
LET'S GO!

WELCOMING THE NEW YOU

...wie du dein Selbstbewusstsein in DIE positive
Kraftquelle deines Lebens transformierst und

dadurch erfolgreich und erfüllt wirst!

EMPOWER YOUR LIFE
Dein 5 Schritte Starter-Guide 
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WELCOMING THE NEW YOU

✶ Du bist Studentin oder Young Professional und hast

Probleme im Umgang mit dir selbst und deinen

Emotionen? 

✶ Du stehst dir oft selbst im Weg, fühlst dich unsicher,

nervös, missverstanden, irgendwie oft eher negativ und

hältst dich deswegen zurück? 

✶ Du kannst einfach nicht 100 % geben und fühlst dich

schon länger nicht mehr selbstbewusst, leicht & erfüllt? 

0 -  INTRODUCTION

Herzlich Willkommen in meinem kostenlosen 5 Schritte-

Starterguide! Ich freue mich, dass du den Weg hierher

gefunden hast und gratuliere dir zu deiner Offenheit und

Bereitschaft, dich einer der wichtigsten Beziehung in

deinem Leben zu stellen: 

Der Beziehung zu dir selbst. 
  

Hey du! ♡



WELCOMING THE NEW YOU

0 -  INTRODUCTION

Wenn das so oder Ähnlich auf dich zutrifft, heiße ich

dich herzlich Willkommen in meinem 5-Schritte

Starter-Guide!

Ich bin Isabella, Psychologin (B.Sc.) und Gründerin

von The Positive Psychologist, einem mental health-

safe space für Studentinnen und Young Professionals. 

Hier biete ich neben der Möglichkeit zum Austausch 

 auch Informationen, Begleitung und Coaching für

eine erfüllte Beziehung zu dir selbst und das

optimale Mindset im Berufseinstieg an. 

  



Wenn du dich in meinen Eingangsfragen
wiedererkannt hast, gilt erstmal: Keine Panik! 

Das alles ist absolut normal und passiert in der einen
oder anderen Form wirklich jedem. 

Trotzdem sind diese psychische Anliegen
ernstzunehmen und ein Hinweis darauf, dass
Unterstützung dir gut tun könnte. 

Der Karrierebeginn ist eine sensible Phase, in der das
Fundament aus Kindheit, Familie & Schule sowie deine
Persönlichkeit ein erstes Mal auf die Probe gestellt
wird. 

Und das kann einiges offenlegen, was du zuvor
vielleicht noch gar nicht bemerkt hast: Schwächen in
der Beziehung zu dir selbst - deinem
Selbstbewusstsein - hinderliche Denkmuster
(“Glaubenssätze”), Verhaltensweisen, und so weiter.

WELCOMING THE NEW YOU

0 -  INTRODUCTION

  

✵ Warum habe ich diese Probleme?



WELCOMING THE NEW YOU

0 -  INTRODUCTION

Ich habe genau für deine Lebenslage ein System
entwickelt, das dir sehr effektiv dabei hilft, diese
Challenges besser zu bewältigen und auf das nächste
Level zu kommen, in dem du nicht nur funktionierst,
sondern erfüllt bist und aufblühst.

✵ Es geht darum, deinen persönlichen Weg und deine
Identität zu finden und Selbstzweifel,  Unsicherheit,
Ängste & hinderliche Glaubenssätze zu überwinden. 

✵ und es geht darum, gesunde Routinen, ein starkes
Mindset & erfüllte Beziehungen aufzubauen für ein
Leben, in dem du dein besonderes Potential
entwickelst und DEIN persönliches Glück oberste
Priorität hat. 

Klingt gut? Super! Lies bitte noch kurz meine
"Packungsbeilage"! Direkt danach geht es auch schon
los mit den fünf Schritten für dich und dein neues
Selbstbewusstsein.

  

✵ Was kann ich tun?



PACKUNGSBE ILAGE

Mein Guide richtet sich an Frauen im Berufseinstieg -
zum Beispiel in Studium, Ausbildung oder als Young
Professional - die mit Unsicherheit, Krisen und
Selbstzweifeln kämpfen und mangelnde Erfüllung
erleben. 

Als Coach und Beraterin helfe ich dir dabei, dein
Selbstbewusstsein weiterzuentwickeln und zu mehr
Glück, Erfüllung und Selbstliebe zu finden. 

Nicht weiterhelfen kann ich dir, wenn du an einer
psychischen Erkrankung leidest. In diesem Fall benötigst
du Unterstützung in Form einer Psychotherapie. 

In den nachfolgenden Links findest du Anlaufstellen
und einen Selbstwert-Test, der Anhaltspunkte für den
Stand deines Selbstbewusstseins gibt und dir weiterhilft,
wenn du unsicher bist, welche Form der Unterstützung
für dich richtig ist.

https://www.positive-psychologist.de/selbstwert-test/
https://www.therapie.de/psyche/info/

0 -  INTRODUCTION

  

LINKS



WELCOMING THE NEW YOU

ARE YOU READY?

