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V E R T R A U E N



Wir alle wünschen uns ständig mehr davon - Selbstvertrauen.
Warum eigentlich und was macht es so attraktiv "mehr" Selbstvertrauen zu

haben?
 

Diesen Monat durftet ihr, alle Soulis der Verlieb Dich in Dein Leben Academy
einen Themenvorschlag unterbreiten, aus dem das jetzige durch das

Losverfahren zum Vorschein kam.
Bevor wir nun auf die eingesendeten Fragen eingehen, lass uns erst einmal

klären was Selbstvertrauen überhaupt ist.

{...} Zum anderen beschreibt Selbstbewusstsein etwas,
was im Englischen self-confidence oder self-assurance

heißt. Confidence heißt „Vertrauen, Zuversicht“; assurance
heißt „Gewissheit, Sicherheit, Vertrauen“. Ein

selbstbewusster Mensch verspürt diese vier Dinge in so
starkem Maße, dass er seiner Zukunft relativ optimistisch,
angstfrei, sorglos und unbekümmert entgegengeht, also

mit einem gut entwickelten Selbstvertrauen.
Allgemein wird Selbstbewusstsein als „das Überzeugtsein
von seinen Fähigkeiten, von seinem Wert als Person, das
sich besonders in selbstsicherem Auftreten ausdrückt“

definiert. {...}
 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstbewusstsein

Selbstvertrauen entspringt also aus dem Wort SelbstBEWUSSTSEIN.

https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstwert


Wie viele Worte verstecken
sich in Selbstvertrauen?

Selbstvertrauen



Da Du nun Deine eigene Definition notiert hast, lass uns noch tiefer
eintauchen. Wahrscheinlich denkst, Du das Du MEHR  Selbstvertrauen

brauchst, doch wie viel ist denn schon da?
Wie viel Selbstvertrauen lebt denn bereits in Dir?

Viel wichtiger, als irgendeine Definition ist es jedoch, was für Dich
Selbstvertrauen bedeutet.

Denn es geht hier nicht um irgendjemanden, es geht hier um Dich!

Wenn ich Selbstvertrauen, als ein Gefühl beschreiben müsste, dann würde es
sich für mich anfühlen wie...

Selbstvertrauen bedeutet für mich....

Wenn Selbstvertrauen eine Farbe wäre, dann wäre sie für mich...



Das Gegenteil von Selbstvertrauen ist für mich...

Ich wünsche mir mehr Selbstvertrauen, weil...



Es ist ein natürliches Bestreben "mehr" zu wollen.
Dabei vergessen wir oft das, was bereits da ist.
Nutze das Raster wie folgt:

Schreibe in die erste Spalte einen Moment, eine Situation auf in der Du Dir
mehr Selbstvertrauen gewünscht hättest. Beschreibe die Situation so tief
und ausführlich wie Du kannst (wie hast Du Dich gefühlt, Körperhaltung, was
hattest Du an, in welcher Umgebung warst Du, welche Menschen waren
anwesend...)

In die zweite Spalte beschreibst Du dann, wie Du mit diesem Moment, mit
dieser Situation umgegangen bist. Was hast Du gemacht/gesagt/gefühlt? 
Wie war Deine Reaktion?
Bewerte nichts, schreibe nur auf, was war und sei dabei so ehrlich wie
möglich zu Dir selbst.

In der dritten Spalte notierst Du dann, wie die Reaktion im Außen war. 
Was ist dann passiert?
Was hat Dich vielleicht überrascht?
Mit welchem Gefühl/Körperhaltung bist Du aus diesem Moment heraus
gegangen?

Diese Übung (auch wenn sie dir gerade schwer vorkommen mag und Dir evtl.
sogar der ein oder andere peinliche Moment in den Sinn kommt, wird Dir
offenlegen, wie viel Selbstvertrauen bereits in Dir steckt und Du jeder Zeit
abrufen kannst.

Nimm Dir für diese Übung so viel Zeit wie Du brauchst.
Du musst sie nicht an einem Stück machen, lass sie wirken.

