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(Selbst-)Liebe ist ein wichtiger Transformator im Selbst-Heilungs-

prozess. Je mehr die eigene ursprüngliche Liebe wieder fühlbar

ist, desto leichter fällt es, anderen zu vergeben, sich eigene

Ängste einzugestehen und Liebe von anderen zu zu lassen. 

Wenn du dich selbst liebst, kannst du im täglichen Leben viel

leichter mit deinen Wünschen, Bedürfnissen und Gefühlen

umgehen.

Deine Selbst-Liebe strahlt auf deine Umgebung aus, und binnen

kurzer Zeit wirst du sehen, dass auch dein Umfeld liebevoller und

versöhnlicher mit dir umgeht.

Wir wünschen dir ganz viel von dieser heilsamen Kraft...

Herzlich,

Susanne und Jan von Wille
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Selbst-Liebe zurück

gewinnen...

(Selbst-)Liebe ist ein wichtiger Transformator im Selbst-Heilungs-

prozess. Je mehr die eigene ursprüngliche Liebe wieder fühlbar

ist, desto leichter fällt es, anderen zu vergeben, sich eigene

Ängste einzugestehen und Liebe von anderen zu zu lassen. 

Wenn du dich selbst liebst, kannst du im täglichen Leben viel

leichter mit deinen Wünschen, Bedürfnissen und Gefühlen

umgehen.

Deine Selbst-Liebe strahlt auf deine Umgebung aus, und binnen

kurzer Zeit wirst du sehen, dass auch dein Umfeld liebevoller und

versöhnlicher mit dir umgeht.

-



Wir sind überzeugt, dass es letztlich immer um BeziehungenBeziehungen geht. Beziehung zu

mir selbst und anderen.

Eine lebendige Beziehung ist ein Feld, in dem sich alle Beteiligten wohlfühlen

und natürlich entfalten. In lebendigen Beziehungen fließt Liebe, frei vonIn lebendigen Beziehungen fließt Liebe, frei von

AnhänglichkeitAnhänglichkeit..

In unserer Arbeit möchten wir helfen, unser zwischenmenschliches Potential zuzwischenmenschliches Potential zu

verwirklichenverwirklichen. Wir möchten zu einer SichtweiseSichtweise inspiriereninspirieren, in der wir erkennen,

dass wir eine Beziehung zu jedem Wesen auf diesem Planeten haben und dass

wir die Qualität dieser Beziehung positiv gestalten können.Qualität dieser Beziehung positiv gestalten können.

Dies hat viel mit Achtsamkeit zu tun.Dies hat viel mit Achtsamkeit zu tun.

Achtsamkeit hat nicht das Ziel der Auflösung des Ich, sondern die

Wiederentdeckung des Selbst.Wiederentdeckung des Selbst.

Wir laden Dich herzlich ein, dich für die Möglichkeit zu öffnen, dass du frei

wählen kannst. Zwischen Mangel und Fülle, zwischen Trennung und Verbindung,

zwischen Angst und Liebe.

Jan und Susanne

Was uns bewegt...

"Wir inspirieren Menschen, freier und größer darüber zu denken,

wer sie sind und was sie der Welt zu geben haben."

Jan und Susanne von Wille

-



... und dadurch Liebe an andere zu

verschenken

Ist dir das auch schon einmal aufgefallen? Wir geben uns ständig ziemlich viel

Mühe, andere Menschen mit Respekt und Mitgefühl zu behandeln und Rücksicht

zu nehmen.

Und uns selbst?

„Nee, passt schon, mir geht’s gut, wirklich.“ Da machen wir keine so großen

Sprünge.

Selbstliebe wird leider immer noch gerne mit Egoismus, Arroganz oder gar

Selbstverliebtheit verwechselt – das übrigens ist einer der Gründe, wieso viele

Menschen regelrecht Angst davor haben, sich gut zu behandeln und sich um sich

zu kümmern – sie wollen nicht als egoistisch abgestempelt werden.

Doch nichts könnte weiter entfernt von der Wahrheit sein! Denn nur wer sich um

sich selbst sorgt, kann sich auch um andere sorgen. Und die Art und Weise, wie

du dich selbst liebst, - genau so wirst du auch andere Lieben. Auf lange Sicht

geht es nicht anders.

Wie willst du jemanden deine Liebe geben, wenn du sie selbst gar nicht besitzt?

„Es stimmt, dass selbstsüchtige Menschen unfähig sind, andere zu„Es stimmt, dass selbstsüchtige Menschen unfähig sind, andere zu

lieben; sie sind jedoch genauso unfähig, sich selbst zu lieben.“ –lieben; sie sind jedoch genauso unfähig, sich selbst zu lieben.“ –

Erich FrommErich Fromm

Die Kunst, sich selbst zu

lieben...