Wie gehen wir vor, damit du deine Herausforderungen 
 meistern und endlich aufblühen kannst? Meine
psychologisch fundierte Coaching-Methode besteht aus
zwei Säulen:

✦ Radikales Selbstliebe-Training
✦ Das richtige, bereichsspezifische Mentoring.

Es geht darum, dein Selbstbewusstsein und deine
Selbstliebe aktiv auf allen Ebenen zu stärken, damit
du in dir ein sicheres Fundament hast und das auch
nach Außen hin ausstrahlst. 

Ich nenne das auch “Empowerment”, da du durch
gezieltes Training dein Selbstbewusstsein in DIE
positive Kraftquelle deines Lebens verwandelst. 

Mein Ziel in diesem Guide ist es, dir einen Einstieg ins
Selbstliebe-Training zu vermitteln, den du im Coaching
weiter vertiefen kannst. 

✵ Wie sieht dein System aus? 

✵ Was lerne ich bei dir?

  



EMPOWER YOUR L IFE !

1  -  MOTIVATION

  

Schritt eins: Motivation 

Am Anfang ist es essentiell, ein paar Worte zum Thema

Motivation zu verlieren - denn wenn du nicht in die

Umsetzung kommst, wird dir auch mein Guide nur

theoretisches Wissen liefern und nicht praktisch

weiterhelfen können. 

✶ Wie motiviert man sich am besten für eine

Veränderung? 

Am Anfang ist die Motivation für eine Veränderung oft

riesig: Wir haben einfach genug von diesem oder jenem

Problem, wollen endlich etwas ändern, setzen uns

ehrgeizige Ziele und geben Gas bei der Umsetzung. 

Leider ist es oft so, dass die Motivation nach einiger

Zeit nachlässt und schließlich ganz verpufft - wieso

eigentlich? 



EMPOWER YOUR L IFE !

1  -  MOTIVATION

Psychische Themen wie das Selbstbewusstsein sind viel

zu komplex, um “einfach irgendeine” Methode

anwenden zu können. Ohne eine Problemanalyse am

Anfang kannst du deine Methode nicht ideal auf deine

Bedürfnisse und Ziele ausrichten. Was passiert? Die

ersten Erfolgserlebnisse bleiben aus, und damit ist

auch die Motivation früher oder später dahin.  

Genau aus diesem Grund ist es am Anfang absolut

essentiell, dass du dir zunächst die Zeit nimmst, um

folgende zwei Fragen zu beantworten:

✶ Wo kommst du her? (Ausgangslage, Problem)

✶ Wo Willst du hin? (Motivation, Zielzustand)

Let's take a closer look!

  

In der Regel erlebe ich diese Effekte, wenn der erste

Schritt - Motivations- und Zielfindung - übergangen

und ,,einfach mal so drauf los” gearbeitet wird. 

✶  Das kann langfristig gar nicht funktionieren!



1  -  MOTIVATION

EMPOWER YOUR L IFE !

  

Meist ist es so, dass wir unser Problem schon ganz gut

kennen und benennen können, da es uns im Alltag stört

und oft der Grund für die gewünschte Veränderung ist.

Anders sieht es mit den Problemursachen aus - gerade im

psychischen Bereich fehlt hier oft das Wissen, sodass

Symptome bekämpft werden, ohne die Ursachen zu

beseitigen. 

✶ Wo kommst du her? (Ausgangslage, Problem)

✶ Die Eisberg-Methapher



EMPOWER YOUR L IFE !

1  -  MOTIVATION

  

Was soll dir der Eisberg sagen? Ganz einfach: Alle
sichtbaren, äußeren Bereiche deines Lebens werden
maßgeblich mitbestimmt von deinem
SELBSTBEWUSSTSEIN.  

Das, was du siehst, sind die konkreten Probleme

deines Alltags - negative Gewohnheiten wie (z.B.l)
Prokrastination, People Pleasing, ungesundes
Zeitmanagement, Überarbeitung, Selbstsabotage,
Motivationsschwierigkeiten.

Das ist aber nur die Spitze! Die negativen
Verhaltenstendenzen werden von Faktoren unter der

Wasseroberfläche ,,getragen” und

,,aufrechterhalten”. 

Diese Faktoren sind die deine Gedanken und Gefühle

über dich selbst und die eigentlichen

Problemursachen - zum Beispiel negative
Glaubenssätze zu deiner Person, tief verankerte
Emotionen wie Angst oder Minderwertigkeitsgefühle,
Selbstzweifel, ein durch vergangene Erfahrungen
angekratztes Selbstvertrauen. 

 



1  -  MOTIVATION

EMPOWER YOUR L IFE !

  

Genau deshalb ist es so WICHTIG, für eine nachhaltige

Veränderung in äußeren Bereichen zunächst im Inneren,

und zwar bei deiner Beziehung zu dir selbst anzusetzen. 

