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Eine gesunde Selbstliebe ist DAS Fundament einer gelingenden 

Partnerschaft.

Selbstliebe

Wenn du dich nicht selbst lieben kannst, kannst 
du nicht erwarten, dass dich jemand anderes liebt! 
Und wenn du dich selbst nicht liebst, dann kannst 

du auch niemanden anderen lieben.

Selbstliebe bedeutet, dass du dich selbst so annimmst wie du 

bist – mit allen Ecken und Kanten, guten und schlechten 

Eigenschaften.



Selbstliebe kann jeder Mensch lernen, auch wenn du jetzt sagst:

• Ich habe schon alles versucht, aber ich kann mich nicht lieben.

• Anderen fällt es viel einfacher, sich zu lieben als mir.

Selbstliebe ist auch ein Stück Gewohnheit. 

Wenn du bisher nicht gelernt hast, dich liebevoll zu behandeln, 

kannst du ab HEUTE deine Gewohnheit ändern!

Selbstliebe



Selbstliebe

• Dir ist es wichtig, viel Aufmerksamkeit zu bekommen.

• Du bist neidisch oder eifersüchtig.

• Du urteilst schnell über andere Menschen.

• Wenn jemand eine andere Meinung hat fühlst du dich 

persönlich angegriffen.

• Du vergleichst dich oft mit anderen.

• Du siehst nur Schwächen bei dir.

• Komplimente sind dir peinlich.

Woran du zu wenig Selbstliebe erkennst:



1. Akzeptiere dich wie du bist

Erst wenn du deine Herkunft, dein Äußeres und auch deinen 
Charakter akzeptierst, kannst du anfangen dich selbst zu lieben.

Wenn du dich selbst lieben möchtest, ist der erste Schritt, dich 
selbst zu akzeptieren. 

Nimm dich an wie du bist mit all deinen guten und schlechten 
Eigenschaften.



1. Akzeptiere dich wie du bist

Übung 1:

• Stelle dich vor einen Spiegel, in dem du dich in voller 
Körpergröße sehen kannst.

• Stelle dich so hin wie du dich gerade fühlst. Lass die Arme 
hängen, die Schultern sacken. Nun gib deine Aufmerksamkeit 
auf die Fußsohlen und spüre wie sie mit dem Boden 
verbunden sind.

• Betrachte dich in Ruhe von oben nach unten im Spiegel.
Stelle dir vor du betrachtest eine fremde Person.

• Beschreibe wie diese Person aussieht – objektiv und OHNE 
Wertung. Urteile nicht!

• Nun schreibe alles auf was du wahrgenommen hast. Das 
kann in Stichpunkten sein oder ganz ausführlich.



1. Akzeptiere dich wie du bist

Übung 2:

• Nimm dir einen Spiegel, den du auf den Tisch stellen kannst.

• Setze dich davor und entspanne dich.

• Richte deine Aufmerksamkeit auf dein Gesicht. Lasse die 
Augen bitte dabei aus (die kommen später dran ).

• Merke dir alles was du in deinem Gesicht erkennst – ohne 
Wertung!

• Notiere dir, entweder in Stichworten oder ausführlich, was 
du wahrgenommen hast.



1. Akzeptiere dich wie du bist

Übung 3:

• Nimm dir wieder einen Spiegel, den du auf den Tisch stellen 
kannst.

• Nun betrachtest du NUR deine Augen.
Über die Augen schaust du in deine Seele.

• Schau was dir deine Augen sagen – ohne Wertung!

• Wenn es dir schwer fällt, dir in die Augen zu schauen, 
probiere es einfach am nächsten Tag noch einmal.

• Auch hier notierst du was du wahrgenommen hast.



1. Akzeptiere dich wie du bist

Übung 4:

• Stelle dich wieder vor den Spiegel, in dem du dich in voller 
Körpergröße sehen kannst.

• Nimm wieder wahr wie du stehst.

• Nimm wahr was dir an deinem Körper besonders gut gefällt. 
Und nun versuche zu deinem Spiegelbild „Ich liebe dich so wie 
du bist“ zu sagen.
Sprich dich ruhig mit dem Vornamen an und sage „VORNAME 
– ich liebe dich so wie du bist“.

• Wenn du eine gesunde Selbstliebe hast fällt dir diese Übung 
leicht.

• Wenn es dir noch nicht so gut gelingt, dann beginne mit 
„VORNAME – ich versuche, dich zu lieben so wie du bist“.



2. Achte dich selbst

Neben der Akzeptanz ist die Selbstachtung wichtig.

Du musst nicht daran arbeiten liebenswert zu sein. Du bist es!

Nimmst du deine Bedürfnisse ernst?

