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Selbstvertrauen stärken 
 
30 Tipps, damit auch du garantiert Selbstvertrauen aufbaust! 
 
Selbstvertrauen - das beste Fundament für ein erfolgreiches und erfülltes Leben. 
Es hilft dir dabei neuen Menschen zu begegnen und dadurch Freunde zu gewinnen oder 
einen Partner kennenzulernen, aber auch neue Kunden und Geschäftspartner zu finden. 
 
Es unterstützt dich dabei endlich die Dinge zu tun, die du schon lange tun wolltest, die du 
aber aus Zweifeln und Unsicherheit nie gemacht hast. Selbstvertrauen sorgt dafür, dass du 
deine Ideen und Träume in die Praxis umsetzt und dass du deine Ziele mit grösserer 
Wahrscheinlichkeit auch wirklich erreichst.  
 
Obwohl wir es bei Kindern gut beobachten können, ist Selbstbewusstsein nicht nur 
angeboren, sondern ist wie jeder andere Fähigkeit auch trainierbar. Dennoch gehört sie zu 
den Eigenschaften, die eher wenige Menschen besitzen und deshalb wird dein felsenfestes 
Selbstbewusstsein enorme Vorteile für dich und dein Leben mit sich bringen. 
 
Hier gebe ich dir 30 Tipps und Methoden an die Hand, die dir dabei helfen werden, ein 
starkes und gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen. Es könnte sogar sein, dass es dir das 
Gefühl gibt unaufhaltsam zu sein J 
 
Die Stärkung des Selbstbewusstseins hat auch positive Auswirkungen auf alle anderen 
Lebensbereiche – darum lohnt es sich, hier wirklich mal genauer hinzuschauen.  
 
Um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, will ich hier betonen, dass ein starkes und 
gesundes Selbstvertrauen nicht bedeutet zu denken, dass wir die Besten und 
Unbesiegbarsten sind. Es geht hier schlicht darum, das Bewusstsein auf unsere eigene 
Person zu lenken und uns bewusst zu werden, dass selbst wenn wir heute noch nicht die 
Fähigkeiten haben, um die grössten Ziele, oder auch kleinere zu erreichen, wir dennoch auf 
dem Weg alles notwendige lernen und in der Lage sein können, grössere Hindernisse auf 
unserem Weg zu überwinden. Und uns dabei gut zu fühlen.  
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1. Lerne & entwickle dich weiter  
 

Zweifeln wir an uns, weil wir eine Fähigkeit, etwas zu tun, noch nicht besitzen oder wenn wir 
uns noch nicht bereit für etwas fühlen, dann können wir ein richtig starkes 
Selbstbewusstsein entwickeln, indem wir uns damit auseinandersetzen, was es denn dafür 
bräuchte, um an unser Ziel zu gelangen.  
 
Menschen haben die Fähigkeit, sich konstant weiterzuentwickeln und innerlich zu wachsen.  
Darum tun wir gut daran, regelmässig an uns zu arbeiten, denn dann erkennt unser 
Unterbewusstsein, dass wir lernfähig sind und uns weiterentwickeln. Die logische 
Konsequenz daraus ist, dass unser innerer Kritiker damit aufhören wird, uns mit 
Selbstzweifeln zu bombardieren. 
Tipp: Lies Bücher, schau dir Vorträge und Tutorials oder Videos an, mach dich schlau, 
recherchiere, frage andere Menschen, die sich mit dieser einen Sache gut auskennen. Je 
mehr du dich zum Profi in einem Bereich machst, umso mehr Vertrauen wirst du in dir 
aufbauen, was diese Sache betrifft. Du wirst dir zutrauen, es zu schaffen.  
 
Der Bereich Mentaltraining, Visualisierung und Persönlichkeitsentwicklung eignet sich 
ebenfalls für neues Wissen. Wenn du neue Fähigkeiten entwickelst, egal in welchem 
Lebensbereich, dann wirst du dich damit stärken.  
Das Internet ist voll mit guten Anleitungen und Informationen.  
 
Wenn du in diesen Bereichen deine Fähigkeiten verbesserst, wird dadurch ein unglaublich 
echtes und intensives Gefühl entstehen: Wenn du es willst, kannst du so viel mehr erreichen, 
als du glaubst oder denkst. Die ganze Welt kann förmlich zu deinem Spielplatz werden und 
nichts ist unmöglich. Dich mit diesem Workbook zu befassen ist doch der beste Beweis 
dafür, dass du bereits auf dem richtigen Weg bist. 
 

2.  Vergleiche dich nicht mit anderen  
 

Auch wenn viele von uns es immer wieder tun: Vergleichen macht extrem unglücklich und 
schwächt unser Inneres. Es liegt vielleicht in der Natur der Menschen, sich zu vergleichen, 
doch es bringt uns nicht weiter. Im Gegenteil: Wenn du daran arbeiten willst, dein 
Selbstvertrauen abzubauen, ist das genau die richtige Taktik dafür.  
 