Wir fangen jetzt bei deinem Selbstbewusstsein an und

betrachten mal deinen individuellen Stand der Dinge. Ich

lege in meiner Arbeit ein ganz einfaches Drei-

Komponenten-Modell des Selbstwerts zugrunde: 

✶ Wo kommst du her? (Ausgangslage, Problem)

1  -  MOTIVATION



EMPOWER YOUR L IFE !

1  -  MOTIVATION

  

Im Folgenden habe ich einige tolle Graphiken für dich, die

Symptome von Selbstwertproblemen auf den Ebenen 

 der  Gefühle (Selbstwert) und des Verhaltens

(Selbstwirksamkeit) zusammenfassen. 

Notiere bitte im Folgenden einmal, was davon auf dich

zutrifft . 

✶ Wo kommst du her? (Ausgangslage, Problem)

*Die Ebene des Selbstkonzepts ist meiner Meinung nach zu abstrakt für die

selbstständige Bearbeitung, deshalb wird sie hier nicht näher berücksichtigt. 



EMPOWER YOUR L IFE !

  

✶ Deine Selbstwirksamkeit (Verhalten)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

✶  Was trifft hiervon auf dich und deinen Alltag zu?



EMPOWER YOUR L IFE !

  

✶ Dein Selbstwert (Gefühle)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

✶  Was trifft hiervon auf dich und deinen Alltag zu?



EMPOWER YOUR L IFE !

  

✶  Letzter Schritt: Hier geht es nochmal um deine

konkreten Verhaltenstendenzen

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

✶  Was trifft hiervon auf dich und deinen Alltag zu?



EMPOWER YOUR L IFE !

1  -  MOTIVATION

  

✶ Schau’ dir jetzt die Graphiken und deine

Notizen noch einmal an und fülle die folgende

Rangliste aus.

 

 ✶  Wo liegt der Schwerpunkt deiner

Herausforderung?



1  -  MOTIVATION
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1  -  MOTIVATION

  

Tipps, die dir dabei helfen, dich zu motivieren und in

die Umsetzung zu kommen, besprechen wir am Ende

dieses Guides im fünften Schritt. 

Super, geschafft! Du weißt jetzt, auf welcher Ebene deine

Herausforderung sich hauptsächlich befindet und kennst

deinen Selbstwert schon viel besser. 

Für eine Veränderung brauchst du beides: Motivation und

Vision! Du musst also wissen, woher du kommst und wohin

du gehst. Wie du deine Ziele findest, besprechen wir im

nächsten Abschnitt. 

Turn the page for step 2!



EMPOWER YOUR L IFE !

  

Weißt du nicht schon längst, was deine Ziele sind? 

Sicher wünschst du dir Veränderungen in deinem Leben

(an der Spitze des Eisbergs) und, da du gelernt hast,

dass dafür unter der Wasseroberfläche ansetzen musst, 

 (hoffentlich)  auch Verbesserungen deines

Selbstbewusstseins. 😊  

Genau deswegen bist du ja hier, und damit auch genau

richtig! 

Meist lohnt es sich aber trotzdem, genauer hinzuschauen

und die Ziele zu konkretisieren. Denn:

Aus Studien weiß man zudem, dass Ziele desto eher

erreicht werden, je spezifischer sie formuliert sind

(Locke & Latham, 2002). Also: Ran ans Konkretisieren! 

2 -  VISION & ZIEL

Schritt 2: Vision und Zielsetzung
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Veränderung im Außen: Beruflicher Erfolg, Mehr

Durchsetzungsstärke, Erfüllte Beziehung,

Produktiver werden, ...

 Positives Selbstbewusstsein (unterer Teil des

Eisbergs)

Es gibt zunächst das übergeordnete Ziel, das wir schon

angesprochen haben: 

..und natürlich unser Zwischenziel, dass das Fundament dieser

Veränderung bildet: 

Wie kannst du diese Ziele weiter konkretisieren? Das geht

mit der sogenannten "Umkehrungsmethode". 

Schau’ dir dafür noch einmal die Symptomliste deiner

Schwerpunktherausforderung an - zum Beispiel die des

Selbstwerts (nächste Seite).

2 -  VISION & ZIEL

✶ Wo Willst du hin? (Vision, Zielzustand) 



EMPOWER YOUR L IFE !

2 -  VISION & ZIEL

Denke nun für ein Symptom, dass auf dich zutrifft, an

eine Situation aus dem Alltag, in der dieses Symptom

auftritt und Probleme bereitet. 

Beschreibe anhand der Alltagssituation kurz dein

Symptom und unterteile deine Beschreibung in die

Ebenen der Gedanken, Gefühle und des Verhaltens. 



EMPOWER YOUR L IFE !

Anschließend formulierst du für diese spezifische

Situationen jeweils die genaue Umkehrung des
Problems. 

Hier ist nicht (!) deine intuitive Vorstellung von

deinem Ziel gemeint, sondern die im Wortsinn
entgegengesetzte Verhaltensweise, also zum

Beispiel schüchtern - forsch, empfindlich - robust,

leise- laut, und so weiter. 

