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Raus aus dem
Hamsterrad – Jetzt

und für immer!  

Workbook

Wie du aufhörst, 
die Dramen deiner Kindheit 

in deinem Leben zu reinszenieren 



Deine 

Vergangenheit  
bestimmt nicht 

deine 

Zukunft –
außer du lässt es zu.

Dr. Susanne Lapp



Wahrscheinlich kennst du das: Die ganze Woche hetzt du von beruflichem
Termin zu privater Verpflichtung. Abends schläfst du auf dem Sofa ein.
Und am Wochenende musst du dich richtig überwinden, um mit den
Kindern in den Zoo und mit Freunden in die angesagte Van-Gogh-
Ausstellung zu gehen?

Doch trotz allen Amstrampelns fühlst du dich seltsam leer? Fragst dich
manchmal, ob sich das alles lohnt? Dann ist es jetzt Zeit, etwas zu
verändern.

Endlich dem Beruf nachzugehen,von dem du schon als Jugendlicher
geträumt hat. Oder auf das Land zu ziehen mit Apfelwiese hinterm Haus
und Kamin im Wohnzimmer. Und dir Freunde zu suchen, mit denen du 
 dir wirklich etwas zu sagen hast. 

Es ist leichter, als du denkst, den Schritt in Richtung Selbstbestimmung
und Freiheit zu gehen. Das Traumleben vom Traum in Leben zu
verwandeln. 

Denn die gute Nachricht ist: Das Hamsterrad wird nur durch unsere
Glaubensgrenzen am Laufen gehalten. Sobald wir die sprengen, ändert
sich alles. 

Ich lade dich ein, zwei mächtige Instrumente des systemischen NLPs
kennenzulernen. Sie wollen dir helfen, deine Glaubensgrenzen zu
überwinden und dich gegen die Begrenzungen von anderen
abzuschirmen. Und so schon bald selbstbewusst deinem eigenen Pfad zu
folgen.

Ich freue mich, von dir und deinen Erfolgen zu hören.

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!!!

D r .  S u s a n n e  L a p p  |  W i l d W e c h s e l –
I n s t i t u t  f ü r  P e r s ö n l i c h k e i t s e n t w i c k l u n g
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Du willst endlich aus deinem ganz persönlichen Hamsterrad
aussteigen? Das geht leichter, als du vielleicht denkst.

Herzlichst, deine Susanne
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Mit Hamsterrad meine ich die Bereiche deines Lebens, in denen du dich
abstrampelst und abstrampelst und doch nicht vorwärts kommst.

Bei dem einen ist es der Kontostand: Immer in den roten Zahlen, obwohl
das Einkommen seit Jahren steigt. 

Die andere gerät immer wieder an unzuverlässige Partner, für die sie
sich aufopfert und die sie dann verlassen. 

Oder die Gesundheit: Jede Bemühung, sich ausgewogen zu ernähren,
endet spätestens nach zwei Wochen in einem Süßigkeiten-Flash.

Doch wie geraten wir überhaupt in das Hamsterrad? Wo es doch in
anderen Feldern unseres Berufs- oder Privatlebens  reibungslos läuft? 

So unterschiedlich wir sind, lautet die Antwort immer gleich: Es sind
unsere Glaubensgrenzen, die uns in unserem Hamsterrad gefangen
halten. Doch davon später mehr .......

 Was meine ich mit
Hamsterrad? 01
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In welchen Bereichen deines Lebens hast du wiederholt deine Ziele verfehlt 
 (z.B. beruflicher Erfolg, erfüllte Partnerschaft, Körpergewicht)?
 Welche Muster haben sich dabei wiederholt? Zum Beispiel anfänglicher
Erfolg vor steilem Absturz oder  Vorgesetzte, die sich als cholerische
Narzissten entpuppen.

Lass uns direkt einsteigen. Bist du bereit? Ich möchte dich einladen, 5 Minuten
über dein ganz persönliches Hamsterrad zu reflektieren. Stelle sicher, dass du
nicht gestört wirst. Lege dir etwas zu schreiben zu recht.  