Viele Menschen, viele Meinungen, viele Lebensphilosophien. Wir sind Originale, keine 
Kopien. Dieses Bewusstsein zu erlangen, ist bereits ein weiterer sehr guter Schritt in 
Richtung starkes Selbstbewusstsein. Wenn wir selbst wahrnehmen, wie wir uns 
weiterentwickeln und innerlich wachsen, stellen wir fest, dass wir uns auf einer Reise 
befinden. Dieser Weg führt uns immer weiter.  
Das Vergleichen ist schlicht ein enormer Selbstbewusstseinskiller, denn es wird immer 
Menschen geben, die etwas besser sind als du. Egal in welchem Bereich. Sich mit anderen 
Menschen und ihren Social Media Profilen oder mit ihren Autos, ihren Urlaubsplänen oder 
sonstigen Statussymbolen zu vergleichen, macht nur Eines: Wir fühlen uns klein und 
unvollkommen. Denn ihre Bilder von ihrem perfekten Leben, mit dem perfekten Aussehen 
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und den perfekten Körpern, an perfekten Sandstränden, in immer glücklichen Situationen, in 
ihren Vorhaben immer diszipliniert, sind schlicht eine Täuschung. Denn viele von uns 
übersehen, dass diese Menschen Profis darin sind, die Illusion vom perfekten Leben aufrecht 
zu erhalten, oder dass sie stundenlang ihre Fotos bearbeiten, dass das Auto bloss geleast 
und der tolle Vorzeige-Job eigentlich die Hölle ist.   
 
Wenn wir uns vergleichen, tun wir das mit Illusionen und Idealen. Denn alle diese perfekten 
Umstände entsprechen nicht der Realität. Du kannst also getrost damit aufhören, dich 
immer wieder selbst in die Pfanne zu hauen, indem du nicht mehr an diese Fata Morganas 
glaubst. 
 
Wenn du unbedingt etwas vergleichen willst: Dann dich selbst, mit Stationen in deinem 
früheren Leben. Wo warst du vor 1 Jahr, vor 3 Jahren, vor 5 oder vor 10 Jahren? Vergleich 
dich deshalb ausschliesslich mit dir selbst und deiner persönlichen Entwicklung. 
 
Das Wort Selbstbewusstsein kommt nicht umsonst von „sich selbst bewusst sein“, also zu 
wissen, wer man selbst ist. 
 

3. Erfolgstagebuch 
 

Nutze ein Erfolgstagebuch, um zu dokumentieren, wie deine persönliche Entwicklung 
verläuft. Kostet wenig Zeit, wirkt sofort und ist ein langandauerndes 
Selbstvertrauensstärkungs-Tool. Setze dich damit auseinander, wo du stehst und wohin du 
willst. Schreibe alle deine Erfolge auf – ob klein oder gross, ob vermeintlich bedeutend oder 
unbedeutend. Wertfrei und ehrlich. Blättere ab und zu drin rum. Insbesondere, wenn du ein 
kleines Selbstzweifel-Flashback erlebst.  
 

4. Fokus ahoi – schöner scheitern 
 

Der Perspektiven-Wechsel und das richtige einstellen deines Fokus – also worauf du deine 
Aufmerksamkeit lenkst – bringt dich weiter weg von den Zweifeln, hin zu deinem Vertrauen 
in dich selbst.  
 
Durch die Art und Weise, wie wir erzogen und unterrichtet wurden, sind wir darauf 
konditioniert worden, uns auf unsere Fehler zu fokussieren. Wir nehmen deshalb Fehler und 
Niederlagen viel intensiver wahr als unsere Erfolge. Das ist total schade und verzerrt 
natürlich enorm unser eigenes Selbstbild, meist zum Negativen. Durch diesen Fehlerfokus 
nehmen wir uns verkehrt wahr, wir verwirren uns selbst damit zu glauben, wir wären nicht 
gut genug. Wir wären fehlerhaft und unsere Leben voller Niederlagen.  
 
Wenn du also Erfolge und Fortschritte erlebst, nehme sie wahr. Ohne sie zu bewerten. 
Staune darüber, wie du Schritt für Schritt weitergekommen bist. Ob du 5 Kilo abgenommen 
hast, dich an eine neue Herausforderung gewagt hast oder dich schlicht darauf konzentriert 
hast, ein wenig mehr Disziplin oder neue Gewohnheiten in dein Leben zu bringen: Feiere 
deine Erfolge und Fortschritte. Lenke immer wieder den Fokus darauf. Und wenn du mal 
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scheiterst, ist das auch nicht so schlimm. Es zeigt dir schlicht auf, dass du noch nicht soweit 
warst, dass es noch etwas zu lernen gibt und du dich noch verbessern kannst oder dass du 
die Situation oder das Vorhaben nochmals genauer unter die Lupe nehmen solltest.  
 