-



Was ist Selbstliebe?Was ist Selbstliebe?

Ein Teil der Eigenliebe ist die Selbstannahme.Ein Teil der Eigenliebe ist die Selbstannahme.

Diese beginnt bei unserer Herkunft, dem eigenen Äußeren und persönlichen

Eigenschaften. Dazu gehören auch unsere Neigungen und das, was wir als

Schwäche bewerten. Und unsere Fähigkeit, Fehler und VersäumnisseFehler und Versäumnisse

anzunehmenanzunehmen und sich zu verzeihenverzeihen.

Selbstannahme heißt nicht, dass selbstliebende Menschen sich nicht mehr

verändernverändern sollen oder brauchen. Doch vor der Veränderung kommt die

Anerkennung dessen, was ist. Alles andere bleibt Kampf und damit

verschwendest du Lebenskraft.

Zur Selbstliebe gehört darüber hinaus, seine Bedürfnisse und Wünsche ernstBedürfnisse und Wünsche ernst

und wichtigund wichtig zu nehmen. Diese Selbstachtung hat wiederum verschiedene



Facetten.

Zu ihr gehören, dass du bewusst auf deine Gesundheit und dein körperliches,

geistiges und seelisches Wohlbefinden achtest. Aber auch, dass du deine

eigenen Träume und Ziele verwirklichst.

Aus Selbstliebe erwächst ein großer Teil unseres SelbstwertgefühlsSelbstwertgefühls, also die

Gewissheit, wertvoll und liebenswürdig zu sein. Sie ist maßgeblich an unserem

SelbstvertrauenSelbstvertrauen beteiligt, der inneren Sicherheit, etwas schaffen und erreichen

zu können. 

Und sie ist die Voraussetzung, andere gleichwertig schätzen und lieben zu

können, ohne Verbiegerei, überzogene Erwartungen oder

Veränderungsversuche.

Alles gute Gründe einmal zu prüfen, wie es um die eigene Selbstliebe steht und

zu überlegen, wie man sie steigern und pflegen kann.

Selbstliebe TestSelbstliebe Test

Bevor wir gleich loslegen:

Um zu sehen, wo du im Bereich „Selbstliebe“ gerade stehst, mach doch gleich

mal einen kurzen SelbsttestSelbsttest.

Beantworte einfach diese Fragen für dich selbst. Sei dabei ehrlich zu dir.

In diesem Selbstliebe-Test sind die wichtigsten Punkte, an der man die

Selbstliebe messen kann, enthalten. Diese Fragen werden nach einem

Punktesystem von 1 bis 10 bewertet. Zum Schluss zähle alle Punkte zusammen

und schaue, wo du zurzeit in der Liebe zu dir selbst stehst. Aufgrund des

Punktesystems, kannst du viel über dich und deinen Weg erfahren. Jede einzelne

Frage gibt dir die Möglichkeit, tiefer in dich hineinzuschauen. Du kannst aus

diesem Test ersehen, wo es für dich zurzeit wichtig ist, in der Liebe zu dir selbst

anzusetzen.

Also, los geht es ...



Selbstliebe-TestSelbstliebe-Test

Von – bis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

Wie viel Lob sprichst du dir täglich zu?

Wie zufrieden bist du mit der Qualität

deiner Beziehungen?

Wie gut nimmst du Komplimente an?

Wie gut nimmst du deinen Körper an, so

wie er ist?

Wie gut kannst du deine Fehler

annehmen?

Wie stehst du zu deinen Talenten?

Versorgst du in jeder Hinsicht deinen

Körper gut?

Nimmst du dir genug Zeit für dich/deine

Seele?

Wie sehr genießt du das Leben?

01-20 01-20 Du fängst gerade erst an

20-4020-40 Du bist auf dem Weg

40-60 40-60 Du bist gut dabei

60-8060-80 Du fühlst immer mehr die Verbundenheit mit dir und fängst an es zu

genießen

80-10080-100 Die allumfassende Verbundenheit mit dir ist dein täglicher Begleiter



Zu sich selbst stehenZu sich selbst stehen

Alle unsere Wünsche an die äußere Welt sind in Wirklichkeit Wünsche

an uns selbst.

Für mich war diese Erkenntnis grundlegend. Mein Wunsch danach,

bedingungslos geliebt zu werden, wirklich gesehen zu werden, dass meine

Grenzen und Bedürfnisse respektiert werden, dass meine Gefühle geachtet und

ernst genommen werden – all das war ein Wunsch an mich selbst.all das war ein Wunsch an mich selbst.

