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Walking Belief Change (Museum der Glaubenssätze)  

In dieser Übung "durchläufst" du sechs verschiedene Stationen, die du mit Bodenankern vorher 

etablierst - daher auch der Name. Alternativ zur Nutzung von Bodenankern und zur Bewegung 

kannst du die einzelnen Positionen auch durch das Aussprechen eines hierher passenden Satzes 

etablieren. 

 

1) Gegenwärtigen einschränkenden Glaubenssatz finden. Welcher Gedanke steckt hinter der 
Angst? 

 

2) Neuen, positiven Glaubenssatz finden 

Was möchtest du stattdessen denken, was dich stärkt? 

 

3) Vorbereitung 

Folgende Bodenanker werden vorbereitet - und kreisförmig im Uhrzeigersinn ausgelegt: 

a) Gegenwärtiger Glaubenssatz 

b) Offenheit für Zweifel 

c) Museum alter Glaubenssätze 

d) Gewünschter Glaubenssatz 

e) Offenheit für Glauben 

f) Der heilige Ort 

 

4) Bodenanker etablieren 

Nun werden reihum die o.g. Bodenanker etabliert. Du stellst dich dafür auf den jeweiligen Anker 

und denkst an eine konkrete Situation, die zu der Beschriftung des Bodenankers passt. 

Es ist wirklich wichtig, dass diese Bodenanker gut etabliert sind. Das heißt, dass du tatsächlich 

an der jeweiligen Position die gewünschte Qualität spürst. 

Achte darauf, dass du zwischen den einzelnen Stationen mal kurz an was ganz anderes denkst, 

damit du wieder in einen neutralen Zustand kommst, bevor du in die nächste Position gehst. 

Dieses „neutralisieren“ steht hier nach jeder Position als Aufforderung zum „Separator“. 

a) gegenwärtiger Glaubenssatz 

Wie/wo genau nimmst Du den alten Glaubenssatz wahr? Welche Bilder/Töne/Körperhaltungen 

etc. gehören dazu? Wie/wo spürst du die Angst, die der Gedanke auslöst? --> Dann Separator 

b) Offenheit für Zweifel 

Denke an eine Situation, in der Du offen warst für Zweifel. Du hast etwas Unangenehmes über 

Dich geglaubt (z.B. „Ich bin schlecht in Mathematik“, „ich bin unsportlich“, „ich kann mich schlecht 

konzentrieren“) und dann ist etwas passiert, das diesen Glauben ins Wanken gebracht hat. 



 

Ingrid Huttary – NLP-Lehrtrainerin und NLP-Lehrcoach  
OFFENE HORIZONTE • Berlepschstraße 31 • 14165 Berlin 

Tel: +49-30-80 49 6502 • Mobil: +49-178 487 4774 • i.huttary@offene-horizonte.de 

 

Wie wusstest Du, dass der Gedanke „ins Wanken“ gerät? Wo genau im Körper kannst Du diesen 

Zweifel spüren? Welche Bilder/Töne/Körperhaltungen etc. gehören dazu? --> Dann Separator. 

c) Museum alter Glaubenssätze 

Denke an dieser Stelle an alle möglichen Überzeugungen, die Du bereits abgelegt hast 

(Weihnachtsmann, Osterhase o.ä., oder auch Überzeugungen, die bereits durch Coaching 

bearbeitet wurden). Wie genau weißt Du, dass diese Glaubenssätze aussortiert sind? Wo im 

Körper kannst Du das spüren? Welche Bilder/Töne/Körperhaltungen etc. gehören dazu? --> Dann 

Separator. 

d) gewünschter Glaubenssatz 

Denke hier an den neuen Glaubenssatz, den Du installieren möchtest. Wie/wo genau nimmst Du 

den neuen Glaubenssatz wahr? Welche Bilder/Töne/Körperhaltungen etc. gehören dazu? 

