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Coaching Guide
G L AU B E N S S ÄT Z E F Ü R D E I N E N S TA R T
I N E I N E R F O LG R E I C H E S B U S I N E S S

Herzlich Willkommen bei
Kathleen John Coaching

Ich möchte dich mit diesem Coaching Guide und generell mit Allem, was
du von Kathleen John Coaching siehst und hörst, auf eine Reise
mitnehmen, die dich zu dir selbst führt. Denn nur, wenn du ganz bei dir
bist, kannst du auch in all deiner Vollkommenheit anderen Menschen
begegnen. Und die Sache mit dem Erfolg, erfolgt dann ganz automatisch.
Dieser 3-teilige Coaching Guide ist viel mehr, als nur eine To Do Liste, die
du einfach abarbeiten kannst, sondern es geht um dich! Du bist die Basis
von deinem Business, du bist der Dreh- und Angelpunkt. Im Kern meiner
Philosophie geht es immer um unsere innere Haltung und unsere Werte.
Niemand kann andere Menschen überzeugen, bewegen und inspirieren,
der sich selbst nicht (er)kennt. Denn nur, wenn wir uns öffnen und vom
Herzen heraus agieren, schenkt uns das Leben so viel mehr.

VERÄNDERUNG

Sind wir mal ehrlich: Wirkliche und
nachhaltige Veränderungen im eigenen
Leben zu bewirken, ist eine echte
Herausforderung. Das hast du wahrscheinlich schon bemerkt.

Wirklich nachhaltige Veränderungen

Schon wieder ist ein Jahr vorbei und

können erst dann eintreten, wenn du

schon wieder wollen wir alle bessere

deine negativen Überzeugungen, die

Menschen werden - stärker, gesünder,

du schon so lange mit dir herumträgst,

erfolgreicher, kreativer, ein besserer

durch neue positive Überzeugungen

Freund, Partner oder ein liebevolleres

über dich selbst ersetzt.

Familienmitglied sein.
Aber selbst, wenn wir es wirklich ernst

Deine gegenwärtige Lebenssituation ist

nehmen und anfangen, die Dinge

ein Spiegelbild deiner gegenwärtigen

besser zu machen, ist es schwierig, die

Glaubenssätze und Überzeugungen,

Ziele, die wir uns selbst gesetzt haben,

deinen täglichen Gewohnheiten und

tatsächlich zu erreichen.

Routinen. Was du jetzt tust, spiegelt dir

Der Schlüssel zu einer nachhaltigen

die Art von Person wieder, von der du

Veränderung liegt in der Erschaffung

glaubst, dass du sie bist (bewusst oder

eines neuen ICH´s. Das klingt zuerst

unbewusst).

einmal vielleicht beängstigend. Keine

Um dein Leben und dein Verhalten für

Angst, dass ist es gar nicht. Es ist sogar

immer zu verändern, musst du

sehr einfach und macht Spaß, sobald

anfangen, neue positive Dinge über

man damit angefangen hat. Eine neues

dich selbst zu glauben.

ICH zu schaffen bedeutet einfach, dass

Dieser Coaching Guide hilft dir dich zu

d u d i c h g a n z b ew u s s t d a f ü r e n t -

reflektieren, um positiv und gestärkt in

s c h e i d e s t , d i e A r t u n d We i s e z u

deine Selbstständigkeit zu starten.

verändern, wie du dich selbst siehst

Ich wünsche dir ganz viel Freude mit

und wie du über dich selbst denkst.

dem Guide. Liebe Grüße Kathleen
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GLAUBENSSÄTZE

Was du selbst über dich, deine Fähig-

Stimme in uns, die sich Innerer Kritiker

keiten und dein Leben denkst ist

nennt. Stelle dir einfach Gollum aus Herr

grundlegend für jeden neuen Schritt den

der Ringe vor, dann weißt du was ich

du tust. Du möchtest ein glücklicheres

meine. Und dieser Gollum richtet über

und positiveres Leben? Dann brauchst

uns, verurteilt uns, mäkelt rum, kritisiert,

du glückliche und positive Gedanken.

verachtet, sagt uns, dass wir nicht gut

Deine bisherigen Gedanken, haben dich

genug sind, dass wir so wie wir sind,

heute genau bis hierher gebracht. Wenn

nicht richtig sind, beneidet andere,

du ein anderes Leben haben möchtest,

macht uns klein und blockiert uns -

brauchst du andere Gedanken.

jeden Tag!
Übernimm Verantwortung für diesen

Deine innere Stimme ist oft ganz schön

inneren Kritiker!

gnadenlos und hart zu dir. Du sprichst

Entziehe ihm seine Macht über dich!

mit dir selbst, als wärst du ein schlechter

Nach und nach… , lass die Stimme immer

Mensch und hättest es nicht verdient

kleiner werden, höre nicht mehr auf sie

glücklich zu sein und geliebt zu werden.

und beweise ihr täglich das Gegenteil!