Bin ich selbst in der Lage, mich zu lieben, meine Gefühle so sehr zu achten, dass

ich für sie einstehe und sie ausdrücke?

Keine wirkliche Heilung wird in uns passieren, wenn wir nicht absolut zu uns

selbst stehen. Der Weg der Heilung ist vor allem ein Weg, auf dem wir unsere

Selbstliebe so weit ausdehnen, dass sie all unsere Fehler und Wunden

https://www.youtube.com/watch?v=TNHdQsdc2SE&t=464s


bedingungslos einschließt. Wenn wir das erleben, schließen wir Freundschaft mit

uns selbst und erfahren „Selbstmitgefühl“.

Kann ich mich so lieben, wie ich jetzt gerade bin?

Eine wichtige Erkenntnis für mich war:

Ich bin nicht perfekt, aber ich bin perfekt, so wie ich bin.

Perfekt zu sein, so wie ich bin, bedeutet nicht, dass ich nicht weiter wachsen

möchte. Aber es bedeutet, meinen Weg anzunehmen und seine

Herausforderungen und Aufgaben. 

Es bedeutet, diesem Weg, dem Leben zu vertrauen, dass mein Prozess aus der

gleichen Perfektion kommt, wie alles in diesem Universum. Es bedeutet die

Bereitschaft, mich selbst voll zu erfahren, so wie ich gerade bin.

Was bedeutet Liebe?Was bedeutet Liebe?

Liebe ist unendlich und ihre Definition variiert, je nachdem wen du fragst.



Manche halten Liebe für eine romantische Verbindung zwischen zwei Menschen.

Manche lieben ihr Haustier, ihr Auto, ihre Schuhe, ihren Garten oder ähnliches.

Manche sagen, dass Liebe ein neurologischer Prozess ist, der stark von der

Außenwelt beeinflusst wird.

Bevor wir weitergehen:

Was bedeutet Liebe für dich?Was bedeutet Liebe für dich?

Aufgabe:Aufgabe:

Liste jetzt einfach ganz ungeordnet und „wild“ alles auf, was dir in den Sinn

kommt bei der Frage: „Was bedeutet Liebe für dich?“ Also deine Gefühle,

Erfahrungen, Aktionen, Gerüche, Menschen, Orte, Dinge und alles andere was

noch einfällt...

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Liebe deinen KörperLiebe deinen Körper

(...wie dich selbst)(...wie dich selbst)

Auf Plattformen wie Instagram überwiegen Bilder mit perfekten Körpern.

Besonders auf junge Frauen übt das oft riesigen Druck aus.

Aber bedenke doch mal das „Wunderwerk KörperWunderwerk Körper“: Obwohl dein Körper 24

Stunden an 7 Tagen in der Woche „arbeitet“, fragt er nie nach einer

Gegenleistung.

Warum nicht?Warum nicht?

Weil dein Körper dich bedingungslos liebt.Weil dein Körper dich bedingungslos liebt.

Lass diese Antwort mal auf dich wirken!



Das Leben ist zu kurz, um in einem Krieg mit deinem Körper zu sein. Nimm dir

ein wenig Zeit darüber nachzudenken, was dein Körper alles für dich tut und

fühle die Dankbarkeit, die du für deinen Körper empfindest. Frage dich, was du

tun kannst, um deinen Körper mehr zu lieben.

Wenn du lernst, deinen Körper zu lieben, wird sich ein unglaubliches Potenzial

entfalten. Du wirst Heilung in sehr unterschiedlichen Bereichen deines Lebens

erfahren.

Du bist ein wunderbarer Teil der Schöpfung und es wert, eine unglaubliche Liebe

zu erfahren.

Durch deinen Körper bist du auch immer genau ... HIER, also in der Gegenwart.

Durch unseren Körper, also durch unsere Sinne, nehmen wir die Realität war, so

wie sie ist.

AufgabeAufgabe

1. Erstelle eine Liste von allen Dingen die du an deinem

Körper liebst.

Zum Beispiel die vielen Fähigkeiten, die uns im Alltag gar nicht bewusst werden.

Ist es nicht begeisternd, das unser Körper allein durch den Kontakt mit

Schokolade auf der Zunge den Neurotransmitter Dopamin ausschüttet, dann

Endorphine freisetzt, körpereigene Opiate – und dies Auswirkungen auf unsere

Stimmung hat?

Du must nichts dazu beitragen – es geschieht durch deinen Körper!



2. Denk dich nicht schlecht!

Du schaust in den Spiegel – und siehst nur all das Schlechte. Hör' auf damit.

Lenk' deine Aufmerksamkeit lieber auf jene Sachen, die du an dir schön findest.