Niederlagen oder Scheitern sind zum Lernen da: Sie sind jedes Mal wieder eine ehrliche 
Offenbarung des Lebens an uns selbst.  
 

5. Lass das mit der Schämerei 
 

Schuld und Scham, ebenfalls Gesellen aus alten Zeiten, die heute überhaupt nichts mehr in 
unseren Leben zu suchen haben, sind auch Selbstvertrauenskiller. Eines meiner grössten und 
mir am meisten am Herzen liegenden Themen: Keiner braucht sich zu schämen.  
 
Sich zu schämen bedeutet, dass wir das Gefühl haben, versagt zu haben, ethisch, moralisch 
oder gesellschaftlich. Nun, wir sind nur Menschen. Manchmal geht halt auch mal was 
daneben. Kein Grund sich zu schämen und sich dafür klein zu machen. Who cares? Schon 
bald wird es vergessen und Gras über die Sache gewachsen sein.  
 
Etwas anderes hingegen ist, wenn wir eine Dummheit begehen oder uns für etwas schuldig 
fühlen. Haben wir etwas Unrechtes getan: Können wir uns aufrichtig und ehrlich 
entschuldigen und um Verzeihung bitten. Auch dafür brauchen wir uns nicht in Schuld und 
Scham zu vergraben. Diese zwei Angewohnheiten gehören verbannt. Wir tun Gutes daran, 
auch unseren Kindern in dieser Hinsicht Vorbild zu sein.  
 

6. Mentaltraining – Ich bin gut 
 

Trainieren ist hier angesagt. Unsere Bewusstheit zu steigern und uns klar zu machen, dass 
wir stets unser Bestes geben, auch wenn es nicht immer reicht, ist ein weiterer grosser 
Schritt in Richtung starkes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Es geht nicht darum, das 
Gefühl zu haben, unglaublich toll und aussergewöhnlich zu sein, sondern darum, unser 
Unterbewusstsein immer mehr darauf zu trainieren, sich auf die positiven Dinge zu 
fokussieren, anstatt auf die negativen. 
 
Abendliche Rückschau: Mach dir jeden Tag 5 Minuten lang bewusst, welche Dinge oder 
Umstände du heute gut bewältigt hast. Du kannst sie auch aufschreiben, wenn du willst. 
Sei es deinem Ziel nähergekommen zu sein, pünktlich aufgestanden, gesund zu Mittag 
gegessen, 15 Minuten an deinem Projekt gearbeitet, mit einem Konflikt souverän 
umgegangen zu sein, ein Erfolgserlebnis auf der Arbeit oder in der Familie – egal, was es ist, 
es ist hier einfach nur wichtig, dass du auch die kleinsten Erfolge bewusst wertschätzt, 
anstatt dich permanent mit einem perfekten Idealbild zu vergleichen. Du bist gut! 
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7. Strebe nach kleinen Siegen  
 

Gibt es etwas in deinem Leben, was dich immer mal wieder zum Stolpern bringt? Eine 
Person, die dich aus dem emotionalen Gleichgewicht bringt? Eine Situation, die dich immer 
wieder immens aufregt? Eine verbale Auseinandersetzung, die dich seit längerem plagt? 
Strebe nach kleinen Siegen. Mit Morgenaffirmationen kannst du dich schon zu Beginn des 
Tages mental stärken. Wenn du dann auch noch kleine Siege verbuchen kannst und dir 
dessen bewusst bist, dann hast du schon halb gewonnen und die Ziellinie des starken 
Selbstvertrauens rückt immer näher.  
 
 

8. Adios Frustration – hello Geduld 
 

Manchmal können sich - im geschwächten emotionalen Zustand - bereits mickrige und 
bedeutungslose Umstände frustrierend auf uns auswirken und das wiederum zu grösserer 
und länger andauernder Frustration führen. Es bringt Menschen manchmal sogar dazu, zu 
früh aufzugeben und zu kapitulieren. Mutlos, verzweifelt und des eigenen Vertrauens 
beraubt.  
 
Wenn uns Dinge nicht gleich gelingen, ist das kein Grund zu aufgeben. Die Geduld und die 
Ausdauer sind beides enorm unterschätzte Tugenden! Klar, ist es nicht immer leicht. Klar, 
sind wir schwächer, wenn wir gerade nicht auf einer Happy-Welle reiten. Doch das sind nur 
Momentaufnahmen. Das Leben geht weiter und bald geht es auch wieder bergauf.  
 
