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Allzu häufig sabotieren wir uns selbst. Weil wir viel zu wenig Selbstvertrauen in uns setzen. Und durch Selbstzweifel 

setzen wir so viel Ungutes in Gang, ein Kopfkino, welches häufig weder reell ist noch den Tatsachen entspricht. Und 

wenn wir das Gefühl haben, wir können niemandem mehr vertrauen, dann ist der Punkt gekommen, dass wir auch uns 

selbst nicht mehr vertrauen. In den folgenden Abschnitten möchte ich dir die Wahrnehmung deines Selbstvertrauens 

näherbringen. Sie werden für dich hilfreich sein, damit du dich nicht mehr selbst sabotieren musst.

V E R G E B U N G
Vergib den Menschen, die dich verletzt haben – wissentlich oder 

unwissentlich. Wenn dir jetzt eine Person vor deinem geistigen 

Auge erscheint, welche nicht erreichbar ist oder die du nicht phy-

sisch besuchen möchtest, dann kannst du dies auch als visuelle 

Übung machen, die genauso kraftvoll ist. Vergiss aber nicht, auch 

dir selbst zu vergeben. Das hört sich jetzt etwas seltsam an, aber wir 

vergeben uns, weil wir uns selbst nicht mehr treu waren und uns 

„sabotierten“.

V I S U E L L E  Ü B U N G 
Suche für dich einen Platz, an dem du dich geborgen fühlst. Setze 

dich auf einen Stuhl oder mach es dir auf dem Boden bequem. 

Schliesse für einen kurzen Moment die Augen. Jetzt begibst du dich 

zu deiner gewünschten Person, welche sich in deinem Verstand 

präsent macht. Hole dir einen wunderschönen Ort aus der Vergan-

genheit in deine Erinnerung, begrüsse sie dort und vergib ihr auf 

deine kreative und liebevolle Art. 

A K Z E P T I E R E N
Jetzt ist der Moment gekommen, an dem du deine Vergangenheit 

annehmen wirst. Denn alles, was bisher geschehen ist, gehört der 

Vergangenheit an, welche du jetzt nicht mehr ändern kannst. Du 

kannst das Rad der Zeit nicht zurückdrehen, denn dieses „Rad“ hat 

dich zu dem Menschen gemacht, welcher du jetzt bist. Aus irgend-

welchen Gründen hast du dich damals entschieden, diesen Weg 

einzuschlagen, der dich an diesen Ort gebracht hat, wo du jetzt 

bist. Akzeptiere deinen Weg! 

DA N K B A R  S E I N
Werde dir bewusst, wer du bist und was du in deinem Leben 

erschaffen hast, was du bis jetzt aus deinem Leben gemacht hast, 

und sei dankbar dafür. Wenn jetzt der Gedanke aufkommt, dass du 

in deinen Augen nichts erschaffen hast und du nicht gut genug bist, 

dann führe dir vor Augen, was du bereits Gutes und Wundervolles 

in deinem Leben geleistet hast. Dies kannst du aus deiner Vergan-

genheit visuell abrufen, und glaube mir: Jeder Mensch hat ein 

Erfolgserlebnis zu verzeichnen. Denn du hast es geschafft, aus 

Millionen von Spermien die EINE zu sein, welche auf diesem Pla-

neten leben darf, und das ist eines der grössten Ziele, welches wir 

bereits erreicht haben. Ist das nicht gewaltig, wenn du dir das bild-

lich vorstellst? Was fühlst du dabei?

B E D Ü R F N I S S E
Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, würde dir vielleicht 

spontan keiner in den Sinn kommen! Das macht nichts, deshalb 

frage dich, tief aus deinem „Inneren“: Was möchte ich mir Gutes 

tun, oder was hat mich schon immer gereizt? Was hätte ich Lust, 

jetzt in diesem Moment anzupacken? Alles, was jetzt kommt, wird 

genau richtig sein! Zum Beispiel ein Glas frisches Quellwasser mit 

Genuss trinken kann etwas Wunderbares sein! Ja, du hast richtig 

gelesen, „geniessen“! Nimm dir ab jetzt Zeit und plane dir die 

Dauer für deine Bedürfnisse ein. Bei mir ist es Sport, welcher fix in 

meinem Kalender eingetragen ist. 

U M S E T Z U N G
Setze deine Ideen um, welche du für dich zusammengestellt hast, 

und vertraue dir zu 100 Prozent, denn du bist es dir wert. Jetzt, da 

dein Vertrauen in dich selbst hergestellt ist, wirst du wahrnehmen, 

dass deine Mitmenschen ganz anders auf dich wirken. Es könnten 

jetzt Worte an dich herangetragen werden wie: „Du siehst gut aus, 

was hast du gemacht? Du wirkst so stark und selbstsicher!“ Ist das 

nicht toll? Deine Perspektive hat sich um 180 Grad gedreht, und du 

wirst jetzt sogar um Rat gefragt und bist wichtig in den Augen 

deiner Mitmenschen. Sie werden dir jetzt Vertrauen schenken, weil 

du dir selbst vertraust. 

Trainiere deshalb stets sorgsam deine Wahrnehmung und setzte sie 

in deinem Alltag ein, damit du viele Menschen mit deiner Qualität 

erreichen darfst. Die Umsetzung eines Planes ist immer der schwie-

rigste Teil jedes Projekts. Wenn du das Gefühl hast: „Das schaffe 

ich nicht allein“, such dir Hilfe bei einer Person, zu der du Ver-

trauen hast, und sei dir nicht zu schade, auch mal um Hilfe zu 

bitten. Nobody’s perfect. Auch du nicht. Versöhne dich damit …

HÖR MIT DEINER SELBSTSABOTAGE AUF!
VERTRAUE D IR ,  DENN DU B IST  ES  WERT
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