Dein Haar, deine Augen, die Grübchen oder deine schönen Hände. Vor allem

aber hör' auch, dich selbst schlecht zu reden.

Wenn jemand deinen neuen Rock lobt, dann sag' nicht automatisch, dass du

eigentlich zu dicke Waden dafür hast. Wenn du ein Magazin liest, das sich über

die Cellulite eines Stars lustig macht, dann verfall' nicht innerlich, weil deine

Dellen wesentlich schlimmer sind. Mach' dir bewusst, was diese Gedanken in dir

auslösen! Sie hindern dich daran, dich wohl und liebenswert in deiner Haut zu

fühlen.

3. Vergiss den Fitnsse-Terror!

Du gehst nicht ins Fitnessstudio, um dünner und dünner zu werden. Sondern

gesünder. Deine Haltung, deine Ausdauer – all das bessert sich durch Sport. Gut

so. Die meisten Menschen aber setzen "Fitness" und "Gesundheit" mit

"Schlanksein" gleich. Tritt' nicht in diese Falle. Es gibt dünne Menschen, die

nonstop Fast Food in sich hineinschaufeln. Und mollige Menschen, die einen

Marathon laufen. Beide Gruppen sind großartig...

4. Toleriere keine negativen Aussagen.

Das betrifft Freunde, Familie, Kollegen: Lass' nicht zu, dass dich flapsige Sprüche

oder Kritik an deinem Körper niedermachen. "Vielleicht solltest du aufs Dessert

verzichten" oder "Als ich damals so viel gewogen habe wie du....": Schieb'

diesen Aussagen einen Riegel vor. Sag' den Menschen, dass dich solche

Aussagen traurig machen oder dazu beitragen, dass du dich unwohl fühlst. Vielen

ist das – so absurd es klingt – gar nicht so bewusst. Denn viele äußern Kritik

dann, wenn sie selbst unsicher sind und sich dadurch erhöhen wollen.

5. Verzweifle nicht.

Das ist das Schwierigste. An manchen Tagen fühlen wir uns superwohl und

attraktiv in unserer Haut – und eine Woche später wie der hässlichste

Grottenolm, der jemals auf diesem Planeten herumgekrebst ist. Mach' dir dann

bewusst, dass fast jeder Mensch mit sich hadert. Selbst bei den sogenannten

„Supermodells“ empfinden sich nur ca. 10% „ausreichend schön“!



Liebe dein Inneres /dein MindsetLiebe dein Inneres /dein Mindset

Den größten Einfluss auf Selbstliebe, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen hat

unser innerer Dialog. Die Worte, mit denen wir über uns denken und innerlich

mit uns selbst reden, haben Macht. Sie beeinflussen unsere Gefühle und unser

Handeln. Wir können auf liebevolle und stärkende, aber genauso auf

kleinmachende und vernichtende Art und Weise mit uns kommunizieren. Das

innere Selbstgespräch zum Positiven zu verändern, braucht Aufmerksamkeit,

Übung und Geduld.

Mindset bedeutet so viel wie Mentalität oder auch innere Einstellung. Es ist

unser inneres Denk- und Verhaltensmuster. Diese Muster entstehen im Laufe

unseres Lebens und werden besonders in unserer frühen Kindheitsphase tief in

uns geprägt.

Nicht selten haben wir gehört, wir seien zu dick, zu dünn, zu dumm, zu klein, zu

groß, hässlich usw. Diese Aussagen nehmen wir in uns auf und wiederholen sie –

meist unbewusst - immer wieder.

Ca. 60.000 Gedanken laufen jeden Tag durch unser Gehirn – und nur

3% davon sind positiver Natur!



Negative Gedanken erschaffen eine unangenehme Zukunft.

Jedoch ist es überhaupt nicht einfach, Gedankenstrukturen zu verändern.

So simpel es jedoch klingt: Gewöhne dir an, immer wenn du etwas negatives

denkst, möglichst sofort auf etwas positives umzuschwenken. 

Es ist unmöglich, gleichzeitig positive und negative Gedanken zu

haben.

Wenn mich mal negative Gedanken plagen und ich Schwierigkeiten habe, mich

von diesen zu lösen, nutze ich folgenden Trick.

Ich habe für mich eine schöne Erinnerung gefunden, die mir dabei hilft, sofort

positiv zu denken. In meinem Fall ist es ein Foto meiner Kinder (als sie klein

waren), wie sie mich anlächeln. Das verschafft gleich auch in mir ein Lächeln.

Versuche es mit Affirmationen. Das sind sind kurze, positiv formulierte Sätze, die

https://www.youtube.com/watch?v=C2QUKC_OtKA&t=326s


regelmäßig angewendet, zu einem Wandel im Unterbewusstsein führen. Sie sind

außerdem so formuliert, als wäre die Aussage bereits wahr.

