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Haftungsausschluss 
	   
Dieses	  Buch	  enthält	  Meinungen	  und	  Ideen	  des	  Autors	  und	  hat	  die	  
Absicht,	  Menschen	  hilfreiches	  und	  informatives	  Wissen	  zu	  vermitteln.	  
Die	  enthaltenen	  Strategien	  passen	  möglicherweise	  nicht	  zu	  jedem	  Leser	  
und	  es	  gibt	  keine	  Garantie	  dafür,	  dass	  sie	  auch	  wirklich	  bei	  jedem	  
funktionieren. 
 
Die	  Benutzung	  dieses	  Buches	  und	  die	  Umsetzung	  der	  darin	  enthaltenen	  
Informationen	  erfolgt	  ausdrücklich	  auf	  eigenes	  Risiko.	  Der	  Autor	  kann	  
für	  etwaige	  Schäden	  jeder	  Art	  aus	  keinem	  Rechtsgrund	  eine	  Haftung	  
übernehmen.	  Haftungsansprüche	  gegen	  den	  Autor	  für	  Schäden	  
materieller	  oder	  ideeller	  Art,	  die	  durch	  die	  Nutzung	  oder	  Nichtnutzung	  
der	  Informationen	  bzw.	  durch	  die	  Nutzung	  fehlerhafter	  und/oder	  
unvollständiger	  Informationen	  verursacht	  wurden,	  sind	  grundsätzlich	  
ausgeschlossen.	  Das	  Werk	  inklusive	  aller	  Inhalte	  wurde	  unter	  größter	  
Sorgfalt	  erarbeitet.	  Der	  Autor	  übernimmt	  jedoch	  keine	  Gewähr	  für	  die	  
Aktualität,	  Korrektheit,	  Vollständigkeit	  und	  Qualität	  der	  bereitgestellten	  
Informationen.	  Druckfehler	  und	  Falschinformationen	  können	  nicht	  
vollständig	  ausgeschlossen	  werden.	  Es	  kann	  keine	  juristische	  
Verantwortung	  sowie	  Haftung	  in	  irgendeiner	  Form	  für	  fehlerhafte	  
Angaben	  und	  daraus	  entstandenen	  Folgen	  vom	  Autor	  übernommen	  
werden.	   
	   
Copyright 
 
Das	  Werk	  einschließlich	  aller	  Inhalte	  ist	  urheberrechtlich	  geschützt.	  
Alle	  Rechte	  vorbehalten.	  Nachdruck	  oder	  Reproduktion	  (auch	  
auszugsweise)	  in	  irgendeiner	  Form	  (Druck,	  Fotokopie	  oder	  anderes	  
Verfahren)	  sowie	  die	  Einspeicherung,	  Verarbeitung,	  Vervielfältigung	  
und	  Verbreitung	  mit	  Hilfe	  elektronischer	  Systeme	  jeglicher	  Art,	  gesamt	  
oder	  auszugsweise,	  ist	  ohne	  ausdrückliche	  schriftliche	  Genehmigung	  
des	  Autors	  untersagt.	  Alle	  Übersetzungsrechte	  vorbehalten. 
	  
In	  diesem	  Buch	  wird	  aus	  Gründen	  der	  Lesbarkeit	  das	  generische	  
Maskulinum	  verwendet.	  LeserInnen	  fühlen	  sich	  dennoch	  bitte	  genauso	  
angesprochen.	  
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Über	  den	  Autor 
 

Kris	  Stelljes	  hat	  es	  mit	  nur	  25	  
Jahren	  vom	  einfachen	  
Fließbandarbeiter	  zum	  
erfolgreichen	  Internet-‐
Unternehmer	  mit	  Millionen-‐
Business	  geschafft. 
 
Alles	  begann	  mit	  einem	  
Traum:	  Als	  er	  mit	  16	  eine	  
Ausbildung	  zum	  
Fahrzeuglackierer	  machte,	  
bemerkte	  er	  schon	  früh,	  dass	  
er	  mehr	  in	  seinem	  Leben	  
erreichen	  wollte.	  Wenige	  Jahre	  
später	  stieß	  er	  zufällig	  auf	  den	  
bekanntesten	  Erfolgscoach	  der	  

Welt:	  Anthony	  Robbins.	  Er	  war	  sofort	  begeistert	  von	  dessen	  
Vorstellung,	  alles	  in	  seinem	  Leben	  aus	  eigener	  Kraft	  verändern	  
zu	  können.	   
 
Mit	  21	  fasste	  er	  den	  Entschluss,	  ein	  Internet	  Business	  
aufzubauen,	  und	  verdiente	  sein	  erstes	  Geld	  durch	  Affiliate-‐
Marketing.	  Später	  gründete	  er	  Firmen	  mit	  anderen	  Experten	  aus	  
themenfremden	  Bereichen,	  bei	  denen	  er	  das	  Marketing	  
übernommen	  hat	  und	  die	  Experten	  das	  Coaching. 
 
Kris	  Stelljes	  hat	  die	  felsenfeste	  Überzeugung,	  dass	  finanzieller	  
und	  wirtschaftlicher	  Erfolg	  untrennbar	  mit	  der	  eigenen	  
Persönlichkeitsentwicklung	  verbunden	  ist	  und	  erreichte	  mit	  
dieser	  Einstellung	  viele	  seiner	  Ziele	  in	  Rekordgeschwindigkeit.	  
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Der	  Aufbau	  seines	  Internet	  Business	  dauerte	  lediglich	  zwei	  
Jahre.	   
 
Mit	  23	  gründete	  er	  seine	  erste	  eigene	  GmbH	  und	  somit	  seine	  
erste	  eigene	  Kapitalgesellschaft.	  Nach	  dem	  Aufbau	  mehrerer	  
erfolgreicher	  Internet-‐Firmen	  und	  der	  Transformation	  seines	  
eigenen	  Lebens	  entschied	  er	  sich	  irgendwann,	  sein	  Wissen,	  seine	  
Erfolge,	  aber	  auch	  seine	  Fehler	  mit	  anderen	  Menschen	  zu	  teilen.	  
Er	  rief	  verschiedene	  Webseiten	  ins	  Leben,	  auf	  denen	  er	  
Menschen	  hilft,	  ihr	  Business	  und	  ihr	  Leben	  zum	  Positiven	  zu	  
verändern	  und	  sich	  persönlich	  weiter	  zu	  entwickeln.	   
 
Heute	  ist	  Kris	  Stelljes	  einer	  der	  erfolgreichsten	  Internet-‐
Unternehmer	  im	  deutschsprachigen	  Raum	  und	  hat	  bereits	  einige	  
der	  bekanntesten	  Persönlichkeiten	  dieser	  Welt,	  wie	  Nummer	  1	  
Erfolgs-‐Coach	  Anthony	  Robbins,	  „The	  Secret“-‐Star	  Jack	  Canfield	  
sowie	  Milliardär	  und	  Unternehmer-‐Legende	  Sir	  Richard	  
Branson	  persönlich	  kennengelernt.	   
 
Er	  ist	  ein	  deutschlandweit	  gefragter	  Speaker,	  Coach	  und	  Trainer	  
aus	  Leidenschaft	  und	  hat	  bereits	  tausenden	  Menschen	  geholfen,	  
ihre	  persönlichen	  Ziele	  zu	  erreichen	  und	  binnen	  kürzester	  Zeit	  
auf	  ein	  völlig	  neues	  Level	  zu	  heben. 
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VORWORT 
 

Es	  ist	  etwas,	  das	  viele	  Menschen	  gerne	  hätten,	  aber	  nicht	  
haben:	   
 
Selbstbewusstsein. 
 
Gerade	  in	  der	  heutigen	  Zeit,	  die	  geprägt	  ist	  von	  Zeitdruck,	  
Stress	  und	  zunehmenden	  Verpflichtungen,	  ist	  
Selbstbewusstsein	  wichtiger	  denn	  je.	  Menschen	  möchten	  
etwas	  Großartiges	  leisten,	  Menschen	  möchten	  in	  dieser	  
Welt	  etwas	  bewegen,	  Menschen	  möchten	  ihrem	  Leben	  
einen	  Sinn	  geben. 
 
Dies	  ist	  aber	  nur	  möglich,	  wenn	  sie	  sich	  ihrer	  selbst	  
bewusst	  sind	  -‐	  und	  damit	  gleichzeitig	  ihrer	  Stärken,	  ihrer	  
Fähigkeiten,	  ihrer	  Kenntnisse,	  aber	  auch	  ihrer	  Schwächen	  
und	  Fehler. 
 
Ein	  Mensch,	  der	  über	  dieses	  so	  notwendige	  
Selbstbewusstsein	  nicht	  oder	  nur	  sehr	  schwach	  verfügt,	  
hat	  es	  in	  der	  Welt	  von	  heute	  nicht	  leicht.	   
 
Überall	  lauert	  die	  “Gefahr”	  in	  Form	  anderer,	  die	  noch	  mehr	  
umsetzen,	  anstoßen	  und	  verändern	  als	  man	  selber	  -‐	  weil	  
sie	  sich	  genau	  darüber	  bewusst	  sind,	  was	  sie	  zu	  tun	  und	  zu	  
leisten	  imstande	  sind. 
 
Aus	  genau	  diesem	  Grund	  sind	  erfolgreiche	  Menschen	  auch	  
meist	  sehr	  selbstbewusste	  Menschen.	  Ihnen	  ist	  absolut	  
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bewusst,	  wer	  sie	  sind,	  was	  sie	  wissen,	  was	  sie	  können	  und	  
welches	  ihre	  Ziele,	  aber	  auch	  welches	  ihre	  Grenzen	  sind.	   
 
Selbstbewusstsein	  ist	  also	  nicht	  nur	  die	  Voraussetzung	  für	  
ein	  glückliches,	  selbstbestimmtes	  und	  erfülltes	  Leben,	  
sondern	  auch	  dafür,	  deine	  eigenen	  Ziele	  zu	  realisieren	  und	  
dir	  deine	  persönlichen	  Träume	  zu	  erfüllen.	   
 
Wenn	  du	  nicht	  weißt,	  wer	  du	  bist,	  oder	  dir	  selber	  nicht	  
vertraust	  und	  dir	  nichts	  zutraust,	  wirst	  du	  nicht	  in	  der	  
Lage	  sein,	  das	  Leben	  zu	  leben,	  das	  du	  dir	  wünschst	  und	  das	  
du	  verdient	  hast.	   
 
Die	  Tatsache,	  dass	  du	  dich	  für	  dieses	  E-‐Book	  entschieden	  
hast,	  zeigt,	  dass	  du	  nicht	  nur	  die	  Veranlassung	  siehst,	  
etwas	  in	  deinem	  Leben	  verändern	  zu	  wollen,	  sondern	  dass	  
du	  wirklich	  bereit	  bist,	  etwas	  zu	  verändern.	  Du	  bist	  aktiv	  
geworden,	  indem	  du	  dieses	  E-‐Book	  erworben	  hast	  und	  
jetzt	  dabei	  bist,	  es	  zu	  lesen. 
 
Das	  ist	  der	  erste	  Schritt	  in	  die	  richtige	  Richtung,	  zu	  dem	  
ich	  dir	  schon	  jetzt	  gratuliere!	  Du	  hast	  etwas	  getan,	  was	  
viele	  andere	  Menschen	  nicht	  tun:	  Du	  hast	  gehandelt. 
 
Und	  aus	  diesem	  Grund	  freue	  ich	  mich	  sehr,	  dass	  ich	  dir	  
helfen	  darf.	   
 
Ich	  habe	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  sehr	  viele	  
wundervolle	  Menschen	  kennenlernen	  und	  intensive	  
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Gespräche	  mit	  ihnen	  führen	  dürfen	  -‐	  über	  ihr	  Leben,	  
privates	  Glück	  oder	  beruflichen	  Erfolg. 
 
Und	  bei	  fast	  all	  diesen	  Begegnungen	  wurde	  eine	  Sache	  
besonders	  deutlich:	  Unabhängig	  davon,	  welche	  
Vorstellung	  ein	  Mensch	  für	  sein	  Leben	  und	  dessen	  
Gestaltung	  hat	  -‐	  alles	  steht	  und	  fällt	  mit	  dessen	  
Selbstbewusstsein.	  Alle	  Ziele,	  alle	  Träume	  stützen	  sich	  auf	  
dieses	  psychische	  und	  mentale	  Konstrukt	  und	  das	  
Selbstbewusstsein	  weist	  ihnen	  den	  Weg.	   
 
Ich	  habe	  durch	  die	  Gespräche	  mit	  all	  diesen	  Menschen	  viel	  
über	  das	  Leben	  gelernt,	  über	  Dinge,	  die	  Erfolg	  bringen,	  
aber	  auch	  über	  Dinge,	  die	  Misserfolg	  bringen.	  Ich	  habe	  
meine	  eigenen	  Erfolge	  erzielt,	  aber	  auch	  Fehler	  gemacht.	  
Und	  ich	  habe	  für	  mich	  selber	  analysiert,	  was	  zu	  meinen	  
Erfolgen	  geführt	  hat	  und	  womit	  ich	  Fehler	  vermieden	  
hätte.	  Die	  Erkenntnisse	  aus	  meinen	  eigenen	  Handlungen	  
und	  all	  diesen	  Gesprächen	  habe	  ich	  in	  diesem	  E-‐Book	  
dokumentiert,	  weil	  sie	  bei	  mir	  und	  vielen	  anderen	  
funktioniert	  haben,	  und	  weil	  ich	  weiß,	  dass	  sie	  auch	  für	  
dich	  funktionieren	  werden.	   
 
Mein	  Wunsch	  ist	  es	  daher,	  dir	  in	  diesem	  E-‐Book	  einfach	  
anzuwendende	  Methoden,	  Strategien	  und	  Techniken	  
bereit	  zu	  stellen,	  mit	  denen	  du	  in	  der	  Lage	  bist,	  dein	  
Selbstbewusstsein	  innerhalb	  kurzer	  Zeit	  auszubauen	  und	  
zu	  festigen.	   
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Ich	  möchte	  dir	  zeigen,	  was	  Selbstbewusstsein	  ist,	  was	  
Selbstbewusstsein	  konkret	  für	  dich	  und	  für	  dein	  Leben	  
bedeutet,	  was	  du	  selbst	  tun	  kannst,	  um	  es	  zu	  stärken	  und	  
welche	  Rolle	  andere	  Menschen	  dabei	  spielen. 
 
Unsere	  heutige	  Welt	  bietet	  uns	  leider	  nicht	  die	  Stabilität,	  
die	  wir	  bräuchten,	  um	  uns	  zu	  entfalten	  und	  uns	  wirklich	  
sicher	  zu	  fühlen. 
 
Umso	  wichtiger	  ist	  es,	  dass	  es	  zumindest	  eine	  Person	  gibt,	  
auf	  die	  du	  dich	  wirklich	  zu	  100	  Prozent	  verlassen	  kannst	  -‐	  
und	  diese	  Person	  bist	  du	  selbst. 
 
Wenn	  du	  dich	  auf	  deine	  eigene	  Persönlichkeit	  und	  deine	  
innere	  Stärke	  besinnst,	  spielen	  die	  äußeren	  Umstände	  nur	  
noch	  eine	  untergeordnete	  Rolle.	  Denn	  du	  selbst	  bist	  
verlässliche	  Säule	  für	  dich	  und	  für	  dein	  Leben	  -‐	  und	  dein	  
Selbstbewusstsein	  bildet	  die	  stabile	  Basis	  für	  all	  das. 
 
Lass	  es	  uns	  gemeinsam	  auf	  einer	  spannenden	  Reise	  für	  
dich	  suchen,	  entdecken,	  enthüllen	  und	  stärken... 
 
 
Dein 
Kris	  Stelljes 
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KAPITEL	  1: 
Das	  Prinzip	  Selbstbewusstsein 
 
Der	  Begriff	  “Selbstbewusstsein”	  hat	  in	  den	  vergangenen	  
Jahrzehnten	  eine	  drastische	  Veränderung	  durchgemacht. 
 
Während	  in	  den	  50er-‐	  und	  60er-‐Jahren	  in	  der	  Generation	  
meiner	  Eltern	  der	  Begriff	  eher	  ungebräuchlich	  war	  und	  
sich	  auch	  nur	  die	  wenigsten	  über	  seine	  elementare	  
Bedeutung	  für	  die	  Persönlichkeit	  und	  das	  Leben	  eines	  
Menschen	  im	  Klaren	  waren,	  hat	  sich	  diese	  Ansicht	  gerade	  
in	  den	  vergangenen	  30	  Jahren	  extrem	  gewandelt. 
 
Der	  Begriff	  “Selbstbewusstsein”	  ist	  mittlerweile	  in	  aller	  
Munde	  und	  es	  gibt	  eigentlich	  niemanden,	  der	  nicht	  
zumindest	  eine	  Ahnung	  hat,	  was	  er	  bedeutet.	   
 
Allerdings	  scheinen	  sich	  nur	  die	  wenigsten	  Menschen	  über	  
seine	  tiefgreifende	  und	  mächtige	  Bedeutung	  wirklich	  
bewusst	  zu	  sein.	  Es	  gibt	  mittlerweile	  unzählige	  
Wissenschaftler	  und	  Experten,	  die	  Selbstbewusstsein	  
sogar	  als	  eines	  der	  grundlegenden	  menschlichen	  
Bedürfnisse	  ansehen	  -‐	  auf	  einer	  Stufe	  mit	  Gesundheit	  und	  
Selbstverwirklichung.	   
 
Unabhängig	  davon,	  wie	  man	  Selbstbewusstsein	  
wissenschaftlich	  oder	  für	  sich	  selbst	  einzuordnen	  vermag,	  
so	  herrscht	  Einigkeit	  darüber,	  dass	  Selbstbewusstsein	  
unerlässlich	  für	  das	  eigene	  Glück	  und	  die	  eigene	  Erfüllung	  
ist.	   
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Ein	  Mensch,	  der	  über	  keinerlei	  Selbstbewusstsein	  verfügt,	  
leidet.	  Er	  ist	  nicht	  in	  der	  Lage,	  das	  Leben	  zu	  leben,	  das	  er	  
sich	  vorgestellt	  hat,	  er	  ist	  nicht	  in	  der	  Lage,	  die	  Beziehung	  
zu	  anderen	  Menschen	  aufzubauen,	  die	  er	  sich	  gewünscht	  
hat,	  er	  ist	  noch	  nicht	  einmal	  in	  der	  Lage,	  eine	  Beziehung	  zu	  
sich	  selbst	  herzustellen.	   
 
Es	  gibt	  eigentlich	  kein	  psychisches	  Problem,	  das	  nicht	  
irgendwie	  mit	  einem	  mangelnden	  Selbstbewusstsein	  
zusammenhängt	  -‐	  unabhängig	  davon,	  ob	  es	  sich	  um	  
Depressionen,	  Angstzustände,	  Panikattacken,	  
Alkoholabhängigkeit,	  Drogenmissbrauch,	  Suizid	  oder	  
Aggressivität	  handelt.	   
 
