem? Was genau stört mich daran? Die 

Ursache lässt sich dann viel leichter anpacken. 

 

 Arbeite an deinem inneren Dialog: was hält mich zurück? Warum denke ich auf eine 

bestimmte Weise? Wähle liebevolle Worte. Anstatt zu denken/sagen: „ich muss lernen“, nutze: „ich 

entscheide mich dazu zu lernen“ oder „ich möchte lernen“. Analysiere dich selbst. 

 

 Sei nicht so hart zu dir selbst! Zeit und Geduld sind der Schlüssel. Geduld für den Prozess ist 

soo wichtig. Lerne den Prozess zu genießen, denn das ist die wahre Challenge. Resultate sind das 

eine, aber der Weg dahin, ist letztendlich das was zählt. 

 

 Wenn wir uns ganz bewusst auf eine positive Ausdrucksweise konzentrieren, wird uns schnell klar, 

wie viele Menschen um uns herum jeden Tag negativ eingestellt sind, das können kleine 

Kommentare sein, andere schlechtreden, Desmotivation, Ängste usw. Und das ist okay! Jeder hat 



COPYRIGHT MINDNEST© 2019 - 12 - 

seinen Prozess und braucht seine Zeit. Achte dennoch darauf, mit wem du deine Zeit verbringst 

und entscheide dich bewusst dafür Zeit mit Menschen zu verbringen, die dich 

inspirieren, dich weiterbringen, von denen du lernen kannst, die dich motivieren und 

unterstützen, die beste Version deiner selbst zu werden. Vielleicht hast du auch einen 

Freund/eine Freundin, die an einem ähnlichen Punkt in seinem/ihrem Leben steht. Hier hast du 

direkt jemanden, mit dem du all deine neuen Gedanken teilen kannst. Also ganz wichtig: Nicht von 

anderen runterziehen lassen, du hast die Wahl und umgib dich mit Menschen, die dich wachsen 

lassen!  

 

GENIEßE! 

Genieße den Prozess, sei dir dankbar für die Aufmerksamkeit und Liebe, die du dir selbst schenkst und 

achte darauf, wie du dich nach den 30 Tagen fühlst.  

Wenn wir unseren Horizont erweitern, uns für Neues öffnen und bereit sind, alte Strukturen gehen zu 

lassen, dann sind wir auf dem besten Weg glücklicher zu werden und wirklich das Leben zu leben, von 

welchem wir schon immer geträumt haben. 

Denk dran, deine Limits steckst du dir selbst. Du erschaffst deine Realität.  

Sei dir bewusst, dass auch Samen ihre Zeit brauchen um zu wachsen, Früchte zu tragen usw. Diese neuen 

Samen, die wir kultivieren, brauchen viel Zeit, Ausdauer und besonders Liebe. Gib dir die Zeit, die du 

benötigst, ohne dein Ziel aus den Augen zu verlieren.  

 

Ich lade dich ein, ein Teil meiner Facebook-Community zu werden und deine Erfahrungen mit uns zu teilen. 

Den Link dazu findest du auf www.mindnest.de oder in der Facebook Suchleiste unter Mindnest. 

Fragen, Anmerkungen und konstruktives Feedback? Schreib mir ne Mail: mindnest@outlook.de 

Abschließend möchte ich noch sagen, dass eine intensive Arbeit mit den Programmen und Glaubenssätzen, 

schnellere Erfolge erzielt. Dies kann innerhalb von ThetaHealing® Sitzungen geschehen, welche in enger 

Verbindung mit emotionaler Arbeit, Digging, und der Installation von positiven Programmen sowie 

Emotionen stehen. Zu weiterführenden Informationen zu ThetaHealing® kannst du auf thetahealing.de 

nachschauen. Wenn du interessiert an einer Sitzung bist, dann melde dich bitte direkt bei mir über das 

Kontaktformular oder per Mail: mindnest@outlook.de 

 

Danke! 

 

 

 

http://www.mindnest.de/
mailto:mindnest@hotmail.de
mailto:mindnest@hotmail.de