2 -  VISION & ZIEL
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Example: Symptom "Anpassung, People Pleasing"
 

,,Ich fühle mich an meinem Arbeitsplatz oft, als würde

meine Arbeit nicht ausreichend wertgeschätzt - zum

Beispiel im Meeting letzte Woche, als eine Kollegin Lob

für ihren Einsatz bei einer Aufgabe erhielt, während

meine Überstunden nicht erwähnt wurden. Sie erhielt

deswegen in dieser Woche auch einen kleinen Bonus.

Das fand ich nicht fair, hatte aber nicht den Mut, meinen

Eindruck gegenüber Vorgesetzten anzusprechen, weil ich

die Harmonie im Team nicht stören und keine Probleme

verursachen wollte.”

Gedanken: Ich darf keine Probleme verursachen, ich

darf keine (negativen) Gefühle zeigen, ich muss

funktionieren, …

Gefühle: Wut, Ärger, Enttäuschung, Angst 

Verhalten: Schweigen, Gefühle unterdrücken und

überspielen

2 -  VISION & ZIEL
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Example: Symptom "Anpassung, People Pleasing"
-UMKEHRUNG

Gedanken: Ich darf alle meine Gefühle zeigen, auch

wenn es Probleme bereitet oder unangenehm für

Andere ist. Ich muss nicht immer perfekt wirken,

sondern darf authentisch sein. Ich kenne meinen Wert

und setze mich für mich selbst ein. 

Gefühle: wie oben, aber nicht ängstlich, sondern

entspannt, selbstsicher und zuversichtlich

Verhalten: Gefühle werden gezeigt und die Thematik

wird angesprochen

Wie du siehst, zeigt die Umkehrung dir, wie die

Zielerreichung auf den einzelnen Ebenen ganz
konkret aussehen kann. 

Und jetzt du! Eine Vorlage zum Ausfüllen findest du

auf der nächsten Seite. Let's go! ♡

2 -  VISION & ZIEL
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Meine Schwerpunkt-Herausforderung:__________________

Mein Symptom:  __________________________________

Gedanken: 

___________________________________________________________

Gefühle: 

______________________________________________

Verhalten 

______________________________________________

✵ Umkehrung

Gedanken: 

______________________________________________

Gefühle: 

______________________________________________

Verhalten:
______________________________________________

2 -  VISION & ZIEL
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Geschafft! Jetzt darfst du deine Ziele noch

ausformulieren - Dafür beschreibst du zunächst die

innere Veränderung, die du erlernen möchtest, und

notierst dann dazu, was sich  dadurch im Außen
verändern wird. Zum Beispiel: 

Innen (unterer Teil des Eisbergs)
Ich möchte lernen, in Situationen mit Konfliktpotential

konstruktiv meine Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse und

Wünsche zu äußern. Ich möchte lernen, Konflikten nicht

mehr aus dem Weg zu gehen, sondern für mich selbst

einstehen. (Verhalten) 

Außen (oberer Teil des Eisbergs)

Der nächste Bonus gehört mir! 

Turn the page für deinen "positiven Eisberg" aka dein

Zielsystem! 😊

2 -  VISION & ZIEL
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2 -  VISION & ZIEL
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2 -  VISION & ZIEL

Schritt 2: Vision und Zielsetzung

Herzlichen Glückwunsch! Du hast jetzt dein

persönliches, individuell auf dich abgestimmtes

Zielsystem für das nächste Level in puncto
Selbstbewusstsein und Erfüllung. 

Damit bist du bereit für die Praxis: Im nächsten

Abschnitt besprechen wir, welche Vorgehensweise
für dich passend ist und wo du die ideale

Unterstützung findest. 
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Schritt nr. 3: Methode auswählen 
Schritt nr. 4: Unterstützung finden 

✵ Wie du siehst, gehen Schritt drei (Methodik) und vier

(Unterstützung) Hand in Hand!

Das liegt daran, dass du deine Reise alleine antreten
und Erfolge erreichen kannst, du zwischendurch aber

auch auf Hindernisse stoßen und Momente haben

wirst, in denen du Unterstützung benötigst. 

Im Folgenden geht es daher immer um zwei Dinge:

✵ Tipps zur Soforthilfe, mit denen du loslegen

kannst, aber auch um die

✵ langfristige Vorgehensweise, die deine Erfolge

stabilisiert und die richtige, erfahrene Begleitung

sicherstellt. 

3&4 -  METHODE &
SUPPORT
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Lies dir dazu zunächst Abschnitt über deinen

Schwerpunkt (Selbstwirksamkeit ODER Selbstwert)

durch. Anschließend nimmst du deinen Kalender zur

Hand und planst feste, wiederkehrende Zeiten für

die Umsetzung ein. 

✵ Ich weiß, dass regelmäßige Zeiten für die Mindset-

Arbeit erstmal viel verlangt wirken können. 

