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Vorwort 
 

Finden Sie sich richtig, wie Sie sind? Können Sie sich ganz annehmen und zu sich stehen? 

Können Sie wirklich ja sagen zu sich selbst? Sind Sie stolz auf sich? 

Wenn ja, dann kann ich Sie nur beglückwünschen! Den meisten Menschen fällt das nämlich 

sehr schwer. 

Wir haben verlernt, auf uns zu achten und wir haben fast alle das Gefühl, so wie wir sind 

nicht liebenswert oder nicht gut genug zu sein.  

Die stetig steigenden Erwartungen unserer Gesellschaft, der Perfektionsdruck um uns herum 

und die Annahme, dass wir unsere Fehler und Schwächen verstecken müssen, um 

Anerkennung zu finden, führen dazu, dass wir früher oder später das Gefühl bekommen, so 

wie wir sind, nicht gut genug zu sein.  

Und spätestens an diesem Punkt gehen uns unsere Wertschätzung, Annahme und Liebe für 

uns selbst verloren. 

Es gibt jedoch eine gute Nachricht:  

Wir können unser Selbstbild bereits in sehr kurzer Zeit vollkommen verändern und uns in 

einem ganz neuen Licht sehen, wenn wir lernen, uns aus einer neuen Perspektive zu 

betrachten. Das ist einfach und macht Spaß – und ist für jeden erlernbar! 

Und sobald wir einmal die richtige Perspektive auf uns selbst eingenommen haben, können 

wir uns auch lieben, ohne ständig etwas beweisen zu müssen - so wie wir uns als kleine 

Kinder ganz selbstverständlich angenommen und gemocht haben, wie wir nun mal waren. 

Wir müssen einfach nur lernen, uns selbst wieder mit liebevollen Augen zu betrachten.  

Doch dafür müssen wir aktiv werden. Ein Buch zu lesen, kann uns zwar einen wichtigen 

ersten Impuls geben und uns die Augen öffnen, doch es reicht nicht aus. Unsere Sicht auf 

uns selbst wirklich dauerhaft verändern können wir nur durch praktisches Üben. 

Wir müssen unseren Verstand trainieren wie einen Muskel und unsere Gedanken dafür 

immer wieder bewusst in die gewünschte Richtung lenken. Dadurch konditionieren wir 

unser Gehirn darauf, uns selbst so wahrzunehmen, dass wir uns ganz einfach annehmen, uns 

richtig und gut finden und uns lieben können. 

Doch wie beim Aufbau eines Muskels ist es nicht damit getan, nur ein paar wenige Male 

intensiv zu trainieren. Wir müssen regelmäßig trainieren, und zwar jeden Tag! Dafür 

benötigen wir nicht viel Zeit.  

Um unsere Gedanken zu verändern, reichen bereits wenige Sekunden, maximal jedoch zwei 

oder drei Minuten Training täglich. Aber wir müssen unsere neuen Gedanken eine Zeit lang 



wirklich jeden Tag gezielt trainieren, bis sie (und damit auch unser neues Selbstbild) gefestigt 

und für uns so sehr zur Gewohnheit geworden sind, dass wir sie automatisch denken. 

Inzwischen ist auch durch Studien belegt, dass sich unser Gehirn beim regelmäßigen Denken 

der immer wieder gleichen Gedanken nach einiger Zeit sogar physisch messbar verändert 

und es anschließend die häufig benutzten Gedanken leichter und automatischer denken und 

abrufen kann und auch automatisch abruft.  

Dieser Mechanismus funktioniert in alle Richtungen, also sowohl für Menschen, die dazu 

neigen, sich selbst kritisch zu sehen und sich auf ihre Probleme zu konzentrieren, als auch für 

Menschen, die lernen, sich mit liebevollen Augen zu sehen und auf die Möglichkeiten, statt 

die Probleme, in ihrem Leben zu schauen.  

Früher oder später werden sich solche Gedanken in uns verstärken und irgendwann 

automatisieren. Wir sollten also darauf achten, was wir denken, und lernen, unsere 

Gedanken selbst zu steuern. 

Aber zurück zur Selbstliebe:  

Wenn Sie Selbstliebe lernen möchten, dann reicht es nicht aus, nur Bücher zum Thema zu 

lesen, und seien sie auch noch so gut.  

Sie müssen ins Handeln kommen und Selbstliebe auf der Ebene Ihrer Gedanken aktiv üben, 

um Ihren Verstand zu trainieren. 

Und es gibt kaum eine einfachere und zugleich wirkungsvollere Methode, um sich 

regelmäßig in etwas zu üben - in diesem Fall um Ihren Selbstliebemuskel zu trainieren - als 

das Einführen von kleinen Ritualen in den Alltag.  

Und genau solche Rituale, mit denen Sie Schritt für Schritt fast nebenbei Ihre Selbstliebe 

aufbauen, erhalten Sie in diesem Buch. 

Die Rituale, die Sie hier kennen lernen, führen Sie ohne weitere Kenntnisse automatisch in 

einen inneren Zustand, in dem Sie sich ganz annehmen und zu sich und Ihrer Wahrheit 

stehen können, in dem Sie vollkommen mit sich zufrieden sind und sich selbst dauerhaft 

lieben.  

Sie sind auf so tiefer Ebene wirksam, dass Sie damit auch jahrzehntelange negative 

Glaubenssätze über sich selbst auflösen und in eine gesunde Selbstliebe verwandeln können.  

Und Sie werden noch etwas Interessantes feststellen: 

Wenn Sie Ihre Sicht auf sich selbst ändern, werden auch die Menschen in Ihrem Umfeld 

anders mit Ihnen umgehen.  



Sie werden plötzlich aufmerksam und liebevoll zu Ihnen sein. Denn andere Menschen 

erkennen unseren Wert immer nur in dem Maße, in dem wir ihn selbst erkannt haben. Wir 

müssen also bei uns selbst beginnen. 

Ich möchte Sie daher aus ganzem Herzen ermutigen, Ihre Selbstliebe zu stärken und wieder 

zu strahlen.  

Und nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen und all die Liebe, die Sie längst 

verdienen! 

Ihre Cosima Sieger 

  



Sie verdienen Liebe! 

 

Sie verdienen alle Liebe des Universums!  

…Aber ich fürchte, das glauben Sie mir (jetzt noch) nicht. Sie würden es vielleicht gerne 
glauben. Aber Sie können es nicht. Denn Sie haben jede Menge gute Gründe für die 

gegenteilige Annahme!  

Vielleicht können Sie dieses oder jenes nicht so gut, haben dieses oder jenes in Ihrem Leben 

nicht erreicht oder sind (vermeintlich) nicht so attraktiv wie manch andere Menschen. 

Vielleicht haben Sie schwerwiegende Fehler gemacht, sind in einem Lebensbereich 

„gescheitert“, haben einem anderen Menschen geschadet und sich „schuldig gemacht“.  

Und wenn Sie wirklich so liebenswert wären, denken Sie vielleicht, dann hätten Sie es in 

Ihrem Leben doch bisher viel leichter gehabt, hätten all das Schöne, das Anderen einfach so 

zuzufliegen scheint, auch vom Leben erhalten und zudem von anderen Menschen mehr 

Bestätigung und Liebe erhalten, als es tatsächlich der Fall war. 

Ich will gar nicht sagen, dass diese Erfahrungen nicht real seien. Wenn Sie Dinge wie diese in 

Ihrem Leben beobachtet haben, dann haben Sie sicher recht damit. Aber wenn es Ihnen an 

Selbstliebe mangelt, dann liegt das sehr wahrscheinlich auch wesentlich daran, dass Sie 

falsche SCHLÜSSE aus eben diesen Erfahrungen und Beobachtungen in Ihrem Leben gezogen 

haben! 

Sie haben angenommen, dass Ihre fehlende Liebenswürdigkeit oder Ihr zu geringer „Wert“ 

als Mensch die URSACHE für diese Erfahrungen waren. Tatsächlich aber ist es ganz anders:  

Solche Erfahrungen machen wir nicht deshalb, weil wir nicht liebenswert SIND, sondern wir 

machen sie deshalb, weil wir GLAUBEN, nicht liebenswert zu sein!! 