So bist Du schon von Selbstvertrauen erfüllt
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Wie geht es Dir nun nach diese Übung?

Ist es nicht faszinierend, was Du für Strategien anwendest, um in für Dich
herausfordernden Situationen gut zu sorgen?
Welche Erkenntnis konntest Du für Dich gewinnen?

Meine Erkenntnis(se) sind....
Mir ist Klar geworden, dass...



Die war eine der eingesendeten Fragen, auf die ich hier gerne näher eingehen
möchte.

Zu Anfang hast Du schon ganz viel von Deinem ganz persönlichen
Selbstvertrauen erfahren. Das Selbst bezieht sich auf Dich.
Wie sehr vertraust Du Dir?
Wie fühlt sich vertrauen für Dich an?
Etc.

Vertrauen lässt sich nicht nur auf uns selbst zurückführen, sondern auch auf
andere Menschen übertragen.
Meistens fällt es uns scheinbar "leichter" anderen Menschen zu vertrauen,
dies liegt meist jedoch nur daran, dass wir mit der eigenen Aufmerksamkeit
eher nach Außen gerichtet sind, als nach Innen / bei uns selbst.

Anderen Menschen zu vertrauen bedeutet, dass Du davon überzeugt bist,
dass der/die andere die Aufgabe, das Zusammenleben oder was auch immer
so gut meistern wird, dass Du Dich um etwas anderes kümmern kannst.

Wenn Du Kinder hast, bedeutet es beispielsweise, dass Du Deinem Partner,
Babysitter vertraust (von dessen Fähigkeiten und Eigenschaften überzeugt
bist), sich um die Kinder zu kümmern, damit Du in der zeit etwas anderes
machen kannst.

Wenn Du Angestellte hast, bedeutet dies, dass Du dieser Person zutraust,
sich hervorragend um das Aufgabengebiet zu kümmern.

In beiden Fällen, gibst Du ab, lässt los, weil Du davon ÜBERZEUGT bist, dass
die andere Person, dass hervorragend machen und meistern wird.

Es ist an der Zeit, dass Du Dir selbst so vertraust, wie Du es bei anderen tust!
Doch warum zweifeln wir so oft?

Wie finde ich das Selbst im Vertrauen?



Es ist ein sehr komplexes Thema, zu dem wir einen ganzen Monat tief
eintauchen könnten, was hier und jetzt jedoch den Rahmen sprengen würde.
Ein Impuls an dieser Stelle:

Wie redest Du mit Dir Selbst?
Welche Art von Selbstgesprächen führst Du?

Ist es da denn noch verwunderlich, wie der Stand Deines Selbstvertrauens
derzeit ist?
Meist sprechen wir mit uns selbst auf eine art und Weise, so würden wir
niemals mit einer anderen Person sprechen, geschweige denn mit einem
Kind.
Doch mit uns selbst, ist es "völlig normal".

Genau diese art und Weise hinterlässt ein Gefühl, es macht was mit Dir,
hinterlässt Spuren, die sich auf Dich, Dein Denken, Fühlen und Dein Leben
auswirken.

Wäre es nicht mal an der Zeit hier etwas zu ändern?

Auf einer Skala von (0) sehr herablassend bis (10) sehr
liebevoll/wohlwollend, wie ist der Ton, denn Du mit Dir Selbst anschlägst?

0 10



Setzte Dir täglich Mini- Ziele und 
gibt Dir min. 5 High-Fives

Es geht darum, Dich wieder mit Dir Selbst zu verbinden, zu spüren wie es sich
anfühlt, wenn Du Dich auf Dich selbst verlassen kannst.
Wie oft hast DU Dir schon etwas vorgenommen oder etwas gesagt und dann
doch nicht gemacht? 
Dies impliziert und verfestigt das Gefühl, dass es vollkommen egal ist was Du
sagt, es passiert ja eh nichts.
Du schaffst es ja eh wieder mal nicht!
Denn das was Du sagst, sind und bleiben leere Worte, wenn Du nicht in die
Umsetzung kommst!
Und ganz ehrlich: das passiert schnell, wenn die Ziele zu groß oder die To-
Do-Liste zu lang ist.
Frustation und das Gefühl nicht gut genug zu sein, sind die Folge und
verfestigen sich immer mehr.

