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Wie heile ich mein Selbstwertgefühl? 
 

Leidest auch du unter mangelndem Selbstwertgefühl? 

 

Und vielleicht sogar unter der daraus folgenden finanziellen Enge? 

Hast auch du den Eindruck, du müsstest liebenswert sein, um geliebt zu 
werden? 

Glaubst auch du, dass du deinen Wert erst beweisen musst? 

Und müsstest hart und im Schweiße deines Angesichtes arbeiten? 

Um dann doch nur kleine Erfolge zu erringen – wenn überhaupt? 

Fühlst auch du dich, so lange du dich erinnern kannst, nicht wertvoll und 
nicht wichtig? 

Stehst auch du dir selbst im Weg, wenn es darum geht, jene Erfolge zu 
erringen, die du dir wünschst? 

Und die du eigentlich verdient hättest? 

Weil etwas in dir meint, diese nicht verdient zu haben? 

Machst du dich selbst kleiner, als du bist? 

Und erlaubst du auch anderen, dich klein zu machen? 

Wie gut ich dich verstehen kann! Denn mir ging es lange Zeit genauso.  

Ich weiß noch aus eigener leidvoller Erfahrung, wie es mir ging, als ich 
mir selbst ständig im Weg gestanden bin und mir die Erfolge, die ich mir 
so gewünscht hätte, nicht erlaubt habe! 

Ich weiß, wie es sich angefühlt hat, mit angezogener Handbremse 
Vollgas durchs Leben zu fahren! 

Und ich weiß noch sehr genau, wie sich der quälende Mangel an 
Selbstwertgefühl angefühlt hat! 
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Aber ich weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn diese Selbstsabotage 
endet! 

 
 

Denn mein Leben hat sich um 180 Grad geändert, nachdem mir die 
Ursachen für diesen fatalen Umgang mit mir selbst klar wurden – und ich 
mich daraus befreit habe. 

Und so ging es auch vielen anderen Menschen, die ich auf ihrem Weg in 
die Heilung ihres Selbstwertgefühls begleiten durfte. 

Mit all den wertvollen Einsichten, Erkenntnissen und Erfahrungen, die ich 
nun auch dir weitergebe.  

So kann und wird sich auch dein Leben zum Positiven verändern und 
neuen Schwung bekommen, wenn du das umsetzt, was ich dir zeige und 

erkläre – zumindest große Teile davon . 

Und das wird sowohl in deiner beruflichen Selbstverwirklichung 
Niederschlag finden, als auch in deinen Beziehungen und in jedem 
anderen Bereich deines Lebens. 

Daher freut es mich, dass du mein Live Webinar gefunden und auch an 
meinem Live Workshop teilgenommen hast. Denn hier bist du genau 
richtig. Offenbar hat dich das Gesetz der Anziehung zu mir geführt. 

 

In unserem Workshop habe ich dir unter anderem auch die „10 
sichersten Zeichen, um deine inneren Schätze zu finden“ gezeigt.  
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 Was habe ich schon als Kind gern gemacht? 

 Was liebt mein inneres Kind heute noch? 

 Wobei bin ich glücklich, zufrieden, ja selig? 

 Wobei lacht mein Herz vor Freude? 

 Bei welcher Tätigkeit vergesse ich die Uhrzeit? 

 Wobei vergesse ich, wo ich bin? 

 Wobei fällt es mir nicht schwer, konzentriert zu bleiben? 

 Wobei gehe ich ganz und gar auf und tauche tief in mich ein? 

 Was begeistert mich und bringt mich zum Glühen? 

 Was lässt mich hoch schwingen? 
 

Und diese werden dir wertvolle Dienste erweisen. Denn sie zeigen dir, 
wie du dein derzeit noch brach liegendes Potenzial erkennst; wie du also 
das Geschenk, das du für diese Welt bist, finden und auspacken kannst. 

Wenn du als alleingeborene HSP unter einem mangelnden 
Selbstwertgefühl leidest, dann ist das besonders fatal.  