Hier liegt ein ganz wesentlicher Unterschied!  

Denn an der ersten Ursache können wir nichts verändern. Die zweite Ursache jedoch haben 

wir ganz und gar selbst in der Hand.  

Was wir über uns glauben und wie wir uns selbst sehen, KÖNNEN WIR VERÄNDERN!  

Und indem wir unser Selbstbild verändern, verändern wir auch die Erfahrungen, die wir in 

unserem Leben machen.  

Der erste Schritt zu mehr Selbstliebe ist genau diese Erkenntnis. 

Lassen Sie uns aber noch etwas genauer hinsehen: 

Wenn wir glauben, nicht liebenswert zu sein oder vom Leben nichts Gutes zu bekommen 

(ohne hart dafür zu kämpfen), dann bleibt das unserer Umgebung nicht verborgen, selbst 

wenn wir unseren Glaubenssatz selbst noch nicht bewusst erkannt haben.  



Wir geben dann nämlich mit unseren negativen Erwartungen völlig andere Signale nach 

außen ab und erhalten deshalb andere Reaktionen von Anderen und damit auch andere 

Resultate in unserem Leben.  

Und genau so funktioniert das Gesetz der Anziehung, das besagt, dass früher oder später das 

Wirklichkeit wird, was wir denken und erwarten. Es ist wahr:  

Wir bekommen immer das was wir erwarten.  

Und solange wir noch nicht gelernt haben, uns zu lieben, geben wir nach außen - unbewusst 

- Signale ab, die zum Beispiel sagen: 

komm mir bitte nicht zu nahe... 

auch Du wirst mich enttäuschen... 

das klappt sowieso nicht, oder auch:  

mit mir stimmt etwas nicht,  

mit mir lohnt es sich nicht, sich zu beschäftigen 

Und unser Umfeld reagiert darauf! 

Hand aufs Herz: Erkennen Sie sich hier wieder? 

Welche Signale senden Sie an Ihre Umwelt, wie sie Sie zu behandeln hat? Wie liebevoll man 

mit Ihnen umzugehen hat? Und wieviel Mühe man sich für Sie geben soll? 

Ist es vielleicht möglich, dass Sie Ihrer Umwelt Signale senden wie:  

Für mich muss man sich nicht viel Mühe geben… Ich möchte niemandem zur Last fallen… Ich 

brauche nichts… Ich möchte keine Umstände machen… Mich muss man nicht liebevoll 

behandeln, ich bin hart im nehmen… Ich brauche keine Hilfe... 

Und dass die negativen Erfahrungen, die Sie daraufhin in Ihrem Leben gemacht haben, Ihre 

Überzeugung, Sie seien nicht liebenswert, über die Jahre immer weiter gefestigt haben? 

Wenn Sie jetzt ja sagen, dann müssen Sie sich nicht schämen, sondern Sie dürfen sich 

gratulieren!  

Sie haben damit nämlich den entscheidenden ersten Schritt zur Selbstliebe gemeistert – Sie 

haben die Verantwortung für Ihre Situation übernommen! 

Ich bin mir bewusst, dass dieser Satz polarisiert und oft missverstanden wird. Aber denken 

Sie daran:  

Wem Sie die Schuld geben, dem geben Sie die Macht. 

Behalten Sie also die Macht darüber, wie Sie von Ihrem Umfeld gesehen und behandelt 

werden und wie Sie sich selbst sehen und behandeln, lieber bei sich, anstatt sie anderen 

Menschen zu geben. 



Und jetzt kommt der entscheidende Punkt: 

Sobald wir erkannt haben, dass wir mit unserem negativen Selbstbild, den dazu passenden 

Signalen, die wir aussenden, und den entsprechenden Reaktionen unserer Umwelt unser 

negatives Selbstbild immer weiter verhärten können, dann können wir diesen Prozess auch 

einfach bewusst umdrehen und über die gleiche Ursache-Wirkungskette das gegenteilige 

Resultat erzielen!  

Wir können uns selbst anders sehen und uns lieben lernen, von unserer Umwelt 

entsprechend Liebe fordern und bekommen, darin eine Bestätigung finden, dass wir 

liebenswert sind und uns noch mehr lieben und so weiter… 

Und genau DAS ist der Weg zu mehr und mehr Selbstliebe in unserem Leben. 

Wir müssen diesen Prozess nur einmal erkennen und ihn umdrehen, wir müssen den 

entscheidenden Anfang machen und uns selbst anders sehen lernen und können dann den 

Prozess konsequent immer weiter für uns arbeiten lassen. 

Und genau durch diesen entscheidenden Schritt, den Prozess für Sie umzudrehen und sich 

selbst erstmals positiv zu sehen, anzunehmen und zu lieben, um dann auch von Außen 

andere Reaktionen zu erhalten, führt Sie dieses Buch!  

Es ist ganz leicht und macht Spaß! Also lassen Sie uns beginnen… 

  



3 Grundsätze, wie Sie mit neuen Ritualen Ihr Leben verändern 

 

Rituale sind ein wunderbar einfaches Mittel, um ohne Mühe große und kleine 

Veränderungen in unserem Denken und unserem Leben zu erreichen. Sie sind besonders 

wirksam, wenn es um eine Veränderung der inneren Einstellung geht. Denn durch das 

regelmäßige Wiederholen förderlicher Denk- und Verhaltensmuster entwickeln wir ganz 

automatisch neue Gewohnheiten, die uns ohne weiteres Zutun zu unserem gewünschten 

Ziel führen. 

Wenn Sie Ihre Selbstliebe stärken wollen, dann müssen Sie, wie Sie nun bereits wissen, 

insbesondere Ihre Sicht auf sich selbst und Ihr Urteil über sich ändern.  

In diesem Ratgeber stelle ich Ihnen sieben Rituale vor, die Sie ganz bequem in Ihren Alltag 

einführen können und für die Sie nur wenige Minuten Zeit am Tag benötigen – und mit 

denen Sie genau das erreichen.  

Diese Rituale werden Ihr Denken und Ihre Sicht auf sich vollkommen verändern und ein 

starkes Gefühl der Selbstliebe in Ihnen wecken. Sie werden schon sehr bald eine 

beeindruckende Veränderung an sich bemerken. 

Bevor ich Ihnen die sieben Rituale der Selbstliebe vorstelle, möchte ich Ihnen jedoch drei 

Grundsätze erklären, die Sie beachten sollten, damit Ihre neuen Rituale Sie sicher zum 

gewünschten Erfolg führen.  

Der entscheidende Grund, warum der Erfolg bei manchen Menschen ausbleibt, ist nämlich 

der, dass sie neue Rituale zwar in ihr Leben einführen, aber sie nach kurzer Zeit wieder 

schleifen lassen oder aufgeben. 

Daher sollten Rituale, mit denen Sie ein bestimmtes Ziel erreichen oder eine bestimmte 

Veränderung in Ihrem Leben herbeiführen möchten, immer die folgenden drei 

Voraussetzungen erfüllen: 

  



Bringen Sie für jedes Ritual höchstens zwei Minuten Zeit am Tag auf 

Dadurch stellen Sie sicher, dass Sie es wirklich jeden Tag durchführen können, egal wie 

wenig Zeit Sie haben. Rituale, mit denen wir unsere innere Haltung und unser Denken 

verändern möchten, finden meist auf der Ebene unserer Gedanken statt und benötigen nicht 

viel Zeit. Häufig sind es sogar nur einige Sekunden. Mehr als zwei Minuten am Tag müssen 

und sollten Sie also dafür nicht aufbringen. Wichtig ist jedoch, dass Sie es regelmäßig 

wiederholen. Und genau das ist die zweite Voraussetzung: 

  



Führen Sie jedes Ritual täglich durch 

Nicht einmal pro Woche, nicht mehrmals pro Woche, sondern täglich. Wenn Sie Ihre 

Gedanken und Ihre innere Einstellung ändern wollen, müssen Sie Ihr neues Denken täglich 

trainieren. Ich empfehle Ihnen, es bei dem einen Mal pro Tag zu belassen, denn aus 

Erfahrung kann ich Ihnen sagen: es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie es nicht dauerhaft 

durchhalten werden, jedes der sieben Rituale mehrmals täglich auszuführen und sie es bald 

schleifen lassen werden. Der Schlüssel zum Erfolg ist aber die Regelmäßigkeit. Belassen Sie 

es daher bei einer Wiederholung pro Tag für jedes der sieben Rituale, aber bleiben Sie damit 

konsequent.  