Ich sehe das Ganze so: Die Zeit, die man in sich selbst

und in die persönliche Selbstwert-Arbeit investiert,
bekommt man wieder zurück - denn in dieser Zeit

killt man die eigentlichen Energie- und Zeitfresser 
 (Selbstzweifel, ungesunde Routinen,

Glaubenssätze,..).

✵ für eine spürbare Veränderung musst du dir nicht
jeden Tag, aber regelmäßig Zeit nehmen - zum

Beispiel ein- bis zweimal in der Woche etwa eine

Stunde.

ARE YOU READY?
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Hello again! Du bist hier genau richtig, wenn du im

Bereich Selbstwert auf Schwierigkeiten gestoßen

bist. 

Deine Symptome können von schlichter

Selbstablehnung und Unwohlsein zu innerer Leere,

Einsamkeit und/oder Stimmungsschwankungen

reichen und auf der Verhaltensebene bist du

vielleicht eher angepasst, kannst Schwierigkeiten

haben, deine Bedürfnisse & Gefühle zu äußern. 

Meine erste Message an dich: Du bist damit NICHT
allein! Ich kenne diese Probleme aus meiner eigenen

Erfahrung nur ZU gut und weiß aus der Retrospektive,

dass sie absolut zu bewältigen sind. Auf dem Weg

dahin begleite ich dich Schritt für Schritt und gebe

dir im Folgenden ein sehr effektives Tool für deinen

Selbstwert mit. 

Selbstwert

3&4 -  METHODE &
SUPPORT
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Ich möchte dir die Arbeit mit dem inneren Kind als

eine sehr effektive Methode für den Selbstwert

vorstellen, die für deine Gefühle dir selbst gegenüber

Wunder bewirken kann.

Die Transformation von Gefühlen ist allerdings immer

ein Prozess, der nicht von heute auf morgen abläuft,

sondern durchaus etwas Geduld und “Dranbleiben”
erfordert. Du kannst aber gewiss sein, dass sich dein

Einsatz lohnt. 

Ich höre immer wieder, dass Menschen nicht wussten,

wie schön es sich anfühlen kann, am Leben zu sein,
und wie viele Barrieren ihres Lebens sich auflösen,

wenn ihr Selbstliebe-Training Wirkung zeigt und sie auf

einmal Rauchen, emotionales Essen oder toxische
Beziehungen loslassen können. Andere wechseln

den Beruf, entdecken Leidenschaften & verwirklichen

Lebensträume, oder  verändern nichts im Außen, aber

alles im Inneren und strahlen einfach.

Selbstwert

3&4 -  METHODE &
SUPPORT
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Gespannt? Sehr gut! Am Ende dieses Abschnitts folgt

ein Link zum Blog-Artikel mit einer Anleitung zur
Arbeit mit dem Inneren Kind. Aber zunächst möchte

ich mit dir noch kurz, wie versprochen, über die nötige

Unterstützung sprechen, die für die Umsetzung einer

nachhaltigen Veränderung essentiell ist. 

Eine der Mentorinnen, die mich in meiner persönlichen

Selbstliebe-Reise am meisten unterstützt, inspiriert und

immer wieder ermutigt hat, ist ohne Zweifel Melanie
Pignitter. 

Sie erreicht in den sozialen Medien täglich

hunderttausende Menschen und spricht offen und

mutig über ihren Weg zu mehr Selbstliebe, inneren
Heilungsprozess und alle Schritte, Gedanken und

Impulse, die ihr auf dem Weg zu mehr Selbstliebe und

Erfüllung geholfen haben. Melanie ist Teil mehrerer

Online-Kurse, von denen ich dir hier exklusiv das

,,Female Empowerment Bundle” vorstellen darf. 

Selbstwert

3&4 -  METHODE &
SUPPORT
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Es handelt sich um ein Online Life-Coaching, dass du

ortsunabhängig und in freier Zeiteinteilung umsetzen

kannst und das sich preislich auf dem Niveau eines
Fitnessstudios bewegt (Drei Monatsraten á 33 Euro,

endet automatisch, du erhältst lebenslangen Zugriff).

Dort habe ich Melanie vor zwei Jahren entdeckt und

war sofort Feuer und Flamme. Aber nicht nur Melanie,

sondern insgesamt sechs weitere, tolle Mentorinnen
begleiten und coachen dich im Programm zu den

Themen Selbstliebe, beruflicher Erfolg,
Glückssteigerung und erfüllte Beziehungen. 

Das Beste daran: Das Coaching erfolgt rein AUDITIV,

sodass du dich ganz nebenbei im Alltag

weiterentwickeln kannst! Übungsbücher und

umfangreiches Zusatzmaterial ist natürlich auch

dabei, sodass du das Gehörte vertiefen kannst. 

Selbstwert

3&4 -  METHODE &
SUPPORT
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Es ist wirklich eine einmalige Gelegenheit, dein Leben

Schritt für Schritt in allen Bereichen auf das nächste
Level zu bringen - angefangen bei dir und deinem

Selbstwert. 

