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Familien-Finanz-Kurs 

Was sind Glaubenssätze? 
Die Grundlage unserer Finanzentschiedungen ist unser 

Unterbewusstsein. 

Der erste Schritt zur finanziellen Veränderung: Bewusst 
machen von negativen Glaubenssätzen  

Wenn wir unsere Finanzen ändern möchten, müssen wir zu aller erst unser 

Unterbewusstsein ändern. Wir müssen uns unserer Glaubenssätze bewusstwerden, um 

hindernde Glaubenssätze zu erkennen und in neue positive unterstützende umzuwandeln.  

Definition von Glaubenssätzen  

• Unser Unterbewusstsein bestimmt unsere Glaubenssätze 

• Unsere Finanzentscheidungen fußen nicht auf unserem Wissen, welches wir uns 

aneignen, sondern auf unseren unbewussten Entscheidungen 

Was sind Glaubenssätze?  

Werte, Meinungen und Einstellungen, die ich für wahr halte. 

Jeder von uns hält etwas anderes für wahr. Das richtet sich nach dem, was er bisher in 

seinem Leben für Prägungen erlebt hat. Lebensregeln, nach denen wir uns richten. 

Glaubenssätze laufen ganz unbewusst ab 

Sie zu ändern bedeutet einen inneren Prozess. 
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Glaubenssätze laufen unbewusst ab  

Sie wirken wie eine Programmierung. Sie helfen uns immer wieder gleiche Erlebnisse in 

Kategorien zu sortieren. So dass wir im Alltag schnell reagieren können und nicht über 

Situationen, die häufiger in unserem Leben vorkommen immer wieder aufs Neue 

nachdenken müssen. 

Deine Aufgaben 

 Hänge dir dieses Arbeitsblatt für den ersten Monat dahin, wo du es täglich 

mehrmals siehst, oder trage es mit dir herum. 

 Schau dir „Matrix“ an, wenn du den Film noch nicht kennst ☺ 

 Und immer wieder, wenn dir im Alltag finanzielle Entscheidungen oder das Thema 

Geld begegnet, schreibst du dir auf, was dir zu dahinter unbewussten Lebensregeln 

einfällt. 

 Notiere alles, was dir auffällt, wie du mit deinen Finanzen umgehst, wie andere mit 

ihren Finanzen umgehen. Wie du mit anderen über Finanzen redest…usw. Es kann 

ganz ungefiltert sein. Nicht werten, nur aufschreiben! So dass du ein Gefühl dafür 

bekommst, welche Glaubenssätze hinter welchen Taten und Meinungen von 

Menschen  stecken. 

Für dich, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche 
Glaubenssätze hinter welchen Taten und Meinungen stecken: 

Beispiel (aus meiner Familie): 

Heute waren wir Kaffee trinken beim Opa. Er hat sich über den Nachbarn aufgeregt, der 

jetzt einen Porsche fährt. Er meinte „alles Betrüger“. 

Glaubenssatz von Opa: Reiche Menschen haben ihr Geld nicht zu Recht verdient und viel 

Geld hat man nur, wenn man andere betrügt. Opa hat selbst nur wenig Geld, denn er will ja 

kein Betrüger sein. 

 