Denn einerseits bist du beruflich enorm leistungsfähig, kompetent, 
verlässlich und verantwortungsbewusst. Also eigentlich eine Freude für 
jeden Personalchef / jede Personalchefin.  

Aber du lebst dieses Potenzial nicht wirklich frei aus; weil du dir selbst 
aufgrund deines mangelnden Selbstwertgefühls im Weg stehst. 

Andererseits bringst du von deiner Anlage her ein enormes 
Liebespotenzial sowie eine besondere Beziehungsfähigkeit mit; aber 
auch diese Stärken erlaubst du dir nicht oder nur begrenzt einzusetzen. 

Ursache dafür ist dein angeschlagenes Selbstwertgefühl, das dringend 
der Heilung bedarf, damit du endlich dein besonderes Potenzial 
ausschöpfen kannst. 
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Kennst du Andreas Geschichte? 

Andrea ist eine kluge, kompetente und ungemein liebenswürdige 
Person, die sowohl in ihrem Beruf als auch in ihrer Familie alles gibt, um 
vor allem andere glücklich zu machen.  

Und tatsächlich fühlen sich alle wohl in ihrer Umgebung – sie ist eine 
große Gebende, die in ihrer außergewöhnlichen Aufmerksamkeit all 
ihren Lieben die Wünsche von den Augen abliest.  

Aber auch in ihrem Berufsumfeld mögen sie alle, weil sie in ihrer 
besonderen Empathie genau spürt, wer gerade was braucht – und auch 
dafür sorgt, dass er oder sie das bekommt, zumindest soweit es in ihrer 
Macht steht. 

Das Schlimme ist nur, dass ihre Rücksicht, Aufmerksamkeit und 
Fürsorge immer nur anderen gilt. Mit sich selbst geht sie sehr lieblos um, 
kümmert sich immer nur um die Bedürfnisse und Ansprüche anderer und 
bleibt selbst auf der Strecke. 

In ihrer Beziehung lebt sie Kräfte raubende Co-Abhängigkeit und in ihrer 
Arbeit darf sie immer wieder miterleben, wie sie selbst klein gehalten 
wird; während andere ihr bei Karrieresprüngen prinzipiell vorgezogen 
werden. 

Immer wieder fragt sie sich: 

 

 Woran liegt es, dass ich nie zu meinem Recht komme? 

 Woran liegt es, dass andere, die weit weniger leisten als ich, mir 
immer vorgezogen werden?  

 Was mache ich falsch? 

 Kann ich zu wenig? 

 Gebe ich zu wenig? 

 Und habe ich es nicht verdient, geliebt zu werden? 

 Steht mir eine glückliche Liebesbeziehung nicht zu? 

 Bin ich nicht liebenswert? 
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Eines Tages weist eine Freundin, die sie sehr mag und nicht mehr mit 
ansehen kann, wie sie von verschiedenen Seiten behandelt wird, auf ein 
Online Seminar hin. Dieses macht ihr die Ursache für ihr mangelndes 
Selbstwertgefühl klar… 

 

… und ab diesem Moment beginnt der große Wandel!  

Dieser passiert nicht sofort und nicht von einem Tag zum anderen. Aber 
allein die Tatsache, dass Andrea nun endlich versteht, warum ihr 
Selbstwertgefühl so schlecht ausgeprägt ist, setzt einen wohltuenden 
Befreiungsprozess in Gang!  

Während sie all das in diesem Seminar Empfohlene umsetzt, schmelzen 
ihre Blockaden – mit denen sie sich selbst im Weg steht – nach und 
nach; und mit der neuen Klarheit beginnt ihr angeknackstes 
Selbstwertgefühl langsam zu heilen. 

Dann schafft sie den ersten großen Schritt: sie verlangt die längst 
überfällige Gehaltserhöhung – und bekommt sie! 

Im zweiten Schritt löst sie sich aus ihrer destruktiven Beziehung mit 
jenem Mann, der sie über Jahre nur ausgenützt hat – was ihr allerdings 
erst jetzt so richtig klar wurde. 