Durch das Dranbleiben stärkst du dich und dein Unterbewusstsein. Du beweist dir selbst, 
dass du das aushalten kannst. Und das wiederum verankert sich in deinem 
Unterbewusstsein als eine starke Haltung. Du ahnst es schon: Es macht dich gesamtheitlich 
stärker. Und wenn du dann soweit bist, dass du die Früchte deiner Ausdauer ernten kannst, 
verstärkt sich dein Gefühl noch weiter. Und dein Vertrauen in dich.  
 

9. Von Baby-Zielen … 
 

Grosse Ziele zu haben ist was Tolles, echt. Doch viele Menschen vergessen, dass Ziele 
eigentlich immer aus Teilzielen bestehen. Im Projektmanagement, und ich war Jahrzehnte 
lang Profi auf diesem Gebiet, arbeitet man mit Meilensteinen. Und genau so ist es im Leben 
auch. Der Pfad ist aufgeteilt in kleinere Etappen. Das können übrigens auch ganz kleine sein. 
Das ist sogar viel besser, respektive sie sind viel leichter zu erreichen. Mini-Ziele oder eben 
auch liebevoll Baby-Ziele genannt, haben die zauberhafte Eigenschaft, uns gross fühlen zu 
lassen, wenn wir sie erreicht haben. Also besser Tagesziele als Wochenziele, besser 
Wochenziele als Monatsziele, besser Monatsziele als Jahresziele. Du hast es verstanden: Am 
besten Baby-Ziele. Grins.  
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10. Lachen, dass die Balken sich biegen 
 

Eine weitere hervorragende Methode, um Selbstvertrauen aufzubauen und zu stärken, ist 
nicht alles bitterernst zu nehmen. Lerne über dich zu lachen. Mach eine Art kleine 
Charaktereigenschaft daraus. Mit Gelassenheit und Humor verschwinden Zweifel und 
Sorgen. Es entspannt unsere Seele und unseren Verstand, wenn wir lachen. Wissenschaftlich 
ist es bewiesen, sicher hast du auch schon davon gehört. Also – lachen, was das Zeug hält.  
 

11. Die Motivation kommt von innen  
 

Wie auch das Selbstvertrauen, kommt die Motivation von innen. Kein Mensch kann einen 
anderen, nicht gewillten Menschen motivieren.  
 
An sich eine schöne Sache, finde ich. Denn sonst wären wir uns ja gegenseitig Marionette. 
Die sogenannte intrinsische Motivation, also die Motivation von innen, kommt aus der 
Summe unserer Erfahrungen. Denn ein wenig faul zu sein, oder mal die Dinge schleifen zu 
lassen oder sich in Aufschieberitis zu üben, sind im Grunde einfach nur Gewohnheiten, und 
nicht persönliche Eigenschaften, die an uns kleben.  
Und wie du sicher schon herausgefunden hast, können sich Gewohnheiten ändern. Wir 
können sie ändern.  
 

12. Und täglich grüsst das Selbstvertrauen  
 

Routinen und Wiederholungen sind eine wunderbare Voraussetzung für Gewohnheiten. Im 
Positiven wie im Negativen. Wir wenden uns hier dem Positiven zu. Selbstvertrauen zu 
stärken, bedeutet auch hier: Dranbleiben.  
 
Jedes grosse Ziel ist schlussendlich nur die Summe vieler kleiner Siege. Übe täglich dein 
Selbstvertrauen, indem du dir kleine Dinge vornimmst, die dich aus deiner Komfortzone 
hinausbringen. Auch hier sind keine Marathon-Aktionen die Idee. Sondern – ja, klar – Baby-
Ziele. Mal von sich aus jemanden ansprechen, etwas Ungewohntes tun, sich selbst ein klein 
bisschen überwinden. Du wirst sehen: Das wirkt regelrecht Wunder auf dein 
Selbstvertrauen. Denn du wirst feststellen: „Ey, das ist ja gar nicht so schlimm!“ 
 

13. Nimm dir ein Beispiel an den Kindern 
 

Unerschrocken, mutig und manchmal auch ein wenig übermütig gehen sie in ihrem jungen 
Leben Dinge an. Sie sind Entdecker und Erforscher und muten sich oft ganz schön was zu. 
Auch du warst auf eine Weise mal so. Wenn wir als Kinder nicht mutig oder neugierig 
gewesen wären, wären wir wohl nicht sehr weit gekommen. Übe dich darin. Wenn möglich, 
kannst du dich auch etwas öfter mit Kindern abgeben und von ihnen diese Verhaltensweisen 
abschauen und wieder ein wenig in dein Leben integrieren.  
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14. Micro-Repetitionen  
 

Eine weitere stärkende Methode für dein Selbstvertrauen und dein grundsätzliches 
Vertrauen in dich: Micro-Repetitionen. Tue täglich 10 Minuten etwas, was dir wichtig 
erscheint und was du weiterentwickeln willst. Sei es lesen, schreiben, Yoga, Joggen, Home-
Workout, an einem persönlichen Projekt arbeiten, dein Erfolgstagebuch führen – you 
choose! Nimm dir zuerst eine Sache vor, tue es lange genug, um es entwickelt zu haben und 
um auf etwas Neues umzusteigen oder nimm etwas Neues hinzu, wenn das andere zur 
Gewohnheit geworden ist.  
 