  



Verknüpfen Sie jedes neue Ritual mit einer bereits bestehende Gewohnheit in Ihrem Alltag 

Führen Sie ein Ritual täglich zur gleichen Zeit durch, so werden Sie es nicht vergessen. Damit 

ist nicht unbedingt eine feste Uhrzeit gemeint, sondern eine bestimmte, bereits bestehende, 

Gewohnheit in Ihrem Tagesablauf, mit der Sie Ihr neues Ritual verknüpfen. Sie können zum 

Beispiel Ihr Ritual immer beim morgendlichen Zähneputzen oder unter der Dusche 

durchführen. Oder an der ersten roten Ampel auf dem Weg zur Arbeit. Ich werde Ihnen im 

Buch zu jedem der sieben Rituale konkrete Vorschläge machen, wie Sie es besonders 

bequem in Ihren Alltag integrieren können.  

Wenn Sie diese drei Grundsätze beachten, werden Sie feststellen, dass Ihre neuen Rituale 

schon bald zu festen Gewohnheiten werden, über die Sie nicht mehr nachzudenken 

brauchen. So wird Ihnen die Umsetzung sehr leicht fallen, auch wenn Sie nur wenig Zeit 

haben. Und der Erfolg, den Sie damit schon nach kurzer Zeit erzielen werden, wird Sie 

begeistern! 

Und nun lassen Sie mich Ihnen die sieben Rituale der Selbstliebe vorstellen. 

 

 

  



Ritual 1: So werden Sie stolz auf sich und müssen sich nie mehr verstecken 

 

Die Überzeugung, dass wir nicht gut genug oder nicht liebenswert seien, ist einer der 

größten Verhinderer unserer Selbstliebe. Wir fürchten dann, in bestimmten 

Lebensbereichen die Erwartungen nicht zu erfüllen, glauben vielleicht, dass wir erfolgreicher, 

fitter, besser gelaunt, selbstbewusster, wortgewandter, schlanker, schöner oder 

erfolgreicher in unserer Partnerschaft oder unseren Freundschaften sein sollten. Und sind 

chronisch mit uns selbst unzufrieden.  

Fast jeder Mensch hat mit solchen Gedanken zu kämpfen. Manche tragen sie in Form von 

Selbstvorwürfen oder sogar Selbstverachtung täglich mit sich herum und machen sich damit 

selbst klein.  

Diese Gedanken bewirken in uns eine innere Unsicherheit, ein Gefühl der Unzulänglichkeit 

oder sogar Scham, die wir nach außen hin zu überspielen versuchen. Und sie hindern uns 

daran, eine stabile innere Sicherheit und vor allem Zufriedenheit mit uns selbst und mit dem, 

was wir sind, zu erlangen. Zu allem Überfluss wird sie nur zu oft auch zu einer 

selbsterfüllenden Prophezeihung, denn je weniger wir uns in einem Bereich zutrauen, je 

unzulänglicher wir uns fühlen, desto ungeschickter stellen wir uns an und erleben in der 

Folge tatsächlich oft Misserfolge, die unsere Überzeugung nur noch weiter festigen.  

Aus diesem negativen Kreislauf sollten wir daher so schnell wie möglich ausbrechen. Und das 

können wir mit einem sehr schönen Ritual tun. 

Nehmen Sie sich zu Beginn dafür einmalig etwas Zeit. Kaufen Sie sich ein schönes Notizbuch 

und machen Sie sich in ein paar ruhigen Stunden Gedanken und Notizen dazu, was für ein 

Mensch Sie gerne wären. Vielleicht möchten Sie dafür an einen ruhigen Ort fahren, zum 

Beispiel ans Meer oder in die Berge, wo Sie niemand stört. Oder Sie lassen sich ein Bad ein 

und gönnen sich zwei Stunden alleine mit Ihren Gedanken und Ihrem Notizbuch.  

Es spielt dabei keine Rolle, was für ein Mensch Sie heute sind. Vergessen Sie einfach einmal 

für einen Moment, was für ein Bild Sie von sich selbst haben. Wir entwickeln uns ständig 

weiter (ob wir das bewusst steuern oder nicht) und werden in der Zukunft ohnehin nicht 

mehr der gleiche Mensch sein wie heute. Entscheiden wir daher doch lieber ganz bewusst, 

zu was für einem Menschen wir uns entwickeln möchten.  

Es geht hier auch nicht um äußere Ziele und Erfolge, sondern um Wesenszüge und 

Charaktereigenschaften, die Sie gerne hätten und über die Sie im Moment (noch) nicht 

verfügen.   

Vielleicht wären Sie gerne ein herzlicher und offener Mensch, vielleicht diszipliniert oder 

geduldig, vielleicht durchsetzungsstark oder charmant. Wie müssten Sie sein, damit Sie sich 

so richtig mögen und stolz auf sich sein könnten? 



Nachdem Sie einige Ideen notiert haben, wählen Sie die drei bis sieben Wesenszüge aus, die 

Sie am liebsten selbst an sich hätten und formulieren Sie jeden in einem Satz in der 

Gegenwart und in der Ich-Form, zum Beispiel so: 

Ich bin ein herzlicher und offener Mensch. Ich gehe selbstsicher mit fremden Menschen um. 

Ich bin geduldig und verständnisvoll mit meinen Kindern. Ich habe meinen Arbeitsalltag voll 

im Griff. Ich bin mutig und abenteuerlustig. Ich gehe liebevoll mit meinem Partner um…. 
Denken Sie daran, dass es hier nur um Wesenszüge geht, die Sie noch nicht haben. 

In den nächsten Wochen und Monaten werden Sie genau diese Wesenszüge entwickeln. Sie 

werden zu einem solchen Menschen werden, ob Sie es glauben oder nicht. Führen Sie dazu 

das folgende Ritual in Ihren Alltag ein:  

Schreiben Sie einen der drei bis sieben Sätze, die Sie formuliert haben, als Notiz in Ihr Smart 

Phone (oder in Ihr Notizbuch auf eine neue Seite) und sehen Sie ab morgen jeden Tag einmal 

darauf, am besten gleich morgens nach dem Aufwachen.  

Lesen Sie diesen einen Satz und stellen Sie sich vor, Sie wären bereits dieser Mensch. Spüren 

Sie für 5-10 Sekunden, wie sich das anfühlen würde. Wenn Sie mehr Zeit haben, dann tun Sie 

das für 20-30 Sekunden. Direkt nach dem Aufwachen befindet sich unser Gehirn noch im 

Alfawellen-Zustand, in dem es für Visualisierung besonders empfänglich ist.  

Wenige Sekunden reichen bereits aus, Sie müssen nicht minutenlang visualieren. Tun Sie es 

aber wirklich jeden Morgen.  

Ein Tip: Wählen Sie für den Anfang denjenigen der drei bis sieben neuen Wesenszüge aus, 

von dem Sie glauben, ihn am leichtesten entwickeln zu können.  

Nach 2 Wochen tauschen Sie den Satz in Ihrem Telefon gegen denjenigen aus, der Ihnen am 

zweit leichtesten zu erreichen erscheint und steigern sich so über die nächsten 14 Wochen 

jeweils zum nächst schwierigeren.  

Sie werden bereits nach zwei oder drei Tagen, vielleicht sogar schon am ersten Tag merken, 

dass Sie anders mit Situationen und Menschen umgehen, als Sie es vorher getan haben. Sie 

werden sich immer häufiger so verhalten, wie Sie es visualisiert haben. 