Solche Affirmationen können zum Beispiel sein:

Ich liebe mich

Ich bin voller Mitgefühl

Ich bin dankbar

Ich gebe und empfange Liebe

usw.

AufgabeAufgabe

1. Erstelle eine Liste von allen Sätzen, die du gerne fest

in deinem Geist verankern möchtest.

Überlege: was ist es, was du wirklich hören möchtest und solltest? Anstatt zu

erwarten und dich darauf zu verlassen das es von irgendwo anders kommt, nimm

die gewünschten Sätze selber in deinen Geist auf. Steuer dadurch selber die

Richtung deiner Gefühle und deines Selbstbildes.

2. Erstelle eine Liste von Gedanken und

Denkvorgängen, die häufig in dir vorgehen und

besonders destruktiv sind.

Z.B. der Klassiker „Ich bin nicht gut genug“ mit all seinen Spielarten. Leider

denken wir solche Gedanken oft unbewusst – bevor uns klar wird, was wir

denken, haben wir es schon geglaubt. Hier hilft einmal mehr Achtsamkeit. Halte

ab und zu inne und höre in Dich hinein. Beobachte Deine Gedanken. Und mache

Dir immer wieder bewusst: Nur, weil Du etwas denkst, muss es nicht

zwangsläufig auch wahr sein.

Von dort überlege, welche positiven Affirmationen du evtl. besonders betonen

solltest.

https://www.youtube.com/watch?v=C2QUKC_OtKA&t=326s


Liebe deine GefühleLiebe deine Gefühle

Kommt dir folgende Situation bekannt vor?Kommt dir folgende Situation bekannt vor?

Ich sitze da und wollte eigentlich gerade etwas tun. Doch irgendwie hat sich ein

Thema in meinem Kopf festgesetzt. Meine Gedanken drehen sich in meinem

Kopf hin und her und ich finde einfach keine Ruhe. Ich bin gerade in einem

„Gedankenkarussel“.

Gleichzeitig macht sich ein unangenehmes Gefühl in meinem Magen breit. Je

länger ich im Gedankenkarussel bleibe, desto stärker breitet sich dieses Gefühl

in meinem gesamten Körper aus.

Ich kann diese Gefühle nicht stoppen, sie machen einfach „was sie wollen“.

Dadurch geht es mir noch schlechter und der Teufelskreis nimmt einfach kein

Ende.

Was war zuerst da: die Henne oder das Ei?Was war zuerst da: die Henne oder das Ei?

Ja, was war zuerst da: das Gefühl oder die Gedanken? Was war der Auslöser für

dein Unwohlsein? Hast du dir schlechte Gedanken gemacht und dich daraufhin

schlecht gefühlt? Oder hast du dich schlecht gefühlt und dir daraufhin schlechte



Gedanken gemacht?

Beides geht miteinander einher. Und genauso, wie sie sich gegenseitig

beeinflussen, kann man das auch nutzen, um sich aus dieser Situation

herauszuholen.

Die vier Schritte, die ich gleich vorstellen werde, haben verschiedene Ansätze.

Die einen zielen darauf ab, eine schnelle Lösung für einen solchen

Gefühlsausbruch zu bieten, die anderen möchten eine langfristige Lösung

aufzeigen, um solche Situationen auf Dauer zu minimieren.

2. Unterbrich das Muster

Wenn du dich das nächste Mal in einer Situation wie oben beschrieben

wiederfindest, dann rate ich dir, dich aus dieser Situation komplett

herauszuholen.

Häufig kannst du nicht allein durch deine Worte im Kopf deine Gefühle

kontrollieren. Denn wenn du dich in diesem Karussell befindest, kommst du dort

nicht ohne weiteres heraus.

Du musst diesen Teufelskreis komplett verlassen. Das machst du, indem du

deinen Körper etwas ganz anderes machen lässt und dir erlaubst, deine

Gedanken jetzt einfach loszulassen.

Gut ist es, wenn du z. B. Sport machst. Bewegung ist fantastisch, um aus diesem

negativen Zustand herauszukommen. Denn wenn du deinen Körper wirklich in

Schwung bringst, kann er gar schwer schlechte Gefühle haben.

Wenn du gerade nicht die Zeit hast, richtig Sport zu machen, kannst du auch

einfach durch deine Wohnung hüpfen. Im Ernst! Wenn du voller Energie durch

dein Zimmer springst und deinem Körper freien Lauf lässt und dich komplett

durchschüttelst, wirst du dich ganz anders fühlen, als zuvor!