Fertig? Es geht los. Lass die Jahre oder Jahrzehnte seit deinem 20. Lebensjahr
vor deinem inneren Auge Revue passieren. Stelle dir folgende Fragen: 

1.

2.

Notiere deine Hamsterräder:

Wie sieht dein persönliches
Hamsterrad aus? 02
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Was hält dich in deinem Hamsterrad?
Richtig – deine Glaubensgrenzen! 

Schon Henry Ford wusste:  "Ob du glaubst, dass du es tun kannst oder nicht – du
wirst immer Recht behalten."  

 Unsere Glaubensgrenzen werden zu unserem Leben: "Ich muss perfekt sein",
"Ich kann das nicht", "Ich muss mich anstrengen", "Ich darf nicht Nein sagen".

Da, wo wir im Hamsterrad gefangen sind, haben wir Glaubensgrenzen, die uns
einschränken, begrenzen oder scheitern lassen.

Die gute Nachricht: Unsere Glaubensgrenzen existieren nur in unserem Kopf. Es
sind eben die - abwertenden – Ein-Satz-Geschichten, die wir uns über uns selbst
erzählen: "Ich bin nicht gut genug", "Ich habe einfach keine Disziplin" oder
"Wahrscheinlich bin ich beziehungsunfähig."

Und da wir alle gerne Recht behalten, verhalten wir uns – unbewusst – so, dass
unsere Glaubensgrenzen bestätigt werden. Wieder. Und wieder. Und wieder.

Manchmal sind uns diese Gedanken so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir
sie gar nicht mehr  wahrnehmen. Doch dadurch verlieren sie nicht an Macht über
uns – im Gegenteil. Sie werden zur Stadtguerilla, die in unbeobachteten Momenten
umso härter zuschlägt. 

03
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Nun ist es wieder Zeit für einen Moment der Selbst-Reflektion. Fertig? Dann
schaue dir noch einmal die Bereiche deines Lebens an, in denen du dich im
Hamsterrad gefangen fühlst: 

Welche Gedanken über Gott und die Welt, dich, deine (mangelnden) Talente
kommen dir, die du für dein Scheitern verantwortlich machst, z.B. "Ich kann
mit Geld einfach nicht umgehen" oder "Männer und Frauen passen nicht
zusammen"? Notiere sie ungefiltert. Schreibe, bis dir nichts mehr einfällt. 

Welche Glaubensgrenzen
behindern deinen Aufbruch? 04
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Nun nimm dir einen Moment, um die drei Sätze, die dich am meisten belasten,
rauszufiltern. Notiere sie hier: 
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Wir alle lernen, wie die Welt vermeintlich funktioniert, in unserer
Kindheit. Zuhause. Daher wurzeln viele unserer Glaubensgrenzen in
unseren frühen Lebensjahren.

Viele erleben es als entlastend, wenn dieser Zusammenhang klar wird. 

So bitte ich dich, dich einmal zurückzuversetzen in diese Zeit. Wie
lange ist es her? 20, 30, 40 oder 50 Jahre? Wie ging es dem kleinen
Jungen oder dem kleinen Mädchen, das du einmal warst?

Was haben deine Glaubensgrenzen
mit deiner Kindheit zu tun?

Wie gingen in deiner Kindheit wichtige Bezugspersonen mit dem
Thema, um das sich dein Hamsterrad dreht, um? 

Welche Botschaften haben sie dir vermittelt? Entweder durch
das, was sie gesagt oder durch das, was sie getan bzw. nicht
getan haben? 

Wo erkennst du da Gemeinsamkeiten mit deinen

heutigen Glaubensgrenzen? Manchmal dauert es etwas,

bis man die Parallelen erkennen kann.

Dr. Susanne Lapp | www.wildwechsel .biz -  Seite 7 

05

https://www.wildwechsel.biz/


Gleich werde ich dich einladen, dich zu entscheiden: Willst du
die nächsten Jahrzehnte im Hamsterrad gefangen sein? Oder
soll damit endgültig Schluß sein?

