
VIDEO	3	-	Selbstliebe	stärken	

1. ÜBUNG Zwiebelschale

Schalen = negative Glaubenssätze 

Stell dir vor du entfernst eine Schale nach der anderen.  
Fühle hin - bis du dann dein strahlendes Selbst, deinen wahren 
glücklichen Kern erreicht hast.

Schreibe die Schichten solange auf bis keine mehr kommt.

(Immer visualisieren, wenn das VERHALTEN weg ist, was bin ich dann - 
solange bist du bei einem glücklichen, lachenden Menschen 
angekommen bist) 

BEISPIEL von Klientin:

Was hält mich von der Selbstliebe ab?

1. Kann keine Grenzen setzen oder Bedürfnisse kommunizieren 

2. Habe Selbstzweifel - kein Selbstvertrauen 

3. Fühle mich nicht schön genug 

4. Hatte noch nie eine glückliche Beziehung  

5. ….. 

Schreib dir nun selbst auf: Was hält mich davon ab mich vollkommen 
selbst zu lieben und vollkommen anzunehmen? 

Schreib dir einen Glaubenssatz nach dem anderen auf, bis sie alle weg 
sind und du dich richtig gut fühlst.  
WICHTIG: Sieh dir das Video dazu an, diese Übung ist nur möglich, wenn du die 
3 Selbstliebe Videos gesehen hast. 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2. ÜBUNG Ziele setzen

Ziele bringen uns dazu dran zu bleiben und einen Weg zu sehen, sie 
geben uns Motivation und wir verstehen auch ganz konkret welche 
Probleme gelöst werden müssen.

Ich will mehr Selbstliebe ist NICHT konkret und daher kein gutes Ziel. 

Ich will 3 gute Freundschaften haben ist konkret.
Ich will meiner Chefin gegenüber meine Grenzen kommunizieren ist 
konkret.

Daher setzen wir jetzt die ersten Ziele, damit du weißt warum du all das 
für dich tust und wohin dein Weg geht.  
Und auch damit du auch wirklich Resultate siehst.

Egal was du an deinem Leben ändern willst, du solltest es identifizieren.

zb. Die Selbstzweifel sollen aufhören.  
Oder Ich will mutiger sein und sagen was ich denke.  
Oder die kreisenden Gedanken um ihn sollen verschwinden.  
Oder Ich will eine Beziehung mit einem tollen Mann haben. 

Egal was du jetzt ändern oder erreichen willst, zuerst müssen wir wissen 
WAS GENAU du willst.

Wir beginnen mit einer generellen Idee und dann sehen wir uns die 
Details an. 

Aber bevor wir das tun, ganz kurz: Wie geht es nicht?  

Schlechte Ziele - sind unproduktiv oder schwer zu erreichen.  
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Diese Art von Zielsetzung müssen wir vermeiden:

• Gefühlsbasierte Ziele 

• auf die Vergangenheit gerichtete Ziele 

• negative formulierte Ziele 

Gefühlsbasierte Ziele

Ich will wieder glücklich sein.
Gefühle schwanken, je nach Tagesverfassung. Ich will glücklich sein ist 
NICHT dauerhaft erreichbar, denn du wirst mal mehr mal weniger 
glücklich sein.  
Gefühle sind instabil, wie der Wind, lassen sich beeinflussen von 
Kleinigkeiten, vom Wetter, von den Hormonen, vom Schlaf, von einer 
Verkühlung…
Du kannst nicht dauernd glücklich sein. Wenn du das versuchst, dann 
wirst du dich wie ein Versager fühlen, weil das nicht möglich ist. Selbst die 
stabilsten Menschen sind nicht dauerhaft glücklich.

Auf die Vergangenheit gerichtete Ziele

Ich will wieder so glücklich sein wie früher oder ich will mein altes Selbst 
zurück.
Fokus auf die Vergangenheit funktioniert nicht, weil es kein zurück gibt, es 
geht nur nach vorne.
Deine Erfahrungen werden immer Teil von dir sein, du wirst nie wieder 
genauso sein können wie früher, denn da hast du all die Dinge noch nicht 
gewusst die du heute weißt.
Aber du kannst noch mehr werden als früher: deine Ziele erreichen und 
dabei weiser und glücklicher sein (Generell gesprochen).
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Negative formulierte Ziele

Es geht darum, dass wir auch lernen unsere Denkweise zu verändern. 
Man kann sich nur gut fühlen wenn man gute Gedanken denkt.  
Der Ausweg ist es Schritt für Schritt positiver zu denken, sich besser zu 
fühlen und dadurch ein neues Leben zu gestalten. Vielleicht endlich das 
Leben dass du dir schon immer gewünscht hast. 

Die Wortwahl ist also sehr wichtig.  
 
ZB. Ich will nicht traurig sein - führt nicht zum Ziel. Denn was ist “nicht 
traurig”? (nicht traurig = wütend oder nicht traurig = fröhlich oder nicht 
traurig = müde) 

So geht es:  

SMARTE ZIELE

Spezifisch
Messbar
Akzeptiert (Attainable)
Realistisch
Termin

Beispiele:

Ich werde ein Buch über meine Erfahrungen schreiben in den nächsten 
12 Monaten, indem ich jeden Tag mind. 2 Seiten dafür schreibe.

Ich werde jeden Tag die Hypnosen anhören damit meine Selbstliebe in 1 
Monat um 2 Punkte mehr geworden ist.

Ich werden jeden Tag 15min Yoga machen, morgens nach dem Aufstehen 
mit einem Youtube Video, damit ich in 1 Monat bereits wohl in meinem 
Körper fühle. 
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Mach die Übung jetzt für dich selbst: 

1. Das Resultat das ich will? 

2. Spezifisch: Was genau will ich erreichen damit ich das Resultat 
bekomme? 

3. Messen: Woher weiß ich, dass ich es erreicht habe? Wie kann ich 
das messen? 

4. Akzeptiert: Welche Schritte muss ich tun damit ich es erreichen 
kann?  

5. Realistisch: Ist das Ziel realistisch für mich? 

6. Termin: Bis wann? Was ist die Deadline? Wie oft und wann werde 
ich daran arbeiten? 

ZUSATZ: 

1. Welche Ressourcen brauche ich um das Ziel zu erreichen? 

2. Welche Schritte kann ich setzen? Was sind die Deadlines für die 
jeweiligen Schritte? 
Schritte aufschreiben 

3. Welche Herausforderungen könnten auftreten? 

4. Wie kann ich diese Herausforderungen meistern?  

5. Wie wird es aussehen, wenn ich das Ziel erreicht habe? 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