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1. Respektieren Sie sich selbst
Wenn Sie sich selbst nicht respektieren, wieso 
sollen Sie dann andere respektieren? Wie Sie 
selbst über sich denken, färbt 1:1 auf Ihr Umfeld 
ab.

Wenn Sie sich schuldig fühlen, sich klein ma-
chen oder sich schämen, ist das keine Art von 
Respekt. Versuchen Sie also diese Gedanken 
über sich selbst zu vermeiden. Legen Sie den 
Fokus auf Gedanken, die Sie in eine positive 
Stimmung bringen. Denken Sie an all die Sa-
chen die Sie bereits in Ihrem Leben geschafft 
haben und an all die Dinge auf die Sie stolz sein 
können. Ich bin mir sicher da gibt es jede Men-
ge davon – viel mehr wie Sie sich bewusst sind!

Respektieren Sie sich selbst – Weil Sie es sich 
wert sind!

Ich kann das nicht! Das schaffe ich doch nie! Ich bin es doch gar nicht wert so viel Erfolg und 
Glück zu haben! Och bin ich dumm! Dass kann doch nicht klappen! Wieso soll das gerade bei mir 
klappen?

Hast du dich auch schon dabei ertappt wie dir solche Gedanken durch den Kopf spucken? Ich 
denke das ist ganz natürlich, aber diese Gedanken sind pures Gift für dein Selbstwertgefühl.
Früher hatte ich oft Selbstzweifel und habe mir viele Sachen einfach nicht zugetraut. In den letzten 
Jahren habe ich aber hart an meinem Selbstwertgefühl gearbeitet und realisiert, dass es etwas 
vom Wichtigsten ist sich selbst zu schätzen und zu akzeptieren.

Auch in meinen Coachings erlebe ich es immer wieder, dass ganz tolle Persönlichkeiten, die über 
ein riesen Wissen verfügen, trotzdem enorme Selbstzweifel haben. Obwohl Sie teils schon ext-
rem erfolgreich im Job sind, erkennen Sie Ihren Selbstwert gar nicht und stellen ihr Licht unter den 
Schäfel.

Damit auch Sie in der Zukunft der Star in Ihrem eigenen Leben sein können, teile ich gerne einige 
Tipps die mir selbst geholfen haben, mein Selbstwertgefühl zu steigern:
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2. Umgeben Sie sich mit positiven Menschen
Negative Menschen färben leider oft auf uns ab. 
Menschen die in allem immer das Schlimmste 
sehen, ziehen uns runter und saugen unsere 
Energie aus.

Das geniale am Leben ist jedoch, dass Sie es 
selbst in der Hand haben mit wem Sie Ihre Zeit 
verbringen. Umgeben Sie sich möglichst oft mit 
Menschen, die Sie zum Lachen bringen, Sie mit 
ihrer positiven Art motivieren Ihr Bestes zu geben 
und Sie dazu bringen Spass im Leben zu haben. 
Mit Menschen die Sie inspirieren und Sie in einen 
positiven Gefühlszustand versetzten.

Jim Rohn hat einmal gesagt: „Du bist der Durch-
schnitt er fünf Menschen, mit denen Du Deine 
meiste Zeit verbringst.“ 

Suchen Sie sich also sehr genau aus mit wem 
Sie Ihre Lebenszeit verbringen – Weil Sie es sich 
wert sind! 

3. Lernen Sie auch mal NEIN zu sagen
Oft sagen wir nur JA um es anderen recht zu ma-
chen oder Menschen die uns wichtig sind nicht 
vor den Kopf zu stossen. Manchmal scheuen wir 
uns auch einfach davor, mit den Konsequenzen 
von einem NEIN umzugehen.

Lohnt es sich deswegen auf seine eigenen Be-
dürfnisse zu verzichten oder diese sogar ganz 
zu unterdrücken? Ich würde mal sagen definitiv 
NEIN!!

Sagen Sie zu Dingen und vor allem auch zu 
Menschen, die Ihnen nicht gut tun, die Sie run-
terziehen oder nicht glücklich machen, einfach 
mal NEIN. Diese 4 Buchstaben, die uns oft nur 
so schwer über die Lippen kommen, helfen Ihnen 
Prioritäten in Ihrem Leben zu setzten und sich zu 
erinnern, was für sie persönlich, wirklich stimmig 
und wichtig ist.