Aber	  auch,	  wenn	  nicht	  jeder	  Mensch	  mit	  einem	  schwach	  
ausgeprägten	  Selbstbewusstsein	  (glücklicherweise)	  solche	  
Erkrankungen	  entwickelt,	  so	  wird	  er	  in	  seiner	  
persönlichen	  und	  individuellen	  Entwicklung	  doch	  immer	  
gehemmt	  sein.	   
 
Bei	  all	  den	  Urteilen,	  die	  wir	  in	  unserem	  Leben	  fällen,	  ist	  
kein	  Urteil	  so	  wichtig	  wie	  das,	  das	  wir	  über	  uns	  selber	  
fällen.	   
 
Und	  das	  hat	  nicht	  nur	  Auswirkungen	  auf	  den	  Einzelnen,	  
sondern	  auf	  die	  ganze	  Gesellschaft:	  Menschen,	  die	  sich	  
selbst	  nicht	  wertschätzen	  und	  die	  nicht	  die	  Perspektive	  
haben,	  ihr	  Potenzial	  voll	  und	  ganz	  zu	  entfalten,	  werden	  
auch	  keine	  starke	  Welt	  formen.	   
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Leider	  sind	  auch	  heute	  noch	  viele	  Menschen	  der	  Meinung,	  
dass	  Selbstbewusstsein	  in	  allererster	  Linie	  von	  genau	  
dieser	  Welt	  abhängt	  -‐	  dass	  diese	  Welt	  und	  die	  Menschen	  in	  
ihr	  bestimmen,	  wie	  sich	  der	  einzelne	  Mensch	  in	  ihr	  selber	  
fühlt	  und	  sieht.	   
 
Dies	  stimmt	  so	  aber	  nicht.	   
 
Natürlich	  basiert	  Selbstbewusstsein	  sowohl	  auf	  internen	  
als	  auch	  externen	  Faktoren.	   
 
Interne	  Faktoren	  beziehen	  sich	  auf	  die	  eigenen	  
Glaubenssätze,	  die	  persönliche	  Meinung	  und	  die	  
individuelle	  Persönlichkeit	  -‐	  also	  alles	  das,	  was	  einen	  
Menschen	  im	  Ganzen	  ausmacht.	  Externe	  Faktoren	  
beinhalten	  in	  erster	  Linie	  die	  soziale	  Umwelt	  eines	  
Menschen,	  also	  die	  Gesellschaft,	  die	  Medien,	  die	  Kultur	  
und	  natürlich	  die	  anderen	  Menschen,	  mit	  denen	  man	  mehr	  
oder	  weniger	  interagiert.	   
 
Allerdings	  stehen	  beide	  Faktoren	  nicht	  in	  einem	  
identischen	  Gleichgewicht	  zueinander.	  Die	  Meinung	  
anderer	  ist	  wichtig,	  wenn	  es	  darum	  geht,	  ein	  bereits	  
bestehendes	  Selbstbewusstsein	  weiter	  zu	  formen	  und	  zu	  
stärken.	  Damit	  es	  aber	  geformt	  und	  gestärkt	  werden	  kann,	  
muss	  es	  zunächst	  einmal	  existieren.	   
 
Und	  hierbei	  ist	  nicht	  die	  Gesellschaft	  als	  Ganzes	  gefordert,	  
sondern	  der	  einzelne	  Mensch	  in	  der	  Gesellschaft.	   
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Es	  gibt	  dabei	  allerdings	  zwei	  Gefahren:	   
 
Die	  erste	  Gefahr	  ist	  die	  Vereinfachung	  des	  Konzeptes	  
Selbstbewusstsein.	  Es	  gibt	  leider	  immer	  noch	  einige	  
schwarze	  Schafe,	  die	  versuchen,	  Rat	  und	  Hilfe	  suchenden	  
Menschen	  den	  Aufbau	  von	  Selbstbewusstsein	  als	  etwas	  
darzustellen,	  das	  schnell	  erledigt	  und	  mit	  ein	  paar	  
Handgriffen	  getan	  ist.	  Es	  wäre	  schön,	  wenn	  es	  so	  einfach	  
wäre,	  aber	  leider	  entspricht	  dies	  nicht	  der	  Realität. 
 
Die	  Stärkung	  und	  Aufrechterhaltung	  des	  eigenen	  
Selbstbewusstseins	  ist	  ein	  lebenslanger	  Prozess,	  der	  jeden	  
von	  uns	  täglich	  auf’s	  Neue	  fordert.	  Auch	  die	  
selbstbewusstesten	  Menschen	  müssen	  etwas	  dafür	  tun,	  
damit	  es	  so	  bleibt.	   
 
Damit	  meine	  ich	  natürlich	  nicht,	  dass	  du	  jeden	  Tag	  
spezielle	  Übungen	  machen	  musst,	  um	  selbstbewusst	  zu	  
werden	  oder	  zu	  bleiben.	  Du	  solltest	  dir	  nur	  darüber	  im	  
Klaren	  sein,	  dass	  Selbstbewusstsein	  nichts	  ist,	  das	  du	  in	  
zwei	  Tagen	  erreicht	  hast,	  sondern	  dass	  es	  dabei	  um	  ein	  
ganzheitliches,	  nachhaltiges	  Konzept	  handelt,	  das	  deine	  
gesamte	  Lebensspanne	  umfasst. 
 
Die	  zweite	  Gefahr	  ist	  die	  Annahme,	  dass	  
Selbstbewusstsein	  durch	  die	  Gene	  oder	  die	  Erfahrungen	  in	  
frühester	  Kindheit	  festgelegt	  und	  nicht	  mehr	  änderbar	  ist. 
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Natürlich	  prägen	  die	  Erlebnisse	  der	  ersten	  Lebensjahr	  
einen	  Menschen.	  Darüber	  gibt	  es	  unzählige	  Studien.	  
Allerdings	  bedeutet	  dies	  nicht,	  dass	  ein	  Kind,	  das	  in	  der	  
Grundschule	  schüchtern	  ist,	  im	  Erwachsenenaltern	  
genauso	  schüchtern	  bleiben	  wird.	  Das	  eigene	  
Selbstbewusstsein	  ist	  veränderbar	  -‐	  und	  zwar	  das	  ganze	  
Leben	  lang.	  Niemand	  wird	  mit	  einem	  “guten”	  oder	  
“schlechten”	  Selbstbewusstsein	  geboren	  und	  jeder	  hat	  die	  
Chance,	  die	  Ausprägung	  des	  eigenen	  Selbstbewusstseins	  
auch	  selber	  zu	  bestimmen.	   
 
Meine	  Erfahrung	  ist	  (leider!),	  dass	  die	  meisten	  Menschen	  
ihre	  Fähigkeit,	  zu	  wachsen	  sowie	  sich	  zu	  verändern	  und	  zu	  
entfalten,	  völlig	  unterschätzen.	  Sie	  glauben	  daran,	  dass	  das	  
Leben	  von	  heute	  auch	  das	  Leben	  von	  morgen	  ist.	  Sie	  sehen	  
nicht	  die	  vielen	  Möglichkeiten	  und	  Chancen,	  die	  ihnen	  das	  
Leben	  bietet.	  Sie	  begreifen	  nicht,	  wie	  viel	  sie	  selber	  dafür	  
tun	  können	  und	  welch	  großen	  Einfluss	  sie	  selbst	  haben,	  
wenn	  es	  darum	  geht,	  Ziele	  zu	  erreichen	  und	  
Verantwortung	  für	  sich	  selbst	  und	  für	  diese	  Welt	  zu	  
übernehmen.	   
 
Ihr	  Glaube,	  dass	  sie	  machtlos	  und	  schwach	  sind,	  wird	  zu	  
ihrer	  selbsterfüllenden	  Prophezeiung.	   
 
Sie	  sehen	  Selbstbewusstsein	  nicht	  als	  das	  an,	  was	  es	  
wirklich	  ist:	  ein	  menschliches	  Bedürfnis.	  Und	  dieses	  
Bedürfnis	  kann	  niemand	  von	  uns	  verneinen	  oder	  
verleugnen.	  Es	  ist	  in	  uns,	  ob	  wir	  wollen	  oder	  nicht,	  ob	  wir	  



 17	  

es	  bemerken	  oder	  nicht,	  ob	  wir	  seine	  Bedeutung	  für	  unser	  
Leben	  erkennen	  oder	  nicht.	   
 
Letztendlich	  kommt	  es	  nur	  darauf	  an,	  ob	  du	  es	  ignorierst	  
oder	  ob	  du	  es	  bewusst	  als	  eine	  Quelle	  deiner	  eigenen	  
Stärke	  und	  Selbstverwirklichung	  wahrnimmst	  und	  nutzt.	   
 
Wenn	  du	  dich	  für	  letzteres	  entscheidest	  (was	  ich	  natürlich	  
hoffe	  und	  wovon	  ich	  ausgehe),	  möchte	  ich	  dich	  in	  einer	  
Entscheidung	  bestärken,	  indem	  ich	  dir	  erkläre,	  welch	  
wichtige	  Rolle	  Selbstbewusstsein	  auch	  in	  deinem	  Leben	  
spielt. 
 
Und	  mit	  Selbstbewusstsein	  meine	  ich	  nicht	  nur,	  dass	  du	  
deinen	  eigenen	  Wert	  erkennst.	  Es	  ist	  viel	  mehr	  als	  das.	   
 
Der	  wahre	  Wert	  deines	  Selbstbewusstseins	  liegt	  nicht	  in	  
der	  Tatsache,	  dass	  du	  dich	  einfach	  nur	  besser	  fühlst	  -‐	  nein,	  
du	  LEBST	  besser.	   
 
Selbstbewusstsein	  ist	  notwendig	  für	  deinen	  gesamten	  
Lebensprozess,	  für	  deine	  gesunde	  Entwicklung	  und	  damit	  
letztendlich	  auch	  für	  dein	  Überleben.	   
 
In	  seiner	  ganzheitlichen	  Betrachtung	  meint	  
Selbstbewusstsein	  die	  Erkenntnis,	  dass	  wir	  dazu	  in	  der	  
Lage	  sind,	  zu	  leben	  und	  alle	  Herausforderungen	  unseres	  
Lebens	  anzunehmen	  und	  zu	  bewältigen.	   
Selbstbewusstsein	  beinhaltet	  einerseits	  das	  Vertrauen	  in	  
unsere	  Fähigkeit	  zu	  denken	  sowie	  die	  Aufgaben	  zu	  
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meistern,	  die	  das	  Leben	  an	  jeden	  von	  uns	  stellt,	  und	  
andererseits	  das	  Vertrauen	  in	  unser	  menschliches	  Recht,	  
glücklich	  und	  zufrieden	  zu	  sein,	  sich	  wertvoll	  zu	  fühlen,	  
unsere	  Bedürfnisse	  und	  Wünsche	  zu	  erfüllen,	  unsere	  Ziele	  
zu	  erreichen	  und	  die	  Früchte	  unseres	  Erfolgs	  zu	  ernten. 
 
Diese	  Erkenntnis	  muss	  dein	  größter	  Motivator	  sein.	  Sie	  
beeinflusst	  dein	  Denken	  und	  sie	  inspiriert	  dein	  Handeln.	  
Und	  genau	  an	  dieser	  Stelle	  schließt	  sich	  der	  Kreis: 
 
Wenn	  du	  positiv	  denkst	  und	  zielführend	  handelst,	  legst	  du	  
damit	  die	  beste	  und	  stabilste	  Basis	  für	  dein	  
Selbstbewusstsein.	   
 
Es	  gibt	  einen	  direkten,	  wissenschaftlich	  belegten	  
Zusammenhang	  zwischen	  deinen	  Handlungen	  und	  deinem	  
Selbstbewusstsein:	  Die	  Stärke	  deines	  Selbstbewusstseins	  
beeinflusst	  deine	  Handlungen	  -‐	  und	  deine	  Handlungen	  
beeinflussen	  umgekehrt	  die	  Stärke	  deines	  
Selbstbewusstseins.	   
 
Es	  ist	  wie	  ein	  nicht	  enden	  wollender	  Kreislauf,	  von	  dem	  du	  
für	  dein	  ganzes	  Leben	  profitierst	  -‐	  sobald	  du	  einmal	  Teil	  
von	  ihm	  bist.	   
 
Ich	  erkläre	  dir	  in	  den	  nächsten	  Kapiteln,	  was	  du	  tun	  
kannst,	  um	  genau	  dieser	  Teil	  zu	  werden… 
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KAPITEL	  2: 
Deine	  Einstellung	  zu	  dir	  selbst 
 
Die	  Stärke	  deines	  eigenen	  Selbstbewusstseins	  hat	  enorme	  
Auswirkungen	  auf	  dein	  ganzes	  Leben:	  Wie	  du	  dich	  auf	  
deiner	  Arbeit	  verhältst,	  wie	  du	  mit	  anderen	  Menschen	  
umgehst,	  welche	  Ziele	  du	  erreichen	  wirst,	  in	  wen	  du	  dich	  
verliebst	  und	  wie	  glücklich	  du	  letztendlich	  wirst.	   
 
Es	  gibt	  zahlreiche	  positive	  Zusammenhänge	  zwischen	  
einem	  gesunden	  Selbstbewusstsein	  und	  einer	  Vielzahl	  
weiterer	  Charaktereigenschaften,	  die	  ebenfalls	  mit	  
verantwortlich	  dafür	  sind,	  ob	  du	  glücklich	  und	  erfüllt	  bist.	  
Dies	  sind	  beispielsweise	  Kreativität,	  Unabhängigkeit	  oder	  
Kritikfähigkeit.	   
 
Umgekehrt	  gibt	  es	  negative	  Zusammenhänge	  zwischen	  
einem	  schwachen	  Selbstbewusstsein	  und	  destruktiven	  
Charaktereigenschaften	  wie	  Irrationalität,	  
Unnachgiebigkeit	  oder	  Abwehrneigung.	   
 
Menschen	  mit	  einem	  ausgeprägten	  Selbstbewusstsein	  
profitieren	  von	  verschiedenen	  Dingen: 
 

● Sie	  können	  besser	  mit	  Problemen	  umgehen.	  
● Sie	  sind	  ehrgeizig	  und	  streben	  nach	  hohen	  Zielen.	  
● Sie	  sind	  in	  der	  Lage,	  sich	  selbst	  und	  andere	  zu	  

reflektieren.	  	  
● Sie	  sind	  aufgeschlossener	  gegenüber	  

Veränderungen	  und	  Herausforderungen.	  
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● Sie	  sind	  in	  der	  Lage,	  sich	  anderen	  Menschen	  
gegenüber	  ohne	  Misstrauen	  zu	  öffnen.	  

● Sie	  begegnen	  anderen	  Menschen	  durchgängig	  mit	  
Respekt	  und	  Wohlwollen.	  	  

● Sie	  führen	  ein	  glücklicheres	  und	  erfüllteres	  Leben.	  	  
 
Damit	  meine	  ich	  allerdings	  nicht,	  dass	  Selbstbewusstsein	  
das	  alleinige	  Patentrezept	  für	  all	  diese	  Dinge	  ist.	  Es	  ist	  viel	  
komplexer	  als	  das.	  Unabhängig	  von	  äußeren	  Faktoren	  und	  
Umständen	  haben	  auch	  innere	  Aspekte	  wie	  Intelligenz	  
oder	  Energieniveau	  einen	  Einfluss.	   
 
Ein	  starkes	  Selbstbewusstsein	  garantiert	  nicht	  
zwangsweise	  ein	  erfülltes	  Leben,	  aber	  ein	  schwaches	  
Selbstbewusstsein	  garantiert	  definitiv	  ein	  Gefühl	  von	  
Frust,	  Verzweiflung	  oder	  Unruhe.	   
 
Trotzdem	  gelten	  drei	  grundlegende	  Dinge: 
 
Wenn	  du	  dich	  selbst	  respektierst,	  tendierst	  du	  unbewusst	  
dazu,	  dich	  so	  zu	  verhalten,	  dass	  du	  diesen	  Respekt	  weiter	  
stärkst. 
 
Wenn	  du	  dich	  nicht	  selbst	  respektierst,	  tendierst	  du	  
unbewusst	  dazu,	  dich	  so	  zu	  verhalten,	  dass	  du	  dich	  weiter	  
entwertest.	   
 
Wenn	  du	  also	  deinen	  Selbstwert	  steigern	  willst,	  musst	  du	  
Dinge	  tun,	  die	  diese	  Steigerung	  herbeiführen	  -‐	  und	  dies	  
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beginnt	  mit	  einer	  Verpflichtung	  und	  einem	  Versprechen	  
deiner	  Person	  gegenüber. 
 
Es	  gibt	  nur	  eine	  einzige	  Person,	  die	  diese	  Verpflichtung	  
eingehen	  und	  dieses	  Versprechen	  geben	  kann:	  Du	  selbst. 
 
Und	  gerade	  deswegen	  ist	  deine	  eigene	  innere	  Einstellung	  
der	  entscheidende	  Faktor,	  wenn	  es	  darum	  geht,	  dein	  
Selbstbewusstsein	  zu	  stärken.	   
 
Da	  Selbstbewusstsein	  immer	  eine	  Konsequenz	  bzw.	  ein	  
Produkt	  eines	  Menschen	  ist,	  können	  weder	  du	  noch	  
andere	  wirklich	  direkt	  daran	  arbeiten,	  sondern	  nur	  an	  
seinem	  Ursprung.	  Und	  dieser	  Ursprung	  bist	  du	  selbst.	   
 
Ich	  erkläre	  dir	  nun	  5	  Techniken,	  mit	  denen	  du	  zu	  genau	  
diesem	  Ursprung	  -‐	  zu	  dir	  selbst	  -‐	  findest... 
 
 
2.1	  Finde	  deine	  Stärken 
 
Ein	  wichtiger	  und	  erster	  Schritt	  auf	  dem	  Weg	  zu	  mehr	  
Selbstvertrauen,	  ist	  es,	  dass	  du	  dich	  besser	  kennenlernst	  -‐	  
und	  zwar	  mit	  all	  deinen	  Stärken	  (aber	  auch	  Schwächen). 
 
Eines	  der	  größten	  Probleme	  von	  Menschen	  mit	  wenig	  
Selbstbewusstsein	  ist	  es,	  dass	  ihnen	  überhaupt	  nicht	  
bewusst	  ist,	  wer	  und	  was	  sie	  eigentlich	  sind.	  Und	  das	  
Wissen	  darüber	  bildet	  die	  Grundlage	  für	  alle	  anderen	  
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Schritte,	  die	  ich	  dir	  in	  den	  folgenden	  Kapiteln	  erklären	  
werde. 
 
Oft	  ist	  das	  Bild,	  das	  wir	  von	  uns	  selbst	  haben,	  nämlich	  
stark	  verzerrt	  bzw.	  es	  bildet	  nicht	  die	  Realität	  ab. 
 
Du	  erinnerst	  dich	  sicherlich	  auch	  Momente,	  in	  denen	  du	  
dich	  selbst	  extrem	  negativ	  bewertet	  hast,	  obwohl	  es	  dafür	  
keinen	  Grund	  gab. 
 