Nach etwa 14 Tagen festigt sich die neue Gewohnheit in Ihrem Verhalten, sodass sie 

automatisch beibehalten wird, ohne dass Sie bewusst daran denken müssen. Wenn Sie nach 

14 Tagen den nächsten Ihrer zukünftigen Wesenszüge visualisieren, löschen Sie in jedem Fall 

den alten. Lassen Sie nicht mehrere nebeneinander stehen. Es ist wichtig, dass Ihr Fokus 

immer ausschließlich bei einer einzigen Sache ist, um sie effektiv zu visualieren.  

Der Grund, warum dieses Ritual so wirkungsvoll ist, wenn es darum geht, unsere Selbstliebe 

zu stärken, ist folgender: Wenn wir uns vorstellen, ein bestimmter Mensch zu sein, werden 

wir uns in entsprechenden Situationen immer häufiger auch so verhalten. Nicht in jeder, 

aber doch immer häufiger. Dabei erleben wir uns plötzlich als der Mensch, der wir sein 



möchten (liebevoll, geduldig, schlagfertig, charmant, erfolgreich im Beruf…) und das erfüllt 
uns mit Stolz und Zufriedenheit und gibt uns mehr Sicherheit, uns beim nächsten Mal wieder 

so zu verhalten. Wir entwickeln das Gefühl, dass wir „richtig“ sind. 

Unsere Selbstachtung und auch unser Selbstvertrauen werden dadurch mit jeder dieser 

Situationen stärker und nach einiger Zeit vollkommen gefestigt sein. Wir fühlen uns dann mit 

uns im Reinen, denn wir wissen, dass wir genau das sind, was wir sein wollen. Und noch 

besser: wir haben uns selbst zu diesem Menschen gemacht! Kaum etwas gibt unserem 

Selbstvertrauen  stärkeren Auftrieb als die Gewissheit, diese Macht zu haben.  

Außerdem ist dieses Ritual eine einfache und hocheffektive Methode, um aus alten Rollen 

auszubrechen, in denen wir vielleicht schon seit Jahrzehnten feststecken und uns nicht 

wohlfühlen. 

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen Tip geben:  

Damit Sie auch daran denken, alle 14 Tage einen neuen Wesenszug zu visualisieren, machen 

Sie sich am besten jetzt gleich in Ihrem Kalender nach 14, 28, 42… Tagen jeweils einen 

kleinen Eintrag. Sie sollten diesen Tip in jedem Fall berücksichtigen, denn die 

Wahrscheinlichkeit, dass Sie es andernfalls vergessen werden, ist sehr groß. 

 

 

  



Ritual 2: So erkennen Sie Ihren eigenen Wert 

 

Dieses Ritual ist einfach und schnell erklärt und macht besonders viel Spaß!  

Oft ist uns nicht bewusst, wie wichtig wir für bestimmte Menschen, Tiere oder auch für den 

Planeten sind, wieviel wir ihnen bedeuten und wie stark wir ihr Leben bereichern. Wir sind 

uns mitunter selbst dann, wenn sie es uns sagen oder zeigen nicht sicher, ob wir es glauben 

sollen. Es könnte schließlich auch gut gemeinte Höflichkeit sein.  

Dabei beeinflussen, inspirieren und bereichern wir das Leben von Menschen (und Tieren) im 

Laufe unseres Lebens in unzähligen Situationen und Arten von Beziehungen - nicht nur in 

unserem nahen Umfeld, sondern auch bei ganz kurzen, flüchtigen Begegnungen. Manchmal 

erfahren wir es nie. 

Es gibt nichts, was uns schneller und leichter spüren lässt, dass wir wertvoll sind und so 

unser Selbstwertgefühl massiv aufbaut, als das Wissen, dass wir für jemanden wichtig sind 

und warum! 

Schreiben Sie ab heute täglich einen Grund in Ihr Notizbuch, warum Sie für einen 

bestimmten Menschen, ein Tier oder die Gesellschaft wichtig sind oder einmal wichtig 

waren. Das könnte so aussehen:  

„Ich bin wichtig für mein Haustier, weil es von mir Nahrung, ein Zuhause, Schutz und 

Zuwendung bekommt und mich braucht“. „Ich war wichtig für meine frühere Kollegin, weil 

ich ihr beigebracht habe, wie man mit schwierigen Kunden umgeht“. „Ich bin wichtig für 

meinen besten Freund, weil er weiß, dass ich immer da bin und ihn auffange“ „Ich bin 

wichtig für die Tochter meiner Nachbarin, weil sie meinen Kleidungsstil bewundert und ich 

ein Vorbild für sie bin“, „Ich bin wichtig für meine Kindheitsliebe, weil ich ihr einmal in einem 

Brief alle Dinge geschrieben habe, die an ihr liebenswert sind, und dieses Wissen um ihre 

Liebenswürdigkeit ihr bis heute Sicherheit gibt“ …. 

Sie trainieren mit diesem Ritual Ihren Verstand darin, sich die richtigen Fragen zu stellen. 

Wenn Sie sich fragen, warum Sie unwichtig für andere Menschen sind, werden Sie dafür 

Antworten erhalten. Und wenn Sie sich fragen, warum Sie wichtig für Andere sind, werden 

Sie auch darauf Antworten erhalten. Mit dem Stellen der richtigen Fragen und dem Finden 

von Antworten, die Ihr Selbstwertgefühl stärken, anstatt es zu schwächen, richten Sie Ihren 

Fokus auf die Dinge, die Sie weiter bringen. Und das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit 

richten, wächst… 

Wichtig ist bei diesem Ritual wieder, dass Sie bereits jetzt genau festlegen, wann in Ihrem 

Tagesablauf Sie sich diese Frage stellen und aufschreiben möchten. Wie Sie bereits wissen, 

sollten Sie das Ritual an eine bestehende tägliche Gewohnheit knüpfen und es jeden Tag zur 

selben Zeit erledigen, sodass es Ihnen bald ebenfalls zu einer Gewohnheit wird.  



Wenn Sie mit der Bahn zur Arbeit fahren, könnten Sie es immer gleich nach dem Einsteigen – 

noch bevor der Zug die zweite Station anfährt – erledigen. Wenn Sie mit dem Auto fahren, 

könnten Sie sich immer an der ersten roten Ampel (oder an einer bestimmten Kreuzung, an 

der Sie täglich vorbeifahren) den Gedanken dazu machen und ihn sofort nach dem Einparken 

aufschreiben, noch bevor Sie aus dem Auto steigen. Oder Sie beantworten sich die Frage 

immer beim morgendlichen Haare föhnen oder rasieren und schreiben die Antwort sofort 

danach auf. 

Legen Sie eine Situation fest, die Ihnen gut passt und angenehm ist.  

Falls Sie Schwierigkeiten haben, Gründe zu finden, warum Sie für Andere wertvoll und 

wichtig sind, dann habe ich einen sehr hilfreichen Tip für Sie: 

Sehen Sie sich den Film „Ist das Leben nicht schön“ mit James Stewart und Donna Reed aus 

dem Jahr 1946 an. Er erzählt auf wunderschöne und berührende Weise die Geschichte eines 

Mannes, der sich wegen seiner Schulden am Heiligabend das Leben nehmen will. Das wollen 

die „himmlischen Mächte“ jedoch nicht zulassen: Ein Engel rettet ihn und führt ihm vor 

Augen, was aus dem Ort und seinen Bewohnern geworden wäre, hätte er nie gelebt… Erst 

dadurch wird ihm bewusst, wie viele Leben er bereichert und positiv beeinflusst hat und wie 

wichtig es für die Welt ist, dass es ihn gibt.  

Dieser Film wird Sie auch Ihr Leben mit völlig anderen Augen sehen lassen.  