Bei anderen Menschen fällt es uns leicht

Selbstliebe steht ab jetzt jeden Tag auf

wohlwollend, hilfsbereit und achtsam zu

dem Programm!

sein. Andere behandeln wir mit

Das ist deine Challenge!

Leichtigkeit gut, aber was ist mit uns

Und ich verspreche dir, dein Leben wird

selbst? Es gibt da so eine tief verborgene

sich danach grundlegend ändern.

NEGATIVE GLAUBENSSÄTZE UND
NEGATIVE GEDANKEN ÜBER DICH
SIND DEINE GRÖßTEN
ERFOLGSBREMSEN

Glaubenssätze sind Überzeugungen, Grenzen, Muster und Verallgemeinerungen über das Leben, über uns selbst und über andere, die uns oft
durch unser ganzes Leben begleiten und es entsprechend beeinflussen.
Wir suchen unbewusst immer wieder die Bestätigung, dass unsere
Glaubenssätze wahr sind, sodass sie sich immer mehr in unserem
Unterbewusstsein verankern und dort wirken. Glaubenssätze wirken in
unseren Entscheidungen, in unseren Gefühlen und in unseren Handlungen.
Sie klingen oft negativ und beeinflussen unser Leben dementsprechend.
Das bedeutet, dass negative Glaubenssätze uns hindern, uns begrenzen,
uns ausbremsen und klein halten. Negative Glaubenssätze nehmen uns
Mut, Zuversicht und den Willen, Neues zu entdecken. Sie lähmen uns und
sorgen auch manchmal dafür, dass wir es uns lieber bequem machen, als
einen neuen Schritt zu wagen.
Es gibt unzählige negative Glaubenssätze. Doch meistens sind sie uns
allen bekannt, weil wir selbst oft so fühlen und denken. Oft wurden uns
unsere Glaubenssätze auferlegt, weil wir sie von unseren Eltern, Familie
und Bekannten und Lehrern damals so gehört und gelernt haben, bis wir
sie schließlich übernommen und in unser eigenes Leben integriert haben.
Manchmal haben wir Glaubenssätze aber auch selbst gebildet, zum
Beispiel dann, wenn wir uns in der Kindheit öfter abgelehnt und ungeliebt
gefühlt haben oder, wenn wir das Gefühl hatten, uns hört niemand zu oder
so wie wir sind, sind wir nicht richtig. Durch Wiederholung einer
bestimmten Situation oder eines Gefühls entsteht dann ein Glaubenssatz
wie z. B. „Niemand interessiert sich für mich”, der sich durch das gesamte
Leben ziehen kann. Heute sind wir erwachsen und sind der Durchschnitt
der 5 Menschen, mit denen wir am meisten Kontakt haben und die uns am
nähesten sind. Was sie glauben, glauben wir auch und was sie für Richtig
und Falsch halten übernehmen wir in der Regel. Und so entsteht unserer
Weltanschauung und unsere Realität.
Lese dir die folgenden Sätze einmal ganz in Ruhe durch und lass jeden
einzelnen auf dich wirken.
Was fühlst du?

BEISPIELE FÜR NEGATIVE
GLAUBENSSÄTZE UND
SELBSTÜBERZEUGUNGEN

• Das Leben ist kein Spaß
• Ich hab einfach kein Glück!
• Im Leben bekommst du nichts geschenkt
• ich habe es nicht verdient erfolgreich zu sein
• niemand sieht mich
• Ohne Fleiß kein Preis
• Verkaufen ist schlecht und böse
• Ich bin nicht gut genug
• Ich bin nicht mutig genug
• Das Leben wird immer ein Kampf sein
• Das Leben ist hart
• Erst die Arbeit, dann das Vergnügen
• Es geht mir eigentlich ganz gut
• Ich habe keine Zeit
• Schuster bleib bei deinen Leisten
• Sei zufrieden mit dem, was du hast
• Es ist besser erfolglos zu bleiben, um weiterhin beliebt
zu sein
• Ich muss alles unter Kontrolle haben
• Mit dem was du liebst, kannst du kein Geld verdienen
• Es ist wichtig, was die Anderen über mich denken
• Erfolgreiche Menschen sind unglücklich
• Du kannst nicht alles haben

WENN NICHT DU,
WER DANN?