Fühlst	  du	  dich	  oft	  unfähiger	  oder	  weniger	  gut	  aussehend	  
als	  andere?	  Ertappst	  du	  dich	  dabei,	  dass	  du	  dich	  mit	  
anderen	  Menschen	  vergleichst	  und	  dein	  Urteil	  über	  dich	  
selber	  immer	  negativer	  ausfällt? 
 
Dann	  ist	  es	  an	  der	  Zeit,	  dein	  eigenes	  negatives	  Selbstbild	  
zu	  überdenken	  und	  in	  ein	  positives	  umzuwandeln.	   
 
Jeder	  Mensch	  hat	  viele	  liebenswerte	  Seiten	  an	  sich	  und	  
auch	  du	  verfügst	  über	  Fähigkeiten,	  Eigenschaften	  und	  
Verhaltensweisen,	  die	  dich	  wertvoll	  und	  einzigartig	  
machen.	  Sie	  sind	  dir	  nur	  nicht	  bewusst.	   
 
Um	  sie	  dir	  bewusst	  zu	  machen,	  solltest	  du	  die	  Perspektive	  
einer	  außenstehenden	  Person	  einnehmen.	  Du	  solltest	  dich	  
nicht	  mit	  deinen	  eigenen	  Augen	  ansehen	  und	  bewerten,	  
sondern	  aus	  dem	  Blickwinkel	  eines	  anderen	  Menschen. 
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Es	  fällt	  vielen	  Menschen	  sehr	  schwer,	  diese	  Beobachter-‐
Perspektive	  einzunehmen	  und	  sich	  selbst	  für	  einen	  
Moment	  komplett	  los	  zu	  lassen.	   
 
Daher	  gebe	  ich	  dir	  jetzt	  einen	  kleinen	  Fragenkatalog,	  mit	  
dem	  es	  dir	  sicherlich	  leichter	  fallen	  wird,	  die	  Perspektive	  
einer	  außenstehenden	  Person	  auf	  dich	  selbst	  
einzunehmen	  und	  deine	  eigenen	  individuellen	  Stärken	  
möglichst	  objektiv	  zu	  ermitteln. 
 
Bitte	  nimm	  dir	  ein	  Blatt	  Papier,	  einen	  Stift	  und	  einige	  
Minuten	  Zeit,	  um	  diese	  Fragen	  so	  ehrlich	  und	  vollständig	  
wie	  möglich	  zu	  beantworten. 
 
Deine	  Antworten	  sorgen	  dafür,	  dass	  du	  dich	  mit	  dir	  
auseinander	  setzt	  und	  dir	  bewusst	  machst,	  wer	  du	  
eigentlich	  bist	  -‐	  und	  das	  ist	  die	  Basis	  für	  ein	  starkes	  
Selbstbewusstsein. 
 

● Was	  kannst	  du	  besonders	  gut?	  (Bitte	  nenne	  5	  
Tätigkeiten)	  

 
● Wo	  liegen	  deinen	  Stärken?	  (Bitte	  nenne	  5	  

Charaktereigenschaften)	  
 

● Worum	  oder	  wofür	  beneiden	  dich	  andere?	  (Bitte	  
nenne	  5	  Dinge)	  

 
● In	  welchen	  Dingen	  oder	  Angelegenheiten	  fragen	  

andere	  Menschen	  dich	  oft	  um	  Rat?	  (Bitte	  nenne	  3)	  
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● Was	  waren	  deine	  größten	  (beruflichen	  oder	  

privaten)	  Erfolge?	  (Bitte	  nenne	  5)	  
 

● Worauf	  in	  deinem	  Leben	  bist	  du	  stolz?	  (Bitte	  
nenne	  3	  Dinge)	  

 
● Was	  machst	  du	  am	  liebsten?	  (Bitte	  nenne	  5	  Dinge)	  

 
● Was	  waren	  deine	  Lieblingsfächer	  in	  der	  Schule	  /	  

Ausbildung	  /	  Uni?	  (Bitte	  nenne	  3).	  	  
 

● Was	  macht	  dich	  glücklich?	  (Bitte	  nenne	  10	  Dinge)	  
 

● Was	  brauchst	  du,	  um	  dich	  wohl	  zu	  fühlen?	  (Bitte	  
nenne	  3	  Dinge)	  

 
● Wenn	  du	  drei	  Wünsche	  frei	  hättest,	  welche	  wären	  

das?	  
 

● Mit	  welchen	  Menschen	  verbringst	  du	  gerne	  Zeit?	  
(Bitte	  nenne	  5	  Personen)	  

 
● Welche	  Bücher	  liest	  du	  gerne	  /	  hast	  du	  gerne	  

gelesen?	  (Bitte	  nenne	  5)	  
 

● Wie	  würdest	  du	  dich	  selbst	  für	  jemanden	  
beschreiben,	  der	  dich	  nicht	  kennt?	  
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● Was	  möchtest	  du,	  was	  man	  später	  einmal	  über	  
dich	  und	  dein	  Leben	  sagen	  soll?	  

 
Wenn	  du	  an	  einigen	  Stellen	  nicht	  weiter	  weißt	  oder	  dir	  
nicht	  direkt	  eine	  Antwort	  einfällt,	  schlafe	  noch	  einmal	  eine	  
Nacht	  darüber	  und	  beantworte	  die	  entsprechende	  Frage	  
einfach	  später. 
 
Du	  kannst	  auch	  nahe	  stehende	  Personen	  diesbezüglich	  um	  
Rat	  fragen,	  denn	  sie	  haben	  genau	  die	  Perspektive	  auf	  dich,	  
die	  du	  einnehmen	  musst,	  um	  dich	  selbst	  zu	  finden:	  die	  als	  
außenstehender	  Beobachter.	   
 
Bitte	  bewahre	  deine	  Notizen	  so	  auf,	  dass	  du	  immer	  darauf	  
zugreifen	  kannst.	  Deine	  Antworten	  bilden	  die	  Grundlage	  
für	  das,	  was	  du	  bist	  -‐	  nämlich	  ein	  Mensch	  mit	  besonderen	  
Stärken,	  Fähigkeiten	  und	  Vorlieben.	  Und	  erst,	  wenn	  du	  dir	  
selbst	  als	  dieser	  Mensch	  bewusst	  bist,	  wirst	  du	  in	  der	  Lage	  
sein,	  dein	  Selbstvertrauen	  zu	  stärken.	   
 
Du	  wirst	  in	  diesem	  Prozess	  möglicherweise	  hin	  und	  
wieder	  an	  den	  Punkt	  kommen,	  an	  dem	  du	  dir	  genau	  diesen	  
Menschen	  noch	  einmal	  bewusst	  machen	  musst.	  Daher	  ist	  
es	  wichtig,	  dass	  deine	  Antworten	  auf	  die	  oben	  genannten	  
Fragen	  jederzeit	  abrufbereit	  sind. 
 
Vielleicht	  fallen	  dir	  ja	  zu	  einzelnen	  Fragen	  auch	  noch	  
weitere	  Dinge	  ein	  oder	  während	  deines	  
Selbstfindungsprozesses	  stellst	  du	  fest,	  dass	  du	  manche	  
Fragen	  jetzt	  anders	  beantworten	  und	  bewerten	  würdest.	  
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Falls	  dieser	  Fall	  eintritt,	  solltest	  du	  dich	  darüber	  nicht	  
wundern. 
 
Dies	  ist	  ein	  gesundes	  Zeichen	  dafür,	  dass	  du	  in	  dir	  selber	  
bereits	  Veränderungsprozesse	  ausgelöst	  hast	  und	  einen	  
anderen	  Blickwinkel	  auf	  bestimmte	  Dinge	  einnimmst.	   
 
 
2.2	  Akzeptiere	  dich	  selbst 
 
Ohne	  einen	  starken	  Glauben	  an	  dich	  selbst	  ist	  ein	  starkes	  
Selbstbewusstsein	  nicht	  möglich.	  Oft	  werden	  
Selbstakzeptanz	  und	  Selbstbewusstsein	  als	  identisch	  
angesehen.	  Dies	  ist	  aber	  nicht	  der	  Fall. 
 
Während	  Selbstbewusstsein	  etwas	  ist,	  das	  wir	  erfahren	  
und	  erleben,	  ist	  Selbstakzeptanz	  etwas,	  das	  wir	  aktiv	  tun.	   
 
Allerdings	  ist	  Selbstakzeptanz	  die	  Basis	  für	  dein	  
Selbstbewusstsein.	  Nur	  wenn	  du	  dich	  selber	  annehmen	  
und	  zu	  dir	  stehen	  kannst,	  erlebst	  du	  dich	  selbst	  als	  
selbstbewusst	  und	  wirkst	  selbstsicher	  nach	  außen.	   
 
Sich	  selbst	  anzunehmen,	  ist	  für	  viele	  Menschen	  allerdings	  
unendlich	  schwer.	  Sie	  kritisieren	  sich,	  sind	  unzufrieden	  
mit	  dem,	  was	  sie	  sind,	  und	  viel	  strenger	  zu	  sich	  selbst,	  als	  
sie	  es	  gegenüber	  anderen	  Menschen	  jemals	  wären.	   
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Es	  gibt	  drei	  Dinge,	  die	  du	  konkret	  in	  deinem	  Alltag	  
umsetzen	  kannst,	  um	  deine	  eigene	  Selbstakzeptanz	  zu	  
stärken: 
 
1.	  Werde	  dir	  deiner	  inneren	  Kritik	  bewusst. 
 
Wenn	  du	  merkst,	  dass	  du	  etwas	  Negatives	  über	  dich	  
denkst,	  solltest	  du	  dich	  bewusst	  selber	  in	  diesen	  Gedanken	  
stoppen.	  Wenn	  dir	  beispielsweise	  auf	  der	  Arbeit	  eine	  
Aufgabe	  nicht	  direkt	  gelingt	  und	  du	  denkst	  “Wieso	  mache	  
ich	  schon	  wieder	  alles	  falsch?”	  oder	  wenn	  du	  dir	  an	  einem	  
Streit	  mit	  deinem	  Partner	  die	  alleinige	  Schuld	  zuschiebst,	  
dann	  solltest	  du	  deine	  negativen	  Gedanken	  durch	  positive	  
ersetzen.	   
 
Sage	  dir	  stattdessen	  einfach	  Dinge	  wie	  “Jeder	  Mensch	  
macht	  einmal	  Fehler”	  oder	  “Das	  ist	  heute	  einfach	  nicht	  
mein	  Tag	  und	  das	  kommt	  vor”.	   
 
Je	  öfter	  du	  dir	  deiner	  eigenen	  inneren	  Kritik	  bewusst	  
wirst,	  desto	  leichter	  wird	  es	  dir	  auch	  zukünftig	  fallen,	  
diese	  Sätze	  durch	  etwas	  Positives	  zu	  ersetzen.	   
 
2.	  Fokussiere	  dich	  auf	  deine	  Stärken. 
 
Konzentriere	  dich	  auf	  deine	  positiven	  Eigenschaften,	  nicht	  
auf	  deine	  Schwächen.	  Wenn	  du	  deinen	  Blick	  immer	  nur	  auf	  
das	  richtest,	  was	  du	  nicht	  kannst,	  führt	  das	  auf	  Dauer	  dazu,	  
dass	  du	  ein	  völlig	  verzerrtes	  und	  falsches	  Selbstbild	  
aufbaust	  -‐	  nämlich	  ein	  negatives.	  Und	  wenn	  du	  immer	  nur	  
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negativ	  denkst,	  werden	  irgendwann	  die	  positiven	  
Gedanken	  keine	  Chance	  mehr	  haben.	  Sieh	  dir	  noch	  einmal	  
deine	  Antwortliste	  aus	  dem	  vorherigen	  Abschnitt	  an	  und	  
mache	  dir	  all	  das	  bewusst,	  was	  du	  gut	  kannst.	   
 
Mache	  dir	  immer	  wieder	  klar,	  dass	  du	  einzigartig	  bist	  und	  
dass	  es	  gut	  ist,	  dass	  es	  dich	  gibt.	  Natürlich	  gibt	  es	  Dinge,	  
die	  du	  nicht	  kannst.	  Dies	  ist	  aber	  ein	  völlig	  natürlicher	  
Zustand:	  Kein	  Mensch	  kann	  alles,	  dies	  ist	  einfach	  nicht	  
möglich.	   

 
Wenn	  es	  aber	  etwas	  gibt,	  das	  du	  noch	  nicht	  kannst,	  aber	  
gerne	  können	  würdest,	  solltest	  du	  dich	  deswegen	  nicht	  
schlecht	  machen,	  sondern	  stattdessen	  die	  Entscheidung	  
treffen,	  es	  zu	  erlernen,	  und	  alles	  dafür	  in	  die	  Wege	  zu	  
leiten.	   
 
3.	  Liebe	  dich	  selbst. 
 
Die	  folgende	  Übung	  mag	  dir	  im	  ersten	  Moment	  vielleicht	  
etwas	  seltsam	  vorkommen,	  aber	  sie	  ist	  sehr	  effektiv	  und	  
nach	  ein	  paar	  Durchgängen	  wird	  sie	  für	  dich	  völlig	  normal	  
sein:	  Setze	  dich	  vor	  einen	  Spiegel,	  in	  dem	  du	  dich	  gut	  
siehst.	  Schau	  dir	  in	  die	  Augen	  und	  sage	  dir:	  “[Dein	  Name],	  
du	  bist	  ein	  toller	  und	  wunderbarer	  Mensch	  -‐	  ich	  mag	  dich”.	   

 
Wundere	  dir	  nicht,	  wenn	  dir	  diese	  Übung	  am	  Anfang	  
schwierig	  erscheint.	  Damit	  bist	  du	  nicht	  alleine.	  Fakt	  ist,	  
dass	  es	  vielen	  Menschen	  unglaublich	  schwer	  fällt,	  sich	  
selbst	  etwas	  Positives	  zu	  sagen.	  Leider	  vermittelt	  die	  
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heutige	  Gesellschaft	  die	  Annahme,	  dass	  Eigenlob	  identisch	  
mit	  Arroganz	  ist.	  Dabei	  sind	  dies	  zwei	  völlig	  verschiedene	  
Dinge,	  aber	  es	  trägt	  sehr	  dazu	  bei,	  dass	  viele	  Menschen	  
sich	  gar	  nicht	  trauen,	  etwas	  Nettes	  über	  sich	  selbst	  und	  zu	  
sich	  selbst	  zu	  sagen.	  	   

 
Dabei	  ist	  es	  Grundvoraussetzung	  für	  ein	  glückliches	  und	  
erfülltes	  Leben,	  dass	  du	  dich	  selbst	  magst.	   
 
Die	  drei	  Übungen	  haben	  zwei	  positive	  Effekte: 
 
Zum	  einen	  gehst	  du	  eine	  harmonische	  und	  respektvolle	  
Beziehung	  mit	  dir	  selber	  ein	  und	  steigerst	  deine	  
Selbstakzeptanz.	  Zum	  anderen	  wirst	  du	  aber	  auch	  
feststellen,	  dass	  du	  ein	  Gefühl	  von	  Kraft	  und	  Stärke	  
entwickelst	  -‐	  und	  zwar	  auch	  in	  Bezug	  auf	  die	  Dinge,	  die	  du	  
nicht	  an	  dir	  magst.	  Du	  wirst	  verstehen,	  dass	  es	  einzig	  und	  
allein	  an	  dir	  liegt,	  diese	  Dinge	  zu	  ändern,	  und	  dass	  du	  die	  
Motivation	  und	  die	  Macht	  hast,	  dies	  auch	  zu	  tun. 
 
 
2.3	  Übernehme	  Verantwortung	  für	  dich 
 
Um	  glücklich	  und	  zufrieden	  zu	  leben,	  musst	  du	  das	  Gefühl	  
haben,	  Dinge	  steuern	  und	  kontrollieren	  zu	  können.	  Wenn	  
du	  den	  Eindruck	  hast,	  dieser	  Welt	  und	  ihren	  permanenten	  
Veränderungen	  komplett	  hilflos	  ausgeliefert	  zu	  sein,	  wird	  
dich	  das	  in	  deiner	  gesamten	  Entwicklung	  hemmen. 
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Aus	  diesem	  Grund	  ist	  das	  Prinzip	  Verantwortung	  für	  die	  
Stärkung	  deines	  Selbstbewusstseins	  von	  grundlegender	  
Bedeutung.	  Für	  etwas	  verantwortlich	  zu	  sein,	  beinhaltet	  
vor	  allem	  die	  Verpflichtung	  an	  eine	  Person	  oder	  einen	  
Sachverhalt.	  Und	  wenn	  du	  dich	  für	  etwas	  oder	  jemanden	  
verpflichtest,	  wägst	  du	  vorher	  ab,	  analysierst,	  wirst	  aktiv	  
und	  reflektierst	  -‐	  aber	  nicht	  nur	  die	  Sache	  oder	  die	  Person,	  
sondern	  vor	  allem	  auch	  dich. 
 
Diese	  mentalen	  Prozesse	  setzen	  eine	  Menge	  neuer	  
Energie,	  Motivation	  und	  Stärke	  frei.	  Und	  sie	  erlauben	  es	  
dir,	  dich	  mit	  dir	  selber	  auseinander	  zu	  setzen:	  Bist	  du	  
überhaupt	  in	  der	  Lage,	  die	  geforderte	  Verantwortung	  zu	  
übernehmen?	  Wenn	  ja,	  welche	  Konsequenzen	  hat	  dies	  für	  
dich?	  Was	  bedeutet	  es	  für	  deine	  eigene	  Entwicklung? 
 
Um	  dir	  bewusst	  zu	  machen,	  in	  welchen	  Bereichen	  deines	  
Lebens	  du	  bisher	  welche	  Verantwortung	  übernommen	  
hast	  und	  wo	  zukünftig	  noch	  Ressourcen	  dafür	  liegen,	  
möchte	  ich	  dich	  bitten,	  die	  folgenden	  Fragen	  für	  dich	  zu	  
beantworten.	  Auch	  hier	  kannst	  du	  deine	  Antworten	  
wieder	  dokumentieren,	  um	  später	  darauf	  zurück	  greifen	  
zu	  können: 
 

● Wo	  hast	  du	  bisher	  Verantwortung	  für	  die	  
Realisierung	  deiner	  Ziele	  und	  Träume	  
übernommen?	  	  
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● Welche	  wichtigen	  Entscheidungen	  hast	  du	  
eigenverantwortlich	  in	  deinem	  Leben	  getroffen	  
und	  welche	  Handlungen	  hast	  du	  daraus	  abgeleitet?	  

 
● In	  welchen	  Bereichen	  deines	  Berufes	  übernimmst	  

du	  Verantwortung?	  Leitest	  du	  bestimmte	  Projekte,	  
bist	  du	  verantwortlich	  für	  spezielle	  
Arbeitsbereiche,	  steuerst	  du	  Mitarbeiter,	  führst	  du	  
ein	  Unternehmen?	  

 
● Trägst	  du	  Verantwortung	  für	  andere	  Menschen?	  

Für	  einen	  Partner,	  für	  Kinder,	  für	  pflegebedürftige	  
Angehörige,	  für	  gute	  Freunde?	  