 

  



Ritual 3: So befreien Sie sich von Schuldgefühlen 

 

Viele Menschen tragen tief in ihrem Unterbewusstsein verborgene Schuld- oder auch 

Minderwertigkeitsgefühle, die sie davon abhalten, Liebe in ihr Leben zu lassen, sich Gutes zu 

gönnen und auch sich selbst zu lieben. Das ist deshalb besonders tückisch, weil sie sich 

dieser Gefühle in der Regel nicht bewusst sind.  

Sie merken dann vielleicht, dass es ihnen schwerfällt, Hilfe anzunehmen, sich verwöhnen zu 

lassen, oder sich reich beschenken zu lassen, ohne im Gegenzug sofort wieder etwas geben 

zu müssen, oder dass sie immer wieder Beziehungen oder Karrierechancen sabotieren. Und 

sie verstehen nicht, warum. So traurig es ist, aber solange wir glauben, wir seien es nicht 

wert, geliebt und beschenkt zu werden, weil wir minderwertig oder keine wirklich guten 

Menschen seien, werden wir uns auch nicht selbst lieben können. 

Wir müssen also erkennen, dass wir unschuldig sind. Und zu diesem Zweck müssen wir uns 

unsere wahren Absichten etwas näher ansehen. Unsere Absichten mit anderen Menschen, 

mit unserer Firma, unserem Leben, unserem Planeten. Natürlich ist klar: Kein Mensch hat 

ausschließlich gute Absichten. Aber unsere Absichten mit Anderen sind nicht schlechter, als 

die von anderen Menschen. Und selbst wenn das phasenweise doch so sein sollte, dann 

haben wir wahrscheinlich gute Gründe dafür, warum wir diese Absichten entwickelt haben 

und nicht alle diese Gründe hatten wir selbst in der Hand.  

Gehen Sie also ruhig nachsichtiger mit sich um und beginnen Sie, Ihren Blick auf die vielen 

guten Absichten zu richten, die Sie jeden Tag hegen und für die Sie sich selbst wahrscheinlich 

kaum wertschätzen. 

Notieren Sie zu diesem Zweck täglich eine gute Absicht, die Sie am Tage einem anderen 

Lebewesen gegenüber gehegt haben. Vielleicht haben Sie einer Nachbarin gesagt, sie sehe 

toll aus, obwohl sie auch nach Ihrer Diät noch sehr füllig ist, weil Sie wissen, wie sehr sie sich 

eine schlanke Figur wünscht und ihr eine Freude machen wollten. Vielleicht haben Sie den 

neuen Kollegen besonders freundlich angelächelt weil Sie gesehen haben, wie unsicher er 

war, und Sie ihn stärken wollten. Vielleicht haben Sie beim Wandern einen verletzten Käfer 

auf dem Weg liegen sehen und ihn an den Wegrand geräumt, weil Sie sich Sorgen um ihn 

gemacht haben.  

Vielleicht haben Sie ein Buch gelesen und dabei an einen Freund gedacht, dem es auch 

helfen würde, weil Sie gerne möchten, dass es ihm besser geht. Vielleicht hat ein Bekannter 

Sie zu einer Feier eingeladen, zu der Sie nicht gehen möchten und um seine Gefühle zu 

schonen, haben Sie ihm gesagt, dass Sie keine Zeit haben… Kleine Notlügen sind häufig eine 

Form von Rücksichtnahme und Fürsorge und sprechen für unsere guten Absichten mit 

Anderen.  



All das sind natürlich Kleinigkeiten. Aber genau um diese Kleinigkeiten geht es. Sie machen in 

der Summe einen entscheidenden Unterschied in unserer Welt aus. Sie müssen keine Leben 

retten oder eine Heldentag vollbringen, um Ihre guten Absichten zu erkennen. 

Je mehr Sie sich bewusst machen, wie viele Male am Tag Sie gute Absichten mit anderen 

Menschen hegen, wie oft Sie sich für sie Mühe geben und Zeit, Kraft und Aufmerksamkeit 

aufwenden, desto mehr wird sich etwas in Ihnen zu lösen beginnen.  

Die alte unbewusste Schwere wird einem Gefühl von Entspannung und tiefem innerem 

Frieden weichen. Dem Gefühl, richtig und gut zu sein. Und genauso bleiben zu dürfen. Sie 

werden beginnen, sich selbst aufrichtig zu mögen! Und je mehr das geschieht, desto leichter 

und selbstverständlicher werden Sie auch von Anderen Gutes annehmen und sich 

verwöhnen und beschenken lassen, ja wirklich empfangen können, ohne sofort etwas zurück 

geben zu müssen.  

Legen Sie auch für dieses Ritual bereits jetzt fest, an welche Ihrer täglichen Gewohnheiten 

Sie es knüpfen wollen. Am besten ist es natürlich, wenn Sie es möglichst am Ende des Tages 

tun. Vielleicht beim abendlichen Zähneputzen oder wenn Sie im Bett liegen, direkt vor dem 

Einschlafen. Wählen Sie auch hier wieder eine Situation, bei der Sie Ihre Gedanken für einen 

Moment schweifen lassen können und die Ihnen gut in Ihren Tagesablauf hinein passt. 

  



Ritual 4: So verwöhnen Sie sich und tun sich Gutes 

 

Wenn Sie Ihre Selbstliebe stärken möchten, dann sollten Sie natürlich auch ganz bewusst 

damit beginnen, sich regelmäßig etwas Gutes zu tun. Genauer gesagt: täglich. Sie 

signalisieren sich damit selbst, dass Sie es wert sind, Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Zeit und auch 

etwas von Ihrem Geld zu erhalten, ganz unvernünftig, einfach nur, um Ihnen eine Freude zu 

machen. Sie rücken sich selbst dadurch in der Liste Ihrer Prioritäten auf einen 

bedeutenderen Platz. 

Sie sollten sich tatsächlich jeden Tag etwas Gutes tun. Aber keine Sorge, das kann zwar, muss 

aber keinesfalls viel Geld oder Zeit kosten. Sie können sich auch ganz ohne Geld und mit nur 

sehr wenig Zeit wunderbar täglich verwöhnen. 

Fertigen Sie dazu zu Beginn, am besten jetzt gleich, eine Liste an und schreiben Sie alle Ideen 

darauf, wie Sie sich etwas Gutes tun können. Es sollten mindestens 20, besser 30-50 Dinge 

sein. Sie werden merken, dass Ihnen immer mehr Ideen einfallen, je länger Sie sich mit Ihrer 

Liste beschäftigen.  

Eine solche Liste zu haben, ist deshalb wichtig, weil Ihnen im hektischen Alltag nicht alle 

diese Dinge jederzeit einfallen werden. Sie werden sich dann vielleicht etwas Gutes tun 

wollen, aber nur 10 Minuten Zeit dafür haben und es fällt Ihnen einfach nichts ein, was Sie in 

dieser Zeit für sich tun könnten.  

Bewahren Sie Ihre Liste in der Nähe Ihrer Wohnungstür, zum Beispiel im Flur oder an Ihrer 

Garderobe auf (Sie können Sie auch dort aufhängen) und werfen Sie jeden Morgen, bevor 

Sie das Haus verlassen, einen Blick darauf. Entscheiden Sie dann, noch bevor Sie das Haus 

verlassen, welchen Punkt auf der Liste Sie sich heute erfüllen werden und wann.  