Sagen Sie öfters mal NEIN – Weil Sie es sich 
wert sind!
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4. Vergeben Sie sich selbst
Die einzige Möglichkeit die Vergangenheit hinter 
uns zu lassen, ist sie los zu lassen. 

Es ist ganz natürlich, dass wir Fehler in unserem 
Leben machen. Aber an diesen Fehlern fest zu 
halten und uns ständig vor Augen zu führen, 
dass wir versagt haben, hilft uns nicht dabei 
irgendetwas Positives im Leben zu erreichen.

Sie können eh nichts mehr an der Situation 
ändern. Also lassen Sie Ihre Selbstvorwürfe und 
Selbstverurteilungen einfach los und gehen Sie 
vorwärts.

Vergeben Sie sich selbst – Weil Sie es sich wert 
sind!

5. Lächlen Sie sich öfters mal selbst an
Lächeln bewirkt Wunder! 

Nicht nur wenn man andere Menschen anlächelt, 
sondern auch wenn man sich selbst anlächelt. 
Nehmen Sie sich die Zeit und lächeln Sie sich 
öfters mal selber an wenn Sie an einem Spiegel 
vorbei laufen. Sie werden überrascht sein, wie 
sich gleich Ihre Stimmung hebt.

Schenken Sie sich Ihr schönstes Lächeln – Weil 
Sie es sich wert sind! :-)



Karin Grun • www.auszeit-nehmen.com • karin@auszeit-nehmen.com • +41 78 622 3513 
Stressbewältigung • Potenzial-, Visions- & Persönlichkeitsentwicklung • Mental-& Intuitionstraining

6. Setzen Sie klare Grenzen 
Menschen behandeln Sie genauso, wie Sie ihnen 
erlauben Sie zu behandeln. 

Wenn Sie Chaos und Drama in Ihrem Leben 
erlauben, dann kriegen Sie das auch.

Wenn Sie Glück, Spass und Freude in Ihrem Le-
ben erlauben, kriegen Sie das auch zurück. 

Sie haben es verdient von anderen akzeptiert 
und respektiert zu werden. Setzen Sie klare 
Grenzen und sagen Sie wie Sie gerne behandelt 
werden möchten  und was Sie in Ihrem Leben 
schätzen. 

Sie alleine haben es in der Hand!

Seien Sie mutig und setzten Sie Ihre Grenzen – 
Weil Sie es sich wert sind!

7. Führen Sie ein Erfolgstagebuch
Wann haben Sie sich das letzte Mal gesagt, wie 
toll Sie sind? Ich schätze mal das ist schon wie-
der viel zu lange her.

Kaufen Sie sich ein schönes Notizbuch und star-
ten Sie mit Ihrem Persönlichen Erfolgs-Tagebuch. 

Nehmen Sie sich jeden Abend kurz Zeit und 
schreiben Sie 2 Punkte auf, die Sie heute so 
richtig toll gemacht haben oder wieso Sie eine 
tolle Person sind. 

Wiederholen Sie diese Punkte dann jeden Mor-
gen laut vor dem Spiegel, bis Sie sie auch wirk-
lich glauben.

Loben Sie sich öfters mal selber – Weil Sie es 
sich wert sind!
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8. Achten Sie darauf wie Sie mit sich 
selbst sprechen 
Wir sprechen ständig mit uns selbst; wenn wenn 
wir denken sprechen wir mit uns selbst. Die 
Frage ist aber wieviel von diesen Gedanken ist 
subtiler oder auch offensive Selbstkritik? 

Selbstkritik zerstört unser Selbstwertgefühl mas-
siv. Streichen Sie die „Ich müsste“, „Ich sollte“ 
aus Ihren Gedanken, die führen immer zu ganz 
unterschwelliger Kritik an uns selbst. 

Die meisten Menschen versuchen sich mit den 
„Ich müsste“ und „Ich sollte“ sich selbst zu moti-
vieren, aber leider führt das zum Gegenteil. Wir 
setzten uns somit unter Druck und sagen unse-
rem Unterbewusstsein, dass wir das noch nicht 
erreicht haben und somit nicht gut genug sind. 
Das wiederum senkt unser Selbstwertgefühl.