Bevor du jetzt spontan "Ja, ich will raus" rufst, bitte ich dich
abzuwägen. Die Antwort ist für unser Unbewusstes, für unser
inneres Kind, schwieriger, als viele im ersten Moment
vermuten.

Denn wenn die Antwort so einfach wäre, wie man im ersten
Moment denkt, wäre das Hamsterrad ja längst verwaist . 

Macht Sinn, oder? 
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Was spricht für eine Befreiung? 
Frage dich zunächst:  Was spricht dafür, dass du dich
zukünftig aus dieser ewig Schleife von Abstrampeln
– Misserfolg – mehr Abstrampeln befreist? 

Zum Beispiel endlich ein Plus auf deinem Konto 
 oder mehr innere Ruhe & Gelassenheit.

Notiere deine Gründe hier:
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Was spricht gegen eine Befreiung? 

Dass das ewige Abstrampeln sich so komisch vertraut anfühlt, 
Wir auch mit 51 noch darauf hoffen, endlich einmal die
Anerkennung von Papi zu bekommen 
etc. etc.

Achtung: Diese Frage klingt zunächst unsinnig, ich weiß. Sich mit  
ihr auseinanderzusetzen, ist aber erfolgsentscheidend.

Denn wenn du dir nicht (unbewusst) irgendetwas von dem
Hamsterrad versprechen würdest, wärst du ja längst ausgestiegen.

Typische (meist nicht rationale) Gründe für das Verharren sind: 

Notiere hier deine möglichen Argumente gegen deine Befreiung: 

08
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Führe dir nochmal ganz bewusst die Vor- undNachteile einer
Veränderung vor Augen. Und dann zieh Bilanz: 

Überwiegen für dich die Chancen oder die (vermuteten)
Nachteile? Tipp: Stell' dir vor, du bist schon 5 Jahre weiter und
schaust zurück. Mit welcher Entscheidung wird es dir besser
gehen?
 
Mach' jetzt dein Kreuz:

Triff' eine Entscheidung – sie 
wird dein Leben verändern

Ja, ich will mich nicht 
Elänger abstrampeln
& neue Freiheit
genießen.

Hmm, ich bin mir
noch nicht 
so weit.

Herzlichen Glückwunsch!!!! 
Auf der nächsten Seite erwartet dich
ein mächtiges NLP-Veränderungsformat,
um sofort den ersten Schritt zu machen.

Gut! Vertrau deiner inneren Stimme! 
Ab Seite XY erwarten dich effektive Tools,
wie du bereits jetzt die Beziehung zu
deinen Vorgesetzten verbessern kannst.
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Das Klapperstorch-Format zum
Sprengen deiner Glaubensgrenzen I10

Ich werde dir nun ein mächtiges Format aus dem systemischen NLP zum Sprengen
deiner Glaubensgrenzen vorstellen: Das Klapperstorch-Format. 

Wenn man es das erste Mal hört, kann man sich fast nicht vorstellen, dass es
funktionieren soll. Zu einfach mutet es an. Doch es ist wirklich großartig.

Schon so viele Klientinnen und Klienten habe ich mit seiner Hilfe darin unterstützt,
den entscheidende Schritte in Richtung Veränderung zu gehen.

 Ich lade dich ein: Probiere es aus! Gib dem Format die Chance, die Gitterstäbe
deines Glaubensgrenzen-Käfigs aufzubiegen.

Die Wirkkraft des Formats beruht darauf, dass unsere Glaubensgrenzen ihre Macht
nicht aus den Aussagen als solchen ziehen, sondern daraus, wie sie gesagt werden
und welche Bilder wir damit verbinden.

Dafür gibt es komplizierte neurologische Erklärungen, die uns hier nicht belasten
müssen. 