Kleine Meilensteine zu erreichen, erschafft dir einen unbeschreiblichen Antrieb – du wirst 
sehen. Ich kenne niemand, bei dem das nicht so war.  
 

15. Rede dir gut zu 
 

Klingt vielleicht ein bisschen seltsam, doch diese Methode ist äusserst wirksam. 
Versprochen.  
 
Spreche mit dir bewusst: Schau dich am besten im Spiegel an (okay, das ist etwas für 
Fortgeschrittene) und trau dich, dich selbst anzusprechen. Tue es auf positive Weise. Genau 
so oft, wie wir uns unbewusst täglich leise rügen und schimpfen, können wir uns bewusst gut 
zureden, uns loben und uns achtsam, wie auch liebevoll wahrnehmen.  
 
Wenn du nebst dem Spiegel noch die Krönung dieser Methode ausprobieren willst: Höre dir 
vor dem Spiegel eine Affirmations-Meditation an, die du nachsprichst, laut, während du dich 
im Spiegel anschaust. Wähle beispielsweise Worte wie: „Ich bin stark, ich bin bewusst, ich 
werde Tag für Tag immer und immer selbstbewusster. Ich vertraue mir.“ Wähle passendes 
Material – überall zu finden im Internet, auf YouTube oder auch auf meinem Kanal ‚Isa 
Morales‘ oder auf meiner Website www.coachzone.ch.  
 

16. Adios negative Gedankenmuster  
 

Nach diesen 15 Übungen und Tipps bist du bereits schon ein kleiner Profi in Selbstvertrauen 
und Selbstbewusstsein. Als nächstes kannst du dich an die negativen Gedankenmuster 
machen. Löse sie auf. Wie das geht: Erkenne Glaubenssätze und Mindsets. Hierzu findest du 
am Ende dieses Workbooks weitere Informationen. Auf Selbstkritik können wir bis auf ein 
gewisses Mass pfeifen. Klar, ist es wichtig, auch selbstkritisch zu sein. Keine Frage. Aber das 
permanente Selbstkasteien mit Selbstkritik im Dauerloop tut uns einfach nicht gut und ist in 
keinster Weise hilfreich.  
 
Lustigerweise sind Menschen eigentlich von Natur aus mit einem hohen Selbstwertgefühl 
ausgestattet. Babys lieben Aufmerksamkeit, auch wenn gerade die Nase rinnt, die Windel 
voll ist und die Haare verstrubbelt sind. Babys und Kleinkinder machen sich nie Gedanken 



 
 

8 

darüber, dass sie nicht gut genug sind, denn das ist ein erlerntes Verhalten, welches erst 
später im Laufe des Lebens ausgeprägt wird.  
 

17. Meine 10 guten Gründe  
 

Gibt es einen Bereich, der dir besonders zu schaffen macht? Bist du äusserst scheu dem 
anderen Geschlecht gegenüber oder wenn es um Dating geht? Kannst du dich nicht so gut 
wehren, wenn du innerhalb der Familie persönlich angegriffen wirst? Fehlen dir oft in 
Konfliktgesprächen die richtigen Worte im richtigen Moment? Auch das kannst du 
trainieren.  
 
Folgende Übungen werden dir dabei helfen, wenn du in einer Situation selbstbewusst 
werden möchtest.  
Mach eine Liste mit mindestens 10 Punkten, die in dieser Situation für dich sprechen, dir 
helfen, wenn du zum Beispiel selbstbewusster gegenüber dem anderen Geschlecht sein 
möchtest. Dann schreibst du 10 Gründe auf, warum die andere Person Glück hat, dich 
kennenzulernen.  
Ein Bewerbungsgespräch: Notiere 10 Gründe, warum das Unternehmen Glück hat, mit dir zu 
arbeiten. Und warum genau du, die/ der Richtige für diesen Job bist.  
Kundengewinnung, geschäftlicher Erfolg: Schreibe 10 Gründe auf, warum es toll ist, einer 
deiner Kunde zu sein. Wiederhole diese Gründe täglich oder so lange wie nötig, bis sie 
beginnen, sich in deinem Unterbewusstsein zu verankern. Wenn du zu den Ausdauernden 
gehörst: Sind 21 Tage (oder länger) ein offenbar wissenschaftlich fundiertes optimales 
Zeitfenster dafür. 
 