2. Gehe in einen neuen Zustand.

Die meisten Menschen versuchen, wenn es ihnen schlecht geht, sofort in einen

besseren Zustand zu gelangen und verurteilen sich für ihre schlechten Gefühle.

Sie wollen sofort ihre Gefühle kontrollieren. Das geht aber häufig nicht. Denn es

passiert genau das, was ich oben beschrieben habe: Sie drehen sich im Kreis.

Und genau deswegen ist es wichtig, zuerst das Muster zu unterbrechen. Und



danach kannst du in einen neuen Zustand gehen! Also erst deinen Körper in

Bewegung bringen und dann einen besseren Zustand herstellen.

Tue dazu etwas, was Dir gut tut! Lies ein Buch, gehe spazieren, mache dir

positive Gedanken, sprich mit jemanden, den du magst, gehe in die Sauna,

koche dir was Gutes etc.

Mache etwas, was dich auf andere Gedanken bringt, und mache dir andere

Gedanken. Auch das ist mein voller Ernst. Mache beides! So kannst du deine

Gefühle kontrollieren. Lenke deine Gedanken bewusst auf etwas positives und

tue etwas anderes als davor! Tue Dir selbst gut!

3. Lerne deine Gefühle kennen

Schritt 1 und Schritt 2 stellen eine Möglichkeit dar, um deine Gefühle kurzfristig

unter Kontrolle zu bringen. Ich empfehle dir auch, eine langfristige Lösung

anzustreben. Denn dann sind die ersten beiden Schritte irgendwann nicht mehr

nötig!

Lerne dazu Deine Gefühle kennen. Lerne, möglichst häufig in Deinen Körper und

Deine Gefühlswelt hineinzuspüren. Lerne deine Gefühle wahrzunehmen. Das

erfordert zwar ein bisschen Übung, zahlt sich aber doppelt aus.

Mache das ab jetzt jeden Tag ganz bewusst. Anstatt Dich die ganz Zeit nur in

Deinem Kopf aufzuhalten, lenke Deinen Fokus ganz bewusst auf Deine Gefühle.

Fühle ganz genau hin, wo sich Deine Gefühle im Körper befinden.

Nimm Dir am besten jeden Tag die Zeit, Dich kurz zu entspannen die Augen zu

schließen und in Dich hineinzufühlen. Mache das zu Deiner täglichen Routine. So

kannst Du mit der Zeit wirklich deine Gefühle kontrollieren, denn du lernst sie

zunächst kennen!

4. Nimm deine Gefühle an und sei gut zu dir selbst

Und damit sind wir auch beim vierten Schritt, der ebenfalls eine langfristige und

nachhaltige Lösung anbietet.

Sobald du deine Gefühle kennengelernt hast, nimm sie an! Erlaube dir auch

schlechte Gefühle zu haben. Sie sind genauso Teil von dir, wie die guten

Gefühle. Und vielleicht hast du schon festgestellt, dass durch die Ablehnung

deiner Gefühle sie nur stärker geworden sind.



Lerne, auch in die schlechten Gefühle hineinzufühlen und nimm diese an. Hör auf

Dich dafür zu verurteilen und sei gut zu dir selbst.

Den Moment liebenDen Moment lieben

Menschen, die den Augenblick genießen können, machen sich weniger Sorgen

über die Zukunft und sind besonders zufrieden mit ihrem Leben. Die gute

Nachricht: Dieses Verhaltensmuster ist nicht angeboren - jeder kann es erlernen.

Wenn wir einmal zählen würden, was die häufigsten Tipps für ein entspannteres

Leben sind, würde dieser garantiert zu den Favoriten gehören: „Lebe im

Augenblick!“

Leicht gesagt, schwer getan. Denn die Errungenschaft unseres menschlichen

Gehirns, Vergangenheit und Zukunft betrachten zu können, hat sich zu unserem

Nachteil verselbständigt. Beobachte dich einmal: Wir sind immer irgendwo mit

den Gedanken. Auch jetzt, während du das hier liest, wirst du abschweifen zu

früheren Erfahrungen oder zu ganz anderen Überlegungen - etwa, was du gleich

kochen wirst oder wo der Autoschlüssel ist.

Hierzu gibt es inzwischen viele Studien und die Quintessenz ist:Hierzu gibt es inzwischen viele Studien und die Quintessenz ist:

https://www.youtube.com/watch?v=c1JKbqLG-xU&t=490s
https://www.youtube.com/watch?v=c1JKbqLG-xU&t=490s


Die Anzahl abschweifender Gedanken ist ein Maßstab für die

Zufriedenheit einer Person. Und Präsenz im JETZT ist wichtiger für die

Zufriedenheit als das, was wir tun.