Wir fangen einfach direkt an – blättere direkt zur nächsten Seite deines Workbooks.
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Der Klapperstorch
bringt die Kinder

Der Klapperstorch bringt die
Kinder

Der Klapperstorch
bringt die Kinder

Der Klapperstorch bringt die Kinder
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Das Klapperstorch-Format II11
Entscheide, welchen deiner Glaubensgrenzen-Sätze du verändern möchtest. Der
Satz, den ich entmachten möchte, lautet (z.B. "Ich bin nicht gut genug."):
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Der Klapperstorch
bringt die Kinder

Der Klapperstorch bringt die
Kinder

Der Klapperstorch
bringt die Kinder

Der Klapperstorch bringt die Kinder

Blättere um:

Jetzt nehmen wir  einen Satz, von dem du genau weißt, dass er nicht stimmt,
nämlich: Der Klapperstorch bringt die Kinder. 

Stell dir diesen Satz vor deinem inneren Auge geschrieben vor. In welchem Abstand
von dir siehst du die Buchstaben? Wie groß sind sie? Welche Farbe haben sie? In
welcher Schriftart sind sie geschrieben – Schreib- oder Druckbuchstaben? Notiere:
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Das Klapperstorch-Format III12
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Der Klapperstorch bringt die
Kinder

Der Klapperstorch
bringt die Kinder

Der Klapperstorch bringt die Kinder

Jetzt stell' dir wieder deinen Glaubensgrenzen-Satz vor, den du entmachten
möchtest, nämlich: 

Stell dir diesen Satz jetzt vor deinem inneren Auge geschrieben vor.du wirst große 
 Unterschiede zu dem der Klapperstorch-bringt-die-Kinder-Satz feststellen. In
welchem Abstand von dir siehst du die Buchstaben? Wie groß sind sie? Welche
Farbe haben sie? In welcher Schriftart sind sie geschrieben – Schreib- oder
Druckbuchstaben? Notiere:
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Das Klapperstorch-Format IV 13
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Ich darf nicht
glücklich sein

Ich darf nicht glücklich sein

Schieb' deinen GGS an die Stelle, wo du den KbdK-Satz gesehen hast.
Verändere die Größe der Buchstaben des GGS-Satzes zu der Größe der
Buchstaben des KbdK-Satzes.
Verändere die Farbe der Buchstaben entsprechend.
Verändere die Formatierung der Buchstaben entsprechend.
Nimm jede weitere Veränderung vor, damit dein GGS-Satz so aussieht
wie dein KbdK-Satz.
Genieße die Wirkung. Meist verliert der GGS-Satz sofort seine Macht
und du spürst eine Erleichterung. Oft gefolgt von befreitem Lachen. 

Und nun übertrage die Art, wie dein Glaubensgrenzen-Satz (GGS) geschrieben
ist, in die Art, wie dein Der-Klapperstorch-bringt-die-Kinder-Satz (KbdK)
geschrieben ist.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Wie ging es dir?
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14 Lass dich nicht länger von den Glaubens-
grenzen deines Umfelds verzwergen 

"Mein Partner war dagegen. Das schaffe ich sowieso nicht, hat er gesagt."
"Meine Mutter seufzte: Das bringt doch eh nichts."
"Meine Kinder waren der Meinung, das ist Geldverschwendung."

Ich höre immer wieder von Teilnehmer*innen der NLP-Ausbildungen, dass
ihnen wichtige Menschen zunächst ihren Ausstieg aus dem Hamsterrad
torpedieren:

Meist werden diese Dinge nicht gesagt, um zu verletzen. Vielmehr steht
dahinter die Sorge, was es einen selbst bedeutet, wenn sich eine*r auf den
Weg macht. 

Eigene Ängste und Selbstzweifel werden auf dich projiziert.

Doch willst du dich noch länger von den Unsicherheiten anderer verzwergen 
 lassen? Erlaube dir, in deine Größe zu gehen.