 
● Wie	  selbstständig	  übernimmst	  du	  Verantwortung	  

für	  die	  Einteilung	  deiner	  Zeit?	  Gönnst	  du	  dir	  selber	  
die	  Freiräume,	  die	  du	  brauchst,	  um	  dich	  erholen,	  
abzuschalten	  und	  zu	  dir	  selbst	  zu	  finden?	  

 
● Wie	  übernimmst	  du	  Verantwortung	  für	  dein	  

privates	  Glück?	  
 

● Welchen	  Werten	  und	  Glaubenssätzen	  gegenüber	  
hast	  du	  dich	  verpflichtet?	  

 
● Und	  letztlich:	  In	  welcher	  Form	  trägst	  du	  

Verantwortung	  für	  dein	  Selbstbewusstsein?	  
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Ich	  selber	  bin	  der	  Überzeugung,	  dass	  kein	  Mensch	  wirklich	  
glücklich	  werden	  kann,	  wenn	  er	  unmündig	  und	  abhängig	  
ist.	   
 
Letztendlich	  bedeutet	  Eigenverantwortung,	  die	  
Erfahrungen	  der	  Vergangenheit	  zu	  akzeptieren,	  damit	  im	  
Heute	  zu	  leben	  und	  die	  Erfahrungen	  der	  Gegenwart	  mit	  in	  
die	  Zukunft	  zu	  transportieren. 
 
Du	  kannst	  nicht	  ändern,	  was	  du	  als	  Kind	  oder	  Jugendlicher	  
oder	  auch	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  deines	  Lebens	  
erfahren	  hast.	  Trotzdem	  ist	  der	  Blick	  zurück	  wichtig,	  um	  
bestimmte	  Muster	  zu	  erkennen	  und	  herauszufinden,	  
warum	  du	  heute	  der	  Mensch	  bist,	  der	  du	  bist.	   
 
Gestatte	  dir	  eine	  gewisse	  Portion	  Selbstmitleid,	  wenn	  
deine	  Erfahrungen	  im	  Leben	  bisher	  nicht	  besonders	  
positiv	  waren.	  Das	  ist	  in	  Ordnung	  und	  das	  ist	  auch	  wichtig	  
-‐	  allerdings	  nur	  bis	  zu	  einem	  bestimmten	  Punkt.	  Lege	  
deinen	  Fokus	  in	  die	  Gegenwart	  und	  in	  die	  Zukunft.	  Nutze	  
deine	  bisherigen	  Erfahrungen,	  um	  Entscheidungen	  für	  das	  
Hier	  und	  Jetzt	  zu	  treffen.	   
 
Ein	  eigenverantwortliches	  Leben	  ist	  ein	  großes	  Ziel,	  denn	  
es	  impliziert	  gleichzeitig	  den	  Willen,	  sich	  Dingen	  und	  
Menschen	  gegenüber	  zu	  verpflichten,	  die	  Hoffnung,	  sich	  
auf	  die	  eigene	  Stärke	  und	  Entscheidungsfähigkeit	  zu	  
verlassen,	  und	  die	  Bereitschaft,	  sich	  auf	  etwas	  einzulassen. 
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Wenn	  du	  aber	  selber	  aktiv	  wirst,	  wenn	  du	  deine	  innere	  
Stärke	  in	  deiner	  Selbstverantwortlichkeit	  manifestierst,	  
dann	  stellst	  du	  damit	  dein	  Selbstbewusstsein	  auf	  eine	  sehr	  
stabile	  Basis.	   
 
 
2.4	  Denke	  immer	  positiv 
 
Es	  gibt	  zahlreiche	  Studien,	  die	  einen	  starken	  	  
Zusammenhang	  zwischen	  positiven	  Gedanken	  und	  dem	  
Erreichen	  der	  eigenen	  Ziele	  belegen.	   
 
Die	  Macht	  des	  positiven	  Denkens	  ist	  mittlerweile	  
unumstritten	  und	  eine	  optimistische	  Grundeinstellung	  
sorgt	  nicht	  nur	  für	  ein	  besseres	  Wohlbefinden,	  sondern	  
festigt	  auch	  das	  eigene	  Selbstbewusstsein. 
 
Allerdings	  ist	  es	  oft	  leichter	  gesagt	  als	  getan,	  durchgängig	  
positiv	  zu	  denken.	  Gerade	  in	  Zeiten	  von	  Enttäuschung,	  
Trauer,	  Verzweiflung	  oder	  Wut	  ist	  es	  nicht	  einfach,	  die	  
dann	  entstehenden	  negativen	  Gedanken	  zu	  zerstreuen	  und	  
sie	  stattdessen	  ins	  Gegenteil	  umzuwandeln.	   
 
Zudem	  hat	  positives	  Denken	  viel	  damit	  zu	  tun,	  sich	  selbst	  
zu	  analysieren	  und	  sowohl	  die	  eigenen	  Stärken,	  aber	  auch	  
Schwächen	  zu	  kennen.	  Ich	  hatte	  dir	  ja	  bereits	  oben	  erklärt,	  
dass	  dies	  etwas	  ist,	  das	  vielen	  Menschen	  schwer	  fällt	  und	  
zunächst	  Überwindung	  kostet. 
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Trotzdem	  kannst	  du	  es	  schaffen.	  Es	  ist	  wichtig,	  dass	  du	  
Schritt	  für	  Schritt	  daran	  arbeitest	  und	  nicht	  aufgibst.	  Du	  
wirst	  dadurch	  dein	  ganzes	  Leben	  und	  damit	  auch	  dein	  
Selbstbewusstsein	  deutlich	  aufwerten. 
 
Folgende	  Grundsätze	  solltest	  du	  beachten,	  um	  den	  
positiven	  Gedanken	  auch	  in	  deinem	  Leben	  den	  Platz	  
geben,	  den	  sie	  brauchen,	  damit	  du	  dich	  voll	  und	  ganz	  
entfaltest: 
 
1.	  Überprüfe	  deine	  Einstellung. 
 
Einstellung	  ist	  die	  Perspektive,	  mit	  der	  du	  dich	  und	  dein	  
Leben	  betrachtest.	   
 
Analysiere	  einmal	  ganz	  genau,	  welche	  Einstellung	  dich	  als	  
Person	  ausmacht.	  Bist	  du	  eher	  optimistisch	  oder	  
pessimistisch?	  Brennst	  du	  mit	  Leidenschaft	  für	  eine	  Sache	  
oder	  beurteilst	  du	  die	  Dinge	  eher	  mit	  nüchterner	  
Gleichgültigkeit?	  Triffst	  du	  Entscheidungen	  eher	  rational	  
oder	  eher	  emotional?	  Ertappst	  du	  dich	  desöfteren	  dabei,	  
Neid,	  Eifersucht	  und	  Verachtung	  für	  andere	  Menschen	  zu	  
empfinden? 
 
Falls	  du	  feststellst,	  dass	  eher	  negative	  Gedanken	  deine	  
Einstellung	  prägen,	  wird	  es	  Zeit,	  diese	  Einstellung	  zu	  
überdenken.	   
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2.	  Gehe	  freundlich	  mit	  anderen	  um. 
 
Der	  Spruch	  “Wie	  man	  in	  den	  Wald	  hinein	  ruft,	  so	  schallt	  es	  
auch	  heraus”	  zielt	  sehr	  auf	  das	  menschliche	  Miteinander	  
ab. 
 
Jeden	  einzelnen	  Menschen,	  dem	  du	  begegnest,	  solltest	  du	  
daher	  mit	  Respekt	  und	  Höflichkeit	  behandeln.	  Zum	  einen	  
wirkt	  sich	  eine	  positive	  Grundhaltung	  gegenüber	  anderen	  
auch	  deutlich	  auf	  die	  Grundhaltung	  dir	  selber	  gegenüber	  
aus.	  Zum	  anderen	  werden	  die	  meisten	  Menschen	  dir	  mit	  
dem	  gleichen	  Respekt	  und	  der	  gleichen	  Höflichkeit	  
entgegen	  treten,	  die	  du	  ihnen	  entgegen	  gebracht	  hast	  -‐	  und	  
das	  wiederum	  wirkt	  positiv	  auf	  deinen	  eigenen	  Selbstwert.	   
 
	  
3.	  Vermeide	  Vergleiche. 
 
Egal,	  ob	  du	  auf	  Menschen	  herab	  schaust,	  die	  noch	  nicht	  so	  
viel	  erreicht	  haben	  wie	  du,	  oder	  zu	  Menschen	  herauf	  
blickst,	  du	  scheinbar	  viel	  größeren	  Erfolg	  haben	  -‐	  
Vergleiche	  (egal,	  in	  welche	  Richtung)	  sind	  nie	  gut. 
 
Wenn	  du	  dich	  ständig	  auf	  andere	  konzentrierst,	  verlagerst	  
du	  deinen	  Fokus	  und	  läufst	  Gefahr,	  den	  Menschen	  aus	  den	  
Augen	  zu	  verlieren,	  um	  den	  du	  dich	  eigentlich	  am	  meisten	  
kümmern	  solltest	  -‐	  nämlich	  dich.	   
 
Wenn	  du	  dein	  Selbstbewusstsein	  durch	  positive	  Gedanken	  
stärken	  willst,	  musst	  du	  tief	  im	  Inneren	  bei	  dir	  selber	  
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beginnen.	  Was	  andere	  machen	  oder	  nicht	  machen,	  sollte	  
daher	  für	  dich	  völlig	  unbedeutend	  sein.	   
 
4.	  Führe	  eine	  Erfolgsliste. 
 
Viele	  Menschen	  führen	  eine	  To-‐Do-‐Liste,	  auf	  der	  sie	  ihre	  
zu	  erledigenden	  Aufgaben	  notieren.	  Prinzipiell	  ist	  das	  
Führen	  einer	  solchen	  Liste	  eine	  sinnvolle	  Sache,	  die	  dabei	  
hilft,	  den	  eigenen	  Tagesablauf	  zu	  strukturieren	  und	  für	  ein	  
funktionierendes	  Zeitmanagement	  zu	  sorgen. 
 
Oft	  haben	  solche	  Listen	  aber	  auch	  einen	  negativen	  Effekt	  -‐	  
nämlich	  dann,	  wenn	  ihre	  Ersteller	  sich	  unfähig	  und	  
unproduktiv	  fühlen,	  weil	  noch	  nicht	  alle	  Punkte	  auf	  der	  
Liste	  erledigt	  sind.	  Damit	  dir	  dies	  nicht	  passiert,	  kannst	  du	  
Folgendes	  tun: 
 
Führe	  deine	  To-‐Do-‐Liste	  ganz	  normal	  weiter	  wie	  bisher,	  
damit	  du	  nichts	  Wichtiges	  vergisst	  oder	  anstehende	  
Termine	  verpasst.	  Lege	  dir	  aber	  zusätzlich	  noch	  eine	  
zweite	  Liste	  zu,	  die	  du	  täglich	  aktualisierst.	  Ich	  nenne	  
meine	  die	  “Erfolgsliste”.	   
 
Mache	  jeden	  Tag	  eine	  genaue	  Liste	  von	  all	  den	  Dingen,	  die	  
du	  gemacht	  hast	  -‐	  egal,	  wie	  klein	  sie	  auch	  waren	  -‐	  und	  
schreibe	  dazu,	  wie	  viel	  Zeit	  du	  für	  jeden	  Punkt	  auf	  der	  
Liste	  aufgewendet	  hast.	   
 
Dies	  hat	  drei	  Vorteile:	  Zum	  einen	  kannst	  du	  feststellen,	  in	  
welche	  Aufgaben	  du	  wie	  viel	  Zeit	  investiert	  hast	  und	  dies	  
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bei	  deinen	  zukünftigen	  Planungen	  berücksichtigen.	  Zum	  
anderen	  kannst	  du	  ermitteln,	  worauf	  du	  dich	  
konzentrieren	  musst,	  um	  die	  für	  dich	  persönlich	  wirklich	  
wichtigen	  Dinge	  zu	  erledigen.	  Zum	  Dritten	  gewinnst	  du	  so	  
einen	  Überblick	  darüber,	  was	  du	  bereits	  alles	  geschafft	  
hast,	  und	  fühlst	  dich	  dadurch	  motiviert	  und	  erfolgreich.	   
 
5.	  Verliere	  deine	  kleinen	  Erfolge	  nicht	  aus	  den	  Augen.	   
 
Oft	  sind	  es	  die	  kleinen	  Dinge	  im	  Leben,	  die	  die	  größte	  
Wirkung	  haben:	  Das	  Kompliment,	  das	  du	  von	  deiner	  
Freundin	  für	  deine	  neue	  Haarfarbe	  bekommst,	  das	  Lob	  
deines	  Arbeitskollegen	  für	  die	  Projektidee,	  die	  du	  hattest,	  
das	  Lächeln	  eines	  Verkäufers	  in	  dem	  Geschäft,	  wo	  du	  
deinen	  neuen	  Mantel	  gekauft	  hast.	   
 
Wenn	  du	  diese	  Dinge	  als	  Anerkennung	  deiner	  eigenen	  
Leistung	  -‐	  auch	  wenn	  sie	  noch	  so	  gewöhnlich	  oder	  
unbedeutend	  erscheinen	  mag	  -‐	  wahrnimmst,	  machst	  du	  
dir	  dabei	  jedes	  Mal	  klar,	  dass	  du	  etwas	  Gutes	  und	  Schönes	  
geleistet	  hast.	  Und	  das	  wiederum	  stärkt	  dein	  
Selbstbewusstsein.	   
 
6.	  Sei	  dankbar. 
 
So	  wie	  deine	  kleinen	  Erfolge	  dein	  Selbstbewusstsein	  
stärken,	  so	  beeinflussen	  sie	  auch	  dein	  positives	  Denken.	   
 
Menschen	  tendieren	  oft	  dazu,	  immer	  nur	  das	  Schlechte	  
und	  Negative	  wahrzunehmen	  und	  die	  positiven	  Dinge	  des	  
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Lebens	  aus	  den	  Augen	  zu	  verlieren.	  Zu	  einer	  positiven	  
Grundeinstellung	  gehört	  es	  aber,	  dass	  du	  den	  Blick	  auf	  das	  
Wesentliche	  richtest	  und	  dir	  die	  schönen	  Dinge	  in	  einem	  
Leben	  regelmäßig	  bewusst	  machst. 
 
Überlege	  dir	  daher,	  für	  was	  in	  deinem	  Leben	  du	  dankbar	  
bist.	  Dies	  können	  bestimmte	  Menschen,	  spezielle	  
Ereignisse	  oder	  angenehme	  Gefühle	  sein.	  Schreibe	  diese	  
auf	  und	  überprüfe	  die	  Liste	  regelmäßig.	   
 
Indem	  du	  dokumentierst,	  was	  in	  deinem	  Leben	  gut	  läuft,	  
fokussierst	  du	  dich	  auf	  genau	  diese	  Erfolge	  und	  negative	  
Gedanken	  verlieren	  ihre	  Bedeutsamkeit.	   
 
7.	  Versuche	  nicht,	  alles	  ändern	  zu	  wollen. 
 
Es	  gibt	  Dinge,	  auf	  die	  du	  nur	  keinen	  oder	  wenig	  Einfluss	  
hast.	  Dies	  gilt	  speziell	  für	  Dinge,	  die	  in	  deiner	  
Vergangenheit	  passiert	  sind.	  Sie	  haben	  dich	  geprägt,	  aber	  
sie	  sollten	  nicht	  dein	  jetziges	  Tun	  und	  Handeln	  
ganzheitlich	  beeinflussen.	   
 
Vermeide	  Sätze	  mit	  den	  Wörtern	  “hätte”,	  “könnte”	  oder	  
“würde”.	  Sie	  rauben	  dir	  nur	  unnötige	  Energie	  und	  Zeit	  für	  
Dinge,	  die	  nicht	  änderbar	  sind.	  Konzentriere	  dich	  
stattdessen	  auf	  das,	  was	  in	  der	  Gegenwart	  ist	  und	  in	  der	  
Zukunft	  kommt.	   
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2.5	  Entwickle	  deine	  Persönlichkeit 
 
Der	  Begriff	  Persönlichkeit	  bezeichnet	  die	  Gesamtheit	  
dessen,	  was	  Gemüt	  und	  Charakter	  eines	  Individuums	  
ausmacht.	  Persönlichkeit	  ist	  also	  das,	  was	  uns	  als	  
Menschen	  ausmacht.	   
 
Folglich	  geht	  es	  in	  der	  Persönlichkeitsentwicklung	  um	  
deine	  eigene	  individuelle	  Entwicklung	  -‐	  um	  die	  
Entwicklung	  zu	  einer	  Persönlichkeit,	  die	  es	  dir	  ermöglicht,	  
all	  das	  zu	  haben	  und	  zu	  erreichen,	  was	  du	  dir	  wünschst	  -‐	  
um	  letztendlich	  in	  allen	  Bereichen	  deines	  Lebens	  
erfolgreich	  zu	  sein.	   
 
Erfolgreiche	  Persönlichkeiten	  haben	  ihren	  ganz	  
persönlichen	  Stil	  und	  ihr	  ganz	  individuelles	  Verhalten.	  Sie	  
kennen	  ihre	  Stärken,	  aber	  auch	  ihre	  Schwächen,	  und	  
wissen	  bei	  Problemen	  genau,	  wie	  sie	  ihre	  Stärken	  
einsetzen,	  um	  das	  Problem	  zu	  lösen.	  Sie	  haben	  Ziele	  
(meistens	  in	  den	  menschlichen	  Grundbedürfnissen	  
Gesundheit,	  Wohlstand	  und	  Beziehungen),	  sie	  sind	  bereit,	  
dafür	  zu	  handeln,	  und	  sie	  wissen	  auch,	  wie	  sie	  handeln	  
müssen,	  um	  diese	  Ziele	  zu	  erreichen.	   
 
Das	  Ziel	  deiner	  eigenen	  Persönlichkeitsentwicklung	  ist	  es	  
somit,	  sich	  diesem	  Idealzustand	  soweit	  wie	  möglich	  
anzunähern. 
 
Dies	  funktioniert	  aber	  nicht	  einfach	  so:	  Jede	  
Persönlichkeitsentwicklung	  ist	  auch	  immer	  mit	  Arbeit	  
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verbunden	  -‐	  wobei	  Arbeit	  hier	  die	  Auseinandersetzung	  
und	  Beschäftigung	  mit	  dem	  eigenen	  “Ich”	  meint	  sowie	  
erfolgreiche	  Verhaltensweisen	  zu	  entwickeln	  und	  diese	  
zur	  Gewohnheit	  zu	  machen. 
 
Dies	  beinhaltet	  verschiedene	  Schritte.	  Basis	  für	  deine	  
Persönlichkeitsentwicklung	  ist	  eine	  ausführliche	  
Auseinandersetzung	  mit	  deinen	  ganz	  persönlichen	  
Lebenszielen.	  Du	  solltest	  dir	  darüber	  klar	  werden,	  was	  du	  
von	  dir	  selbst	  erwartest,	  und	  zu	  verstehen,	  was	  du	  für	  dich	  
persönlich	  möchtest.	   
 