18. Ohhmmm dir dein Leben ins Gleichgewicht  
 

Meditation ist eine hervorragende Methode, um Selbstvertrauen, Selbstbewusstheit und 
Selbstwahrnehmung zu trainieren. Die Meditation ermöglicht dir mehr Achtsamkeit für 
deine Gedanken. Denn sehr oft merken wir nicht einmal, wie wir uns ständig selbst 
kritisieren, was unser Gedankenkarussell da so mit uns macht.  
 
Das Meditieren – hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, auch ganz einfache für den 
leichten Einstieg - gibt dir die Möglichkeit, deine Gedanken umzuformen, etwas vereinfacht 
gesagt:  Negative Gedanken mit positiven auszutauschen. Es geht jedoch nicht darum 
Gefühle wegzumachen, zu unterdrücken oder zu ignorieren. Gedanken führen zu Gefühlen. 
Darum fangen wir bei den Gedanken an.  
 
Die Achtsamkeitsmeditation ist eine einfache Methode: Du achtest dich ganz einfach 
wertfrei darauf, was du so denkst. Aber nur als Beobachter. Der Trick dabei ist, nicht an den 
Gedanken hängenzubleiben oder sie zu bewerten. Nur schauen: „Hm, was ist das für ein 
Gedanke?“ und dann einfach ziehen lassen. Der nächste wartet schon.  
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Mit der Zeit, wenn du regelmässig, auch nur einige Minuten täglich, deine Gedanken 
beobachtest – das kannst du übrigens immer und überall tun – wirst du feststellen, dass sie 
weniger werden. Oder sich verändern. 
 

19. Ich backe mir stärkende Gedanken 
 

Ja, das klingt lustig. Im Grunde ist das ganz einfach: Wir kehren die negativen Gedanken um:  
Anstatt zu denken: „Es ist schon Winter, ich kann doch nicht mit meinem Projekt starten. 
Weil ich noch nicht die notwendigen Fähigkeiten habe, um erfolgreich zu sein, oder weil es 
schon so lange gedauert hat.“ kannst du den Gedanken umformen in: „Ich kann jetzt 
loslegen, auch wenn ich mich noch nicht bereit fühle, denn ich werde mich auf dem Weg 
weiterentwickeln und lernen, die Probleme und Hindernisse zu überwinden. Ich schaffe 
das.“ Der Perspektiven-Wechsel und den Fokus umzulenken – du erinnerst dich – sind immer 
gute Optionen.  
 
 

20. Ach was, das geht nicht sofort? 
 

Leider nein. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Es wurde auch nie ein Mensch 
über Nacht zum Spitzensportler oder erfolgreichen Unternehmer. Alles braucht seine Zeit. 
Gehörst du – wie ich – zu den Ungeduldigen? Dann machst du halt einfach ein bisschen 
mehr. Deine Ziele – dein Tempo. Du brauchst niemandem etwas zu beweisen. Mein Tipp: 
Kleine Schritte, aber in die richtige Richtung. Geduld kann man übrigens auch üben.  
 

21. Werde zum Detektiv  
 

Glaubenssätze und Mindsets sind zwei im Unterbewusstsein stark verankerte Geschwister. 
Erst wenn sie aufgedeckt und erkannt werden, können wir uns von den unguten befreien. 
Doch sie nur aufzulösen, bringt nicht viel. 
 
So geht‘s: Erkennen, auflösen, neue Mindsets implementieren, dauerhaft im Leben 
integrieren.   
 
Eine wichtige Sache gibt es hier noch zu erwähnen: Es wird oftmals unterschätzt, wie sehr 
die Familie, das Umfeld und der Freundeskreis Auswirkungen auf unsere Glaubenssätze und 
Mindsets haben. Sind wir nämlich permanent einem negativen Umfeld ausgesetzt, schwächt 
das wiederum unsere neu gewonnen Mindsets und unser Selbstvertrauen. 
 
Mein Tipp für ein stärkeres Selbstvertrauen: Vermeide Negativität aus deinem Umfeld, lass 
dich nicht runterziehen und distanziere dich schnellstmöglich und wenn es geht dauerhaft 
von Menschen, die dich daran hindern, deine innere Stärke aufzubauen.  
 
Suche dir im Gegenzug positive Menschen, schliesse dich Gruppen an. Suche dir 
Gleichgesinnte und verstärke den Kontakt zu gutgesinnten Menschen, die du schon kennst.  
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Ständig mit Kritik bombardiert zu werden, bedeutet einen konstanten Abbau am 
Selbstvertrauen und an der Selbstsicherheit. Leuchtet ein. Ist aber nicht immer leicht zu 
erkennen. Werde zu Detektiv und überdenke dein Umfeld und seine Qualität.  
 