 

Und bald kommt der dritte Schritt… 

Schwingt etwas tief in dir mit, wenn du dies liest?  

Erkennst du hier einiges aus deinem eigenen Leben wieder? 

Und möchtest du wissen, was Andrea bei ihrem großen Wandel geholfen 
hat? 

Darf ich ein Geheimnis mit dir teilen?  
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Das Online Seminar, das Andrea von ihrer Freundin bekommen hat, ist 
die Selbstwert Powerbox. 

Hast du dir schon einmal überlegt, wie dein ideales Leben aussehen 
würde?  

Hast du ein paar Wünsche bereit, wenn eine Sternschnuppe vom 
Himmel fällt?  

Oder wenn eine gute Fee kommt und dir einen Wunsch frei stellt? 

Ich denke, wir bekommen erst dann, was wir wollen, wenn wir wissen, 
was wir wollen. 

 

Also was wünschst du dir? 

 Mehr von all dem, was du bisher schon hattest? 

 Einen neuen Job, in dem dir wieder keine echte Wertschätzung 
entgegen gebracht wird? 

 Einen anderen Partner, der dich genauso schlecht behandelt wie dein 
derzeitiges Du? 

 Dieselben frustrierenden Erfahrungen wie bisher? 

 Die nächste Enttäuschung, weil du in deinem mangelnden 
Selbstwertgefühl immer wieder ähnliche Erfahrungen anziehst? 

Tu das BITTE nicht! 

 

Wenn du klug bist, dann wünschst du dir Wege in die Heilung deines 
Selbstwertgefühls. Und diese gibt es – und sie führen auch zu mehr 
Wohlstand. 
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Mit Wohlstand meine ich übrigens einen Zustand, in dem in unserem 
Leben alles „wohl steht“ – das bedeutet: 

 dass wir an dem für uns richtigen Ort im für uns idealen Ambiente 
wohnen;  

 dass wir den richtigen Partner und die richtigen Freunde haben;  

 dass unser Beruf uns erfüllt und Freude bereitet  

 und wir darin unserer Berufung folgen können;  

 dass wir uns über das von uns Erreichte freuen können  

 und bemüht sind, dem Leben unsere Dankbarkeit zu zeigen,  

 indem wir auch anderen nach Maßgabe unserer Möglichkeiten 
helfen  

 und der Gemeinschaft dienen; 

 aber natürlich, dass wir auch die nötigen Mittel für all das haben, 
was wir brauchen und uns wünschen, 

 sowie für die Entfaltung unseres Potenzials; 

 aber auch um damit anderen mit Leichtigkeit helfen zu können.  

 

Gefällt dir diese Beschreibung?  

Wäre ein solches Leben nach deinem Geschmack? 

Dann findest du das, was du brauchst, um dich dafür zu öffnen, in 
meiner Selbstwert Powerbox. 

Den Schlüssel dazu bekommst du von mir – wenn du dich dessen als 
wert erachtest.  

Klingt das eigenartig, wenn das genau dein Schmerzthema ist? 

Wenn dir genau dieses Selbstwertgefühl fehlt? 
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Nun, vielleicht solltest du bei der Entscheidung für dieses Online 
Seminar an dein inneres Kind denken.  

Mach diesem Teil in dir diese Freude! Das mag dir leichter fallen.  

Denn glaube mir: auch dein inneres Kind wünscht sich Wohlstand auf 
allen Ebenen!  

Es freut sich darauf, aus der Fülle schöpfen zu können und dich in die 
Entfaltung deines großartigen Potenzials zu begleiten! 

 

In meinen Augen hast du meine Selbstwert Powerbox jedenfalls 
verdient. 

Denn in meinen Augen bist du ein ganz großes Geschenk für diese Welt. 
Ein Geschenk, das vielleicht noch nicht ganz ausgepackt oder vielleicht 
auch noch etwas versteckt ist. Das nun aber ans Tageslicht kommen 
soll. 