Die Mentorinnen begleiten dich mit tollen Übungen,
Audio-Inhalten und Tipps auf dem Weg zu mehr
Selbstliebe, sodass du dir nach und nach wieder

liebevoll begegnen, deine negativen Glaubenssätze,
lieblose Muster und Ängste überwinden kannst & mit

einem Lächeln auf den Lippen durch’s Leben gehst. 

Dafür bekommst du nicht nur Zugriff auf die Coaching-

Inhalte, sondern auch die Gelegenheit, deinen

Mentorinnen persönlich Fragen zu stellen und dich im

Community-Bereich auszutauschen, wenn du mal allein

nicht weiterkommst. 

Ich kann das Female Empowerment Bundle nur von

Herzen weiterempfehlen, weil es mir selbst zu Beginn

meiner Transformation unglaublich geholfen hat und

mich auch jetzt noch bestärkt, wenn es mal kriselt. 

Selbstwert

3&4 -  METHODE &
SUPPORT
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Selbstwert
Finally - Hier kommen deine 3 Links!

Den Link zum Programm, wenn du sofort buchen

möchtest. Den Link zu meiner Rezension, falls du noch

mehr Infos möchtest. Und natürlich den Link zu meinem

Blog-Artikel über die Arbeit mit dem Inneren Kind,

sodass du, wenn du möchtest, sofort loslegen kannst. 

Jetzt loslegen: Deine persönlichen Links für mehr
Selbstwert ♡

Selbstwert-Soforthilfe

https://www.positive-psychologist.de/selbstwert-

verbessern-mit-dem-inneren-kind-so-gehts/ 

Female Empowerment  Bundle - Jetzt buchen 
https://www.digistore24.com/redir/326615/IsabellaKue

ger/

Female Empowerment  Bundle - Infos & meine Story 

https://www.positive-psychologist.de/female-

empowerment-life-coaching/

3&4 -  METHODE &
SUPPORT

https://www.positive-psychologist.de/selbstwert-verbessern-mit-dem-inneren-kind-so-gehts/
https://www.digistore24.com/redir/326615/IsabellaKueger/
https://www.positive-psychologist.de/female-empowerment-life-coaching/
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3&4 -  METHODE &
SUPPORT

Hello again! Du bist hier genau richtig, wenn du im

Bereich Selbstwirksamkeit auf Schwierigkeiten
gestoßen bist. 

Deine Symptome könnten zum Beispiel

Versagensängste, Selbstzweifel und Vermeidung von

Herausforderungen sein, aber auch Over-Achieving,

Perfektionismus, People Pleasing und Stressbelastung

zählen dazu. Auf der Verhaltensebene bist du

vielleicht eher angepasst, kannst Schwierigkeiten

haben, gesunde Grenzen zu setzen & auch mal

Misserfolge und Kritik einzustecken. 

Meine erste Message an dich: Du bist damit NICHT
allein! Ich kenne diese Probleme aus meiner eigenen

Erfahrung nur ZU gut und weiß aus der Retrospektive,

dass sie absolut zu bewältigen sind. Auf dem Weg

dahin begleite ich dich Schritt für Schritt und gebe

dir im Folgenden ein sehr effektives Tool für deine

Selbstwirksamkeit mit. 

Selbstwirksamkeit
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3&4 -  METHODE &
SUPPORT

Ich möchte dir die Arbeit mit deinen
Charakterstärken als eine sehr effektive Methode für

deine Selbstwirksamkeit vorstellen, die für deine

Gefühle dir selbst gegenüber Wunder bewirken kann.

Die Transformation von Gefühlen ist allerdings immer

ein Prozess, der nicht von heute auf morgen abläuft,

sondern durchaus etwas Geduld und “Dranbleiben”
erfordert. Du kannst aber gewiss sein, dass sich dein

Einsatz lohnt. 

Ich höre immer wieder, dass Menschen nicht wussten,

wie schön es sich anfühlen kann, am Leben zu sein,
und wie viele Barrieren ihres Lebens sich auflösen,

wenn ihr Selbstliebe-Training Wirkung zeigt und sie auf

einmal Rauchen, emotionales Essen oder toxische
Beziehungen loslassen können. Andere wechseln

den Beruf, entdecken Leidenschaften & verwirklichen

Lebensträume, oder  verändern nichts im Außen, aber

alles im Inneren und strahlen einfach.

Selbstwirksamkeit
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3&4 -  METHODE &
SUPPORT

Gespannt? Sehr gut! Am Ende dieses Abschnitts folgt

ein Link zum Blog-Artikel mit einer Anleitung zur
Arbeit mit deinen Charakterstärken. Aber zunächst

möchte ich mit dir noch kurz, wie versprochen, über die

nötige Unterstützung sprechen, die für die Umsetzung

einer nachhaltigen Veränderung essentiell ist. 