Hierzu	  kannst	  du	  dich	  an	  folgenden	  Leitfragen	  orientieren: 
 

● Was	  möchte	  ich	  wirklich	  für	  mich	  persönlich	  
erreichen?	  

● Was	  macht	  mich	  aus?	  
● Wer	  möchte	  ich	  sein?	  
● Was	  ist	  mir	  wirklich	  persönlich	  wichtig?	  
● Wo	  sehe	  ich	  mich	  in	  5,	  10	  und	  20	  Jahren?	  

 
Diese	  Leitfragen	  werden	  dir	  dabei	  helfen,	  dich	  persönlich	  
weiter	  zu	  entwickeln.	  Du	  kannst	  hier	  in	  kleinen	  Schritten	  
vorgehen	  und	  musst	  dir	  nicht	  alle	  Punkte	  auf	  einmal	  
vornehmen.	  	  
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1.	  Analysiere,	  wie	  du	  mit	  Problemen	  umgehst. 
 
Alle	  Menschen	  werden	  im	  Laufe	  seines	  Lebens	  mit	  
unterschiedlichen	  Schwierigkeiten	  konfrontiert	  -‐	  die	  einen	  
mehr,	  die	  anderen	  weniger.	   
 
Allerdings	  verfügt	  nicht	  jeder	  über	  die	  gleiche	  Anzahl	  und	  
Vielfalt	  an	  Werkzeugen	  und	  Strategien,	  damit	  umzugehen.	  
Einige	  ziehen	  sich	  zurück,	  andere	  lenken	  sich	  ab,	  manche	  
entwickeln	  eine	  Wut	  auf	  die	  gesamte	  Welt. 
 
Diese	  Strategien	  basieren	  allerdings	  eher	  auf	  dem	  Prinzip	  
der	  Verdrängung	  und	  nicht	  auf	  wirklicher	  Verarbeitung.	  
Besser	  ist	  es	  stattdessen,	  negative	  zuzulassen,	  sich	  ihnen	  
zu	  stellen	  und	  sich	  konstruktiv	  mit	  ihnen	  auseinander	  zu	  
setzen. 
 
Dies	  kann	  über	  Gespräche	  mit	  nahestehenden	  Menschen,	  
Schreiben	  eines	  Tagebuches	  oder	  Sport	  zum	  Stressabbau	  
erfolgen. 
 
2.	  Werde	  offener	  für	  dich	  und	  die	  Welt. 
 
Ein	  Ziel	  von	  persönlicher	  Entwicklung	  ist	  es,	  offener	  zu	  
werden	  -‐	  offener	  für	  neue	  Gedanken,	  neue	  Impulse,	  neue	  
Ideen	  und	  auch	  für	  sich	  selbst.	   
 
Schutzimpulse	  sind	  gut	  und	  wichtig,	  gerade	  wenn	  man	  
bereits	  negative	  Erlebnisse	  hinter	  sich	  hat,	  aber	  sie	  
schließen	  nicht	  nur	  die	  schlechten	  Dinge	  aus,	  sondern	  
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auch	  die	  guten.	  Behalte	  dir	  deinen	  eigenen	  
Schutzmechanismus,	  wenn	  du	  das	  Gefühl	  hast,	  ihn	  zu	  
brauchen,	  aber	  sei	  auch	  zugänglich	  für	  Spontanität,	  
Emotionalität,	  Leidenschaft	  und	  Übermut.	  	  
	  
Offenheit	  ist	  einer	  der	  Schlüssel	  zu	  einem	  erfüllenden	  und	  
glücklichen	  Leben.	  Und	  wenn	  du	  an	  deiner	  eigenen	  
Offenheit	  arbeitest,	  ist	  das	  gut	  investierte	  Zeit. 
 
3.	  Eigne	  dir	  neue	  Fähigkeiten	  an. 
 
Wenn	  du	  offen	  wirst	  für	  dich	  und	  diese	  Welt,	  hat	  das	  einen	  
weiteren	  entscheidenden	  Vorteil:	  Durch	  neue	  Erfahrungen	  
bist	  du	  in	  der	  Lage,	  deine	  persönlichen	  Grenzen	  zu	  
erweitern,	  neue	  Dinge	  zu	  erlernen	  oder	  bereits	  
vorhandene	  Stärken	  zu	  festigen.	   
 
Du	  gibst	  dir	  damit	  selber	  die	  Möglichkeit,	  dich	  gezielt	  zu	  
entwickeln	  und	  innerlich	  mit	  und	  an	  dir	  zu	  wachsen.	  Und	  
das	  wiederum	  macht	  es	  dir	  einfacher,	  deine	  Ziele	  konkret	  
umzusetzen	  und	  damit	  sein	  Selbstbewusstsein	  zu	  stärken.	   
 
4.	  Setze	  deine	  Kräfte	  passend	  ein. 
 
Viele	  Menschen	  sind	  sich	  leider	  nicht	  darüber	  bewusst,	  
was	  sie	  alles	  in	  ihrem	  Leben	  erreichen	  könnten,	  wenn	  sie	  
sich	  auf	  ihre	  inneren	  Stärken	  fokussieren	  würden.	   
 
Natürlich	  kann	  nicht	  jeder	  alles	  erreichen.	  Diese	  
Vorstellung	  wäre	  utopisch	  und	  würde	  auch	  niemals	  
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Realität.	  Die	  meisten	  Menschen	  könnten	  aber	  wesentlich	  
mehr	  erreichen,	  als	  sie	  wirklich	  tun,	  wenn	  ihnen	  ihre	  
inneren	  Kräfte	  bewusst	  und	  sie	  damit	  in	  der	  Lage	  wären,	  
diese	  zielführend	  einzusetzen.	   
 
Dies	  erfordert	  zwei	  grundlegende	  Dinge: 
 
Erstens	  musst	  du	  deine	  eigenen	  Kräfte	  erkennen.	  Zweitens	  
musst	  du	  in	  der	  Lage	  sein,	  nachdem	  du	  sie	  erkannt	  hast,	  
sie	  auch	  über	  den	  benötigten	  Zeitraum	  hinweg	  zielführend	  
einzusetzen.	   
 
Um	  dies	  zu	  erreichen,	  solltest	  du	  dir	  bewusst	  machen,	  
über	  welche	  Fähigkeiten	  Menschen	  generell	  verfügen	  und	  
über	  die	  auch	  du	  verfügst:	  	   
 

● Du	  hast	  die	  Fähigkeit,	  dir	  Ziele	  zu	  setzen	  und	  dir	  
diese	  Ziele	  (auch	  über	  längere	  Zeit)	  immer	  wieder	  
bewusst	  zu	  machen.	  

● Du	  hast	  die	  Fähigkeit,	  den	  Willen	  zu	  entwickeln,	  
alles	  dafür	  zu	  tun,	  was	  du	  tun	  musst,	  um	  deine	  
Ziele	  zu	  erreichen.	  	  

● Du	  hast	  die	  Fähigkeit,	  dich	  immer	  wieder	  zu	  
motivieren,	  um	  alles	  in	  deiner	  Macht	  Stehende	  zu	  
tun,	  um	  dein	  Ziel	  Realität	  werden	  zu	  lassen.	  	  

● Du	  hast	  die	  Fähigkeit,	  mit	  Problemen	  umzugehen,	  
die	  sich	  dir	  auf	  dem	  Weg	  zu	  deinem	  Ziel	  in	  den	  
Weg	  stellen	  könnten.	  	  
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● Du	  hast	  die	  Fähigkeit,	  dir	  das	  Wissen	  und	  die	  
Kenntnisse	  anzueignen,	  die	  du	  brauchst,	  um	  an	  
deinem	  Ziel	  anzukommen.	  

 
Führe	  dir	  immer	  wieder	  vor	  Augen,	  dass	  du	  über	  diese	  
Fähigkeiten	  verfügst,	  weil	  du	  ein	  Mensch,	  ein	  
selbstbestimmtes	  Wesen	  bist,	  und	  überlege	  für	  dich,	  
welche	  davon	  du	  bereits	  konkret	  in	  deinem	  Leben	  einsetzt	  
und	  welche	  du	  optimieren	  könntest.	   
 
Es	  gibt	  uns	  Menschen	  ein	  wahnsinnig	  gutes	  Gefühl,	  wenn	  
wir	  das	  erreichen,	  was	  wir	  uns	  vorgenommen	  haben	  -‐	  egal,	  
ob	  es	  sich	  um	  Erfolge	  im	  Beruf,	  in	  der	  Liebe	  oder	  bei	  den	  
Finanzen	  handelt.	  Und	  es	  gibt	  keinen	  besseren	  Weg,	  das	  
eigene	  Selbstbewusstsein	  zu	  stärken.	   
 
Wenn	  wir	  uns	  als	  Mensch	  kontinuierlich	  weiter	  
entwickeln,	  verbessert	  sich	  unser	  Leben	  meist	  auf	  allen	  
Ebenen.	   
 
Dies	  funktioniert	  allerdings	  alles	  nicht	  von	  heute	  auf	  
morgen.	  Wenn	  du	  deine	  Gewohnheiten	  ändern	  möchtest,	  
um	  dich	  selber	  zu	  einer	  erfolgreichen	  Persönlichkeit	  zu	  
entwickeln,	  ist	  es	  notwendig,	  über	  einen	  längeren	  
Zeitraum	  hinweg	  Verhaltensweisen	  zu	  verinnerlichen	  und	  
zu	  erlernen,	  die	  dich	  erfolgreicher	  machen. 
 
Letztendlich	  ist	  Persönlichkeitsentwicklung	  ein	  
lebenslanger	  Prozess	  und	  damit	  eine	  Reise	  ohne	  
wirkliches	  Ende.	   
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KAPITEL	  3: 
Deine	  Einstellung	  zu	  anderen 
 
Lange	  Zeit	  nahm	  man	  an,	  dass	  die	  Ausprägung	  des	  eigenen	  
Selbstbewusstseins	  vor	  allem	  von	  anderen	  Menschen	  
abhängt. 
 
Diese	  Annahme	  ist	  natürlich	  nicht	  ganz	  falsch,	  da	  wir	  
Menschen	  soziale	  Wesen	  sind.	  Wir	  kommunizieren	  mit	  
anderen,	  wir	  interagieren	  mit	  anderen,	  wir	  sind	  in	  der	  
Erfüllung	  unserer	  Bedürfnisse	  in	  vielen	  Teilen	  auf	  andere	  
angewiesen. 
 
Das	  eigene	  Selbstbewusstsein	  ausschließlich	  auf	  andere	  zu	  
stützen,	  ist	  allerdings	  generell	  falsch.	  Ob	  du	  ein	  starkes	  
oder	  ein	  schwaches	  Selbstbewusstsein	  hast,	  hängt	  in	  
allererster	  Linie	  von	  dir	  	  -‐	  und	  nur	  von	  dir	  -‐	  selber	  ab.	  
Wenn	  du	  nicht	  die	  richtige	  innere	  Einstellung	  zu	  dir	  selber	  
hast,	  ist	  es	  völlig	  egal,	  wie	  andere	  diesbezüglich	  auf	  dich	  
wirken. 
 
Wenn	  du	  selber	  das	  Gefühl	  hast,	  nichts	  wert	  zu	  sein,	  wird	  
auch	  die	  Meinung	  anderer	  daran	  nichts	  ändern	  können.	  
Deswegen	  habe	  ich	  dir	  im	  ersten	  Kapitel	  Strategien	  mit	  auf	  
deinen	  Weg	  gegeben,	  mit	  denen	  du	  deine	  eigene	  
Einstellung	  festigst	  und	  damit	  dein	  Selbstvertrauen	  
stärkst.	  Diese	  Dinge	  wirken	  direkt	  und	  primär	  auf	  dein	  
Selbstbewusstsein	  ein. 
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Trotzdem	  bist	  du	  natürlich	  auch	  auf	  die	  Rückmeldung	  
deiner	  sozialen	  Umwelt	  angewiesen.	  Wenn	  du	  selber	  eine	  
gesunde	  Einstellung	  zu	  dir	  selber	  hast,	  aus	  deiner	  
Umgebung	  aber	  ständig	  negative	  Signale	  erhältst,	  kann	  es	  
im	  schlimmsten	  Fall	  passieren,	  dass	  dein	  
Selbstbewusstsein	  ins	  Wanken	  gerät,	  oder	  du	  zumindest	  
beginnst,	  an	  dir	  selber	  zu	  zweifeln. 
 
Deine	  Interaktion	  mit	  deiner	  Umwelt	  ist	  daher	  der	  
sekundäre	  Faktor,	  der	  dein	  Selbstbewusstsein	  ausmacht.	  
Aus	  diesem	  Grund	  erläutere	  ich	  dir	  in	  diesem	  Kapitel	  
Methoden	  zur	  Stärkung	  deines	  Selbstbewusstseins,	  die	  in	  
erster	  Linie	  auf	  deinen	  Umgang	  mit	  anderen	  Menschen	  
abzielen.	  	   
 
 
3.1	  Knüpfe	  soziale	  Kontakte 
 
Kein	  Mensch	  kann	  dauerhaft	  isoliert	  von	  anderen	  leben.	  
Die	  Kommunikation	  und	  der	  Umgang	  mit	  anderen	  ist	  
essentiell	  für	  unser	  ganzes	  menschliches	  Dasein. 
 
Jemand,	  der	  keine	  Rückmeldung	  und	  keine	  Reaktion	  von	  
anderen	  Menschen	  auf	  sich	  selbst	  erhält,	  der	  nicht	  in	  der	  
Lage	  ist,	  sich	  selbst	  durch	  andere	  zu	  reflektieren,	  verpasst	  
eines	  der	  größten	  menschlichen	  Bedürfnisse	  -‐	  nämlich	  
soziale	  Beziehungen	  (zur	  Familie,	  zu	  Freunden,	  zu	  einem	  
Partner). 
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Und	  darunter	  würde	  auch	  das	  Selbstbewusstsein	  extrem	  
leiden.	  Vielen	  Menschen	  fällt	  es	  allerdings	  schwer,	  auf	  
andere	  Menschen	  zuzugehen	  und	  neue	  Kontakte	  zu	  
knüpfen. 
 
Dabei	  ist	  es	  -‐	  ganz	  rational	  gesehen	  -‐	  eigentlich	  gar	  nicht	  so	  
schwierig,	  mit	  anderen	  in	  Kommunikation	  zu	  treten.	  Es	  
gibt	  sogar	  täglich	  sehr	  viele	  Möglichkeiten	  dazu.	  Natürlich	  
können	  wir	  nicht	  direkt	  steuern,	  ob	  sich	  aus	  einem	  ersten	  
unverbindlichen	  Kontakt	  eine	  Freundschaft	  oder	  
Beziehung	  entwickelt,	  aber	  vielleicht	  hast	  du	  selber	  schon	  
einmal	  erlebt,	  wie	  gut	  du	  dich	  fühlst,	  wenn	  du	  mit	  einem	  
bis	  dato	  Fremden	  ein	  paar	  nette	  Worte	  gewechselt	  hast. 
 
Viele	  Menschen	  haben	  allerdings	  Schwierigkeiten,	  auf	  
andere	  Leute	  zuzugehen.	  Hinter	  diesen	  Gedanken	  
verbergen	  sich	  die	  Angst	  vor	  einem	  Misserfolg	  und	  die	  
Angst	  vor	  Ablehnung.	  Leider	  hindern	  uns	  diese	  Gedanken	  
auch	  daran,	  wirklich	  angenehme	  Erfahrungen	  zu	  machen	  
und	  durch	  diese	  positiven	  Empfindungen	  das	  eigene	  
Selbstbewusstsein	  zu	  stärken. 
 
Hier	  sind	  drei	  Tipps,	  wie	  du	  diese	  sozialen	  Ängste	  
überwinden	  kannst: 
 
1.	  Überprüfe	  deine	  Einstellung	  zu	  Ablehnung. 
 
Bisher	  hast	  du	  vielleicht	  gedacht,	  dass	  du	  uninteressant	  
für	  andere	  bist	  oder	  du	  zurück	  gewiesen	  werden	  könntest,	  
wenn	  du	  einen	  ersten	  Kontakt	  zu	  jemandem	  aufnimmst.	  
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Sage	  dir	  stattdessen:	  “Ich	  gehe	  auf	  eine	  andere	  Person	  zu	  
und	  beginne	  einfach	  ein	  Gespräch.	  Wenn	  die	  Person	  das	  
nicht	  möchte,	  ist	  es	  zwar	  schade,	  aber	  es	  hat	  nichts	  mit	  mir	  
zu	  tun”.	   
 
Beziehe	  eine	  Ablehnung	  nicht	  auf	  dich	  als	  Person.	  
Vielleicht	  hat	  der	  andere	  gerade	  keine	  Zeit	  oder	  ist	  aus	  
irgendeinem	  anderen	  Grund	  nicht	  für	  ein	  Gespräch	  
aufgelegt.	   
 
2.	  Signalisiere	  Interesse. 
 
Mit	  einem	  Blickkontakt	  und	  einem	  Lächeln	  signalisierst	  du	  
deinem	  Gegenüber,	  dass	  du	  dich	  für	  ihn	  interessierst.	  
Sendet	  er	  ein	  ähnliches	  Signal	  zurück,	  kannst	  du	  davon	  
ausgehen,	  dass	  er	  prinzipiell	  für	  eine	  Kontaktaufnahme	  
bereit	  ist.	   
 
Zeigt	  er	  allerdings	  gar	  keine	  Reaktion	  oder	  wendet	  sich	  
sogar	  ab,	  kannst	  du	  damit	  bereits	  im	  Vorhinein	  testen,	  ob	  
eine	  Kontaktaufnahme	  deinerseits	  erfolgreich	  verlaufen	  
würde.	   
 
3.	  Mache	  Gebrauch	  von	  Small	  Talk. 
 
Um	  intensive	  und	  tiefgründige	  Kontakte	  zu	  knüpfen,	  ist	  
Small	  Talk	  natürlich	  auf	  Dauer	  nicht	  geeignet.	  Wenn	  es	  
aber	  darum	  geht,	  mit	  einer	  unbekannten	  Person	  ins	  
Gespräch	  zu	  kommen,	  kann	  Small	  Talk	  sehr	  nützlich	  sein.	  	  
Dies	  ist	  effektiver,	  als	  lange	  nach	  einem	  idealen	  



 49	  

Gesprächsthema	  zu	  suchen	  und	  dadurch	  eventuell	  die	  
Gelegenheit	  nach	  einer	  Kontaktaufnahme	  zu	  verpassen.	  
Psychologische	  und	  soziologische	  Untersuchungen	  haben	  
ergeben,	  dass	  es	  eher	  unwichtig	  ist,	  welches	  Thema	  genau	  
man	  als	  Gesprächseinstieg	  wählt. 
	  
