
Was treibt uns an? 16 Lebensmotive nach dem Reiss Motivation Profile 

Sie zweifeln immer wieder daran, Ihre Ziele zu erreichen? 
Sie sind der festen Überzeugung, dass wieder alles schief gehen wird? 
Sie können Ihren Perfektionismus nicht an den Nagel hängen? 

Woher kommen diese tiefsitzenden zweifelnden Gedanken? Sie resultieren aus unseren 
negativen Glaubenssätzen. Wer sie nicht erkennt, wird unbewusst immer und immer 
wieder mit denselben Problemen auf seinem Lebensweg konfrontiert. 

Woher stammen solche Glaubenssätze? 
Viele Glaubenssätze übernehmen wir von anderen Menschen, wie Eltern, Verwandte, 
Freunde, Autoritäten oder Medien: 
- „Das wirst Du nie schaffen.“ 
- „Du bist zu nix zu gebrauchen.“ 
- „Du kannst einfach nicht pünktlich sein.“ 
- „Dafür bist du zu jung (oder zu alt).“ 
- „Wir haben kein Geld.“ 
- „Was sollen denn die Anderen sagen?“ 

Blockierende Glaubenssätze sind fest in unserem Unterbewusstsein verankert und hindern 
uns daran, Ziele zu erreichen, glücklich zu sein, Entscheidungen zu treffen oder einfach 
neue Erfahrungen zu machen. Sie regeln jedoch nicht nur unser persönliches Leben, 
sondern auch den beruflichen Alltag. Denn Glaubenssätze bestimmen, welche Kunden uns 
angenehm sind, welche Mitarbeiter eingestellt, welche Lieferanten oder 
Partnerunternehmen ausgewählt und welche wirtschaftlichen Ergebnisse erreicht werden. 

In unserem Seminar Blockierende Glaubenssätze erkennen, verstehen und 

umwandeln lernen Sie, blockierende Glaubenssätze zu identifizieren und in positive zu 
verändern. 

Inhalte:            
- Was sind Glaubenssätze/Überzeugungen 
- Die Entwicklung von Glaubenssätzen 
- Glaubenssätze durch Sprach- und Denkmuster erkennen 
- Inventur der Glaubenssätze 
- Methoden zur Identifizierung einschränkender Glaubenssätze 
- Techniken zur Veränderung einschränkender Glaubenssätze 
- System der logischen Ebenen 
- Reiss Motivation Profile 

Ihr Nutzen: 

- Erweiterung des Wachstumspotentials und der Lernfähigkeit  
- Lösung innerer Konflikte  
- Stress beseitigen und Ziele erreichen 

Trainer: Guenther Hansen, Personalberater, Lehrtrainer DVNLP, Certified Business 
Trainer: & Ronald Büssow, Master of Reiss Motivation Profile    
Termin: 29. und 30. April 2017, 10:00 – 16:00 Uhr in Bordesholm  
            (Denk-Fabrik am See, Holstenstr. 9, 24582 Bordesholm)         
Preis:    EUR 295,00 zzgl. MwSt. 

Wohlfühlen & Leistungen:                        
Getränke, Kuchen, Obst, Süßigkeiten, umfangreicher Seminarordner, kleine Gruppe 

 