Eine der Mentorinnen, die mich in meiner persönlichen

Selbstliebe-Reise am meisten unterstützt, inspiriert und

immer wieder ermutigt hat, ist ohne Zweifel Melanie
Pignitter. 

Sie erreicht in den sozialen Medien täglich

hunderttausende Menschen und spricht offen und

mutig über ihren Weg zu mehr Selbstliebe, inneren
Heilungsprozess und alle Schritte, Gedanken und

Impulse, die ihr auf dem Weg zu mehr Selbstliebe und

Erfüllung geholfen haben. Melanie ist Teil mehrerer

Online-Kurse, von denen ich dir hier exklusiv das

,,Female Empowerment Bundle” vorstellen darf. 

Selbstwirksamkeit
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3&4 -  METHODE &
SUPPORT

Es handelt sich um ein Online Life-Coaching, dass du

ortsunabhängig und in freier Zeiteinteilung umsetzen

kannst und das sich preislich auf dem Niveau eines
Fitnessstudios bewegt (Drei Monatsraten á 33 Euro,

endet automatisch, du erhältst lebenslangen Zugriff).

Dort habe ich Melanie vor zwei Jahren entdeckt und

war sofort Feuer und Flamme. Aber nicht nur Melanie,

sondern insgesamt sechs weitere, tolle Mentorinnen
begleiten und coachen dich im Programm zu den

Themen Selbstliebe, beruflicher Erfolg,
Glückssteigerung und erfüllte Beziehungen. 

Das Beste daran: Das Coaching erfolgt rein AUDITIV,

sodass du dich ganz nebenbei im Alltag

weiterentwickeln kannst! Übungsbücher und

umfangreiches Zusatzmaterial ist natürlich auch

dabei, sodass du das Gehörte vertiefen kannst. 

Selbstwirksamkeit
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Es ist wirklich eine einmalige Gelegenheit, dein Leben

Schritt für Schritt in allen Bereichen auf das nächste
Level zu bringen - angefangen bei dir und deinem

Selbstwert. 

Die Mentorinnen begleiten dich mit tollen Übungen,
Audio-Inhalten und Tipps auf dem Weg zu mehr
Selbstliebe, sodass du dir nach und nach wieder

liebevoll begegnen, deine negativen Glaubenssätze,
lieblose Muster und Ängste überwinden kannst & mit

einem Lächeln auf den Lippen durch’s Leben gehst. 

Dafür bekommst du nicht nur Zugriff auf die Coaching-

Inhalte, sondern auch die Gelegenheit, deinen

Mentorinnen persönlich Fragen zu stellen und dich im

Community-Bereich auszutauschen, wenn du mal allein

nicht weiterkommst. 

Ich kann das Female Empowerment Bundle nur von

Herzen weiterempfehlen, weil es mir selbst zu Beginn

meiner Transformation unglaublich geholfen hat und

mich auch jetzt noch bestärkt, wenn es mal kriselt. 

Selbstwirksameit
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Selbstwirksamkeit
Finally - Hier kommen deine 3 Links!

Den Link zum Programm, wenn du sofort buchen

möchtest. Den Link zu meiner Rezension, falls du noch

mehr Infos möchtest. Und natürlich den Link zu meinem

Blog-Artikel über die Arbeit mit deinen

Charakterstärken, sodass du, wenn du möchtest, sofort

loslegen kannst. 

Jetzt loslegen: Deine persönlichen Links für mehr
Selbstwert ♡

Selbstwirksamkeit-Soforthilfe

https://www.positive-psychologist.de/selbstwert-verbessern-

mit-dem-inneren-kind-so-gehts/ 

Female Empowerment  Bundle - Jetzt buchen 
https://www.digistore24.com/redir/326615/IsabellaKueger/

Female Empowerment  Bundle - Infos & meine Story 

https://www.positive-psychologist.de/female-empowerment-

life-coaching/

https://www.positive-psychologist.de/selbstwert-verbessern-mit-dem-inneren-kind-so-gehts/
https://www.positive-psychologist.de/selbstwert-verbessern-mit-dem-inneren-kind-so-gehts/
https://www.digistore24.com/redir/326615/IsabellaKueger/
https://www.positive-psychologist.de/female-empowerment-life-coaching/
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Geschafft!
Congrats! Du bist am Ende meines Starter-Guides

angekommen. 

Wenn du mitgemacht und fleißig meine Fragen

beantwortet hast, verstehst du dich selbst jetzt

schon viel besser, du weißt, welche Ebene des

Selbstbewusstseins du verbessern kannst und wie du

mit der Soforthilfe-Methodik und Unterstützung toller

Mentorinnen sofort loslegen kannst, um in dein

persönliches Traumleben zu starten. 

Bevor wir uns vorerst verabschieden, möchte ich dir

allerdings noch ein paar letzte Tipps zum Thema
Umsetzung an die Hand geben. Du kannst diesen

Abschnitt für eine optimale Motivation jetzt sofort

lesen, und dann im richtigen Moment zurückkommen,

wenn du neue Motivation brauchst.

