
 

my soul time | Innenventur | www.my-soul-time.de 

Die my soul time Innenventur 

 

 

Schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Und noch schöner, dass du nach 
Innen schaust und die Antworten in dir suchst. 

 

 

Diese Übung wird dir dabei helfen, Klarheit über deine existierenden Glaubenssätze zu 
schaffen.  

Ziel ist es: 

- erst einmal bewusst wahrzunehmen, was eigentlich deine Glaubenssätze sind. 
- wie deine Glaubenssätze dich täglich beeinflussen. 
- zu erkennen, was alles nicht deins ist und was du wirklich bist. 
- was du eigentlich den ganzen Tag über so fühlst. 
- allgemein: ein Bewusstsein zu erschaffen für deine Gedanken. Für das, was jetzt 

ist und für das, was sein soll (wenn du es willst). 
- Status Quo. Der jetzige Stand deiner Glaubenssätze. Dein momentaner innerer 

Zustand, deine Ängste, Schmerzen. 

 

 

1. Analyse 

Führe ein Tagebuch über folgende Fragen: 

Was ist das, was mich stört? (zum Beispiel: du bist auf einer Party und sitzt alleine in der 
Ecke. Du willst mit jemandem en Gespräch anfangen, traust dich aber nicht. Du fängst an, 
davon genervt zu sein, dass du dich nicht traust oder dass kein anderer auf dich 
zukommt. Was dich also stört bist du selber, dein Verhalten, oder das Verhalten von 
anderen. Geh noch tiefer: stört dich deine Feigheit, die Scham, deine Unlust, deine 
Ohnmacht?) 

 

Wann stört es mich? (zu obigem Beispiel wäre das zum Beispiel: es stört mich, wenn ich 
unter Menschen, also in einer Situation, wo mich andere sehen, bin. Schreib auch gern 
auf, falls es zutrifft: es stört mich, wenn ich mich eh insgesamt elend fühle, oder krank bin 
oder insgesamt unsicher oder ob es sich mit etwas anderem addiert.) 

 

Was ist mein Gefühl in dem Moment? (Scham, Ausgrenzung, Unsicherheit? Schaue tief, 
sei ehrlich zu dir, es guckt niemand zu. Gestehe dir ein, was du hier genau fühlst.) 

>>> aus deinem Gefühl heraus kannst du ableiten, was der Auslöser ist. Zum Beispiel: 
wenn dein Gefühl Scham ist, ist der Auslöser zum Beispiel die Tatsache, dass du da 
alleine sitzt und es nach außen peinlich wirkt.) 
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2. Glaubenssatz ableiten 

Jetzt kannst du deinen zugehörigen Glaubenssatz ableiten. Im obigen Beispiel wäre es 
vielleicht: 

Keiner redet mit mir. 

Keiner mag mich. 

Ich bin ganz allein. 

 

 

Führe dieses Tagebuch über einen längeren Zeitraum hinweg (min- 14 Tage).  

Dir werden wahrscheinlich Wiederholungen auffallen. Glaubenssätze werden sich 
doppeln. Gut so! Genau da willst du hin.  

Auf der Grundlage deiner Glaubenssätze siehst du, wo der Schmerz sitzt. Das gibt dir 
einen Ansatz, einen Startpunkt, wo du dich kümmern darfst. 

Wenn du deine Glaubenssätze gesammelt hast, kannst du einen Schritt weiter gehen 
und in die Hypnose ‘my authentic time‘ eintauchen. Hier triffst du auf dein authentisches 
Ich, ohne Glaubenssätze, Blockaden und Schmerz.  

 

  