Prinzipiell	  stehen	  dir	  zwei	  Themen	  zur	  Auswahl: 
 
a)	  Die	  Situation	  selbst 
 
Spreche	  über	  die	  Situation,	  in	  der	  du	  und	  die	  andere	  
Person	  sich	  gerade	  befinden.	  Dadurch	  erzeugst	  ein	  
Zusammengehörigkeitsgefühl. 
 
b)	  Die	  Person,	  die	  du	  ansprichst 
 
Die	  meisten	  Menschen	  reden	  gern	  über	  sich	  und	  sind	  
positiv	  gestimmt,	  wenn	  jemand	  anders	  etwas	  über	  sie	  
erfahren	  möchte	  und	  sich	  für	  sie	  interessiert.	  Eine	  positive	  
Reaktion	  auf	  deine	  Kontaktaufnahme	  ist	  daher	  nicht	  
unwahrscheinlich.	  Sieh	  dir	  vorher	  an,	  was	  die	  andere	  
Person	  gerade	  tut,	  trägt,	  sagt	  oder	  liest,	  und	  überlege	  dir,	  
was	  du	  diesbezüglich	  fragen	  kannst.	   
 
Du	  kannst	  natürlich	  einen	  Gesprächseinstieg	  wählen,	  der	  
sich	  auf	  dich	  selber	  bezieht.	  Allerdings	  wird	  dieser	  in	  den	  
wenigsten	  Fällen	  erfolgreich	  sein.	   
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4.	  Stelle	  offene	  Fragen. 
 
Wenn	  dir	  der	  Einstieg	  ins	  Gespräch	  gelungen	  ist,	  hast	  du	  
das	  Schwierigste	  bereits	  hinter	  dir.	  Erhalte	  es	  am	  Leben,	  
indem	  du	  keine	  Suggestivfragen,	  sondern	  offene	  Fragen	  
stellst,	  die	  mit	  “wie”,	  “warum”	  oder	  “weshalb”	  beginnen.	  
Dadurch	  erhältst	  du	  zusätzliche	  Informationen,	  die	  du	  im	  
Laufe	  des	  Gesprächs	  mit	  einbringen	  kannst. 
 
Sollte	  sich	  dabei	  herausstellen,	  dass	  das	  Gespräch	  nicht	  so	  
verläuft,	  wie	  du	  es	  dir	  erhofft	  hast,	  oder	  die	  Person	  nicht	  
diejenige	  ist,	  für	  die	  du	  sie	  gehalten	  hast,	  solltest	  du	  das	  
nicht	  als	  schlimm	  ansehen. 
 
Du	  hast	  dich	  überwunden,	  einen	  fremden	  Menschen	  
anzusprechen	  und	  ein	  Gespräch	  mit	  ihm	  zu	  beginnen.	  Das	  
ist	  mehr,	  als	  viele	  andere	  Leute	  schaffen.	  Sei	  stolz	  auf	  dich	  
und	  mache	  dir	  bewusst,	  dass	  du	  durch	  diese	  Handlung	  
deinem	  Selbstbewusstsein	  etwas	  Gutes	  getan	  hast.	   
 
 
3.2	  Äußere	  Wünsche	  und	  stelle	  
Forderungen 
 
Viele	  Menschen,	  die	  mit	  einem	  geringen	  Selbstwertgefühl	  
kämpfen,	  sind	  gleichzeitig	  um	  ein	  möglichst	  harmonisches	  
Miteinander	  bemüht	  und	  vermeiden	  konkrete	  Aussagen.	   
 
Selbst	  bei	  einfachen	  Fragen	  wie	  beispielsweise	  „Was	  
möchtest	  du	  trinken?“	  geben	  sie	  keine	  konkrete	  Antwort.	  
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Anstatt	  deutlich	  zu	  sagen,	  was	  sie	  wollen,	  versuchen	  sie,	  
niemandem	  Mühe	  zu	  machen	  und	  verschweigen	  ihre	  
Wünsche,	  statt	  sie	  einfach	  zu	  äußern.	   
 
Das	  führt	  im	  schlimmsten	  Fall	  dazu,	  dass	  die	  anderen	  
Rücksicht	  nehmen,	  zigmal	  nachfragen	  und	  irgendwann	  
genervt	  sind.	  Ausgeprägtes	  Harmoniebedürfnis	  ist	  also	  für	  
alle	  Beteiligten	  oft	  aufreibender	  ist	  als	  eine	  klare	  Aussage	  -‐	  
obwohl	  die	  Absicht	  des	  Antwortenden	  genau	  das	  Gegenteil	  
ist.	   
 
Fakt	  ist:	  Je	  höher	  Menschen	  mit	  einem	  eigenen	  geringen	  
Selbstbewusstsein	  jemanden	  bewerten	  und	  je	  wichtiger	  
ihnen	  die	  gute	  Meinung	  des	  anderen	  ist,	  desto	  gehemmter	  
sind	  sie.	  Je	  mehr	  Macht	  und	  Einfluss	  sie	  ihm	  geben,	  desto	  
mehr	  Angst	  verspüren	  sie. 
 
Selbstbewusste	  Menschen	  hingegen	  äußern	  klar	  ihre	  
Wünsche	  und	  Bedürfnisse	  -‐	  und	  zwar	  ohne	  Angst	  vor	  
Sympathieverlust.	  Im	  Gegenteil:	  Die	  Umwelt	  akzeptiert	  die	  
geäußert	  Klarheit	  und	  nimmt	  sie	  als	  etwas	  Positives	  wahr. 
 
Wenn	  du	  auch	  zu	  den	  Menschen	  gehörst,	  die	  Probleme	  
haben,	  ihre	  Wünsche	  konkret	  vorzutragen,	  solltest	  du	  dies	  
anhand	  der	  folgenden	  drei	  Methoden	  üben: 
 

● Erinnere	  dich	  an	  entsprechende	  Situationen	  aus	  
deiner	  Vergangenheit	  und	  stelle	  dir	  vor,	  wie	  du	  
damals	  hättest	  antworten	  können.	  Projeziere	  diese	  
Erinnerungen	  dann	  auf	  die	  Gegenwart	  und	  Zukunft	  
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und	  übe,	  deine	  konkreten	  Wünsche	  freundlich	  
vorzutragen.	  Setze	  dich	  dabei	  vor	  einen	  Spiegel	  
oder	  schreibe	  es	  dir	  auf,	  wenn	  dir	  das	  leichter	  fällt.	  

 
● Denke	  an	  die	  positiven	  Folgen,	  die	  die	  Äußerung	  

deines	  Wunsches	  oder	  deiner	  Forderung	  hat,	  
anstatt	  dich	  darauf	  zu	  fokussieren,	  ob	  danach	  
etwas	  Negatives	  passieren	  könnte.	  	  

 

● Sage	  dir	  innerlich,	  dass	  du	  das	  Recht	  hast,	  einen	  
Wunsch	  zu	  äußern.	  Jeder	  Mensch	  hat	  das.	  
Entscheiden	  tut	  dann	  der	  andere.	  Wenn	  dein	  
Wunsch	  nicht	  das	  von	  dir	  gewünschte	  Ende	  nimmt,	  
ist	  das	  zwar	  schade,	  aber	  dann	  hast	  du	  es	  
wenigstens	  versucht.	  	  

 
Du	  solltest	  dabei	  darauf	  achten,	  dass	  du	  deine	  Wünsche	  
und	  Forderungen	  aus	  deiner	  eigenen	  Perspektive	  heraus	  
formulierst	  und	  keine	  versteckten	  Vorwürfe	  einbaust.	  
Vergleiche	  einmal	  die	  beiden	  folgenden	  Aussagen: 
 
“Du	  fährst	  zu	  schnell”	  und	  “Ich	  habe	  Angst,	  wenn	  du	  so	  
schnell	  Auto	  fährst”.	  Merkst	  du	  die	  unterschiedliche	  
Wirkung,	  die	  beide	  Sätze	  auf	  dich	  haben?	  Während	  das	  
erste	  einen	  Vorwurf	  impliziert,	  ist	  das	  zweite	  eine	  von	  dir	  
ausgehende	  Meinungsäußerung.	   
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3.3	  Lerne,	  “nein”	  zu	  sagen 
 
Jeder	  von	  uns	  hilft	  prinzipiell	  gerne	  aus,	  wenn	  er	  von	  
anderen	  Menschen	  um	  etwas	  gebeten	  wird,	  oder	  stellt	  
seine	  eigenen	  Interessen	  zurück,	  um	  eine	  Sache	  zu	  tun,	  die	  
er	  eigentlich	  von	  sich	  aus	  nicht	  tun	  würde.	   
	  
Irgendwann	  kommt	  aber	  jeder	  von	  uns	  einmal	  an	  den	  
Punkt,	  an	  dem	  es	  nötig	  ist,	  eine	  Bitte	  oder	  einen	  Gefallen	  
abzulehnen. 
 
Während	  selbstbewusste	  Menschen	  kein	  Problem	  mit	  dem	  
Wort	  “nein”	  haben,	  ist	  es	  für	  diejenigen	  mit	  einem	  
schwachen	  Selbstbewusstsein	  schwierig,	  der	  Bitte	  nicht	  
nachzukommen.	  Sie	  haben	  Angst,	  dass	  eine	  verneinende	  
Antwort	  negative	  Konsequenzen	  für	  sie	  hat	  und	  dass	  der	  
Fragesteller	  beleidigt,	  wütend	  oder	  enttäuscht	  sein	  wird. 
 
Mit	  diesen	  fünf	  Tipps	  wird	  es	  dir	  leichter	  fallen,	  demnächst	  
öfters	  einmal	  “nein”	  zu	  sagen:	   
 
1.	  Erlaube	  dir	  Bedenkzeit. 
 
Bitte	  bei	  der	  Person,	  die	  dich	  um	  einen	  Gefallen	  bittet,	  um	  
Bedenkzeit.	  Du	  bist	  nicht	  verpflichtet,	  direkt	  zu	  antworten.	   
 
Das	  Problem	  ist	  nämlich,	  dass	  wir	  oft	  zu	  vorschnell	  “ja”	  zu	  
etwas	  sagen,	  uns	  überrumpeln	  lassen	  und	  uns	  nachher	  
über	  unsere	  Zusage	  ärgern,	  weil	  es	  uns	  einiges	  an	  Zeit	  
kostet	  oder	  überhaupt	  keinen	  Spaß	  macht.	   
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Nutze	  die	  Bedenkzeit,	  um	  die	  Situation	  kurz	  für	  dich	  zu	  
analysieren:	  Kläre	  für	  dich,	  was	  es	  genau	  ist,	  um	  was	  man	  
dich	  bittet,	  ob	  du	  es	  wirklich	  tun	  willst,	  ob	  du	  die	  Zeit,	  
Energie	  und	  Lust	  dazu	  hast,	  auf	  was	  du	  dafür	  eventuell	  
selber	  verzichten	  musst	  oder	  ob	  die	  Person,	  die	  dich	  um	  
den	  Gefallen	  gebeten	  hat,	  dir	  das	  auch	  wirklich	  wert	  ist.	   
 
2.	  Finde	  heraus,	  warum	  du	  so	  schlecht	  “nein”	  sagen	  
kannst. 
 
Dass	  es	  vielen	  Menschen	  schwer	  fällt,	  auch	  einmal	  eine	  
Bitte	  oder	  ein	  Anliegen	  abzulehnen,	  kann	  die	  
unterschiedlichsten	  Gründe	  haben.	  Klarheit	  darüber	  zu	  
bekommen,	  was	  es	  uns	  ganz	  persönlich	  schwer	  macht,	  
hilft	  dabei,	  genau	  diese	  Ängste	  und	  Bedenken	  zu	  
überwinden. 
 
Welche	  der	  folgenden	  Ursachen	  trifft	  auf	  dich	  zu? 
 

● Du	  hast	  Angst,	  danach	  abgelehnt	  und	  nicht	  mehr	  
gemocht	  zu	  werden.	  

● Du	  fürchtest	  die	  Konsequenzen.	  
● Du	  willst	  nicht	  egoistisch	  oder	  ablehnend	  wirken.	  	  
● Du	  hast	  das	  Bedürfnis,	  gebraucht	  zu	  werden.	  	  
● Du	  hast	  Angst,	  etwas	  zu	  verpassen.	  	  
● Die	  bittende	  Person	  wendet	  verschiedene	  

psychologische	  Strategien	  auf,	  um	  dich	  zu	  
erweichen,	  z.B.	  Schuldgefühle,	  emotionale	  
Erpressung,	  Mitleid,	  Druck,	  Komplimente.	  	  
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Selbstbewusst	  zu	  sein,	  heißt	  auch,	  zu	  wissen,	  was	  gut	  für	  
dich	  ist	  und	  was	  nicht.	  Und	  wenn	  du	  mit	  dir	  selber	  in	  
Kontakt	  trittst,	  weißt	  du	  genau,	  ob	  du	  eine	  Bitte	  
abschlagen	  kannst	  oder	  ob	  du	  ihr	  nachkommen	  willst.	   
 
3.	  Werde	  dir	  über	  die	  Konsequenzen	  bewusst. 
 
Überlege,	  was	  es	  für	  dich	  konkret	  bedeutet,	  wenn	  du	  “ja”	  
zu	  einem	  Gefallen	  oder	  eine	  Bitte	  sagst.	  Analysiere,	  wie	  
viel	  deiner	  eigenen	  Zeit	  und	  Energie	  es	  dich	  kostet,	  wenn	  
du	  ständig	  mit	  “ja”	  antwortest,	  ob	  du	  zusätzlichen	  Stress	  
dadurch	  erlebst,	  ob	  du	  dich	  im	  Nachhinein	  darüber	  
ärgerst,	  doch	  wieder	  nachgegeben	  zu	  haben,	  oder	  ob	  du	  
nach	  einer	  gewissen	  Zeitspanne	  das	  Gefühl	  hast,	  
ausgenutzt	  zu	  werden.	   
 
Diese	  Situationsanalyse	  kann	  für	  dich	  Motivation	  und	  
Anreiz	  sein,	  zukünftig	  genauer	  darüber	  nachzudenken,	  ob	  
du	  nicht	  auch	  einmal	  etwas	  ablehnen	  willst.	  Zudem	  
kommst	  du	  so	  in	  direkten	  Kontakt	  mit	  deinen	  eigenen	  
Bedürfnissen	  und	  dadurch	  in	  indirekten	  mit	  deinem	  
Selbstbewusstsein.	   
 
4.	  Erlaube	  dir	  die	  Antwort	  “Nein”. 
 
Wenn	  du	  die	  vorherigen	  Tipps	  beachtest,	  wird	  es	  dir	  
wesentlich	  leichter	  fallen,	  dir	  selber	  die	  Erlaubnis	  dafür	  zu	  
geben,	  auch	  einmal	  an	  dich	  und	  nicht	  immer	  nur	  an	  andere	  
zu	  denken.	   
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Mache	  dir	  bewusst,	  dass	  du	  kein	  schlechter	  Mensch	  bist,	  
nur	  weil	  du	  einmal	  eine	  Bitte	  ablehnst.	  Es	  ist	  notwendige	  
Selbsterhaltung,	  auch	  einmal	  die	  eigenen	  Bedürfnisse	  in	  
den	  Mittelpunkt	  zu	  stellen.	   
 
5.	  Nehme	  dem	  “Nein”	  die	  Härte. 
 
Wenn	  du	  dich	  dazu	  entschieden	  hast,	  “nein”	  zu	  sagen,	  ist	  
es	  wichtig,	  dabei	  zwar	  klar	  und	  deutlich,	  aber	  nicht	  
unfreundlich	  oder	  hart	  zu	  sein.	  Wenn	  du	  etwas	  ablehnst,	  
dann	  tue	  das	  behutsam	  und	  freundlich,	  so	  dass	  du	  mit	  
deiner	  verneinenden	  Antwort	  den	  anderen	  nicht	  verletzt.	   
 
Hierzu	  hast	  du	  verschiedene	  Möglichkeiten: 
 

● Begründe	  dein	  “Nein”.	  Dadurch	  kann	  der	  andere	  es	  
leichter	  annehmen.	  

● Zeige	  Verständnis.	  Dadurch	  begibst	  du	  dich	  auf	  
eine	  ähnliche	  emotionale	  Ebene	  wie	  der	  
Fragesteller.	  	  

● Bedanke	  dich	  für	  das	  Vertrauen,	  das	  der	  andere	  in	  
dich	  setzt,	  indem	  er	  dir	  die	  Aufgabe	  zutraut.	  	  

● Antworte	  humorvoll.	  Ein	  Lachen	  entkrampft	  die	  
meisten	  Situationen	  direkt.	  	  

● Mache	  ein	  Gegenangebot.	  Dadurch	  zeigst	  du	  
Entgegenkommen.	  	  
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Wenn	  du	  zu	  den	  Menschen	  gehörst,	  die	  sich	  schwer	  damit	  
tun,	  “Nein”	  zu	  jemandem	  zu	  sagen,	  dann	  gehört	  genau	  das	  
zu	  deinem	  Programm	  für	  mehr	  Selbstbewusstsein. 
 
Wenn	  du	  für	  dich	  selber	  einstehst	  und	  zu	  deinem	  eigenen	  
Wohl	  zuliebe	  zu	  jemandem	  “Nein”	  sagst,	  signalisierst	  du	  
dir	  damit	  auch,	  dass	  du	  dir	  das	  selbst	  wert	  bist	  -‐	  und	  das	  
steigert	  dein	  Selbstwertgefühl. 
 
 
3.4	  Erlaube	  dir	  Fehler 
 
Menschen,	  die	  sich	  selbst	  idealisieren	  und	  für	  besser	  
halten	  als	  den	  Rest	  der	  Welt,	  haben	  oft	  auch	  kein	  
Schuldbewusstsein.	  In	  der	  Folge	  bedeutet	  das,	  dass	  sie	  
nicht	  in	  der	  Lage	  sind,	  ihre	  Fehler	  einzugestehen.	   
 
Im	  Gegenzug	  zeugt	  es	  von	  einem	  gestärkten	  
Selbstbewusstsein,	  wenn	  du	  dir	  Fehler	  eingestehen,	  aus	  
ihnen	  lernen	  und	  sie	  dir	  daher	  erlauben	  kannst.	   
 
Ein	  Fehler	  kann	  jedem	  einmal	  passieren.	  Wichtig	  ist,	  ihn	  
nicht	  zu	  verbergen,	  sondern	  offen	  einzugestehen,	  was	  
geschehen	  ist.	  Dadurch	  lassen	  sich	  viele	  Angelegenheiten	  
im	  beruflichen	  als	  auch	  im	  privaten	  Leben	  schnell	  klären,	  
während	  Heimlichkeiten	  die	  Situation	  oft	  nur	  
verschlimmern.	   
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Falls	  du	  aufgrund	  eines	  schwachen	  Selbstbewusstseins	  
Schwierigkeiten	  hast,	  mit	  Fehlern	  umzugehen,	  solltest	  du	  
folgende	  vier	  Leitsätze	  verinnerlichen:	   
 
Leitsatz	  1:	  Fehler	  sind	  menschlich.	   
 
Jedem	  geschieht	  einmal	  ein	  Missgeschick	  oder	  rutscht	  eine	  
falsche	  Bemerkung	  heraus.	  Schließlich	  ist	  keiner	  vor	  
Schwächen	  gefeit.	  Mache	  dir	  dies	  bewusst,	  wenn	  du	  das	  
Gespräch	  mit	  dem	  Betroffenen	  suchst	  und	  dich	  für	  dein	  
Handeln	  entschuldigen	  willst.	   
 