Wenn du erkennst, dass es ein Segen ist, DU zu sein, dann erkennst du auch,

dass es ein Segen ist, auf dieser Welt zu sein. Denn wenn du dich selbst

betrachtest, deinen Körper, die Funktionen, die Fähigkeiten, die Möglichkeiten

deiner  Selbst, dann wird es schwer zu behaupten, dass all jenes, was du zum

Glücklichsein brauchst, nicht schon bei dir wäre.

Mit deiner Intuition und deinem Verstand kannst du Lösungen für all die

Herausforderungen finden, die dich im Leben besuchen, und schließlich an ihnen

wachsen, herrlicher werden, weiser und schöner. Mit deinen Gefühlen kannst du

erkennen, ob du auf dem Weg zur Lösung bist (du fühlst dich immer besser),

oder ob du auf einem Irrweg wandelst (du fühlst dich immer schlechter). Mit

deinem Körper und deinen Sinnen kannst du deinen Weg gehen, erfahren und

genießen.

4 Tipps, um in den Moment zu kommen:4 Tipps, um in den Moment zu kommen:

Du selbst bist ein Geschenk und wenn du das nun fühlen kannst, dass es so ist…

dann bist du schon im Moment angekommen: In diesem Moment, innig mit dir,

im Jetzt. Du bist da, du bist hier, und das ist wunderschön. Versuche das zu

fühlen.

1. Akzteptiere, dass du denkst, um achtsam in der

Gegenwart zu bleiben

Du bist nicht Denken, sondern Denken ist eine Fähigkeit von dir. Du kannst sie für

alle möglichen Lösungs-Findungs-Prozesse verwenden. Sie hilft dir, deinen Weg

zu erschaffen. Aber du bist nicht dieses Denken. Akzeptiere das. Sage: “Ah, ich

denke. Da bin ich und dann ist da dieses Denken, was sich in meinem Kopf

abspielt. Es macht und tut und denkt und denkt, erschafft Gedanken und

verarbeitet sie, aber ich bin das nicht. Ich und Denken, das sind zwei

unterschiedliche Sachen. Ich kann es steuern, ich erlebe es, aber ich bin es

nicht.” Und schon bist du im Jetzt. Fühle deinen Kopf, fühle die knöcherne Hülle,

fühle das Leben im Kopf, die Adern, den Druck im Inneren der Hülle. Und lass es

sein. Lass es so sein. Fühle es nur. Es ist da und es ist gut.



2. . Auf den Tisch zu hauen holt dich zurück ins Hier und

Jetzt

Das Denken selbst ist eine mächtige und notwendige Fähigkeit. Du kannst mit ihr

einen Weg zu deinen Zielen ausdenken oder die Vergangenheit überdenken, um

an ihr zu wachsen.

Durch DenkenDenken produzierst du oder verstärkst und veränderst Gedanken.

EmotionenEmotionen geben den Gedanken Kraft.

Je emotionaler du beim Denken eines Gedanken wirst, desto stärker

wird der Gedanke.

So entstehen dann Gedanken, die so stark sind, so begierig danach, von dir

gedacht zu werden, dass der Gedanke dich sogar übernehmen kann. Du stürzt in

ihn. Es läuft dann immer und immer wieder der gleiche Gedanke in dir ab. Du

denkst und denkst und denkst und kommst doch zu keiner Lösung.

Ein Ohrwurm ist etwas ganz ähnliches. Der Lied-Gedanke will leben, weiterleben,

wie alles auf der Welt und kommt immer wieder zur dir zurück, um sich neu

aufzuladen, mit Gefühlsaufmerksamkeit. Er versucht das so lange, bis du ihm

diese Energie nicht mehr gibst, z.B. weil du abgelenkt wirst. “Auf den Tisch

hauen” ist Ablenkung.

Mache es wirklich, wenn du merkst, dass du nicht im Jetzt verweilst, sondern in

Gedankenspulen verloren bist.

Achte darauf, deine Hand zu fühlen und der Ausbreitung des Tones im Tisch zu

folgen. Haue ruhig öfter auf den Tisch, mal leiser und mal lauter. Dann kannst du

hören, wie der Ton entlang dem Möbelstück wandert und sich von der

Zusammenstoßstelle beginnend ausbreitet. Fühle dann deine Hand und wie die

Energiewelle des Zusammestoßes sich in ihr ausbreitet. Hast du es nun gemacht?

Mach es nochmal! Wie fühlt sich das an? Wenn du es machst, wirst du sehr

schnell im Hier und im Jetzt ankommen.



