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Zusatztraining Selbstliebe

„Verwandle die Angst in Liebe-Generator“  
 

Um deine Angst voll und ganz in deine Liebe zu verwandeln, benötigt man viele
Schritte, viel Mut, viel Stärke und vor allem verdammt viel Selbstliebe. Und
diese hast du, auch wenn du das vielleicht momentan nicht glauben magst. 

Ängste und Unsicherheiten sind richtig und wichtig, vergiss das nie. 
Sie zeigen uns oft Dinge auf, die wir genauer ansehen sollten, geben uns

Schutz, zeigen uns, wo es noch an dir zu arbeiten gilt und bringen uns dazu
unsere Komfortzone zu verlassen. 

Einschränkend wird das definitiv dann, wenn es deinen Alltag blockiert, die
Weiterentwicklung zum stoppen bringt und dir unruhige Nächte bringt. 

Liebe ist Realität - Angst ist Illusion. 
Ein wichtiger Satz, der uns schon weit gebracht hat. Dort wo Angst herrscht,

hat Liebe NOCH keinen Platz... 
 

Bist du bereit deinen Selbstwert nochmal so richtig zu pushen? Bist du bereit
deine Zweifel gehen zu lassen? 

 
Ja? Perfekt! 

 
Na dann kann es losgehen: 

 

 
Wir bitten dich heute folgenden Satz zu vervollständigen: 

 
Ich habe Angst,.... . 

 
_______________________________________________________________________ 
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..und diesen Anteil bzw. die Antwort auf die dritte Frage schreibst du bitte groß
und deutlich in dein LoveBook. 

Perfekt! Grandios! 
 

In diesem Zusammenhang beantworte bitte noch diese letzte Frage: 
 

Was kann ich jetzt und gleich dafür tun, dass ich mit all dem, das ich bin,
selbst zufrieden sein kann? 

 
________________________________________________________________________ 

 
Schreibe auch hier wieder alle intuitiven Antworten in dein LoveBook und setze

am besten gleich etwas in der Realität um. 
Lass deine Liebe real werden und setze deine Schritte auf deinem

authentischen Weg. 
 

Wunderschön! Lass dies den Tag lang auf dich wirken und genieße die Zeit der
Liebe. Denn dies ist nichts anderes, als Selbstliebe. 

Sobald dein Angstsatz verschriftlicht wurde, beantworte bitte in diesem
Zusammenhang die nächsten drei Fragen: 

 
1. Was sagt das über mich als Mensch? 

 
_________________________________________________________________________ 

 
2. Wofür ist die Antwort auf Frage 1 wichtig? 

 
________________________________________________________________________ 

 
3. Welcher Anteil in mir braucht daher mehr Liebe und Wertschätzung? 

 
________________________________________________________________________ 

 