 

Und mein Online Seminar möchte dir dabei helfen. 

Du bist der Fortsetzung deiner Vergangenheit nicht hilflos ausgeliefert, 
denn mit dem entsprechenden Wissen kannst du das Ruder 
herumdrehen.  

Heute kann tatsächlich der erste Tag vom Rest deines – von nun an 
erfüllten, erfolgreichen und glücklichen Lebens sein. 

Dazu gilt es nur, die alten Fehler zu erkennen und daraus zu lernen – 
denn damit machst du das, was wie ein Fehler ausgesehen hat, zu einer 
wertvollen Erfahrung. 
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Und mit meinem Online Seminar zeige ich dir, wie das geht. 

° Wenn du dich bisher selbst zu wenig wertgeschätzt hast, dann haben 
wohl auch andere dir kaum Wertschätzung entgegen gebracht. 

 Lerne daher, dich selbst wertzuschätzen, dann werden auch 
andere es tun! 

° Wenn du dich und deine Bedürfnisse nicht ernst genommen hast, dann 
haben wohl auch andere dich nicht ernst genommen und nicht auf deine 
Bedürfnisse geachtet. 

 Lerne daher, dich und deine Bedürfnisse ernst zu nehmen, dann 
werden auch andere es tun! 

° Wenn du nicht für dich selbst gesorgt hast, dann haben wohl auch 
andere dir keine Fürsorge entgegen gebracht. 

 Lerne daher, dir selbst Fürsorge zu schenken, dann wirst du diese 
auch von anderen bekommen! 

 

Andere halten dir mit ihrem Verhalten einen wertvollen Spiegel vor 
Augen, in dem du erkennen kannst, wie du mit dir selbst umgehst.  

Und das zu erkennen, ist wichtig; denn erst dann kannst du wirklich das 
Ruder herum drehen. Du kannst andere nicht ändern, wohl aber deinen 
eigenen Umgang mit dir selbst. Und ich zeige dir in meiner Selbstwert 
Powerbox, wie dir das gelingen kann – und wird. 

Ein ganz wertvolles Werkzeug bei deiner Transformation ist deine 
Vorstellungskraft – und auch damit spielen wir in diesem Seminar. 

Sie wird dir vor allem dann wertvolle Dienste erweisen:  

 wenn du dir endlich ein gesundes Selbstwertgefühl wünschst 

 wenn du deine finanzielle Enge satt hast 

 wenn du keine Lust mehr hast, ständig deinen Wert zu beweisen 

 wenn du endlich den Erfolg haben möchtest, der dir zusteht 
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 wenn du dir ein rundum erfülltes Leben wünschst 

 wenn du dein Potenzial zur vollen Blüte entfalten möchtest 

 wenn du bereit bist zu geben, aber auch zu empfangen 

 wenn du genug hast von co-abhängigen Beziehungen 

 wenn du dich nicht mehr von deinem Du manipulieren lassen 
möchtest 

 wenn du bereit bist, das, was bisher nicht funktioniert hat, zu 
ändern 

 wenn du offen bist für neue, hilfreiche Ideen 

 und wenn auch du die Welt zu einem besseren Ort machen 
möchtest 

 

Du brauchst dieses Seminar nicht: 

 wenn du jegliches Vertrauen in ein besseres Leben verloren hast, 

 wenn es dir nicht wichtig ist, Erfolg zu haben, 

 wenn du ohnehin resigniert hast, 

 wenn dir dein Mangel an Selbstwertgefühl egal ist, 

 wenn es dir egal ist, dass dein inneres Kind leidet, 

 wenn du es dir nicht wert bist, dein Selbstwertgefühl zu heilen, 

 wenn du nicht bereit bist, dich mit neuen Erkenntnissen zu 
befassen, 

 wenn du nicht an die Möglichkeit einer glücklichen Beziehung 
glaubst, 

 wenn du kein Interesse an Persönlichkeitsentfaltung hast 

 und wenn es dir nicht wichtig ist, dein Potenzial zu entfalten. 
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Aber wenn all das nicht auf dich zutrifft, erfährst du in meiner Selbstwert 
Powerbox all das, was dich derzeit noch an der Entfaltung deines 
Potenzials hindert, und vor allem wie du deine Blockaden lösen kannst.  