Daher setzte Dir tägliche Mini-Ziele, die Du mit Spaß und Freude erreichen
kannst, um das Gefühl der Leichtigkeit und das Vertrauen in Dich und Deine
Fähigkeiten gestärkt wird.
Genau an dem Punkt kommen dann die High-Fives ins Spiel.
Lobe Dich selbst!

Um das Vertrauen in Dich Selbst zu stärken, kann ich Dir empfehlen zum
einen Deine Art und Weise zu beobachten, wie Du selbst mit Dir sprichst und
zum anderen, Dir täglich ein Mini - Ziel zu setzten, dass Du erreichen und
erledigen kannst.
Sei es ausreichend zu trinken, den Wäscheberg zusammen zu legen, das
Angebot zu schreiben, etwas Organisatorisches zu erledigen etc.

Ehrlich gesagt, kommt es gar nicht darauf an WAS Du machst, sondern DAS
du es machst!



Erkenne Dich für das an, was Du geleistet hast und zwar nach JEDER getanen
Aufgabe.
Klopfe Dir imaginär auf die Schulter und spreche es laut aus.
"Ich bin stolz auf Dich!"
"Year, dass ist erledigt!"
"Gut gemacht!"

Dies zählt übrigens auch die die Dinge, die Du NICHT tust, sondern wo Du
einfach BIST.
Sprich in den Pausezeiten, im Urlaub, wenn Du aus dem Fenster schaust,
Deinem Hobby nachgehst....

"Danke, dass ich so gut für mich sorge!"
"Mega, dass Du Dir eine Pause gegönnt hast!"

Sprich mit Dir, als würdest Du mit Deiner besten Freundin, Deinem besten
Freund sprechen, denn sie würdest Du doch genau dafür auch loben und
wertschätzen oder nicht?
Dann tu und sei es auch und VOR ALLEM FÜR DICH!



Die aller erste Frage, die mir da in den Sinn kommt und die ich direkt an Dich
weitergeben möchte ist:

Wann kommt denn in Dir das Gefühl auf, "nicht gut genug" zu sein?
In welchen Momenten denkst/fühlst Du, dass das was Du kreierst 
ungenügend ist?

Was kann ich tun, wenn mir das Selbstvertrauen in meine
eigene Arbeit fehlt?

Vielleicht stimmt es, dass Du noch nicht gut genug bist, weil Du gerade erst
angefangen hast..
Vielleicht redest Du Dir das auch nur ein, weil Du Dich ständig mit anderen
die "das selbe" machen wie Du, vergleichst.

Sich mit anderen zu vergleichen, dagegen ist generell nichts einzuwenden.
Für mich war das Vergleichen mit anderen auf der einen Seite eine
Möglichkeit Inspirationen zu finden.
Auf der anderen Seite habe ich irgendwann gemerkt, dass es mich runter
zieht.
 Beschwert.
Das Gefühl in mir nährt "nicht gut genug" zu sein.
...weil ich nicht diese Farben, Worte, Marketingtools, Kontakte, Angebote,
Preise etc. habe.
So hörte ich damit auf.



Okay nicht ganz, denn auch heute ertappe ich mich ab und an dabei, wie ich
mich mit anderen vergleiche.
Doch ich bin in der Hinsicht bewusster geworden und so kann ich in solchen
Momenten gut für mich sorgen.

Ein Vergleich möchte ich Dir jedoch ans Herz legen.

Vergleiche Dich mit der Person, die Du warst.