3. . Verliebt in den Moment: Male ein Mandala aus

Wenn du im Internet mal nach und “Ausmalbild Mandala” eingibst, dann findest

du eine Menge Bilder zum Ausdrucken als Ergebnis. Schau, welches dir gefällt,

und drucke es aus. Dann beginne, es auszumalen. Farbiges Ausmalen der

Mandalaformen hat eine sehr heilende Wirkung. Es befördert dich fast

augenblicklich in den Moment und füllt dich mit vorteilhaften Kräften wieder auf.

4. . Erde dich, um den Augenblick wahrzunehmen

Um mehr im Moment zu leben, macht es Sinn, einen Teil deiner Selbst beständig

zu fühlen. Es sollte auf keinen Fall deine gesamte Aufmerksamkeit in deinem

Körper ruhen, zumindest nicht, wenn du gerade arbeiten musst, aber ein Teil

davon. Das ist sehr sinnvoll.

Fühle zum Beispiel deine Füße.Fühle zum Beispiel deine Füße. Fühle, wie sie die Schuhe berühren und durch

sie den Boden. Wenn es der Situation angepasst ist, ziehe vielleicht sogar die

Schuhe aus und lasse die Füße direkt mit dem Boden in Verbindung sein. Trete

platt auf.

Erde dich sozusagen. So kommst du wieder in Verbindung mit der Erde, der

Natur und damit auch dem Augenblick. Du hast einen festen Stand, stehst

sozusagen “Mit beiden Beinen im Leben”. Denn was du fühlst, fühlst du in

diesem Moment. Wenn du willst, kannst du auch versuchen, deine negativen

Gedanken und Gefühle, die dich vielleicht vom Augenblick ablenken, durch

deine Füße aus deinem Körper herauszuschicken. Gib sie ab, denn du brauchst

sie nicht. Achte stattdessen darauf, wie deine Verbindung zur Erde dich fühlen

lässt, genau jetzt.

Willkommen im Moment.Willkommen im Moment.

Wir hoffen, du hast etwas mehr Geschmack an diesem großen und wichtigenWir hoffen, du hast etwas mehr Geschmack an diesem großen und wichtigen

Thema „Selbstliebe“ bekommen.Thema „Selbstliebe“ bekommen.

Wir erstellen zur Zeit einen intensiven Onlinekurs zum Thema

"Selbstliebe - wie du die Verbindung mit deinem inneren Kind findest und

blockierende Gefühle auflösen kannst".



Melde dich hier unverbindlich an und gehöre zu den ersten, die beim Start

informiert werden!

(Hier auf diesen Link klicken...)

Erfahre in diesem Kurs:

Warum viele „Techniken“ zu kurz greifen und wie der Kontakt mit DeinemWarum viele „Techniken“ zu kurz greifen und wie der Kontakt mit Deinem

inneren Kind entsteht.inneren Kind entsteht.

Wie Du in 3 Schritten der inneren Heilung zu einem guten Gefühl für DichWie Du in 3 Schritten der inneren Heilung zu einem guten Gefühl für Dich

findest.findest.

Erlebe wachsende Selbstliebe durch das erprobte Drei-Schritte-ProgrammErlebe wachsende Selbstliebe durch das erprobte Drei-Schritte-Programm

von Dr. Ludmilla Schneider.von Dr. Ludmilla Schneider.

"Ein erfülltes Leben beginnt immer auch mit einer gelingenden Freundschaft zu

uns selbst. Uns so annehmen zu können, wie wir sind, mit all unseren Stärken und

Schwächen. In unserer westlichen Kultur sind viele der Überzeugung, dass ein

starkes Selbstbewusstsein entscheidend ist. Um jeden Preis wollen wir ein

positives oder „starkes Selbstbild“ bewahren.

Dies führt jedoch oft zu einem Idealbild, das getrennt von uns ist. Die Medien

möchten uns zeigen, wie wir »cool« und »hipp« sein können um Anerkennung zu

bekommen. Wir wählen einen anderen Weg: Freundschaft mit uns selbst

http://jan-vonwille.startrampe.io/
http://jan-vonwille.startrampe.io/


schließen. Uns so annehmen zu können, wie wir sind, mit all unseren Stärken und

Schwächen. Das ist etwas anderes als ein „starkes Selbstwertgefühl“. Für ein

zufriedenes und erfülltes Leben brauchen wir Selbstliebe."

Möchtest du mehr Informationen, klicke auf diesen Link hier...

Herzlich,

Jan und Susanne von Wille

www.Lebenvertiefen.de

http://jan-vonwille.startrampe.io/
https://lebenvertiefen.de/


Kontakt zu uns

Möchtest du mehr Informationen - auch zu unserem Online-Kurs

"Selbstliebe erfahren - Kontakt zum inneren Kind aufbauen" ?

Ja, ich möchte mehr Infos

made with

-

http://jan-vonwille.startrampe.io/