Merkst du, was all diese Sätze in dir
auslösen? Jeden einzelnen hast du mit
Sicherheit schon einmal im Laufe deines
Lebens gehört. Aber nur den wenigsten
Menschen ist bewusst, wie sehr so
e i n f a c h e R e d e we n d u n g e n u n s d a s
gesamte Leben über beeinflussen und
wie krass sie uns unterbewusst steuern.
Nur du alleine hast die Macht über dich,
In der Natur entwickelt sich alles von

dein Leben und deine Gedanken zu

Innen nach Außen, nicht umgekehrt

entscheiden. Du kannst jeden Tag neu

Wenn du von dir selbst glaubst, dass du

und frei wählen. Möchte ich schlecht

es nicht Wert bist, gesehen und gehört

über mich denken? Dann erfahre ich

zu werden, wie sollen andere Menschen

womöglich immer nur Ablehnung und

dich dann sehen und hören?

und niemand interessiert sich für mich

Wenn du von dir selbst glaubst, dass du

oder meine Dienstleistung. Das Leben

nicht gut genug bist, warum sollten

sendet dir immer nur zurück, was du

andere dann glauben, dass du gut

aussendest. Sendest du negative

genug bist?

Gedanken, kommt auch nur Bullshit

Wenn du glaubst, es nicht verdient zu

zurück.

haben erfolgreich zu sein und viel Geld

Glaubst du aber, dass du es wert bist,

zu haben, warum sollten Menschen

dass du ein guter Mensch bist und dass

dann für deine Dienstleistung viel Geld

du ein glückliches Leben, Erfolg und

bezahlen?

Geld verdient hast, dann kommt auch

Wenn du selbst nicht an dich glaubst,

genau DAS zu dir. Du ziehst den Erfolg

warum sollten es dann andere tun?

sozusagen magisch an.
Du hast in der Hand, was du über dich
denkst und die nachfolgende Übung
hilft dir Klarheit über deine aktuellen
n e g a t i v e n G e d a n ke n , G e f ü h l e u n d
Selbstüberzeugungen zu gewinnen.

#02
TRANSFORMIERE
DEINE NEGATIVEN
SELBSTÜBERZEUGUNGEN

Negative Selbstüberzeugungen sind nichts
außergewöhnliches. Nein ganz im Gegenteil sie sind die Normalität. Jeder Mensch
hat negative Glaubenssätze! Sie haben
sich dein gesamtes Leben über in deinem
Unterbewusstsein gefestigt und du kannst
sie nicht einfach von heute auf morgen
„löschen“. Es braucht Zeit, viel Mut und
den unbändigen Willen, dein Leben zu
verändern und deine Ziele wirklich zu
erreichen. Neue positive Glaubenssätze
etablieren sich, wenn du konsequent jeden
Tag deine alten Überzeugungen mit den
neuen überschreibst. Immer, wenn es
s t re s s i g w i rd u n d d u s oz u s a g e n a u f
Autopilot schaltest, werden gerade am
Anfang deine alten negativen Glaubenssätze wieder die Oberhand über dich
gewinnen. Aber da du das nun weißt,
kannst du viel bewusster mit solchen
Situationen umgehen und dir immer
w i e d e r s a g e n , d a s s d i e s e n e g a t i ve n
Überzeugungen nicht die Wahrheit über
dich sind.

Deine jetzige
Lebenssituation ist
die direkte Reflexion
deiner Gedanken
über dich selbst, wer
du bist und was du
kannst.

SCHRITT FÜR SCHRITT
ZU DEINEM NEUEN
MINDSET:
1 . E N T S C H E I D E D I C H , W E LC H E R T Y P M E N S C H D U S E I N
MÖCHTEST
Ein Beispiel: Anstatt dich selbst als die Person zu sehen, die nichts Außergewöhnliches
kann und nicht mutig genug ist, sehe dich als einen Menschen mit ganz besonderen
Fähigkeiten, die sonst kein Anderer hat und als zielstrebiger Mensch, der alles
erreichen kann, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Denn nur das ist auch die
Wahrheit!