Auf Ihrer Liste können die unterschiedlichsten Dinge stehen. Zum Beispiel:  

Heute Abend nehme ich ein duftendes Fußbad, während ich die Nachrichten schaue…heute 

gönne ich mir in der Mittagspause einen Besuch beim Italiener…heute höre ich im Auto ganz 

laut die Lieblingsmusik aus meiner Jugend… heute Abend probiere ich eine neue Frisur aus… 

Heute kaufe ich mir im Reformhaus frischen Salat und Schafskäse (auch wenn das teuer ist – 

heute schenke ich mir das) und bereite mir einen wunderbar gesunden Salat zu…heute 

umarme ich meinen Partner mal wieder und nehme mir Zeit für ihn und das, was ihn 

beschäftigt, denn die Nähe zu ihm tut auch mir gut…heute rufe ich meine Freundin aus 
Kindertagen wieder einmal an… 

Heute bestelle ich nach der Arbeit etwas zu essen für mich/meine Familie und rühre den 

ganzen Abend keinen Finger im Haushalt…heute schaue ich einen späten Spielfilm und 
bleibe mal länger auf…heute Abend lese ich ein Kapitel in meinem neuen Buch…heute kaufe 
ich mir frische Blumen für das Büro… 



Heute nehme ich mir Zeit, um mit meiner neuen Kollegin zu quatschen und sie kennen zu 

lernen…heute gehe ich nach der Arbeit schwimmen oder zum Yoga… heute Abend lackiere 

ich mir die Fußnägel… heute fahre ich bei meinen Eltern vorbei und lasse mich bekochen und 

verwöhnen… 

Haben Sie noch weitere Ideen, wie Sie sich Ihren Tag versüßen können? Ich bin ganz sicher, 

dass dem so ist. Schreiben Sie sie gleich auf, hängen Sie Ihre Liste auf und beginnen Sie 

morgen mit der ersten Verwöhnaktion für Sie! 

  



Ritual 5: So können Sie in jeder Situation zu sich selbst stehen 

 

Je zufriedener Sie mit sich selbst werden, desto weniger wird es Sie interessieren, was 

Andere über Sie denken. Und je weniger es Sie interessiert, was Andere denken, desto mehr 

werden Sie ganz selbstverständlich zu sich stehen und sich so zeigen, wie Sie sind. Ohne 

Scham, ohne auf die Reaktionen von Anderen zu achten oder insgeheim auf Bestätigung zu 

hoffen. Sie brauchen diese Bestätigung dann nicht mehr.  

Sie sind selbstsicher, zufrieden, mit sich im Reinen und haben ein starkes Selbstwertgefühl 

und Selbstvertrauen, das so leicht durch nichts erschüttert werden kann. Das Urteil Anderer 

über Sie hat keine Bedeutung mehr für Sie. Nur Ihr eigenes Urteil über Sie interessiert Sie. An 

diesem Punkt werden Sie frei und Sie werden sich fantastisch fühlen. 

Wenn Sie die Rituale aus diesem Buch umsetzen, werden Sie diesen Zustand sehr schnell 

erreichen. Es gibt jedoch etwas, das Sie zusätzlich tun können, um Ihre Selbstsicherheit noch 

weiter zu stärken und nahezu unerschütterlich werden zu lassen. 

Wählen Sie dafür wieder einen Zeitpunkt in Ihrem Tagesablauf aus, an dem Sie ungestört 

sind und einen Moment Zeit zum Nachdenken haben und denken Sie an eine Situation, in 

der Sie sich in den letzten Tagen von Anderen verurteilt, abgewertet oder abgewiesen 

gefühlt haben.  

Das kann so etwas Kleines wie ein abwertender Blick von jemandem gewesen sein, den Sie 

registriert haben, und der Sie verletzt hat. Wenn Sie etwas Übung haben, können Sie sich 

auch die Erinnerung an Situationen vornehmen, die bereits eine Weile zurückliegen und die 

Sie stark verletzt haben, zum Beispiel die Abwertung durch einen Partner oder Ihren 

Vorgesetzten oder die Abwendung eines Freundes. 

Denken Sie an die Situation zurück und anstatt sich in dem Schmerz zu verlieren, den sie 

dabei gespürt haben, lenken Sie sofort Ihren Fokus darauf, wie SIE die Situation beurteilen 

und was SIE über sich in dieser Hinsicht denken. Holen Sie sich eine zweite Meinung ein – 

Ihre eigene! Sind Sie wirklich dumm, hässlich, uninteressant, ein schlechter Mitarbeiter oder 

ein schlechter Freund? Wie schätzen SIE das ein? 

Wenn Sie die Rituale aus diesem Buch praktizieren und Ihr Selbstwertgefühl und Ihre 

Selbstliebe zu wachsen beginnen, wird Ihre eigene Meinung bei dieser Frage sofort dagegen 

halten und Sie verteidigen. Sie werden erkennen: Das Urteil dieser Person über mich hat 

nicht viel mit mir zu tun. Vielmehr zeigt es mir die Angst, die Unsicherheit oder den Neid des 

Anderen, oder aber auch seine Intoleranz gegenüber menschlichen Schwächen – ein Hinweis 

auf seinen eigenen inneren Druck.  

Dieser korrigierende Gedanke in Ihrem Kopf sollte blitzschnell aufgerufen und die Situation 

anschließend fallen gelassen werden.  



Sie trainieren Ihr Gehirn mit diesem Ritual darauf, Verurteilungen von Anderen in einem 

Sekundenbruchteil durch Ihr eigenes Urteil und Ihren Wissensvorsprung zu relativieren 

(denn schließlich kennen Sie sich besser als jeder Andere und können sich demnach auch am 

besten beurteilen!). Sie üben sich zudem darin, Ihren Fokus ganz bewusst von der Meinung 

des Anderen auf Ihre eigene Meinung zu lenken und Ihre Gedanken bewusst zu steuern.  

Schon bald werden Sie feststellen, dass Sie in Situationen, in denen Sie Verurteilung durch 

einen Menschen spüren, mit Ihrer neuen Konditionierung reagieren, blitzschnell und 

automatisch das Urteil des Anderen relativieren (und damit für Sie bedeutungslos werden 

lassen) und den Fokus wieder zurück auf Ihr eigenes Urteil lenken. 

 

  



Ritual 6: So lernen Sie wahre Selbstannahme 

 

Wir haben gelernt, dass wir an unseren Schwächen arbeiten und sie ausmerzen sollten. 

Wenn wir das nicht können, versuchen wir sie zu verstecken, um uns stark und unangreifbar 

zu zeigen. Und das hat durchaus einen Sinn. Denn es ist leider richtig, dass manche (sehr 

schwache) Menschen unsere Schwächen zum eigenen Vorteil (und sei es nur, sich uns 

überlegen zu fühlen) ausnutzen.  

Die stärkste negative Reaktion auf unsere Schwächen, bis hin zu einer regelrechten 

Verachtung, erhalten wir jedoch von uns selbst! Sicher kennen Sie auch das Sprichwort: „Du 

selbst bist Dein schärfster Kritiker“.  

Es liegt auf der Hand, dass wir uns kaum selbst aufrichtig lieben können – und zwar so, wie 

wir als Gesamtpaket sind – wenn wir uns für bestimmte Dinge selbst verachten oder 

schämen. Wir sollten daher lernen, uns mit all unseren Unzulänglichkeiten wirklich 

anzunehmen, zu akzeptieren und auch zu mögen.  

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Es ist natürlich sehr hilfreich, sich bewusst weiter zu 

entwickeln und als Persönlichkeit zu wachsen. Aber wir werden niemals fehlerlos sein. Sie 

nicht. Und ich auch nicht. Wenn wir uns also nicht ein Leben lang (bewusst oder unbewusst) 

für unsere Fehler klein machen und hemmen wollen, so müssen wir Selbstakzeptanz lernen.  

Leichter gesagt, als getan, denken Sie jetzt wahrscheinlich. Wie erreicht man die berühmte 

Selbstakzeptanz, von der so viel gesprochen wird, und die dennoch nur so wenige Menschen 

beherrschen?  

Nun, es gibt ein tägliches Ritual, das Sie in einigen Wochen dort hin führen kann.  

Fertigen Sie eine Liste mit zwei Spalten an. Listen Sie in der linken Spalte all Ihre Schwächen 

auf. Schreiben Sie wirklich alles auf, was Ihnen peinlich ist, wofür Sie sich schämen, was Sie 

nicht können, wo Sie unsicher sind, wofür Sie sich womöglich verachten oder sich Vorwürfe 

machen. Notieren Sie jede Kleinigkeit.  

Ab morgen nehmen Sie sich täglich einen Punkt auf dieser Liste vor und überlegen, was das 

Gute an dieser Schwäche, Unsicherheit  oder Unzulänglichkeit ist. Und das notieren Sie 

daneben in der rechten Spalte.  

