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Hallo, 
ich freue mich, dass du da bist! 
 
Ich bin Birgit Golling und ich unterstütze dich, mit dem 
Morphischen Feld Lesen, die richtigen Entscheidungen 
für deinen Weg zu treffen. Für ein glückliches und 
erfülltes Leben. 



 
 

MINI-SELBSTCOACHING-KURS 

 

Dieser Kurs gibt dir erstmals eine Meditation an die 
Hand, damit du in einen entspannten und klaren 
Zustand kommst.  
 
Denn das Leben kann nur an einem einzigen Zeitpunkt 
gelebt und gestaltet werden, in der Gegenwart, im Hier 
und Jetzt. Diese Meditation zur Verwurzelung ist 
wunderbar dazu geeignet sie täglich, jeden Morgen zu 
machen, um gut geerdet und präsent in den Tag zu 
starten.   
 
Danach unterstützt dich eine Video-Anleitung deine 
wichtigsten Glaubenssätze zu transformieren und 
aufzulösen. Damit du einen ersten Geschmack 
bekommst, wie viel freier du dich ohne diese 
beschränkenden Glaubenssätze fühlst.  
 
 
  
 

 

 



Dafür habe ich drei sehr mächtige Glaubenssätze für 
dich ausgesucht: 
 
 Ich bin es nicht wert geliebt zu werden 
 
 Ich habe es nicht verdient glücklich zu sein 

 
 Ich habe Angst mich zu zeigen und zu versagen 

 
Du erkennst, dass du der Schöpfer deines Lebens bist 
und übernimmst wieder die volle Verantwortung 
dafür. In diesem Bewusstsein startest du Schritt für 
Schritt in die Richtung deines Traumlebens.  
 

MINI-SELBSTCOACHING-KURS 



   Mediation 

Diese Mediation unterstützt dich ganz im Hier und Jetzt 
zu sein und wieder mit deiner Kraftquelle, deiner 
inneren Mitte in Kontakt zu kommen. Sie verbindet 
dich wieder mit Mutter Erde und deiner Urquelle. 
Durch diese Verbundenheit verändert sich deine 
Wahrnehmung für die Welt von Grund auf. Durch die 
Klarheit und Ausrichtung auf dein wahres Wesen, ist es 
viel leichter möglich, unbewusste Verhaltensmuster zu 
verändern und zu einem befreiten Leben zu finden. 
Alte Probleme beginnen sich zu lösen, Leichtigkeit und 
Freude stellen sich ein. Durch diese Meditation kannst 
du erkennen, dass Liebe, Freude und innerer Frieden 
einem Bereich jenseits des begrenzten Verstandes 
entstammen.  
 
Du wirst in deinem Leben nur etwas bewirken, wenn 
du mit beiden Beinen, gut in der Erde verwurzelt bist. 
Dadurch gelingt dir immer mehr, dich mit deinem 
ganzen Potential und  Talenten voll zum Ausdruck zu  
bringen.    
 
Ich empfehle dir diese kurze Mediation täglich zu 
machen. Am besten bereits am Morgen, damit du klar, 
kraftvoll und gut geerdet in den neuen Tag startest.  



  Glaubenssätze 

Glaubenssätze sind zum größten Teil in unserer 
Kindheit entstanden, es sind Sätze an die wir glauben.  
Es sind die unbewusste Gedanken, die unser Bild von 
uns selbst, den Mitmenschen und der Welt prägen. 
Sie steuern unsere Entscheidungen, unser Verhalten 
und unser Erleben. Viele dieser Glaubenssätze sind 
durch Konditionierung und Erziehung durch die 
Eltern, Lehrer und die Gesellschaft entstanden. Sie 
sagten uns von klein auf, was sie für richtig und falsch 
hielten und wir haben das geglaubt und meistens 
ungefiltert übernommen. 
 
Ein anderer Ursprung entstand durch die Kultur und 
den Werten, mit denen wir aufwachsen sind. 
Da wir meistens spontan und unbewusst agieren und 
reagieren, ist es für uns nicht ganz so einfach unsere 
eigenen Glaubenssätze zu erkennen. 
 
Daher ist eine Selbstreflexion und die Beobachtung 
der eigenen Gedanken sehr wichtig. 
 
  
 
 



Viele dieser unbewussten Glaubenssätze haben wir 
im Laufe unseres Lebens wie selbstverständlich 
angenommen und abgespeichert.  
Diese Begrenzungen laufen wie automatisiert in uns 
ab und bestimmen unser Leben. Sie sind die 
häufigsten Erfolgsblockaden und geben uns ganz oft 
das Gefühl von Ohnmacht, Mangel und Getrenntsein.   
 
Diese hinderlichen Sätze sind auch die Hauptursache, 
warum Menschen nicht ihr volles Potential leben, 
irgendwelche ungeliebten Jobs ausführen, nicht ihre 
Berufung leben, in unglücklichen Beziehungen 
ausharren, gesundheitliche Probleme haben, nicht 
über genügend Geld verfügen und kein Leben in Fülle 
und Liebe führen. 
 
Ein Weg, um deine einschränkenden Glaubenssätze 
herauszufinden, ist dich genau zu beobachten. Was 
denkst du über bestimmte Vorgänge, Ereignisse, 
Menschen und über dich. 
 

  Glaubenssätze 



Endlos ist die Liste von Glaubenssätzen, die uns von 
dem abhalten, was wir wirklich wollen. 
Solche negativen Sätze verhindern den Erfolg, 
glückliche Beziehungen, eine gute Gesundheit und die 
Verwirklichung von Träumen.    
 
Die gute Nachricht ist, du erhälst jetzt mit den 
folgenden drei Videos, den Schlüssel dazu, drei sehr 
mächtige Glaubenssätze zu transformieren und 
loszulassen.  
 
Im Anschluss daran wirst du die befreiende Wirkung 
sofort wahrnehmen können.   
Du kannst diese Technik natürlich auch bei allen 
anderen Glaubenssätzen, die du auflösen willst, 
anwenden.   
 
Höre dir zuerst die Anleitung der Herzintegration an 
und danach kannst du gleich mit den Videos 
„Glaubenssätze lösen“  los  legen.   
 
   
 

  Glaubenssätze 



Sei du selbst  
die Veränderung,  
die du dir wünschst  
für diese Welt 

“ 

” Mahatma Gandhi 



Wenn du persönliche Unterstützung brauchst, bin ich 
gerne für dich da, kontaktiere mich.  
 
Ich wünsche dir viel Erfolg, auf dem Weg zu deiner 
wahren Natur. 
 
 
 
Von Herzen alles Liebe deine Birgit Golling 

LebensLust 
Birgit Golling 

http://birgit-golling.de/kontakt/