Wer könnte versuchen, deine Veränderung aufzuhalten? Mit welchen als
Argumenten getarnten Glaubensgrenzen? Überlege & notiere: 
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15

Frage dich, wo du die Energie der Glaubensgrenze des Anderen auf deinen

Körper auftreffen fühlst (z.B. in der Mitte der Stirn oder auf Höhe der Brust)

Stell dir vor, dass du genau dort einen Parabolspiegel installierst, der diese         

Glaubensgrenzen-Energie bündelt und an den Absender zurückschickt.

Lass in deiner Vorstellung genau diese Veränderung-Verhinderungsenergie

auf den Parabolspiegel treffen, der sie unversehens zurücksendet. 

Versichere dich vor jedem Treffen, dass dein Parabel-Spiegel eingeschaltet

ist. 

Genieße das Ergebnis und den Zugewinn an innerer Ruhe. 😊

Gerne möchte ich dir eine NLP-Technik vorstellen, mit deren Hilfe du dich gegen
die Verzwergungsversuche von Anderen abschirmen kannst. Wie das FBI gegen
fremde Cyber-Angriffe.

Genau wie beim Klapperstorch-Format denken manche zunächst, eine solch' banale
Technik kann doch unmöglich funktionieren. Oh doch – und zwar innerhalb von
Minuten.  Erlebe es selbst. 

Also – darf ich vorstellen: Die Parabol-Spiegel-Technik

1.

2.

3.

4.

5.

Schirme dich ab gegen die Glaubensgrenzen
von anderen 
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Genieße deine neue Freiheit  16

"Meine Mutter findet, dass ich mich so positiv verändert habe, dass sie
jetzt auch bei dir die Ausbildung machen will."
"Meine Kollegen haben mich darauf angesprochen, was ich in den
vergangenen Monaten gemacht habe. Ich würde so viel ruhiger und
positiver wirken."
"Mein Mann hat sich gerade auch bei dir angemeldet. Er will seinen
Standpunkt auch so souverän verteidigen können."

Zugegeben: Am Anfang kann es ein wenig Überwindung kosten, sich von
den Glaubensgrenzen anderer, auch geliebter Menschen, abzuschirmen.

Manche berichten, dass sie fast so etwas wie ein schlechtes Gewissen
hatten oder sich auch für eine Moment alleine gefühlt haben. 

Doch schon nach kurzer Zeit entfaltet das Leben außerhalb des
Hamsterrads seine Magie. Und du wirst zu einem leuchtenden Vorbild für
erfolgreiche Veränderung.

Nach bestandener NLP-Prüfung klingt das dann so:

Und während die anderen sich noch verändern, genießt du schon deine neue
Freiheit. 

Dr. Susanne Lapp | www.wildwechsel .biz -  Seite14 

https://www.wildwechsel.biz/


Vertiefe & generalisiere deine
Erkenntnisse 

Was ist deine wichtigste Erkenntnis, die du durch die Beschäftigung
mit deinen Glaubensgrenzen erzielt hast?

Nimm dir einen Moment Zeit zur Reflektion:

1.

2. Wo werden dir diese Erkenntnisse zukünftig außerdem nützlich sein?
(z.B. Kindererziehung oder Partnerschaft)
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Herzlichen Glückwunsch –
du hast dich auf den Weg gemacht!!!
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Du hast den ersten Schritt raus aus dem Hamsterrad
gemacht!!! Wenn du dran bleibst, wirst du schon bald neu 

 durchstarten in Richtung Traumleben  
Wird ab sofort immer alles leicht sein? Wohl nicht. Ich nehme an, dass du
das auch gar nicht erwartet hast.

Aber ab sofort verfügst du für immer über mächtige NLP-Instrumente,
mit deren Hilfe du eigene einschränkende Ein-Satz-Geschichten
entmachten und dich gegen die von anderen schützen kannst. 

Und natürlich gilt: Übung macht den Meister (und auch die Meisterin). 

Je konsequenter du am Ball bleibst, umso schneller und tiefgreifender
werden die Veränderungen sein, die du erlebst.