Zwei Beispiele:  

Linke Spalte: Ich bin immer zu spät. Rechte Spalte: Ich nehme mir Zeit für die Menschen um 

mich herum und lasse mich ganz auf sie ein, auch wenn ich vielleicht gerade keine Zeit habe 

und ich bin stolz darauf, meine Prioritäten so zu setzen. Zudem setze ich mich selbst nicht 

unter Zeitdruck und das ist gut so. 

Linke Spalte: Ich bin naiv und werde dadurch oft verletzt oder enttäuscht. Rechte Spalte: Ich 

bin ein neugieriger und mutiger Mensch, der sich auf das Leben einlässt und diese positive 



Einstellung möchte ich nicht missen, selbst wenn ich dadurch noch manchmal enttäuscht 

werde.  

Bestimmen Sie auch für dieses Ritual einen festen Zeitpunkt in Ihrem Tagesablauf. Da Sie 

hierfür einen Moment nachdenken müssen, ist es empfehlenswert, sich eine Situation 

auszusuchen, in der Sie für einige Minuten ungestört sind. Legen Sie sich zum Beispiel Ihre 

Liste ins Bad und schauen Sie morgens darauf, bevor Sie in die Dusche steigen. Während des 

Duschens können Sie dann in Ruhe über die Vorteile Ihrer betrachteten Schwäche 

nachdenken und diese direkt anschließend in einem Satz notieren. 

 

  



Ritual 7: So festigen Sie Ihre Selbstliebe 

 

Für den produktiven Charakter ist Geben höchster Ausdruck seines Vermögens. Gerade im 

Akt des Schenkens erlebe ich meine Stärke, meinen Reichtum, meine Macht. 

 

Erich Fromm 

*** 

Wenn wir uns als einen Menschen erleben, der Anderen etwas geben kann – seine Hilfe, 

seine Liebe, seine Ideen, seine Lebensfreude und vieles mehr - kann uns das eine enorme 

Selbstsicherheit geben und sowohl unser Selbstvertrauen, als auch unser Selbstwertgefühl 

bedeutend stärken.  

Dabei müssen wir aber natürlich darauf achten, dass das Geben nicht zur Aufopferung wird. 

Denn darum geht es selbstverständlich nicht. Gerade Menschen, denen es an Selbstliebe 

mangelt, neigen manchmal dazu, anderen zu viel zu geben und sich selbst damit zu 

überfordern. Sie glauben so viel geben zu müssen, um es wert zu sein, ebenfalls Hilfe, Liebe 

und andere gute Dinge zu bekommen. 

Deshalb ist es wichtig, dass Sie den Unterschied zwischen produktivem, selbstbestimmtem 

Geben und Aufopferung genau kennen.  

Aufopferung heißt, sich den Bedürfnissen eines anderen Menschen zu unterwerfen und sich 

um sie zu kümmern, ohne Rücksicht auf die eigenen Bedürfnisse. Mit anderen Worten: 

Aufopferung heißt, die Bedürfnisse eines anderen wichtiger zu nehmen als die eigenen.  

Produktives selbstbestimmtes Geben heißt, sich zuerst um die eigenen Bedürfnisse zu 

kümmern und dafür zu sorgen dass es einem selbst gut geht und erst danach zu entscheiden, 

was und wem man geben möchte. 

Selbst unser Partner sollte nicht von uns erwarten, dass wir immer für ihn da sind, alle seine 

Probleme mit ihm lösen. Ob und wie weit wir das tun möchten, sollte immer unsere eigene 

Entscheidung bleiben.  

Mit diesem wichtigen Unterschied zwischen den beiden Formen des Gebens im Hinterkopf 

möchte ich Sie ermutigen, produktiv und selbstbestimmt zu geben: und zwar das was SIE 

geben möchten! Sie können einem Menschen helfen, einen wertvollen Tip geben, 

jemandem Zärtlichkeit, Zuwendung oder auch ein Lächeln schenken, oder auch einem 

Menschen in einem emotionalen Tief beistehen. Entscheiden Sie selbst. 

Auch hier möchte ich Sie inspirieren, eine Liste mit Dingen anzufertigen, die Sie geben 

können und wollen. Diese Liste können Sie immer wieder einmal ergänzen, oder alte Punkte 

streichen.  



Werfen Sie ebenfalls jeden Tag einen kurzen Blick darauf und wählen Sie eine Sache aus, die 

Sie an diesem Tag geben möchten. 

Achten Sie darauf, nicht zuviel des Guten zu tun. Geben Sie immer nur so viel, wie Sie geben 

können, ohne dabei in Stress zu geraten oder selbst zu kurz zu kommen. Sie können nicht 

jeden Tag etwas Großes geben. Es reicht vollkommen aus, wenn Sie an den meisten Tagen 

etwas Kleines geben. Wichtig ist nur, dass Sie sich darüber bewusst sind, dass Sie gerade 

etwas Wertvolles geben, während Sie es tun. Selbst etwas so kleines wie ein bewusstes 

aufmunterndes Lächeln kann einem niedergeschlagenen Menschen den Tag versüßen. 

Sie können Ihrem Partner aus dem Büro per SMS ein Kompliment schicken. Sie können eine 

Blume aus Ihrem Blumenstrauß nehmen und Ihrer Sekretärin schenken. Sie können sich ein 

paar Minuten Zeit nehmen und einem überforderten Kollegen im Büro helfen. Sie können 

auf der Straße einen Vertreter des anderen Geschlechts anlächeln oder wenn Sie mutig sind 

sogar in passender Situation ein Kompliment machen. Einfach nur, um ihm eine Freude zu 

machen und ohne etwas zurück zu erwarten. Sie können Ihrem Kind verzeihen, dass es frech 

zu Ihnen war und versuchen zu verstehen, worüber es sich geärgert hat. Verständnis zu 

schenken, ist etwas ganz Großartiges. Sie können einer Freundin sagen oder schreiben, 

warum Sie es schön finden, mit ihr befreundet zu sein.  

All diese Dinge kosten nicht viel Zeit. Sie müssen sie nur tun! Aber noch einmal, weil es an 

dieser Stelle so wichtig ist: geben Sie nur, was Sie auch geben wollen. SIE entscheiden!  

Haben Sie auch keine Angst vor Zurückweisung. Menschen spüren Ihre Absicht hinter dem 

Geben sofort. Sie spüren, dass Sie wirklich nur etwas geben, ihnen etwas Gutes tun wollen, 

ohne Erwartungen, und schätzen das überaus! Denn sie fühlen sich dadurch gesehen, 

beachtet und geliebt und werden Sie dafür ebenfalls lieben!  

Geben Sie jedoch nicht, um etwas zurück zu bekommen. Es geht hier darum, dass Sie sich 

jeden Tag als einen gebenden, starken Menschen erleben können. Dafür benötigen Sie keine 

Gegenleistung.  

Sie werden überrascht sein, wie massiv sich Ihr Selbstbild und Ihre Selbstsicherheit dadurch 

schon in kürzester Zeit verbessern und wie zufrieden Sie mit sich werden. Und ganz 

abgesehen davon werden Sie feststellen, wie sich als schöner Nebeneffekt in kürzester Zeit 

auch all Ihre Beziehungen verbessern… 

  



Der schnelle Weg zu mehr Selbstliebe für Menschen mit wenig Zeit 
 

Ich hoffe, dieser kleine Ratgeber hat Ihnen gefallen und meine sieben Selbstliebe Rituale 

werden auch Ihnen helfen, einen liebevollen Blick auf sich selbst zu entwickeln, sich ganz 

anzunehmen und zu sich zu stehen – und sich einfach selbst zu lieben! 

Obgleich alle Rituale nur sehr wenig Zeit in Anspruch nehmen, so kann es doch sein, dass 

sieben neue Rituale für den einen oder anderen Leser zu viel sind, um sie parallel in den 

Alltag zu intergieren. Denn Sie benötigen in den ersten Tagen schon eine gewisse 

Aufmerksamkeit dafür.  