Wer warst Du gestern?
Wer vor 6 Monaten? Vor einem Jahr? Vor 5 Jahren?
Was hast Du gegessen, Dich gekleidet, wo gearbeitet, wie gelebt?
Welche Hürden hast Du seit dem gemeistert?
Welche Menschen sind seit dem aus Deinem Leben getreten und wer ist dazu
gekommen?

Schreib doch mal alles auf, was Dir diesbezüglich einfällt:

Früher vs. Heute





Krass oder?
Ist es nicht unglaublich, was Du schon für einen Weg zurück gelegt hast?
Wie Du Dich entwickelt hast?

Ich erinnere mich daran, dass ich noch bis vor kurzem genau in diesem
Hamsterrad gesteckt habe.
Wenn ich nichts TUE; dann bin ich nichts WERT.
Wenn ich etwas TUE und dann nicht das zurück bekomme was ich möchte
und brauche (likes, Kommentare, eine Buchung etc.) dann bin ich nichts
Wert, denn dann kann das was ich zu bieten habe, ja nicht gut genug sein,

Es geht nicht um das was Du TUST, sondern um das was dahinter steht!
Wenn Du nur etwas tust, damit Du etwas zurück bekommst, steht da aus
energetischer Sicht, eine schwere Energie, die auf dem Mangel/der Angst zu
kurz zu kommen hinter.
Dies spüren alle Deine Kunden/Klienten oder wie auch immer Du die
Menschen nennst mit denen Du zusammen arbeitest.
Rückwirkend kann ich Dir genau sagen, welche meiner Inhalte ich aus dem
Mangel und der Angst heraus kreiert habe.
Energetisch habe ich an meinen Soulis gezogen, sie mögen mir das geben
was ich brauche um mich GUT und LEICHT zu fühlen.

Das kannst Du Dir so vorstellen, als würde ständig jemand zu Dir kommen
und Dich darum bitten demjenigen zu sagen, wie toll und wertvoll er ist.
Mit welcher Energie würdest Du das tun?
Mit Freude?
Mit Gefühl und Tiefgang?
Oder wärst Du irgendwann davon genervt?

Ich glaube wir alle kennen solche Menschen, die regelrecht nach
Aufmerksamkeit betteln, um sich gut zu fühlen,

...wenn das Selbstvertrauen an das TUN geknüpft ist



Ja, jeder macht es anderes und doch wird immer wieder das selbe Prinzip
genutzt.

Diese Energie kannst Du auch auf Dein Business übertragen.
Jeder spürt, die wahre Intention hinter diesem Angebot, dem Beitrag etc.

Nicht immer bewusst und greifbar, doch unbewusst reicht da völlig 
aus das Angebot NICHT anzunehmen.

Hinterfrage die Intention, die Energie mit der wir etwas kreieren 
und dadurch wieder mehr ins SEIN kommen.

Viel zu oft messen wir uns an den Dingen, die wir (nicht) tun und vergessen
dabei das was wir SIND:

Unser Business haben wir ja nicht von Heut auf Morgen gestartet, sondern es
entsprang aus uns.
Aus dem was wir lieben zu tun und zu kreieren. 
Aus dem was wir sind und verkörpern.
Wahrscheinlich hast Du das schon Jahre bevor gemacht und Stück für Stück
erweitert.
Es war für uns selbstverständlich, wir hatten Spaß und haben nur selten
etwas in Frage gestellt, vor allem uns selbst.
So kenne ich es von mir.

Und nun?
Nun hat das ganze einen "Stempel" , ein "Label" bekommen für das wir einen
energetischen Ausgleich in Form von Geld nehmen.
Zack, da sind die Zweifel.

Es geht nicht darum sich verbessern zu wollen, dass ist meist unser aller
Bestreben.

Wenn wir von anderen aufgesucht werden, weil sie etwas von uns wollen
(unsere Zeit, unsere Erfahrungen etc.) dann ist es völlig legitim dafür einen
energetischen Ausgleich zu verlangen.



Nun lass uns mal das Selbstvertrauen vom TUN koppeln.