In	  vielen	  Fällen	  reagiert	  dein	  Gegenüber	  gar	  nicht	  so	  
schlimm,	  wie	  du	  es	  dir	  vielleicht	  vorgestellt	  hast,	  sondern	  
wesentlich	  verständnisvoller.	  Nimm	  also	  all	  deinen	  Mut	  
zusammen	  und	  suche	  aktiv	  das	  Gespräch. 
 
Leitsatz	  2:	  Stehe	  zu	  deinen	  Fehlern. 
 
Spreche	  deinen	  Fehler	  direkt	  an	  und	  stehe	  dazu.	  Versuche	  
nicht,	  dich	  herauszureden	  oder	  dich	  hinter	  irgendwelchen	  
fadenscheinigen	  Ausreden	  und	  Erklärungen	  zu	  verstecken,	  
sondern	  gebe	  deutlich	  zu,	  was	  du	  falsch	  gemacht	  hast	  und	  
gestehe	  deine	  Schuld	  aufrichtig	  ein.	   
 
Wenn	  du	  dies	  nicht	  tust,	  kann	  deine	  Entschuldigung	  auf	  
den	  anderen	  schnell	  unaufrichtig	  wirken,	  nämlich	  zwar	  so,	  
als	  ob	  du	  es	  nicht	  ernst	  meinst.	   
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Leitsatz	  3:	  Fokussiere	  dich	  auf	  dich. 
	  
Auch	  wenn	  der	  Fehler	  nicht	  nur	  dir	  alleine	  zuzuschreiben	  
ist,	  sondern	  du	  ihn	  mit	  anderen	  gemeinsam	  gemacht	  hast	  
(gerade	  im	  beruflichen	  Bereich),	  solltest	  du	  dich	  nur	  auf	  
dich	  konzentrieren.	   
 
Wenn	  du	  dies	  nicht	  tust,	  sondern	  deine	  Aufmerksamkeit	  
auch	  auf	  die	  anderen	  Beteiligten	  richtest,	  erweckst	  du	  
schnell	  den	  Eindruck,	  dass	  du	  die	  Verantwortung	  auf	  
andere	  Schultern	  legen	  bzw.	  von	  dir	  selber	  ablenken	  
willst.	  	   
 
Insbesondere	  wenn	  es	  um	  enge	  Freundschaften	  geht,	  
solltest	  du	  dir	  bewusst	  machen,	  dass	  diese	  durch	  
Unehrlichkeit	  meist	  stärker	  und	  nachhaltiger	  belastet	  
werden	  als	  durch	  ein	  offenes	  Eingeständnis	  des	  eigenen	  
Fehlverhaltens. 
 
Leitsatz	  4:	  Gebe	  den	  Betroffenen	  Zeit. 
 
Falls	  du	  einen	  schwerwiegenden	  Fehler	  gemacht	  hast,	  ist	  
es	  nicht	  unwahrscheinlich,	  dass	  du	  nicht	  direkt	  in	  dem	  
Moment	  deiner	  Entschuldigung	  eine	  versöhnliche	  oder	  
positive	  Reaktion	  erhältst.	   
 
Mache	  dir	  bewusst,	  dass	  es	  gerade	  bei	  persönlichen	  
Kränkungen	  einige	  Tage	  oder	  auch	  Wochen	  dauern	  kann,	  
bis	  du	  dich	  der	  betroffenen	  Person	  wieder	  annähern	  
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kannst	  und	  diese	  eine	  Annäherung	  von	  deiner	  Seite	  aus	  
zulässt.	   
 
Schraube	  deine	  Erwartungen	  zunächst	  herunter,	  lasse	  
etwas	  Abstand	  verstreichen	  und	  suche	  danach	  ein	  zweites	  
Gespräch	  mit	  der	  Person.	  In	  den	  meisten	  Fällen	  lässt	  sich	  
das	  aus	  deinem	  Fehler	  entstandene	  Problem	  dann	  klären.	   
 
 
3.5	  Lerne	  aus	  Kritik 
 
Wir	  Menschen	  sind	  es	  gewohnt,	  andere	  um	  ihre	  Meinung	  
zu	  fragen	  oder	  um	  einen	  Rat	  zu	  bitten.	  Dies	  würden	  wir	  
nicht	  tun,	  wenn	  uns	  die	  Antwort	  der	  anderen	  nicht	  wichtig	  
wäre	  und	  wir	  sie	  nicht	  ernst	  nehmen	  würden.	  Sie	  bietet	  
uns	  Orientierung	  und	  Hilfe,	  wenn	  wir	  selber	  an	  Punkten	  
sind,	  an	  denen	  wir	  nicht	  mehr	  weiter	  wissen. 
 
Prinzipiell	  ist	  es	  absolut	  in	  Ordnung	  und	  gesund,	  andere	  
Menschen	  um	  Antworten	  zu	  bitten	  auf	  Fragen,	  auf	  die	  wir	  
vielleicht	  in	  dem	  Moment	  selber	  keine	  Antwort	  haben.	   
 
Gerade	  Menschen	  mit	  einem	  schwachen	  
Selbstbewusstsein	  laufen	  allerdings	  Gefahr,	  ihre	  eigene	  
Meinung	  durch	  die	  Meinung	  anderer	  zu	  ersetzen	  und	  
Dinge	  nur	  auf	  Anregung	  anderer	  Menschen	  zu	  tun.	  Sie	  
machen	  sich	  quasi	  abhängig	  von	  dem	  Urteil	  anderer,	  weil	  
sie	  sich	  selbst	  nicht	  zutrauen,	  das	  vermeintlich	  richtige	  
Urteil	  zu	  treffen.	   
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Verschlimmert	  wird	  diese	  Situation	  noch,	  wenn	  die	  
Äußerungen	  anderer	  negativ	  sind	  -‐	  sich	  also	  als	  Kritik	  an	  
die	  eigene	  Person	  richten. 
 
Die	  wenigsten	  Menschen	  können	  selbstbewusst	  mit	  Kritik	  
umgehen.	  Sie	  fühlen	  sich	  persönlich	  angegriffen,	  gehen	  in	  
Verteidigungsposition	  und	  verschließen	  sich	  gegenüber	  
den	  unter	  Umständen	  hilfreichen	  Anregungen.	   
 
Kannst	  du	  dich	  erinnern,	  dass	  du	  das	  letzte	  Mal	  kritisiert	  
wurdest?	  Wie	  hast	  du	  dich	  gefühlt?	  Wie	  hast	  du	  reagiert?	  
Wie	  lange	  ist	  dir	  die	  Kritik	  noch	  nahe	  gegangen?	  Und	  wie	  
würdest	  du	  zukünftig	  in	  einer	  solchen	  Situation	  reagieren? 
 
Gerade	  die	  letzte	  Frage	  ist	  wichtig,	  wenn	  du	  in	  Zukunft	  mit	  
einem	  stärkeren	  Selbstbewusstsein	  durch	  das	  Leben	  
gehen	  willst.	   
 
Hier	  sind	  vier	  Strategien,	  wie	  du	  demnächst	  souverän	  mit	  
Kritik	  umgehst.	  Um	  dafür	  zu	  sorgen,	  dass	  du	  Kritik	  
zukünftig	  grundsätzlich	  als	  etwas	  betrachtest,	  das	  dir	  
langfristig	  nutzt	  und	  nicht	  schadest,	  solltest	  du	  diese	  Tipps	  
in	  konkreten	  Situationen	  praktisch	  anwenden	  und	  üben. 
 
Du	  wirst	  sehen,	  dass	  es	  dir	  dadurch	  wesentlich	  leichter	  
fallen	  wird,	  mit	  Kritik	  gelassen	  umzugehen. 
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1.	  Reagiere	  nicht	  sofort.	   
 
Gewinne	  Zeit,	  indem	  du	  mit	  eigenen	  Worten	  wiederholst,	  
was	  dein	  Gegenüber	  gesagt	  hat.	  Dadurch	  machst	  du	  dir	  
den	  Inhalt	  der	  Kritik	  noch	  einmal	  bewusst,	  du	  räumst	  
mögliche	  Missverständnisse	  aus	  dem	  Weg	  und	  du	  
gewinnst	  Zeit,	  dir	  eine	  angemessene	  Reaktion	  zu	  
überlegen.	   
 
2.	  Analysiere	  die	  Perspektive	  des	  Kritikers.	   
 
Um	  die	  Kritik	  deines	  Gegenübers	  zu	  verstehen,	  solltest	  du	  
versuchen,	  seine	  Sichtweise	  einzunehmen.	  Achte	  genau	  
auf	  seine	  Reaktion.	  So	  kannst	  du	  eventuelle	  Irritationen	  
direkt	  in	  der	  ersten	  Phase	  klären.	  Möglicherweise	  basiert	  
die	  Kritik	  an	  dir	  oder	  deinem	  Handeln	  auf	  einem	  
Missverständnis,	  das	  schnell	  aus	  dem	  Weg	  geräumt	  
werden	  kann.	  	   
 
Signalisiere	  deinem	  Gesprächspartner	  auf	  jeden	  Fall,	  dass	  
du	  ihn	  und	  seine	  Meinung	  respektierst	  und	  in	  der	  Lage	  
bist,	  seine	  Perspektive	  einzunehmen.	  Dadurch	  entspannst	  
du	  die	  Situation.	   
 
3.	  Erfahre	  die	  Absicht	  der	  Kritik.	   
 
Du	  kannst	  natürlich	  Mutmaßungen	  darüber	  anstellen,	  
warum	  dein	  Gegenüber	  dich	  kritisiert,	  und	  die	  Situation	  
aus	  deiner	  Sichtweise	  analysieren.	  Eine	  sichere	  und	  
klärende	  Antwort	  wird	  dir	  das	  aber	  nicht	  geben.	   
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Frage	  daher	  konkret	  nach,	  was	  die	  andere	  Person	  von	  dir	  
möchte.	  Jemand,	  der	  nur	  darauf	  aus	  ist,	  dich	  unangebracht	  
und	  unangemessen	  zu	  kritisieren,	  wird	  dir	  keine	  plausible	  
Antwort	  geben	  können.	  Jemand,	  der	  aber	  seine	  Kritik	  
konstruktiv	  an	  dich	  richtet	  und	  damit	  eine	  gute	  Absicht	  
verfolgt,	  wird	  es	  positiv	  beurteilen,	  dass	  du	  nach	  seinen	  
Beweggründen	  fragst.	   
 
4.	  Lerne,	  dir	  zu	  vertrauen.	   
 
Um	  destruktive	  Kritik	  zu	  vermeiden,	  solltest	  du	  lernen,	  auf	  
deine	  innere	  Stimme	  zu	  hören.	  Gewöhne	  dir	  an,	  die	  
meisten	  Entscheidungen,	  in	  denen	  es	  wirklich	  um	  dich	  und	  
um	  dein	  Leben	  geht,	  unabhängig	  von	  anderen	  Menschen	  
zu	  treffen	  -‐	  und	  vielleicht	  sogar	  einmal	  entgegen	  der	  
Meinung	  der	  anderen.	   
 
Wenn	  du	  damit	  anfängst,	  auf	  dich	  selbst	  und	  dein	  
Urteilsvermögen	  zu	  vertrauen,	  hast	  du	  damit	  den	  besten	  
Ratgeber	  der	  Welt	  und	  bist	  nicht	  auf	  die	  Meinung	  anderer	  
angewiesen.	  Niemand	  kennt	  dich	  so	  gut,	  wie	  du	  dich	  selbst	  
kennst,	  wenn	  du	  bereits	  bist,	  dich	  auf	  dich	  einzulassen.	   
 
Du	  solltest	  natürlich	  offen	  sein	  für	  Anregungen	  von	  außen	  
und	  für	  deine	  Einstellung	  anderen	  gegenüber,	  aber	  du	  
solltest	  es	  dir	  nicht	  nehmen	  lassen,	  die	  Entscheidungen	  für	  
dein	  Leben	  basierend	  auf	  der	  Einstellung	  zu	  dir	  selber	  zu	  
treffen. 
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Wenn	  du	  den	  Mut	  zu	  dieser	  Eigenverantwortung	  findest,	  
gibt	  dir	  das	  -‐	  unterstützt	  durch	  deine	  Interaktion	  mit	  der	  
Außenwelt	  -‐	  ein	  tiefes	  Gefühl	  der	  Bewusstheit	  für	  dich	  
selbst	  und	  damit	  in	  der	  Folge	  ein	  starkes	  
Selbstbewusstsein. 
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KAPITEL	  4: 
Deine	  Einstellung	  zu	  deinem	  Leben 
 
 
Dein	  Selbstbewusstsein	  basiert	  im	  Wesentlichen	  auf	  drei	  
Säulen:	  auf	  deiner	  Einstellung	  zu	  dir	  selbst,	  auf	  deiner	  
Einstellung	  zu	  anderen	  Menschen,	  aber	  auch	  auf	  deiner	  
grundsätzlichen	  Einstellung	  zum	  Leben.	   
 
Es	  gibt	  Prinzipien	  und	  Leitsätze,	  die	  lebenslang	  gelten,	  
wenn	  es	  gilt,	  dein	  Selbstvertrauen	  kontinuierlich	  zu	  
stärken	  und	  diese	  Stärke	  aufrecht	  zu	  erhalten.	  Sie	  
entspringen	  deiner	  selbst,	  sie	  wirken	  auch	  in	  Interaktion	  
mit	  deiner	  Umwelt	  und	  sie	  gelten	  für	  deine	  gesamte	  
Lebensspanne.	   
 
 
4.1	  Handle	  sofort	   
 
Viele	  Menschen	  mit	  tollen	  Ideen	  machen	  einen	  
entscheidenden	  Fehler:	  Sie	  fangen	  nicht	  damit	  an,	  sie	  in	  
die	  Tat	  umzusetzen. 
 
Du	  kannst	  dir	  nicht	  vorstellen,	  wie	  viele	  Menschen	  mir	  in	  
den	  vergangenen	  Jahren	  ihre	  Konzepte	  und	  Visionen	  
präsentiert	  haben.	  Es	  waren	  sehr	  durchdachte	  Dinge	  
dabei,	  mit	  viel	  Potenzial	  und	  Kreativität	  -‐	  Dinge,	  die	  
innovativ	  und	  zukunftsweisend	  hätten	  werden	  können…	  
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wenn	  ihre	  geistigen	  Gründerväter	  (und	  -‐Mütter)	  sie	  auch	  
direkt	  in	  die	  Tat	  umgesetzt	  hätten. 
 
Wenn	  du	  dein	  Selbstbewusstsein	  wirklich	  stärken	  willst,	  
dann	  ist	  das	  einer	  der	  wichtigsten	  Tipps,	  den	  ich	  dir	  mit	  
auf	  den	  Weg	  geben	  kann:	  Fange	  sofort	  an. 
 
In	  dem	  Moment,	  in	  dem	  du	  handelst,	  ist	  dein	  ganzer	  Fokus	  
auf	  diese	  eine	  Sache	  gerichtet	  -‐	  die	  Sache,	  die	  dir	  so	  
wichtig	  ist.	  Und	  in	  dem	  Moment,	  in	  dem	  du	  handelst,	  
entwickelst	  du	  aus	  der	  Situation	  heraus	  eine	  unglaubliche	  
Energie	  und	  Motivation.	   
 
Die	  ersten	  kleinen	  Erfolge	  werden	  sich	  dadurch	  relativ	  
schnell	  einstellen	  und	  du	  sendest	  deinem	  
Selbstbewusstsein	  damit	  positive	  Signale.	   
 
Wenn	  du	  direkt	  startest,	  hat	  das	  außerdem	  noch	  einen	  
zweiten	  Vorteil:	  Du	  hast	  keine	  Zeit	  und	  keinen	  Raum,	  dir	  
Gedanken	  über	  ein	  mögliches	  Scheitern	  zu	  machen.	  Dein	  
Fokus	  ist	  nicht	  mehr	  auf	  mögliche	  negative	  Dinge	  
gerichtet,	  sondern	  auf	  deinen	  Fortschritt	  und	  das	  
Erreichen	  der	  Sache,	  die	  du	  willst.	   
 
Vielleicht	  kennst	  du	  das:	  Wenn	  du	  wirklich	  fokussiert	  bist,	  
wenn	  du	  wirklich	  in	  dem	  Moment	  bist	  -‐	  also	  wirklich	  
präsent	  -‐	  dann	  hat	  dein	  Kopf	  keine	  Zeit,	  sich	  damit	  zu	  
beschäftigen,	  welche	  Probleme	  möglicherweise	  
auftauchen	  oder	  welche	  Hindernisse	  sich	  dir	  in	  den	  Weg	  
stellen	  können.	   
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Und	  wenn	  du	  nicht	  über	  negative	  Dinge	  nachdenkst,	  ist	  
dein	  Selbstbewusstsein	  genau	  auf	  einem	  Level,	  auf	  dem	  es	  
sein	  sollte:	  nämlich	  auf	  einem	  positiven.	   
 
 
4.2	  Überwinde	  deine	  Ängste 
 
Selbstbewusstsein	  heißt,	  dass	  wir	  uns	  unserer	  selbst	  
bewusst	  sind,	  dass	  wir	  in	  der	  Lage	  sind,	  eine	  Sache	  tun	  
können. 
 
Wenn	  du	  vor	  einer	  bestimmten	  Sache	  Angst	  hast,	  bedeutet	  
dies	  in	  der	  Konsequenz,	  dass	  du	  sie	  dir	  auf	  die	  falsche	  Art	  
und	  Weise	  bewusst	  machst.	  Bitte	  verstehe	  mich	  nicht	  
falsch:	  Es	  ist	  absolut	  normal	  und	  menschlich,	  Angst	  zu	  
haben.	   
 
Auch,	  wenn	  Angst	  sich	  in	  dem	  Moment,	  in	  dem	  man	  sie	  
erlebt,	  sehr	  negativ	  anfühlt,	  ist	  sie	  prinzipiell	  doch	  ein	  
angeborenes	  sinnvolles	  Gefühl:	  Sie	  warnt	  dich	  vor	  
Gefahren	  und	  signalisiert	  dir,	  dass	  etwas	  nicht	  in	  Ordnung	  
ist.	   
 
Wenn	  du	  jedoch	  in	  Situationen	  Angst	  empfindest,	  von	  
denen	  rational	  gesehen	  keine	  Gefahr	  ausgeht,	  
beispielsweise	  dein	  Leben	  nicht	  bedroht	  ist,	  dann	  ist	  diese	  
Angst	  unangemessen	  und	  vor	  allem	  schädlich	  für	  dein	  
Selbstbewusstsein.	  Du	  fühlst	  dich	  eingeengt,	  kannst	  dich	  
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nicht	  frei	  entfalten	  und	  deine	  Lebensqualität	  leidet	  
erheblich.	   
 
Es	  gibt	  allerdings	  eine	  gute	  Nachricht:	  So,	  wie	  du	  diese	  
unangemessene	  Angst	  unbewusst	  verinnerlicht	  hast,	  
kannst	  du	  sie	  auch	  wieder	  los	  werden. 
 