 

Aber vor allem befassen wir uns mit all deinen Ressourcen und 
investieren unsere Aufmerksamkeit vorwiegend in deine Talente und 
Fähigkeiten.  

Und achten dabei darauf, wie du dein besonderes Potenzial am besten 
einsetzen kannst, um dich für dein Wunschleben zu öffnen. 

Wie wäre es, wenn heute der erste Tag vom Rest deines – von nun an 
erfüllten, erfolgreichen und glücklichen – Wunschlebens wäre? 

Hast du dir schon einmal überlegt, wie dein ideales Leben aussehen 
würde?  

Hast du ein paar Wünsche bereit, wenn eine Sternschnuppe vom 
Himmel fällt?  

Oder wenn eine gute Fee kommt und dir einen Wunsch frei stellt?  

Erlaubst du dir, zu träumen und in deinen Idealvisionen zu schwelgen? 

Das solltest du tun, denn damit schaltest du den mächtigen Erfolgs-
Magneten ein, der vermutlich die längste Zeit brach gelegen ist und nun 
in seine volle Wirkung kommen soll. 
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Dazu werde ich dich anregen, deine Vorstellungskraft und deine 
Aufmerksamkeit gezielt einzusetzen, um genau das energetisch zu 
nähren und zu stärken, was du dir wünschst.  

Damit wirst du tatsächlich magnetisch für deine ideale Wunschzukunft; 
weil das, was du denkst und fühlst, prägt deine Anziehungskraft. 

Wenn du meine Empfehlungen umsetzt, verspreche ich dir, dass sich 
dein Leben in absehbarer Zeit zum Besseren wenden wird. Und die 
ersten Zeichen dafür wirst du schon sehr bald erkennen können. 

Gönne dir die Begleitung durch eine Expertin, die selbst mit dieser 
Anlage geboren wurde und sich bereits auf ihrem Selbstheilungsweg 
befindet und schenke dir dieses Online Seminar! 

 

* 5 Module mit insgesamt 18 Videos 

* 8 Audios (Meditationen und Geschichten) 

* 12 PDFs mit hilfreichen, informativen Inhalten 

* PLUS eine Bonus Meditation 

* PLUS eine Bonus PDF 

Damit lädst du mich sozusagen zu dir nach Hause ein; und ich halte für 
dich persönlich mein Seminar, das ich für Menschen gestaltet habe, die 
(so wie ich früher) unter ihrem mangelnden Selbstwertgefühl leiden. 
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Modul 1: Hier sehen wir uns nach einer Vorschau auf das Seminar im 
„Check In“ deine Werte und Wertigkeiten an… 

Modul 2: Hier erkläre ich dir die für HSP und alleingeborene Zwillinge 
typischen Selbstsabotagemuster wie deine Schuldgefühle und allerlei 
destruktive Überzeugungen… 

Modul 3: Hier zeige ich dir hilfreiche Techniken und Strategien, um dein 
mangelndes Selbstwertgefühl zu heilen und dich nachhaltig aus deiner 
Selbstsabotage zu befreien… 

Modul 4: Hier wenden wir uns deinen inneren Schätzen zu – deinem 
Potenzial – also dem einzigartigen Geschenk, das du für diese Welt 
bist… 

Modul 5: Nach wertvollen Anregungen zum Umgang mit Geld und Fülle, 
die dir helfen, dich für die ideale Spiegelung deines inneren Reichtums 
im außen bereit zu machen, enden wir mit einem „Check Out“, das dir 
zeigt, was sich bereits alles durch dieses Seminar in deinem Leben 
geändert hat. 