Ah, und übrigens: Menschen mit einem sehr niedrigen Selbstbewusstsein und 
Selbstvertrauen werden unweigerlich auf dich abfärben. Versuche daher aktiv mehr Zeit mit 
dir wohlgesonnenen Menschen zu verbringen, die dich aufbauen und unterstützen und 
selbst eher zu denen gehören, die ein gesundes Selbstvertrauen haben. 
 

22. Vermeide eigene Widersprüche  
 

Immer dann, wenn sich deine Handlungen von dem was du sagst oder denkst unterscheiden, 
schwächst du dein Selbstwertgefühl. Wenn du beispielsweise einem Job nachgehst, der dich 
unglücklich macht oder ein Umfeld hast, welches dich runterzieht und du trotzdem weiter 
dabeibleibst, sagst du dir damit unterbewusst „Ich bin es nicht Wert, diese Situation zu 
verändern.“ Wenn immer du morgens aufstehst und zu einer Arbeit fährst, die dich 
unglücklich macht, sagt das deinem Unterbewusstsein „Ich glaube nicht daran, dass ich es 
schaffen kann, meine Situation zu verbessern. Und Ich glaube nicht daran, dass ich mit den 
Umständen, die mich bei Veränderung erwarten, zurechtkomme.“ 
 
Nicht von heute auf morgen ändern wir Dinge wie den Job oder einen Umzug. Darum geht es 
nicht. Es geht um das Bewusstsein, dass es für unser Selbstvertrauen und unser 
Selbstbewusstsein wichtig ist, dass wir das tun, was wir denken und woran wir glauben. Dass 
wir unseren Worten auch Taten folgen lassen. So beweisen wir unserem Unterbewusstsein 
wiederum: „Hey, ich mein das ernst. Ich kann das. Und ich will das.“ Die Folge: Du wirst 
innerlich sicherer und damit stärker.  
 

23. Lebe authentisch und frei  
 

Wirklich zu tun, was wir sagen, macht uns echt. Und authentisch. Und echt und authentisch 
zu leben, macht uns in der Folge frei. Denn, was kümmert es uns, dass zig Menschen zig 
Meinungen haben? Wenn wir immer mit Achtsamkeit und Bewusstheit Entscheidungen 
treffen, die wir als richtig erachten und wir bei uns bleiben, haben wir nichts zu befürchten.  
 
Es kommt vor, dass wir mit jemand anderem nicht einer Meinung sind. Das ist übrigens okay. 
Wir müssen nicht immer gleicher Meinung sein. Wenn wir uns selbst genug vertrauen, um 
sicher zu sein, dass wir zu dem stehen, was wir meinen und was wir sagen, dann sind wir in 
unserer Mitte. Hier kann uns nichts so schnell zu Fall bringen. Sei dir treu und sei dir 
bewusst: Es ist kein Verbrechen für sich einzustehen. Wenn dein Herz und deine Intuition 
sagen, es ist richtig so, dann vertraue darauf und bleibe dabei.  
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24. Glaube deinem Verstand nicht alles 
 

Nix Neues: Hast du bestimmt auch schon gehört. Und dennoch: Selbst mir passiert das ab 
und an. Glaube deinem Verstand nicht alles, was er von sich gibt. Höre auf deine Intuition, 
auf dein Bauchgefühl und auf dein Herz. Unser Ego steht uns manchmal im Weg und fordert 
uns auf, Dinge zu sagen oder zu tun, die wir nicht als richtig empfinden.  
Plärrt der innere Kritiker wieder mal übermässig laut? Dreh den Regler runter und nimm dir 
ein paar Minuten Zeit, um genau hinzuhören.  
 
 

25. Leg deine Maske ab 
 

Willst du eine schreckliche Wahrheit hören? Du kannst nicht allen Menschen gefallen.  
Yep, das ist die nackte Wahrheit. Sie ist unangenehm – aber nur auf den ersten Moment.  
Wie schon erwähnt, bist du ein Original – keine Kopie. Du kannst es nicht jedem recht 
machen. Trau dich mal, in kleinen Schritten, jeden Tag, oder einmal die Woche – oder zu 
Beginn sogar einmal im Monat – deine Maske abzulegen und du selbst zu sein. Du wirst 
sehen, wie sehr dich das stärken kann. Es bedarf etwas Mut – doch den Mutigen gehört die 
Welt.  
 

26. Körper und Selbstvertrauen 
 

Regelmässige sportliche Aktivitäten, auch Yoga, zügiges Spazierengehen oder Radfahren, am 
besten täglich, oder Sport aller Art sind gut für unseren Körper, aber eben auch sehr gut für 
unsere Seele. Die Glückshormone, die durch den Sport ausgeschüttet werden, tun unserem 
Geist gut. Nebeneffekt: Durch Sport verändert sich unser äusseres Erscheinungsbild und das 
tut auch dem Selbstbewusstsein gut.  
 