Überprüfe auch nochmal, ob alle Teile deines inneren Systems mit dem neuen GS einverstanden 

sind. 

--> Dann Separator. 

e) Offenheit für Zweifel 

Denke an dieser Stelle an Situationen, in denen du offen warst für Glauben. Vielleicht hast du mal 

geglaubt, eine bestimmte Eigenschaft oder Fähigkeit nicht zu besitzen - und irgendwann hast du 

dann - langsam aber sicher gemerkt, dass sie möglicherweise doch vorhanden ist - und hast 

angefangen, an diese neue Eigenschaft oder Fähigkeit in dir zu glauben. 

Wie/wo genau nimmst du diesen Glauben wahr? Welche Bilder/Töne/Körperhaltungen etc. 

gehören dazu? 

--> Dann Separator. 

f) heiliger Ort 

Denke an diesem Platz an eine Überzeugung, die dir heilig ist (z.B.: Kinder sollen nicht geschlagen 

werden o.ä.). Wie/wo genau nimmst du diese Überzeugung wahr? Welche 

Bilder/Töne/Körperhaltungen etc. gehören dazu? 

--> Dann Separator. 

5) Glauben in Zweifel transformieren und im Museum ablegen 

a) Du gehst nun in Pos. a) und vergegenwärtigst dir den gegenwärtigen (= alten) GS. 

b) Nun nimmst du diesen GS und gehst damit langsam in Pos. b) - und erlebst dabei, wie der GS 

durch den Zweifel aufgeweicht wird. 

c) Nun gehst du langsam in Pos. c) und legst den alten GS zu anderen, bereits abgelegten GS. 

6) Gewünschten Glaubenssatz in Glauben transformieren und am heiligen Ort starkmachen 

a) Du gehst nun in Pos. d) und vergegenwärtigst dir den gewünschten (= neuen) GS. 
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b) Nun nimmst du den neuen GS und gehst damit langsam in Pos. e) - und erlebst dabei, wie der 

GS durch den Glauben gestärkt wird. 

 

c) Nun nimmst du den neuen GS und gehst damit langsam in Pos. f) - und erlebt dabei, wie der 

GS durch den heiligen Ort noch um ein Vielfaches gestärkt wird. 

7) Vom heiligen Ort zum gegenwärtigen Glauben 

Zum Abschluss machst du dir bewusst, wie genau du den neuen (nun heiligen) Glauben im Körper 

spürst. Als allerletztes gehst du zurück in die Ausgangsposition (Pos. a) und spürst dabei, wie der 

neue, heilige Glauben an die Stelle des gegenwärtigen (alten) GS tritt. 

Hier ist es möglich, mehrfach zwischen Pos. a) und f) hin und her zu wechseln - und zwar so 

lange, bis 100% sichergestellt ist, dass der gewünschte GS sicher installiert ist - und somit 

eindeutig ein gegenwärtiger GS ist. 

8) Überprüfung: Überprüfe, ob sich deine Angst/Ängste durch die Transformation des Gedankens 

aufgelöst hat/haben. 

 

Hier ein Foto zur Veranschaulichung: 
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Zusammenfassung:  Walking Belief Change 
Schritt 1:  

● negativen Glaubenssatz finden 

● neuen positiven Glaubenssatz finden 

  

Schritt 2:  

6 Bodenanker auslegen und etablieren anhand passender Beispiele (siehe oben) 

a) Gegenwärtiger Glaubenssatz 
b) Offenheit für Zweifel 
c) Museum alter Glaubenssätze 
d) Gewünschter Glaubenssatz 
e) Offenheit für Glauben 
f) Der heilige Ort 
  

Schritt 3: 

alten Glauben von a) nach c) tragen und dort ablegen. 

neuen Glauben von d) nach f) tragen. 

 

Schritt 4: 

neuen Glaubenssatz spüren und damit  in die Ausgangsposition a) gehen  

 

Schritt 5: 

Überprüfen, ob sich was verändert hat. 

 