 

Diese Audios bekommst du: 

Audio 1 (MP3 zum Download) „Selbstwertgefühl füüüüühlen” 

In dieser Meditation begleite ich dich in die intensive Einfühlung in dein 
Selbstwertgefühl… 
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Audio 2 (MP3 zum Download) „Rückendeckung“ 

In dieser Meditation zeige ich dir, wie du dir Rückendeckung von jenen 
Menschen holst, die Förderer deines Selbstwertgefühls sind… 

Audio 3 (MP3 zum Download) „Du bist wertvoll“ 

In dieser Geschichte zeige ich dir, dass sich dein Wert nicht ändert… 

Audio 4 (MP3 zum Download) “Schulden?” 

In dieser Meditation präsentiere ich dir eine neue Sichtweise auf deine 
Schulden… 

Audio 5 (MP3 zum Download) “Geld und ich” 

In dieser Meditation rege ich dich zu einer neuen Einstellung zu Geld 
an… 

Audio 6 (MP3 zum Download) „Geld und inneres Kind“ 

In dieser Meditation begleite ich dich dabei, dein inneres Kind zu 
verwöhnen… 

Audio 7 (MP3 zum Download) „Sonnen-Wertschätzung“ 

In dieser Meditation zeige ich dir eine WUNDER wirkende 
Visualisierung… 

Audio 8 (MP3 zum Download) „Ziegen-Tiger“ 

In dieser Geschichte wirst du an dein wahres Potenzial erinnert… 

*** 

Diesen Bonus gebe ich dir mit dazu: 

Bonus Video: „10 Arten Selbstwertschätzung zu zeigen“ 

Bonus PDF: „10 Arten, Wertschätzung zu zeigen“ 

 
 

Dieses Online Seminar hat zahlreiche Vorteile: 

* Du musst dafür nicht eigens wegfahren, sondern kannst es in deiner 
vertrauten Atmosphäre genießen. 
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* Du sparst dir Hotel- und Reisekosten. 

* Du kannst es in deinem eigenen Tempo durchgehen und Pausen 
machen, wo du sie brauchst. 

* Aber auch rascher zum nächsten Schritt kommen, wenn du neugierig 
bist. 

* Und du wirst als HSP mit hoher Empathie in deinem eigenen 
Heilungsprozess nicht so sehr durch die emotionalen Turbulenzen 
anderer Seminar-Teilnehmer beeinträchtigt. 

* Und vor allem kannst du dir die Videos, PDF und die Bonus-Audio so 
oft zu Gemüte führen, wie du möchtest.  

Und du wirst sehen, wie wertvoll das ist, weil du bei jedem neuerlichen 
Ansehen wieder neu daraus profitieren wirst. 
 

 
 

In dieser „Selbstwert Powerbox“ zeige ich dir, wie du: 

 dich aus deinen Schuldgefühlen befreist 

 ein gesundes Selbstwertgefühl aufbaust 

 deinen inneren Saboteur zähmst 

 dich aus selbst begrenzenden Überzeugungen befreist 

 positive und negative Einflüsse auf deinen Selbstwert erkennst 

 spezielle Techniken einsetzt, um deine Heilung zu fördern 

 deine Gedanken kontrollierst 

 die richtigen Fragen stellst 

 bewusst dein Herzfeld prägst 

 dich für mehr Geld öffnest 

 deine inneren Schätze erkennst 
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 deine Dankbarkeit bewusst einsetzt 

 dein Selbstwertgefühl aus Erfolgen nährst  

 deinen wahren Reichtum erkennst 

 dich jedoch für weitere Fülle öffnest 

*** 

Für nähere Informationen sowie deinen Zugang zu diesem Online 
Seminar klicke jetzt hier:  
 

 
 

Zugang zur „Selbstwert Powerbox“ 
 

 

Ich wünsche dir einen leichten und nachhaltigen Selbstheilungs-Prozess 
und ein bald stabiles Selbstwertgefühl, das dir all den Wohlstand erlaubt, 
den du dir wünschst – und den du verdient hast! 

 

Herzlichst,  
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