Der Vorteil am Sport ist, dass wir sehr schnell Fortschritte erkennen können. Das wiederum 
führt zu regelmässigen kleinen Siegen und Erfolgserlebnissen. Der perfekte 
Selbtvertrauensbooster!  
 
Durch die veränderte Biochemie, die beim Sport entsteht, ergibt sich ein positiveres Bild auf 
die Welt und auf uns selbst. Wir lernen beim Sport ausserdem über unsere Grenzen 
hinauszugehen, über uns hinauszuwachsen. Gerade beim Sport stellen wir oft fest, dass wir 
zu weit mehr in der Lage sind, als wir glauben. Sport macht also selbstbewusst und stärkt das 
Selbstvertrauen.  
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27. Zelebriere neue Gewohnheiten  
 

Negative Gewohnheiten zu durchbrechen, ist der schönste Liebesbeweis an unser Leben, 
wenn wir erkennen, dass da was da ist, was wegkann.  
 
Wenn wir uns nämlich um uns selbst kümmern, auf unseren Körper achten, auf unsere 
Gedanken und unser Gemüt, dann tun wir uns Gutes. Ein achtsamer Umgang mit uns selbst 
ist ein Geschenk an uns selbst. Wir haben nur dieses eine Leben – wer weiss schon, wie 
schnell es vorbei sein kann. Das Leben ist zum leben da. Machen wir doch das Beste daraus.  
 

28. Das Leben ist kein Wartezimmer  
 

Grenzen halten uns immer wieder klein. Wir warten und warten, entscheiden uns nicht, weil 
wir uns nicht sicher fühlen. Weil wir uns nicht sicher fühlen, fühlen wir uns klein. Manchmal 
sogar wertlos. Immer darauf zu warten, dass jetzt endlich das richtige Pferd auf dem 
Karussell kommt, kann dazu führen, dass wir an uns selbst vorbeileben.  
 
Tja, und dann ist der Frust meist nicht weit. Das Leben ist kein Wartezimmer – es ist die 
Hauptbühne. Wenn wir uns trauen, uns ein bisschen über unsere limitierenden Grenzen, die 
wir uns übrigens selbst erbauen, hinauszugehen, können wir einen enormen Boost an 
Freude und Siegesgefühlen erleben. Diese stärken das Selbstvertrauen ungemein. Raus aus 
dem Wartezimmer, hinaus in die Welt und das Leben. 
 

29. Behandle dich mit Respekt – dann 

respektieren dich auch die anderen  
 

Behandle dich, deinen Geist, deine Seele und deinen Körper mit Respekt. Sorge gut für dich, 
schlafe ausreichend, gönne dir die Erholung, die du brauchst, ernähre dich bewusst und 
achtsam, pflege deinen Körper und deine Seele – und füttere dich mit positiven Eindrücken.  
 
In der heutigen Pandemie-Situation ist viel Infomaterial da, welches uns nicht guttut. Lass 
das ruhig mal weg und gönne deinem Geist und Verstand aufbauenden und ermutigenden 
Input. Auch das stärkt dein Selbstbewusst sein. Denn du handelst selbst und bewusst.  
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30. Schenke dir echte und wahrhaftige Liebe  
 

Vertrauen baut auf Bindung, Bindung baut auf Nähe. Nähe baut auf Liebe. Das ist nicht nur 
in Beziehungen zu anderen Menschen so, egal ob Liebesbeziehung, Familie, Eltern-Kind, 
Arbeit, Freunde – überall wirkt das gleiche Prinzip. Schenke dir echte, bedingungslose und 
wahrhaftige Liebe. Auf bewusste und achtsame Weise. Dann wird das Pflänzchen des 
Selbstvertrauens genau den Dünger bekommen, den es braucht.  
 
Was alle Menschen zu Beginn ihres Lebens bekommen, ist bedingungslose Liebe von aussen. 
Die geht mit dem Laufe der Zeit immer mehr verloren, je nachdem in welchen Umständen 
wir gross werden. Im Erwachsenenalter glauben wir, diese Liebe im Aussen suchen zu 
müssen, um unsere innere Leere zu füllen. Doch am Ende ist es so: Wir selbst können uns 
diese bedingungslose Liebe schenken, nach der wir uns so sehr sehnen. Wenn wir sie 
obendrein von aussen zusätzlich bekommen, ist das noch schöner. Doch delegieren dürfen 
wir diese nie: Es ist an uns, diese Selbstliebe jeden Tag bewusst zu zelebrieren und zu 
erleben.  
 
Stell dir vor: Am Ende ist deine Liebe zu dir selbst so gross, dass du dich freust, jeden Tag 
deines Lebens mit dir zu verbringen. Eine Fantasie? Ein Mythos? Nein, genauso wenig wie 
ein gesundes und starkes Selbstvertrauen. Es ist in dir. Hol es hervor und leuchte.  
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