Manche sagen: 
Wer einmal angefangen hat, will so schnell nicht aufhören.  
Probiere es aus.
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JETZT
ORIENTIERUNGSGESPRÄCH

VEREINBAREN

Und wie geht's weiter?

 

 

Vielleicht ist diese erste Berührung mit systemischem NLP im Moment 
genau das Richtige für dich. 

 Du möchtest die Erkenntnisse nun auf dich wirken lassen und einiges
ausprobieren? Kein Problem.

 
Oder wünschst du dir die Abkürzung? Möchtest dich von einem Experten-Team
darin unterstützen lassen, noch mehr Glück, Erfolg und Freiheit in Beruf und

Privatleben zu genießen?

Dann vereinbare dein unverbindliches Beratungsgespräch. 

Gemeinsam besprechen wir, welche Schritte dich jetzt
am schnellsten weiterbringen.

Die Entscheidung liegt ganz bei dir.
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Ich freue mich, von dir zu hören
     Deine Susanne

dein Hamsterrad hat dich müde werden lassen? Manchmal fragst du
dich, ob sich die ganze Mühe lohnt? Du willst dich nicht länger für
andere abstrampeln, die deine Mühen oft gar nicht anerkennen?
Sondern endlich dein Traumleben gestalten? 

Dann stehst du heute, wo ich vor einigen Jahren stand. Lange hatte ich
mich in Konzernjobs abgerackert. Vermeintlich mit Erfolg: Mercedes
vor der Tür, Sekretärin im Vorzimmer, Eckbüro. 

Doch nachts raubten mir Panikattacken den Schlaf. Kaum waren die
überwunden, kam es richtig dick: Erst der Schlaganfall und dann der Tod
meines geliebten Mannes. "Zwischendurch" musste ich auch noch eine
eigene Krebserkrankung besiegen. 

Ohne systemisches NLP hätte ich das nicht geschafft. Mit seiner Hilfe
konnte ich die dunkelsten Zeiten durchstehen und mein Leben – mehr als
einmal – neu erfinden. Und mich endlich geborgen fühlen im
Universum.

Heute weiß ich: Auch wenn im Äußeren alles wegbricht,
kann ich mein Leben immer wieder nach eigenen 
Vorstellungen aufbauen. 

Genau dieses Wissen gebe ich heute in 
meinen Coachings und Ausbildungen weiter. 
.

Hallo, ich bin Susanne,
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Vereinbare 
jetzt dein 

Orientierungsgespräch
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Christiane Scheppa:
Geweint, gefühlt und daran gewachsen. Zuerst einmal bin ich unfassbar stolz auf
mich, dass ich den NLP-Master geschafft habe. Heute weiß ich so vieles mehr
über mich selbst und habe so viele Tools an die Hand bekommen, wie ich mir
auch selbst helfen kann.

Patrick Horstmann:
Fantastische Beratung / Betreuung / Coaching durch eine
sehr erfahrene und kompetente NLP Trainerin.

Vanessa (via ProvenExpert)
Einfach nur wow, diese Reise war unglaublich tiefgründig und ich habe so viel
verstanden und gelernt, über mich, die Menschen, das Leben, .... vor allem über
mich selbst.  
Es ist meine 3. Ausbildung bei Susanne, mindestens eine weitere folgt noch.

Das sagen Teilnehmer*innen unserer 
NLP-Ausbildungen

Dr. Susanne Lapp | WildWechsel – Institut für
Persönlichkeitsentwicklung
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Steffi (via ProvenExpert):
Ich lege jedem, der sich für persönliche
Weiterentwicklung interessiert, Susanne mit ihrem tollen
Team und ihrem wunderschönen Institut ans Herz. Ich
habe mich so wohl gefühlt, neben der wundervollen
Trainerin waren auch die liebevollen Teilnehmer, die den
Weg zu ihr finden, ein Grund dafür. Ich bin so dankbar
diese spannende Reise durchlebt zu haben. Steffi 
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