Achtest du auf deinen Körper, deine Gesundheit und deine 
Wünsche?



2. Achte dich selbst

Übung 1:

• Schreibe deine Träume und Wünsche auf.

• Welche Bedürfnisse hast du?

• Welchen Traum möchtest du verwirklichen?

Erfülle dir deine Wünsche und Bedürfnisse, die wichtig für dich 
sind!



2. Achte dich selbst

Übung 2:

• Lerne „NEIN“ zu sagen.

• Wenn dir etwas nicht gut tut, dann sage NEIN. 

• Wenn dich jemand bittet, etwas zu tun, das du nicht 
möchtest, dann sage NEIN.

Oft sagen wir JA obwohl wir lieber NEIN sagen würden aus 
Angst, nicht geliebt zu werden oder aus Angst, für egoistisch 
gehalten zu werden.

Wenn wir lernen NEIN zu sagen, lernen wir Grenzen zu setzen. 

Eine Absage kann erklärt werden wie z.B. „Im Moment ist es mir 
zu viel, frage mich später noch einmal“ oder „Lass mich bitte 
darüber nachdenken, ich sage dir nächste Woche/in ein paar 
Tagen/morgen Bescheid“.

Du kannst auch direkt NEIN sagen, ohne Begründung. Denn der 
andere hat das Recht zu fragen und du hast das Recht NEIN zu 
sagen.

Wichtig ist, dass du dich für dein NEIN nicht entschuldigst, 
denn das schwächt dein NEIN.



3. Richte deinen Fokus auf das Positive

Richte deine Aufmerksamkeit auf die Dinge an dir und deinem 
Leben, die du magst.

Das können z.B. deine Gesundheit, deine Talente oder 
bestimmte Charaktereigenschaften von dir sein.

Es können aber auch äußerliche Sachen sein wie beispielsweise 
deine schönen Haare, deine leuchtenden Augen oder deine 

hübschen Beine.

Fokussiere dich auf das Positive in deinem Leben.



3. Richte deinen Fokus auf das Positive

Übung 1:

• Stelle dich jeden Morgen nach dem Aufwachen vor den 
Spiegel und schenke dir ein Lächeln.

• Immer wenn du tagsüber an einem Spiegel vorbei kommst 
lächle dich an.



3. Richte deinen Fokus auf das Positive

Übung 2:

• Mache eine Liste von 20 Eigenschaften, die du an dir magst.

Diese Liste muss nicht an einem Tag entstehen. Sie kann im 
Laufe der Zeit wachsen. 

Am besten machst du dir immer gleich eine kleine Notiz, wenn 
du (wieder) eine Eigenschaft an dir entdeckst, die du magst.



4. Sprich liebevoll mit dir

Verurteilst du dich? Gehst du hart mit dir ins Gericht?

Oft sprechen wir mit uns so, wie wir mit anderen Menschen 
niemals sprechen würden.

Behandle dich selbst mit Liebe und Mitgefühl.

Werde dir bewusst wie du zu dir selbst sprichst.



Übung:

• Beobachte deine Wortwahl, deine Lautstärke und die 
Betonung der Worte.

• Sprichst du eher positiv oder negativ mit dir?

• Sind deine Worte eher aufbauend oder niedermachend?

• Wenn du ein negatives Wort über dich sagst, schreibe es dir 
auf und ersetze es durch ein positives Wort.

Immer wenn du dieses negative Wort wieder sagst, ersetzt du 
es durch das Positive.

• Lobe dich selbst und beschimpfe dich nicht.

Achte darauf, dass du positiv von dir sprichst.

4. Sprich liebevoll mit dir



5. Setze dich nicht unter Druck

Wichtig ist deine Intention, etwas verändern zu wollen. 

Dein Unterbewusstsein merkt, wenn du dich dazu entschieden 
hast, dich selbst mehr zu lieben.

Daraus entsteht Selbstliebe.

Also nimm dir die Zeit, die du brauchst und setze dich nicht 
unter Druck.

Veränderungen brauchen Zeit. Lass dir diese Zeit.



Übung:

• Erinnere dich immer wieder an Momente, in denen du 
liebevoll mit dir umgegangen bist!

5. Setze dich nicht unter Druck
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Wenn dir dieses Übungsbuch gefallen 
hat freuen wir uns, wenn du uns weiter 

empfiehlst. 
Bitte gib das Übungsbuch nicht einfach 

so weiter, sondern empfehle unsere 
Webseite, auf der das Buch 

heruntergeladen werden kann.

Du brauchst Unterstützung auf deinem 
Weg in die Selbstliebe?

Vereinbare gerne einen Termin bei uns.
Wir coachen dich online oder 

persönlich.


