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Selbstliebe & Mindset 

Selbstliebe bedeutet :

Selbstliebe, auch Eigenliebe, bezeichnet die
allumfassende Annahme seiner selbst in Form einer
uneingeschränkten Liebe zu sich selbst. 
Der Begriff ist sinnverwandt, jedoch nicht vollständig
synonym, mit Begriffen wie Selbstannahme,
Selbstachtung, Selbstzuwendung, Selbstvertrauen
und Selbstwert.

Mindset bedeutet: 

Oft wird das Wort Mentalität als
Synonym verwendet. 
Das Mindset ist ausschlaggebend
für ein erfolgreiches und
glückliches Leben und jeder
kann sein Mindset für ein
solches Leben entwickeln.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liebe
https://de.wikipedia.org/wiki/Synonymie
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstannahme
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstwert


1.Vergleiche dich nicht mit anderen. 

2. Führe ein Dankbarkeitstagebuch. (Journal)

3. Meide die Kontrolle &  Perfektionismus.

4. Nehme dir Zeit für dich. 

5. Sei ehrlich und aufrichtig. 

6. Gönne dir ab und zu kleine Aufmerksamkeiten.

7. Schenke dir Momente der Achtsamkeit.
 

Selbstliebe (Selflove& Selfcare)



3 Dinge für die du Dankbar bist
3 positive Glaubenssätze, die du
solange wiederholst bis du sie
GLAUBST UND LEBST!
Tagesziele ( To-Dos) 
Wünsche & Träume
verschriftlichen 
Ängste ausschreiben, meistens
verschwinden diese dann! 

Journal: 

Ein Journal eignet sich perfekt als
Morgenroutine, in dem Buch kannst
du folgende Dinge notieren: 

 

Tipps für eine Morgenroutine!
(Journal)



Yoga 

Meditieren 

Spaziergang 

Buch lesen 

Tasse Tee

Workout 

gemütliches Frühstück 

Pflegeroutine

Alternative Morgenroutine



Was du denkst was 
Selbstliebe bedeutet?

Was Selbstliebe 
tatsächlich bedeutet? 

tröste dein
 inneres Kind

sich der eigenen 
Dunkelheit stellen

An den eigenen 
Schattenseiten arbeiten

Hole dich selbst
 aus der Scheiße

gebe auch mal zu 
das du falsch liegst

befreunde dich mit
deinen ego an

1x Spa Day

Lieblingsschokolade
 zu essen

Selbstvergnügung



Selbstliebe ist nicht nur ein 
SpaTag und positive Affirmationen. 

Es sind nicht nur Gesichtsmasken und Blumen kaufen. 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Selbstliebe bedeutet, sich zur *Selbsterhöhung* zu verpflichten.
Dies erfordert deine Bereitschaft, deine eigenen Schattenseiten zu betrachten.

Um die Heilarbeit zu leisten. 
Um dich mit deinem Ego anzufreunden. 

Um mit deinem Trauma umzugehen. 
Zugebenwenn du falsch liegst. 

Alte Glaubensätze hinter sich lassen.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Ich meine - ich verstehe dich. Es ist leichter gesagt als getan. 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Konsistenz braucht Zeit. 
Das Leben kann herausfordernd werden.

Wir zweifeln manchmal an uns selbst. 
Wir werden beschäftigt.

Allzu oft sind wir beschäftigt. 
Manchmal tun wir, was einfach ist und vermeiden, was schwer ist. 

Warum ich das sage?
Ich war selbst an diesem Punkt - 

und ich habe mich entschieden, nicht mehr dort zu bleiben.  
 

Hier ist die Wahrheit - *echte* Selbstliebe bedeutet, 
die Dinge zu tun, die sich schwer anfühlen. 

Die Dinge, die uns antreiben. 
Das fordert uns auf, aufzusteigen, in die nächste Version von uns selbst

hineinzuwachsen und uns über das hinaus zu erweitern, 
was wir für unmöglich gehalten haben.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

 



Mindset (Erfolg)

Mach´s mit Leidenschaft. 
Finde deine Vision. 
Setze dir eigene Ziele. 
Visualisiere deine Träume. 
Schüttle Angst und Unsicherheit ab. 
Umgib dich mit Gleichgesinnten. 
Betrachte Anstrengungen 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

   als Chancen. 
   8. Zeige vollen Einsatz.



Es gibt nur eine Form von massivem Erfolg im Leben !
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Um es auf einen Punkt bringen zu können. 
Mache deine eigenen Regeln, setze deine Standards hoch, 

 entschuldige dich nicht, dafür wer du bist, fühle dich selbstbewusst, 
habe blühende Beziehungen, eine erfüllende Karriere und lasse dich von deinen

Wünschen leiten, weil du somit auf einer höheren Frequenz schwingst.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Erfolg bedeutet für mich, mich mit Menschen zu umgeben, 
die mich motivieren, die beste Version meiner selbst zu sein, 

die mich meine eigenen Maßstäben setzen lassen. 
Es bedeutet Gesundheit, Freiheit auf allen Ebenen, 

tiefe Zufriedenheit, im Fluss sein mit dem eigenen Leben, 
sich lebendig zu fühlen und täglich Freude zu erleben. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Erfolg bedeutet, sich selbst und seinen Werten treu zu bleiben, 
aus seinem Herzen und seinem Verstand zu sprechen, 

es bedeutet Ausgeglichenheit und Erfüllung. 
Erfolg bedeutet stetiges Wachstum und konsequente Erweiterung des Selbst. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

„Erfolgreiche Menschen treffen ihre Entscheidungen auf der Grundlage ihrer
Ziele, nicht ihrer Umstände.“

Was ist eine Sache, die du heute tun könntest, um für deine Träume
loszuziehen? 

 
Was hilft dir, deinen eigenen Geist zu beherrschen? 

Der Erfolg (auch bekannt als das Leben zu meinen eigenen Bedingungen)
 fand mich, als ich höhere Standards stellte 

und das Unvorhersehbare vor dem, 
was sich zu dieser Zeit „sicher“ anfühlte, vorzog. 

 



Habe Vertrauen in dich selbst! 

Alles was du je wissen brauchst, steckt Tief in dir.
Du weißt bereits, wie dein

Premium Self leben möchte 
und wohin deine Reise gehen soll.

 
Du musst nur deine innere Stimme zulassen. 

Beschäftige dich mit all deinen Seiten, 
auch mit den Dingen die dir unangenehm sind

oder vor denen du Angst hast.
Stelle dich deiner Angst und du wirst auf einer

höheren Frequenz schwingen, 
somit kommen automatisch viel mehr positive

Dinge in dein Leben! 

Sophie

IN 
LIEBE