5-  UMSETZUNG
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Schritt 5: Umsetzung

✶ Wie komme ich in die Umsetzung?

Los geht’s mit meinen Hacks für maximale

Motivation und dein Next Level Selbstbewusstsein

(und Leben) ♡ !

5-  UMSETZUNG
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Schritt 5: Umsetzung
✶ Hack 1 - Für Gestresste: Inhalte nebenbei anhören

Dieser Hack ist für dich, wenn du wirklich zugeplant bist

und vielleicht sogar schon der eine oder andere Vorsatz

daran gescheitert ist, dass du keine festen Zeiten
einhalten konntest. 

Probiere doch einmal, eine geführte Meditation oder
die Coaching-Inhalte des Bundles nebenbei
anzuhören: Beim Kochen, Sport, Einschlafen, als

Morgenroutine beim Frühstück oder Fertig-Machen…

Die Möglichkeiten sind endlos und durch die Einfachheit

kommst du mühelos in die Umsetzung!

Ich habe persönlich sowohl feste Meditationszeiten als

auch Zeiten, in denen ich nebenbei geführte
Meditationen höre. Letztere sind nicht ganz so intensiv

wie bei voller Aufmerksamkeit - trotzdem  VIEL besser
als nichts! Denn unser Unbewusstes nimmt auch dann

Inhalte auf, wenn wir nur einen Teil unserer bewussten

Aufmerksamkeit auf eine Reizquelle (die Meditation)

richten - praktisch, oder? ;) 

5-  UMSETZUNG
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Schritt 5: Umsetzung
✶ Hack 2 - Zeitreise: Sieben Jahre in die Zukunft

 

Die Zeitreise ist eine meiner Lieblingsmethoden für

Selbstmotivation in NUR 4 Minuten! So geht's:

5-  UMSETZUNG
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✶ Hack 2 - Zeitreise: Sieben Jahre in die Zukunft
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Schritt 5: Umsetzung
✶ Hack 3- Belohnen & Intuitiv vorgehen

Dieser Tipp ist so einfach wie effizient: Feiere bitte
IMMER deine Erfolge und belohne dich auch für

Zwischenziele!

Du kannst dir dazu eine Glücks- oder Belohnungsliste
erstellen oder auch regelmäßige Belohnungen in deine

Routine einbauen, die dich motiviert halten. 

Zum Thema Belohnung gehört auch, unterwegs einen

guten Umgang mit dir selbst zu pflegen. Höre bitte

immer auf deine Intuition und wähle wo möglich die für

dich einfachen und angenehmen Wege. 

Das heißt nicht, dass du einfach in deiner Komfortzone

bleiben sollst - aber es heißt, dass du dir ein bisschen

Komfort für die Reise mitnehmen darfst, weil du ihn

unterwegs brauchen wirst ;) 

Du musst zum Beispiel keine zweistündige Morgenroutine

einführen, wenn du  ein Abendmensch bist: Versuche, dich

auf sanfte Weise zu challengen und dabei MIT deinen

Gefühlen und deiner Intuition zu arbeiten. ♡

5-  UMSETZUNG
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Schritt 5: Umsetzung
✶ Hack 4-  Visualisieren

Motivation ist nicht das Problem, das du verändern

möchtest - denn solange du darauf fokussierst, entsteht

negative Vermeidungsmotivation und keine positive

Annäherungsmotivation, die stabiler und kraftvoller ist. 

Ich verstehe unter Motivation die konkrete
Visualisierung deines Zielzustands, wofür ich gerne die

Methode des “Vision Boards” verwende - in der Mitte

formulierst du deine Ziele möglichst konkret und

spezifisch, und darum herum gestaltest du kreativ, zum

Beispiel mit Fotos, wie dein Zielzustand konkret aussieht. 

Dazu gehört auch, Ziele sichtbar in der Wohnung/Haus zu

notieren, und/oder feste Zeiten einzuplanen, in denen du

dir deine Ziele mental so konkret & emotional wie
möglich vorstellst. Du kannst dazu auf kostenlose

geführte Visualisierungen zurückgreifen:

https://open.spotify.com/episode/3jNdOofz56857Yj889AyPz?

si=IBrxayLSRdOCTJnkeq8YOg&utm_source=copy-link
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Geschafft!
Congrats! Du bist am Ende meines Starter-Guides

angekommen - dieses Mal wirklich 😉

Ich freue mich und bin dankbar, Teil deines Weges
sein zu dürfen. 

Und natürlich wünsche ich dir viel Spaß, Kraft und
Ausdauer für deine Transformation hin zu deinem

neuen und kraftvollen Selbstbewusstsein und dem

Leben, von dem du schon immer geträumt hast! 

Ich bin bei Fragen und sonstigen Anliegen immer gern

über die sozialen Medien für dich erreichbar.

Lots of love - You got this!

deine Bella ♡