Um anderen eine Freude zu machen, reicht es meistens aus wenn wir SIND.
Vielleicht hast Du schon mal eine Nachricht von einer Freundin bekommen,
die an Dich denken musste und Dir dies mitgeteilt hat.
Vielleicht hat Dich auf der Straße schon mal jemand einfach angelächelt.
Vielleicht hat Dich an der Kasse jemand vorgelassen.

In diesen Momenten wurde Dir WERTSCHÄTZUNG entgegen 
gebracht OHNE das Du dafür etwas TUN musstest.
Du warst "nur" ANWESEND.

schreibe einmal alle Momente auf, die Dir einfallen, in denen Dir
Wertschätzung entgegen gebracht wurde, in denen Du nur warst.





Die ehrlichste Antwort, die ich Dir auf diese Frage geben kann ist:
In dem Du es MACHST und FÜHLST.
Das Machen ist der Weg, um Dir Selbst immer wieder zu zeigen und für Dich
spürbar zu machen, dass alles gut ist.
Und das (wenn nicht alles gut ist) Du eine Lösung dafür finden wirst.
Das bedeutet nun nicht Du direkt in die größte Angst springen sollst, viel
mehr geht es darum überhaupt los zu gehen, und wenn es nur ein
Mäuseschritt ist.

Ich dachte immer, wenn ich bestimmte Übungen mache und gewisse Tools
nutze, dass dann mein Selbstvertrauen wachsen würde.
Heute kann ich diesen Umstand mit einem Jein beantworten.

Diese Übungen (wie beisp.. das Dankbarkeitstagebuch) haben mich etwas
über meinen Fokus gelernt und sicherlich auch etwas zu meinem
Selbstvertrauen beigetragen.
Jedoch war es jetzt auch nicht so, dass dadurch mein Selbstvertrauen über
Nacht explodiert ist und das ich gar nicht mehr wusste wohin mit mir, weil
meine Angst völlig verschwunden und ich mir meiner Selbst völlig bewusst
war.

Jedes Buch, jeder Kurs, jede Übung um das eigene Selbstvertrauen zu
stärken, sehe ich eher als ein kleines weiteres Puzzleteil, welches dem
Gesamtbild noch hinzugefügt werden kann.
Dabei kommt es nicht auf das Puzzleteil an, sondern auf das hinzufügen.
Wenn wir das Puzzleteil nur in der Hand halten, es jedoch nicht an die
passende Stelle im Bild andocken, kann auch nichts passieren.
Es kann sich dadurch nichts in Gang setzten, sich verändern und vor allem
haben wir immer noch die Hand voll, so dass es unmöglich ist etwas Neues
aufzunehmen.

Mein erster Gedanke war es gerade, Dir hier noch ein paar Übungen mit
aufzuführen, doch ich habe mich nun dagegen entschieden.

Wie kann ich mein Selbstvertrauen stärken?



Ich habe mich dagegen entschieden, weil es nicht darum geh einen Preis für
die am meisten absolvierten Übungen zu erhalten, sondern es geht
viel mehr um den Tiefgang.

Allein in diesem Workbook hast Du wundervolle Fragen, Anregungen 
und Impuls bekommen, die Du immer und immer wieder machen und
erfühlen kannst.
Umso tiefer Du dabei vorgehst, umso effektiver und nachhaltiger sind sie.

Ebenso steht Dir die Meditation zur verfügung, die Dich unterstützt

Von Herzen Danke, für Dein Vertrauen in mich und meine Arbeit, doch vor
allem danke ich Dir für Dein Vertrauen in Dich selbst, dass Du Dir vertraut
hast, dass ich die passende Mentorin für Dich bin, die Dir noch etwas
mitgeben kann.

Fühl Dich liebevoll umarmt,
Deine Juna 
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P.S. Das Workbook ist auf Rechtschreib-
fehler geprüft. Sollte sich dennoch hier und
da ein Fehler versteckt haben, erfreue Dich
an der Erkenntnis das Du einen
gefunden hast ;-)
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