3 Impulse
für mehr
Selbstvertrauen
einfach & sofort
umsetzbar

Mehr Selbstvertrauen
Jeder Mensch hat ein bestimmtes Bild von sich. Kennen Sie das auch? Oft spielen Selbstzweifel oder
Unsicherheit eine Hauptrolle und es fällt nicht so leicht, positiv über sich selbst zu denken, geschweige denn
zu sprechen. Die Erlaubnis sich zu mögen, können nur Sie sich geben. 3 einfache Anregungen unterstützen
Sie, sich ernst zu nehmen und sich mehr zu vertrauen.

1. Eigenlob stimmt!
Zunächst können Sie üben, wohlwollender von sich selbst zu sprechen.
Folgende Impulse sind hilfreich:

Ich bin

wertvoll!

- Notieren Sie mindestens 3 Dinge, die Sie an Ihrem Körper mögen.
- Notieren Sie mindestens 5 Charaktereigenschaften, die Sie wertvoll an sich finden.
- Notieren Sie mindestens 4 berufliche Stärken, die Sie haben.
- Notieren Sie mindestens 12 Dinge, die Sie in Ihrem Leben erfolgreich gemeistert haben.
(beruflich oder privat)
Hängen Sie diese beeindruckende Liste an einen Ort, wo Sie sie täglich sehen können.

2. Musterbild
Nun formulieren Sie aus den notierten Aussagen Sätze. Stellen Sie sich aufrecht vor den Spiegel.
Tragen Sie den Kopf hoch, schauen sich in die Augen. Atmen Sie tief ein und aus. Sagen Sie Ihre
Sätze laut. (Ich bin… Ich habe… Ich kann gut… Ich habe mich spezialisiert auf… Ich bin Experte/in
für…) Welche Aussage fühlt sich besonders gut und stimmig an? Sprechen Sie diese so lange, bis
Sie sich selbst glauben. Falls nötig, bitten Sie eine/n Freund/in oder Ihre/n Partner/in um Hilfe. „Ja,
so bist du.“ wäre hier die richtige Aussage und immer fleißig nicken dabei.
Ebenso können Sie üben, sich ohne sprechen gut zu fühlen. Wenn Sie Ihre Körperhaltung anpassen,
glaubt auch Ihr Nervensystem an diese Aussagen und Ihr gesamtes Erleben wird positiver.
- Sitzen Sie würdevoll, wie eine Majestät.
- Schreiten Sie, wie eine selbstbewusste, gelassene Persönlichkeit.
- Halten Sie Ihren Körper aufrecht, lassen Sie sich nicht hängen
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3. Schluss mit der Selbstsabotage
Wenn Sie wieder einmal Selbstzweifel plagen, beantworten Sie sich direkt nach der Situation folgende
Fragen:
- Haben Sie in diesem Augenblick das Beste gegeben, was Sie konnten?
- Was ist nicht so gut gelaufen?
- Was ist sehr gut gelaufen?
- Was würden Sie beim nächsten Mal anders machen?
- Worauf sind Sie stolz?

Extrabonus: Ein Ritual
Gegen Zweifel hilft Zuversicht. Sie macht, dass Sie liebevoll, stolz
und mit viel Selbstvertrauen auf sich schauen: So gehen Sie
optimistisch und voller Begeisterung durch das Leben. Nehmen
Sie sich einen leeren Gewürzstreuer. Schreiben Sie „Zuversicht“
darauf. Wenn Sie im Teufelskreis der Zweifel stecken, streuen Sie
sich Zuversicht auf den Kopf (natürlich ohne Gewürz) Loben Sie
sich dabei. Das klingt erstmal etwas schräg, ist aber
außerordentlich nützlich und mental sehr erbauend. Wenn Sie
Ihren Streuer mal nicht dabei haben, mache Sie nur die
Streubewegung.
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