Lernen Sie in Ihren Selbstgesprächen konstruktiv 
und nährend zu führen, denn sie kreiiren unsere 
Emotionen und unsere Stimmung. Dies führt zu 
unseren Tagen und Verhalten was dann zu unse-
ren Resultaten führt.

Sprechen Sie mit sich selber, wie Sie mit Ihrem 
besten Freund sprechen würden oder mit jeman-
dem den Sie sehr schätzen. Wenn Sie wieder 
Selbstzweifel bekommen, überlegen Sie sich 
was Sie Ihrem Freund in dieser Situation raten 
würden? Welche Tipps hätten Sie für Ihn um aus 
dieser Situation rauszukommen? 

Sagen Sie dann genau diese Sätze zu sich 
selbst und schauen Sie wie Ihr Selbstwert plötz-
lich wieder steigt.

Werden Sie zu Ihrem eigenen besten Freund – 
Weil Sie es sich wert sind! 

9. Vergleichen Sie sich nicht mit anderen
Ein gewisses Kräftemessen liegt vielen von uns 
im Blut. Wir vergleichen uns mit den anderen um 
herauszufinden wie unser Marktwert ist. 

Ich rate meinen Klienten jedoch sich nur noch mit 
anderen zu vergleichen, wenn es sich um jeman-
den handelt der sie inspiriert. Denn wenn uns 
jemand inspiriert und wir die andere Person als 
Vorbild sehen, dann motiviert uns das weiter zu 
lernen und zu wachsen. 

Wenn Sie sich aber mit anderen vergleichen und 
merken wie es Sie demotiviert, dann starten Sie 
von nun an eine neue Gewohnheit: Vergleichen 
Sie sich mit sich selber. Notieren Sie sich Ihre 
eigenen Fortschritte und nicht mit denen der an-
deren. Nutzen Sie sich selbst als Referenz, denn 
nur so sehen Sie wie schnell Sie Fortschritte 
machen und immer besser werden. 

Hören Sie auf sich mit anderen zu Vergleichen – 
Weil Sie es sich wert sind!
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Über die Autorin
Mein Name ist Karin Grun und ich bin am 
28.8.1976 in Zürich geboren. Nachdem ich kurz 
vor einem Burnout stand habe ich angefangen 
mich intensiv mit den Themen Persönlichkeits-
entwicklung und Stressmanagement zu be-
schäftigen. 

Unterdessen bin ich Dipl. Mental- und Intui-
tions-Coach, Dipl. Persönlichkeits-Trainerin 
sowie Entspannungs-Fachfrau. 

Es ist meine grosse Leidenschaft Menschen 
zu unterstützen in Ihrem Alltag öfters mal eine 
Auszeit einzulegen und sich was Gutes zu tun. 
Ich helfe meinen Klienten zu eruieren was ihre 
persönlichen Energiefresser sind und erarbeite 
zusammen mit Ihnen einen individuellen Plan 
wie sie auch im oft so stressigen Alltag genü-
gend Ruheinseln einbauen können.

Ausserdem unterstütze ich sie dabei sich zu 
besinnen was Sie wirklich wollen in ihrem Leben 
und begleite sie dabei ihre Visionen dann auch 
selbstbewusst Schritt für Schritt umzusetzen. 

Weitere Informationen zu meinem Angebot und 
zu meiner Person und meinem beruflichen Wer-
degang finden Sie auf: 
www.auszeit-nehmen.com

10. Trauen Sie sich obwohl Sie Angst haben
Ich trau mich nicht, aber ich mach es jetzt trotz-
dem. Dieser kleine Satz bewirkt wunder für unse-
ren Selbstwert. Springen Sie über Ihren Schatten 
und machen Sie etwas wovor Sie Angst haben, 
aber gerne schon lange machen möchten. 

Wenn wir unsere Angst überwinden und uns 
trauen etwas Neues zu probieren, wirkt das wie 
ein Selbstwertbeschleuniger! Es macht uns be-
wusst, was alles in uns steckt und was wir alles 
erreichen können.

Trauen Sie sich etwas Neues auszuprobieren – 
Weil Sie es sich wert sind!

Weitere Informationen
Regelmässige Tipps zu den Themen Selbstwert 
und Selbstbewusstsein erhalten Sie auf:
www.auszeit-nehmen.com oder auf 
www.facebook.com/auszeit-reisen. 