2 . H Ö R AU F M I T N E G AT I V E N S E L B S TG E S P R ÄC H E N U N D
G L AU B E A N D I C H S E L B S T
Anstatt automatisch die negativen Selbstgespräche und deine harte Selbstkritik zu
akzeptieren, entscheide dich achtsam und nachsichtig mit dir umzugehen. Entscheide
dich jeden Tag bewusst dafür dich selbst so zu behandeln, wie deinen besten Freund
o d e r d e i n e i g e n e s K i n d . We n n d u e i n e n n e g a t i v e n G e d a n k e n o d e r e i n
selbstzerstörerisches Verhalten an dir erkennst, dann höre auf dich zu verurteilen und
begegne dir selbst mit Freundlichkeit, Respekt, Vertrauen und Verständnis. Wandle
deine negativen Gedanken um in etwas Positives.

Durch konsequentes Befolgen dieser beiden Schritte kannst du dein Glaubenssystem
neu gestalten. Mit anderen Worten, du beginnst achtsam, deinen Geist neu zu
programmieren, damit er anders denkt.
Dies zu tun, ist der mächtigste Weg, dein Leben für immer zu verändern. Fange klein
an und vertraue darauf, dass die Ergebnisse kommen, wenn sich ein neues
Glaubenssystem und neue positive Gewohnheiten entwickeln.
Alle erfolgreichen Menschen haben eines gemeinsam. Egal, ob Sportler, Unternehmer
oder Künstler - sie wissen alle, dass sie Erfolg haben werden. Sie glauben fest daran
und wissen das, noch bevor sie überhaupt versuchen ihr Ziel zu erreichen.
Sie stellen sich immer wieder vor, wie sie leben möchten und spüren förmlich die
Aufregung, die Dankbarkeit und das Erfolgserlebnis, wenn sie das erreichen, was sie
sich vorgenommen haben.
Tatsache ist, dass alles möglich ist, wenn du an dich selbst glaubst und von deinen
Fähigkeiten überzeugt bist. Es gibt dieses Sprichwort: „Egal, ob Du glaubst Du schaffst
es oder Du schaffst es nicht, Du wirst immer Recht behalten.“ - Henry Ford

NEGATIVE GLAUBENSSÄTZE
ERKENNEN & UMSCHREIBEN
Um negative Glaubenssätze und Überzeugungen zu ändern, musst du sie im ersten
Schritt erst einmal erkennen und dir bewusst machen, was deine tiefsten inneren
Überzeugungen sind. Nehme das an, was ist, verurteile dich keinesfalls dafür! Du kannst
nichts dafür! In dieser Übung geht es darum, genau zu identifizieren, an WAS du glaubst
und welche negativen Gedanken sich ständig wiederholen und dich so davon abhalten
deine Ziele zu erreichen und dein Traumleben zu leben.
Fast alle von uns haben eine Reihe negativer Gedanken, die uns blockieren. Heute
möchte ich, dass du für dich herausfindest, welche das genau sind. Dazu einige Beispiele:

ÄNDERE DEIN MINDSET - DENKE ANDERS

ALTE NEGATIVE GEDANKEN

NEUE POSITIVE GEDANKEN

Ich bin eine Versagerin. Ich kann nichts

Es lief nicht wie geplant, aber ich habe

richtig machen. Ich werde niemals

einige wertvolle Lektionen gelernt.

erfolgreich sein.

Jetzt weiß ich, was ich anders machen
kann und dann wird es ein Erfolg.

Ich bin nicht kreativ, talentiert und gut

Was Andere können, kann ich auch!

genug, um professionelle Hochzeits-

Jeder Fotograf hat einmal angefangen

fo to g r a f i n z u we rd e n . I c h kö n n te

und war genau an dem Punkt, an dem

genauso gut jetzt aufgeben!

ich jetzt bin. Es ist nur eine Frage
m e i n e r Le r n f ä h i g ke i t u n d m e i n e s
Willen, das auch zu schaffen.

Ich bin nicht selbstbewusst genug.

Das Selbstbewusstsein kommt von

Wenn ich doch nur genug Selbst-

ganz alleine, wenn ich einfach immer

bewusstsein hätte, würde ich es tun!

weiter mache. Ich werde mein Talent
und meine Fähigkeiten immer weiter
ausbauen und weiß, dass ich mir
vertrauen kann. Ich kann alles sein und
werden, was ich will.

ÄNDERE DEIN MINDSET - DENKE ANDERS

ALTE NEGATIVE ÜBERZEUGUNGEN

NEUE POSITIVE ÜBERZEUGUNGEN

Ich starte 100 Sachen gleichzeitig und

Ich bin ein Mensch mit vielen kreativen

bringe nie etwas zu Ende.