Falls Ihnen das so gehen sollte, dann können Sie Ihren Weg zu mehr Selbstliebe etwas 

abkürzen. 

Beginnen Sie einfach mit drei der sieben Rituale, am besten mit den Ritualen 1,2 und 7. 

Wenn Sie perfektionistisch veranlagt sind und für Fehler sehr hart mit sich ins Gericht gehen, 

eignen sich die Rituale 1,2 und 6 für den Anfang. Wenn Sie oft Schuldgefühle plagen und Sie 

Schwierigkeiten haben, sich selbst zu mögen, dann beginnen Sie mit den Ritualen 1,2 und 3.  

Nach vier Wochen werden Sie bereits neue Denk- und Verhaltensgewohnheiten entwickelt 

haben. Tauschen Sie dann die drei Rituale gegen drei andere aus diesem Buch aus. Wählen 

Sie diejenigen aus, die Ihnen am meisten zusagen und praktizieren Sie sie weitere vier 

Wochen. Wenn Sie nicht sicher sind, hören Sie einfach auf Ihre Intuition. Sie spüren meist 

schon beim ersten Durchlesen, welche neuen Gewohnheiten Sie am schnellsten zu mehr 

Selbstliebe führen werden.  

Natürlich können Sie sie auch zusätzlich zu den drei ersten anwenden, um Ihr neues Denken 

und Ihre wachsende Selbstliebe noch weiter zu festigen.  

Wenn Sie jetzt ernst machen, tiefer einsteigen und Ihre Selbstliebe systematisch aufbauen 

wollen, dann sehen Sie sich auch meine beiden anderen Bücher für mehr Selbstliebe an. Sie 

finden sie ebenfalls bei dem Anbieter, bei dem Sie dieses Buch gekauft haben: 

 

Die 7 Säulen der Selbstliebe 



 

Das große Selbstliebe Übungsbuch 

Und nun wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute und würde mich freuen, Sie bald in einem 

meiner anderen Ratgeber wieder zu treffen. 

Schenken Sie sich ab heute die Liebe, die Sie verdienen und hören Sie nicht wieder damit 

auf! 

Ihre Cosima Sieger  



Mein Geschenk für Sie – Ein 7 Tage Übungsprogramm für mehr Selbstliebe 

 

In meiner Beratung gebe ich meinen Klienten, die Ihre Selbstliebe aufbauen wollen, ein 7 

Tage Übungsprogramm, mit dem sie ergänzend in fünf Minuten am Tag ihre Selbstliebe 

aufbauen (2 Minuten morgens und 3 Minuten abends).  

Nun habe ich mich entschieden, Ihnen, lieber Leser oder liebe Leserin, das Programm 

ebenfalls zur Verfügung zu stellen, denn es wird Sie in großen Schritten zu mehr Selbstliebe 

bringen und es „kostet“ mich nur wenige Klicks, es Ihnen zu zusenden.  

Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an cosimasieger@gmail.com und ich sende Ihnen das 

Programm kostenlos als pdf zu.  

Und so arbeiten Sie damit:  

Drucken Sie das pdf 3 Mal in Farbe oder schwarz-weiß aus und machen Sie 3 Wochen lang 

jeden Morgen 2 Minuten und jeden Abend 3 Minuten lang die Übungen darin. Nach 21 

Tagen werden Sie ein neuer Mensch sein. 

P.S. Sie dürfen mir auch gerne anonym schreiben. Selbstverständlich wird Ihre E-Mail 

Adresse in keinen E-Mail-Verteiler aufgenommen und Sie erhalten auch später keine 

Werbung oder sonstige Informationen.  

Ich freue mich darauf, Ihnen zu helfen. Schreiben Sie mir! 
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Die Cosima Sieger Ratgeber im Überblick 

 

Gelassenheit macht glücklich – 10 Tips für mehr Gelassenheit 

 

Gelassenheit lernen – Der große Ratgeber 

 

Stressfrei leben ohne Mühe 

 

10 Tips für ein achtsames Leben 

 



Die 7 Säulen der Selbstliebe 

 

7 Selbstliebe Rituale für jeden Tag 

 

Das große Selbstliebe Übungsbuch 

 

Introvertiert erfolgreich in einer extrovertierten Welt 

 

Der schnelle Weg zu echtem Selbstbewusstsein 

 



Smalltalk sicher in 15 Tagen – Das Praxisprogramm 

 

Durchsetzen leicht gemacht 

 

Wie Sie mühelos Ihre Gewohnheiten ändern 

 

Finanzielle Freiheit für Anfänger: 

Unabhängig leben vom eigenen Vermögen 

 

Entscheidungen treffen ohne Mühe 

 



Freunde finden ohne Mühe 

 

Selbstbestimmt leben ist der schnellste Weg zum Glück 

 

Der schnelle Weg zu Erfüllung und Lebensfreude 

 

Entrümpeln für ein Leben in Leichtigkeit und Freiheit 

 

Wie Sie echte Zufriedenheit und tiefes Glück finden und pure Lebensfreude zu Ihrem 

Grundgefühl machen (inkl. 3 Glücksrituale für jeden Tag) 

 



Die 7 Wege zum Glück 

 

Wie Sie mit Dankbarkeit Gelassenheit, Zufriedenheit, Glück und pure Lebensfreude finden 

(inkl. 3 Dankbarkeitsrituale für Fülle und Überfluss) 

 

 „Ich helfe Menschen, stark, gelassen und glücklich zu werden.  

Das ist meine Vision.“ 

Cosima Sieger 

 

P.S. Abonnieren Sie mich auch bei Facebook. Dort poste ich für meine Leser jeden Tag kleine 

Übungen, Tips und Inspirationen, die sie stark, gelassen und glücklich machen. 

  



Anhang, Haftungsausschluss und Copyright 
 

Was denken Sie? 

Wenn Ihnen mein kleiner Ratgeber gefallen hat, freue ich mich auf Ihre Bewertung bzw. 

Rezension bei Amazon oder dem Anbieter, bei dem Sie ihn gekauft haben! Eine kurze 

Bewertung „kostet“ Sie nur 2 Minuten, gibt mir aber meine Motivation, um weitere 

Ratgeber für diese Reihe zu schreiben und auch das Wissen, wie ich sie so gestalten kann, 

dass ich Ihnen damit am besten helfe. 

Selbstverständlich ist sowohl positives, als auch negatives Feedback willkommen. Mit 

beidem kann ich meine Bücher kontinuierlich für meine Leser verbessern, und das ist mir 

sehr wichtig. Über positives Feedback freue ich mich aber natürlich ganz besonders. 

Schenken Sie mir also doch jetzt noch 2 Minuten Ihrer Zeit und schreiben Sie mit ein oder 

zwei Zeilen jetzt gleich noch eine kurze Bewertung zu diesem Büchlein. 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  

Haftungsausschluss und Eigentumsrechte 

Wir sind bemüht, alle Angaben und Informationen in diesem E-Book korrekt und aktuell zu 

halten. Trotzdem können Fehler und Unklarheiten leider nie vollkommen ausgeschlossen 

werden. Daher übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität, Qualität und 

Vollständigkeit der vorliegenden Texte und Informationen. Für Schäden, die durch die 

Nutzung der bereitgestellten Informationen mittelbar oder unmittelbar entstehen, haften 

wir nicht, solange uns nicht grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verschulden nachgewiesen 

werden kann. Für Hinweise auf eventuelle Fehler oder Unklarheiten an 

cosimasieger@gmail.com sind wir Ihnen dankbar. 

Alle Texte und Bilder dieses E-Books sind urheberrechtlich geschütztes Material und ohne 

explizite Erlaubnis des Urhebers, Rechteinhabers und Herausgebers für Dritte nicht nutzbar. 

Alle etwaigen in diesem E-Book genannten Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum 

der rechtmäßigen Eigentümer. Sie dienen hier nur zur Beschreibung der jeweiligen Firmen, 

Produkte oder Dienstleistungen. 
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