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Grundüberzeugungen ändern 

(Beispiel) 

 

Alte negative Grundüberzeugung, die ich ändern möchte 

Ich bin fett und hässlich. Keiner mag mich deswegen. Ich darf keine 

enge Kleidung tragen. Ich darf nicht auffallen. 

Meine Schätzung, wie stark ich daran glaube (0-100%) 

Jetzt:   80%                      Minimum:   50%                     Maximum:   95% 

Emotion 

traurig , einsam 

Neue ausbalancierte Grundüberzeugung, die ich übernehmen möchte 

Ich habe eine weibliche Figur, schöne Kurven und angenehme 

Ausstrahlung. Meine Freunde mögen mich unabhängig davon, ob ich 

dick oder dünn bin. Ich darf tragen, was auch immer mir gefällt. 

Meine Schätzung, wie stark ich daran glaube (0-100%) 

Jetzt:   30%                      Minimum:   5%                     Maximum:   60% 

Emotion 

In Ordnung 

Alte negative Grundüberzeugung 

Beweise dafür: 

Es gibt viele schönere und 

schlankere Menschen 

Die Anderen haben mehr Freunde 

als ich 

 

Ich werde in Disko nicht zum Tanz 

aufgefordert 

Alternative Erklärungen für die Beweise: 

Die Schönheit liegt im Auge des 

Betrachters 

Die Extrovertierteren haben mehr 

Freunde. Wenn ich wenig Freunde 

habe, könnte es an meinem 

Charakter liegen 

In der Disko schaue ich etwas 

ängstlich und verkrampft aus 

Neue Grundüberzeugung 

Beweise dafür (in der Vergangenheit und jetzt): 

Manche Männer haben meine 

Beweise dafür (in der Zukunft): 

Manche werden bestimmt meine 
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Figur gelobt 

Früher, als ich noch schlanker 

war, hatte ich auch nicht viele 

Freunde 

Meine Freunde sind immer noch 

da, obwohl ich etwas zugenommen 

habe  

Figur mögen 

Meine Freunde werden bestimmt 

immer noch meine Freunde sein, 

egal ob ich zunehme oder 

abnehme 

Wenn ich entspannter werde, wird 

man mich auch öfter in der Disko 

zum Tanz auffordern 

Neues Verhalten/Experimente (was kann ich tun, um die neue Grundüberzeugung zu prüfen): 

Ich sollte mir ein schönes weibliches enges Kleid kaufen und es zu einer 

Party anziehen. Anhand der Reaktionen könnte ich sehen, ob meine 

Figur anderen gefällt oder nicht (Komplimente bedeuten, dass die 

neue Grundüberzeugung wahr ist). 

Ich sollte mich in der Disko entspannen und Spaß haben, ohne an 

meine Figur zu denken. Ich sollte auch nicht darauf warten, ob 

jemand mich zum Tanzen auffordert oder nicht. Wenn es dann 

passiert, dann ist die neue Grundüberzeugung wahr. 

Ich sollte mir etwas Tolles und Auffallendes kaufen. So etwas, wie 

Menschen tragen, die selbstsicher und erfolgreich sind. 

Meine Schätzung, wie stark ich glaube an… 

alte Grundüberzeugung:   30% neue Grundüberzeugung:   70% 

 