Folgende	  vier	  Schritte	  können	  dich	  bei	  diesem	  Prozess	  des	  
Verlernens	  unterstützen: 
 
1.	  Mache	  dir	  die	  Ursache	  deiner	  Angst	  bewusst. 
 
Verdeutliche	  dir,	  dass	  deine	  Angst	  nicht	  durch	  die	  
Situation	  selber	  entsteht,	  sondern	  durch	  deine	  Bewertung	  
dieser	  Situation.	  Deine	  ängstlichen	  Gedanken	  sind	  es,	  die	  
das	  beklemmende	  Gefühl	  bei	  dir	  auslösen. 
 
2.	  Analysiere	  deine	  Gedanken. 
 
Du	  musst	  herausfinden,	  welche	  Denkprozesse	  genau	  deine	  
Angst	  begünstigen.	  Normalerweise	  sind	  dies	  Gedanken,	  
dass	  dir	  etwas	  Bestimmtes	  oder	  Schlimmes	  passieren	  wird	  
oder	  dass	  du	  dich	  in	  einer	  Situation	  blamierst.	   
 
Es	  ist	  kein	  Wunder,	  dass	  solche	  Gedanken	  negative	  
Gefühle	  in	  dir	  auslösen.	  Rede	  dir	  stattdessen	  innerlich	  gut	  
zu,	  dass	  du	  in	  der	  Lage	  bist,	  die	  Angst	  zu	  ertragen	  und	  sich	  
ihr	  zu	  stellen.	   
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3.	  Begebe	  dich	  in	  die	  Angst	  machenden	  Situationen.	   
 
Du	  kannst	  letztendlich	  nur	  dann	  deine	  Angst	  verlernen,	  
wenn	  du	  dich	  mit	  deiner	  Angst	  in	  die	  Situation	  begibst,	  vor	  
der	  du	  Angst	  hast	  -‐	  und	  dann	  selbst	  erlebst,	  dass	  die	  Angst	  
nachlässt.	  Du	  befindest	  dich	  dann	  in	  Konfrontation	  mit	  
deiner	  Angst.	   
 
Notiere	  dir	  alle	  Situationen,	  vor	  denen	  du	  Angst	  hast,	  und	  
beginne	  mit	  der	  aus	  deiner	  Sicht	  einfachsten.	  Erinnere	  
dich,	  dass	  du	  mit	  der	  Situation	  und	  der	  entstehenden	  
Angst	  umgehen	  kannst	  und	  dass	  die	  Angst	  dich	  nicht	  
beherrschen	  kann.	   
 
Natürlich	  wirst	  du	  Angst	  empfinden.	  Erinnere	  dich	  aber	  
daran,	  dass	  deine	  Angst	  nur	  das	  Ergebnis	  deiner	  Gedanken	  
ist	  und	  dass	  sie	  vorüber	  gehen	  wird.	  Wichtig	  ist,	  dass	  du	  
wirklich	  in	  der	  Situation	  bleibst,	  bis	  die	  Angst	  abgeklungen	  
ist,	  denn	  wenn	  du	  flüchtest,	  wird	  sich	  deine	  Angst	  nur	  
weiter	  verfestigen.	   
 
Um	  diesen	  Lerneffekt	  zu	  verstärken,	  kannst	  du	  natürlich	  
auch	  Entspannungsübungen	  oder	  Autogenes	  Training	  
lernen.	   
 
Ich	  möchte	  dir	  an	  dieser	  Stelle	  eine	  persönliche	  
Begebenheit	  aus	  meinem	  Umgang	  mit	  meiner	  Angst	  
erzählen:	  Bei	  mir	  war	  es	  so,	  dass	  ich	  öffentliche	  Vorträge	  
und	  Reden	  auch	  lange	  Zeit	  als	  sehr	  unangenehm	  erlebt	  
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habe	  und	  Angst	  hatte,	  vor	  hunderten	  Menschen	  zu	  
sprechen.	  	   
 
Ich	  habe	  dann	  begonnen,	  mich	  meiner	  Angst	  zu	  stellen,	  
indem	  ich	  die	  drei	  Dinge	  getan	  habe,	  die	  ich	  dir	  gerade	  
erklärt	  habe.	  Und:	  Ich	  nehme	  die	  Sache	  grundsätzlich	  
locker.	  Wenn	  ich	  meine	  Videos	  für	  meinen	  YouTube-‐Kanal	  
oder	  für	  meinen	  Blog	  aufnehme,	  habe	  ich	  Spaß	  an	  der	  
Sache.	  Und	  wenn	  jemandem	  nicht	  gefällt,	  was	  ich	  mache,	  
dann	  soll	  er	  sich	  mich	  nicht	  ansehen. 
 
Und	  das	  ist	  auch	  mein	  persönlicher	  Tipp	  an	  dich:	  In	  dem	  
Moment,	  wo	  du	  anfängst,	  eine	  Sache	  nicht	  mehr	  so	  ernst	  
zu	  sehen,	  überwindest	  du	  auch	  deine	  Ängste.	   
 
Denn:	  Das	  Gefühl,	  das	  du	  hast,	  wenn	  du	  aus	  Angst	  eine	  
Sache	  nicht	  tust,	  ist	  viel	  schlimmer	  als	  das	  Gefühl,	  das	  du	  
hast,	  wenn	  du	  einfach	  los	  legst	  und	  deine	  Angst	  für	  einige	  
kurze	  Momente	  spürst.	   
 
 
4.3	  Setze	  dir	  Ziele 
 
Das	  Leben	  bietet	  uns	  Menschen	  unzählige	  Möglichkeiten:	  
Wo	  wir	  wohnen,	  welchen	  Beruf	  wir	  ergreifen,	  mit	  wem	  
wir	  eine	  Beziehung	  eingehen,	  welchen	  Hobbies	  wir	  
nachgehen	  -‐	  wir	  können	  auf	  eine	  unendliche	  Vielfalt	  an	  
Optionen	  zurückgreifen.	   
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Ob	  du	  diese	  Optionen	  dem	  Zufall	  überlässt	  oder	  ob	  du	  sie	  
bewusst	  steuerst,	  hängt	  ganz	  von	  dir	  alleine	  ab. 
 
Du	  kannst	  dein	  ganzes	  Leben	  über	  reaktiv	  bleiben	  und	  
damit	  auf	  das	  reagieren,	  was	  das	  Leben	  dir	  eher	  zufällig	  an	  
Möglichkeiten	  präsentiert.	  Das	  würde	  bedeuten,	  dass	  du	  
keine	  bewussten	  Entscheidungen	  für	  oder	  gegen	  eine	  
Sache	  triffst,	  sondern	  dein	  Leben	  dich	  steuert	  und	  
kontrolliert. 
 
Du	  kannst	  aber	  auch	  den	  umgekehrten	  Weg	  gehen	  und	  
proaktiv	  agieren.	  Du	  analysierst	  Situationen,	  du	  wägst	  
zwischen	  unterschiedlichen	  Möglichkeiten	  ab,	  du	  
entscheidest	  für	  dich,	  was	  richtig	  und	  was	  falsch	  ist	  -‐	  du	  
steuerst	  und	  kontrollierst	  dein	  Leben…	  du	  lebst	  mit	  Sinn.	   
 
Ein	  sinnvolles	  und	  erfülltes	  Leben	  zu	  führen,	  bedeutet,	  
dass	  du	  deine	  Kraft	  und	  Stärke	  nutzt,	  um	  die	  Ziele	  zu	  
erreichen,	  für	  die	  du	  dich	  entschieden	  hast.	   
 
Ziele	  sind	  der	  Weg	  in	  Richtung	  Erfolg	  -‐	  und	  damit	  auch	  in	  
Richtung	  eines	  starken	  Selbstbewusstseins.	   
 
Umgekehrt	  ist	  es	  allerdings	  auch	  so,	  dass	  man	  durch	  ein	  
schwaches	  Selbstbewusstsein	  eine	  Art	  Starre	  verfällt,	  die	  
einen	  unbeweglich	  und	  handlungsunfähig	  macht	  -‐	  und	  vor	  
allem	  das	  Erreichen	  größerer	  Ziele	  verhindert. 
 
Damit	  du	  nicht	  in	  diese	  Art	  von	  Teufelskreis	  gerätst,	  
solltest	  du	  damit	  beginnen,	  dir	  kleine	  Ziele	  zu	  setzen,	  die	  
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du	  auch	  wirklich	  erreichen	  kannst.	  Mit	  jedem	  erreichten	  
Ziel	  -‐	  egal,	  wie	  klein	  es	  auch	  sein	  mag	  -‐	  wird	  dein	  
Selbstvertrauen	  steigen,	  da	  es	  ein	  Erfolgserlebnis	  für	  dich	  
darstellt.	  Durch	  ein	  steigendes	  Selbstbewusstsein	  bist	  du	  
wiederum	  in	  der	  Lage,	  auch	  größere	  Ziele	  zu	  erreichen	  -‐	  
und	  hast	  ein	  noch	  größeres	  Erfolgserlebnis.	   
 
Hier	  sind	  meine	  drei	  Tipps	  für	  dich,	  um	  deine	  Ziele	  zu	  
erreichen: 
 
1.	  Entscheide	  dich	  für	  ein	  konkretes	  und	  dir	  
persönlich	  wichtiges	  Ziel. 
 
Wenn	  du	  eine	  bestimmte	  Sache	  angehen	  willst,	  sind	  zwei	  
Dinge	  wichtig:	  Du	  musst	  wissen,	  was	  genau	  du	  angehst,	  
und	  es	  muss	  dir	  ein	  wichtiges	  Anliegen	  sein.	   
 
Durch	  die	  konkrete	  Formulierung	  deines	  Ziels	  weißt	  du,	  
worauf	  du	  dich	  fokussieren	  musst.	  Die	  Gefahr,	  dass	  du	  
abgelenkt	  wirst	  oder	  vom	  Weg	  abkommst,	  wird	  dadurch	  
geringer.	   
 
Die	  persönliche	  Betroffenheit	  wird	  dich	  motivieren,	  alles	  
dafür	  zu	  tun,	  um	  dein	  Ziel	  zu	  erreichen.	   
 
Wenn	  du	  versuchst,	  mehrere	  Ziele	  gleichzeitig	  zu	  
erreichen,	  verringerst	  du	  damit	  die	  Wahrscheinlichkeit,	  
dass	  dir	  das	  auch	  gelingt.	  Und	  wenn	  du	  ein	  Ziel	  nur	  einem	  
anderen	  Menschen	  zuliebe	  erreichen	  willst,	  ist	  das	  die	  
denkbar	  schlechteste	  Voraussetzung.	   
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Setze	  die	  Dinge	  in	  die	  Tat	  um,	  die	  du	  möchtest	  -‐	  und	  nicht	  
die	  jemand	  anders	  will.	   
 
Wenn	  du	  dich	  für	  ein	  konkretes	  und	  persönliches	  Ziel	  
entschieden	  hast,	  solltest	  du	  dir	  einen	  kleinen	  Plan	  
erstellen,	  wie	  du	  dieses	  Ziel	  verfolgen	  und	  erreichen	  willst.	   
 
Hier	  einige	  Leitfragen: 
 

● Wann	  möchtest	  du	  damit	  beginnen?	  
● Wie	  viel	  Zeit	  möchtest	  du	  dafür	  aufwenden?	  
● Welche	  Teilschritte	  sind	  notwendig?	  
● Wann	  möchtest	  du	  das	  Ziel	  erreicht	  haben?	  

 
2.	  Erhalte	  dir	  deine	  Motivation. 
 
Jeder	  von	  uns	  kennt	  es:	  Wenn	  man	  mit	  einer	  neuen	  Sache	  
anfängt,	  ist	  gerade	  am	  Anfang	  die	  Begeisterung	  groß.	  Oft	  
lässt	  sie	  aber	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  nach	  und	  es	  fällt	  einem	  
immer	  schwerer,	  sich	  zu	  motivieren	  und	  am	  Ball	  zu	  
bleiben.	   
 
Du	  solltest	  daher	  eine	  Zukunftsvision	  für	  dich	  kreieren: 
 

● Wie	  wird	  sich	  dein	  Leben	  verändern,	  wenn	  du	  dein	  
Ziel	  erreicht	  hast?	  

● Was	  wirst	  du	  dabei	  fühlen?	  
● Wie	  wirst	  du	  über	  dich	  denken?	  
● Was	  werden	  andere	  über	  dich	  denken?	  
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Die	  Herstellung	  einer	  derartigen	  Zukunftsprognose	  wird	  
es	  dir	  wesentlich	  leichter	  machen,	  das	  Erreichen	  deines	  
Ziels	  nicht	  aus	  den	  Augen	  zu	  verlieren	  und	  auch	  in	  
schwachen	  Momenten	  fokussiert	  zu	  bleiben. 
 
Eine	  weitere	  Möglichkeit,	  dir	  deine	  Motivation	  zu	  erhalten,	  
ist	  das	  Gespräch	  und	  der	  Austausch	  mit	  Menschen,	  die	  
bereits	  bestimmte	  Ziele	  erreicht	  haben	  und	  momentan	  
ebenfalls	  darauf	  hinarbeiten.	   
 
Die	  Feststellung,	  dass	  sich	  andere	  in	  einer	  ähnlichen	  
Situation	  befinden,	  und	  ihre	  Begeisterung	  über	  ihren	  
eigenen	  Erfolg	  sind	  meistens	  ansteckend.	   
 
Auch	  Belohnungen	  sind	  ein	  wichtiges	  Prinzip	  auf	  dem	  Weg	  
zu	  einem	  Ziel.	  Gönne	  dir	  etwas,	  wenn	  du	  dein	  Ziel	  oder	  
einen	  Teilschritt	  davon	  erreicht	  hast.	  Das	  tut	  dir	  gut	  und	  
signalisiert	  deinem	  Selbstbewusstsein:	  Es	  ist	  gut,	  was	  ich	  
gerade	  geschafft	  habe.	   
 
3.	  Betrachte	  einen	  Rückschlag	  nicht	  als	  persönliches	  
Versagen.	   
 
Auf	  dem	  Weg	  zu	  einem	  Ziel	  sind	  Probleme	  quasi	  
vorprogrammiert.	  Kein	  Weg	  läuft	  gradlinig,	  du	  wirst	  auf	  
Hindernisse	  stoßen	  oder	  in	  einer	  Sackgasse	  landen.	   
 
Bewerte	  solche	  Entwicklungen	  nicht	  als	  
selbstverschuldeten	  Misserfolg,	  sondern	  als	  Feedback	  an	  
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dich.	  Fehler	  sind	  menschlich	  und	  dazu	  da,	  dass	  du	  aus	  
ihnen	  lernst.	  Zudem	  geben	  sie	  dir	  die	  Chance,	  es	  beim	  
nächsten	  Mal	  anders	  und	  besser	  zu	  machen.	   
 
Auch	  für	  dein	  Selbstbewusstsein	  sind	  Fehler	  wichtig	  -‐	  
selbst	  wenn	  sich	  das	  im	  ersten	  Moment	  etwas	  paradox	  
anhören	  mag.	  Du	  bist	  in	  der	  Lage,	  Fehler	  zu	  analysieren,	  
sie	  zu	  bewerten	  und	  aus	  dir	  selbst	  heraus	  einen	  anderen	  
Weg	  als	  den	  vorherigen	  zu	  wählen.	  Dadurch	  wirst	  du	  über	  
kurz	  oder	  lang	  weitere	  Erfolge	  erzielen,	  die	  dein	  
Selbstbewusstsein	  kontinuierlich	  stärken.	   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76	  

SCHLUSSWORT 
 
Wir	  sind	  nun	  am	  Ende	  deiner	  Selbstbewusstseins-‐Reise	  
angekommen.	  Ich	  hoffe	  sehr,	  dass	  diese	  Reise	  dir	  viele	  
neue	  und	  hilfreiche	  Erkenntnisse	  gebracht	  hat.	   
 
Du	  hast	  gelernt,	  was	  Selbstbewusstsein	  ist,	  wie	  du	  
Selbstbewusstsein	  für	  dein	  eigenes	  Leben	  nutzt,	  wie	  du	  es	  
in	  dir	  und	  aus	  eigener	  Kraft	  entdeckst	  und	  wie	  die	  
Interaktion	  mit	  anderen	  dich	  dabei	  unterstützen	  kann.	   
 
Du	  hast	  insgesamt	  13	  simple,	  aber	  mächtige	  Grundsätze	  
kennengelernt,	  auf	  denen	  letztendlich	  der	  Erfolg	  deines	  
Selbstbewusstseins	  basiert: 
 

● Die	  Identifikation	  deiner	  Stärken	  
● Die	  Akzeptanz	  deiner	  eigenen	  Person	  
● Die	  eigene	  Verantwortung	  für	  dich	  und	  dein	  Leben	  
● Die	  Macht	  deiner	  positiven	  Gedanken	  
● Die	  Entwicklung	  deiner	  Persönlichkeit	  
● Die	  Kraft	  durch	  deine	  sozialen	  Kontakte	  
● Die	  Motivation	  durch	  deine	  Wünsche	  und	  

Forderungen	  
● Das	  Wort	  “Nein”	  
● Das	  Zugeständnis	  deiner	  Fehler	  
● Der	  Lerneffekt	  aus	  Kritik	  an	  dich	  
● Das	  sofortige	  Handeln	  
● Das	  Überwinden	  deiner	  Ängste	  
● Das	  Setzen	  deiner	  Ziele	  
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Wenn	  du	  dir	  diese	  Grundsätze	  bewusst	  machst	  und	  sie	  
anwendest	  -‐	  und	  das	  nicht	  nur	  einmalig,	  sondern	  Tag	  für	  
Tag	  -‐	  wirst	  du	  damit	  deine	  wahre	  Stärke	  entfalten. 
 
Du	  besitzt	  damit	  ein	  unheimlich	  mächtiges	  Instrument,	  
das	  es	  dir	  ermöglicht,	  dir	  all	  deine	  Ziele	  und	  Träume	  zu	  
erfüllen	  und	  das	  selbstbestimmte	  Leben	  zu	  führen,	  das	  du	  
verdienst. 
 
Ich	  würde	  mich	  sehr	  freuen,	  wenn	  du	  mir	  von	  deinen	  
Fortschritten	  und	  deinen	  Erfolgen	  berichtest.	  Schreibe	  mir	  
einfach	  eine	  Email	  an	  kris@krisstelljes.de.	   
 
Es	  motiviert	  mich	  immer	  sehr,	  wenn	  ich	  wahre	  Resultate	  
aus	  dem	  echten	  Leben	  anderer	  Menschen	  sehe,	  denen	  ich	  
bei	  der	  Verwirklichung	  ihrer	  Wünsche	  und	  Vorstellungen	  
geholfen	  habe.	  Das	  stärkt	  auch	  mein	  eigenes	  
Selbstbewusstsein.	   
 
Ich	  wünsche	  dir	  jedenfalls	  alles	  Gute	  und	  viel	  Erfolg	  bei	  
deinem! 
 