Ideen und liebe es spannende
Projekte zu beginnen und irgendwann
in die Welt zu bringen.

Ich bin nicht intelligent genug. Jeder

Niemand ist besser als ich. Jeder

ist erfolgreicher, als ich.

findet seinen eigenen Weg. Ich trage
alle Fähigkeiten in mir die ich brauche,
um erfolgreich zu sein.

Ich habe Angst davor, was andere über

Ich glaube daran, dass die anderen

mich denken.

nur Gutes in mir sehen, weil ich
großartig bin und viel Gutes tue.

Ich habe es nicht verdient, viel Geld zu

Geld ist etwas ganz tolles, Geld ist

haben.

positive Energie und Wertschätzung
für meine Arbeit. Mit Geld kann ich viel
Gutes bewirken und mir ein freies
Leben nach meinen Wünschen und
Regeln gestalten.

Ich muss es alleine schaffen, keiner

Wenn ich Hilfe brauche dann bitte ich

hilft mir!

darum, wenn ich nicht weiter komme,
frage ich die Menschen, die bereits
dort sind, wo ich hin möchte. Ich kann
mir jederzeit alle Informationen
beschaffen, die mir helfen weiter zu
kommen. Ich kenne jetzt noch
niemanden, aber das werde ich ändern
und die richtigen Veranstaltungen
besuchen.

Wenn du feststellst, dass du dir gerade selbst deine Grenzen setzt, wenn du aufgeben
möchtest oder wenn du dich selbst kritisierst. ENTSPANNE DICH. Atme ein paar Mal tief
durch und beginne dir Fragen zu stellen. Beispiel: "Ich werde niemals Kunden bekommen,
niemand wird mich jemals buchen". Dann stelle dir die Frage: „Welche zehn Dinge kann
ich in meinem Unternehmen so schnell wie möglich ändern und umsetzten, um mich für
potenzielle Kunden sichtbar zu machen?“ Verwandle dein negatives Selbstgespräch in
positive Fragen.
Ein weiteres Beispiel: "Das kann ich mir nicht leisten." Diese negative Aussage wandelt
sich in die spannende Frage: "Wie kann ich mir das leisten?"

When things change
inside you,
things change
around you.

ÄNDERE DEIN MINDSET - DENKE ANDERS
Schreibe dir mindestens 8 negative Gedanken und Glaubenssätze auf, die sich oft
w i e d e r h o l e n . Ü b e r p r ü fe j e d e d e i n e r n e g a t i v e n S e l b s t ü b e r z e u g u n g e n a u f i h re n
Wahrheitsgehalt: Wo kommt der Glaubenssatz her? Wer hat das zu mir gesagt? Bin ich das?
Passt das zu meinem Leben? Tut mir das gut? Will ich das über mich denken? Ist das meine
Botschaft?
Schreibe dann dein altes Denken in neue positive Sätze um. Wiederhole die neuen Sätze in
deinem Kopf jedes Mal, wenn du die alten Denkmuster bemerkst. Sei sehr geduldig mit dir. Es
braucht einfach viel Zeit, um sein Denken zu ändern. Das Erkennen von negativen
Denkmustern ist bereits ein enormer Schritt zur Veränderung. Vertraue dem Prozess und du
wirst sehen, was sich alles verändert!

ALTE NEGATIVE ÜBERZEUGUNGEN

NEUE POSITIVE ÜBERZEUGUNGEN

ÄNDERE DEIN MINDSET - DENKE ANDERS

ALTE NEGATIVE ÜBERZEUGUNGEN

NEUE POSITIVE ÜBERZEUGUNGEN

ÄNDERE DEIN MINDSET - DENKE ANDERS

ALTE NEGATIVE ÜBERZEUGUNGEN

NEUE POSITIVE ÜBERZEUGUNGEN

ÄNDERE DEIN MINDSET - DENKE ANDERS

ALTE NEGATIVE ÜBERZEUGUNGEN

NEUE POSITIVE ÜBERZEUGUNGEN

ÄNDERE DEIN MINDSET - DENKE ANDERS

ALTE NEGATIVE ÜBERZEUGUNGEN

NEUE POSITIVE ÜBERZEUGUNGEN

LASS UNS IN
VERBINDUNG BLEIBEN
Du möchtest regelmäßig noch mehr
positive Energie, Motivation und
Inspiration? Dann folge mir auf
Instagram.

