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Wie lerne ich mich selbst zu lieben? 
 

Vermutlich stellst auch du dir diese oder ähnliche Fragen: 

Was ist eigentlich Selbstliebe? 

Warum ist sie so besonders? 

Was unterscheidet sie von meiner Liebe zu anderen? 

Wie äußert sich meine Selbstliebe? 

Welche Folgen hat sie? 

Was hindert mich daran?  

Wie wichtig ist meine Selbstliebe? 

Und warum? 

Wie funktioniert Selbstliebe?  

Wie kann ich Selbstliebe lernen? 

Warum fällt es mir so schwer, mich selbst zu lieben? 

Woran liegt es, dass ich andere leichter lieben kann als mich selbst? 

Obwohl ich weißt, wie wichtig meine Selbstliebe wäre?  

Wie finde ich mehr Selbstliebe in meinem Leben? 

 

Dann wirst du in unserem Webinar bereits die eine oder andere Antwort 
erhalten haben. 

Und hoffentlich schon die ersten Schritte in Richtung deiner Selbstliebe 
geschafft haben. 

Aber damit ist es wohl noch nicht getan, denn es wird immer wieder 
Erfahrungen geben, die dich aus deiner Selbstliebe katapultieren. Daher 
gilt es, zu lernen, deine Selbstliebe nicht nur aufzubauen, sondern auch 
zu stabilisieren. Und immer wieder zum Blühen zu bringen. 
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Was ist eigentlich Selbstliebe? 
 

Ja, was ist eigentlich Selbstliebe? 

Was macht sie so besonders? 

Und was unterscheidet sie von der Liebe zu anderen? 

In meinem Weltbild verbindet Selbstliebe die beiden Phasen der Liebe 
zu einem in sich geschlossenen Kreis. 

 Die eine Phase ist – ähnlich dem Ausatmen – das Liebe schenken. 

Darin sind wir alle meist recht gut. 

 Aber die andere Phase – ähnlich dem Einatmen – das Liebe 
Empfangen und Annehmen fällt vielen von uns schon schwerer. 

Und besonders schwer fällt es uns, wenn wir unsere Liebe uns selbst 
schenken sollen. 

 

Und dann sollen wir sie auch noch annehmen? 

Wie geht das? 

Dazu gibt es einen sehr hilfreichen Trick:  

Du kannst eine geliebte Person (oder ein Tier, wenn dir kein Mensch 
einfällt) als Kristallisationspunkt für deine Liebe verwenden.  

Wähle dafür eine Person, die zu lieben dir leicht fällt! 

Auf diese Weise bringst du deine Liebe gut ins Fließen… 

… und kannst sie dann auf dich umlenken. 

Ich nenne das „Selbstliebe über einen Kristallisationspunkt“.  

Und habe dazu eine Selbstliebe-Meditation aufgenommen. 

mailto:dr.michelle.haintz@aon.at
https://alleingeborener-zwilling.com/
https://seelenfitness.info/
https://lebenswert365.info/
https://hsp-test.info/


 
  
Copyright by Dr. Michelle Haintz    dr.michelle.haintz@aon.at    https://alleingeborener-zwilling.com           

  https://seelenfitness.info      https://lebenswert365.info      https://hsp-test.info 

Wie wichtig ist Selbstliebe? 
 

Du hast sicher schon oft gehört, wie wichtig Selbstliebe ist.  

Aber hast du dich schon einmal gefragt: warum? 

Aus meiner Sicht gibt es dafür verschiedene Argumente, die ich dir im 
Webinar in Erinnerung gebracht habe. 

Unter anderem brauchen wir unsere Selbstliebe, um unser inneres Kind 
zu heilen. 

Das kannst du leicht herausfinden, wenn du dein inneres Kind fragst, 
was es dazu meint. 

Wie hat deine Kindheit ausgesehen? 

Hast du genug Liebe bekommen? 

Und Wertschätzung? 

Und Anerkennung? 

Und Fürsorge? 

 

Aber du brauchst deine Selbstliebe auch, um dein Potenzial zu entfalten. 

 

Du bist ein Geschenk für diese Welt. Ein einzigartiges Geschenk.  

Und deine Lebensaufgabe ist es, dieses Geschenk zu erkennen, 
auszupacken und der Welt – und dir selbst – darzubringen. 

Und dabei hilft dir deine Selbstliebe.  

So wie eine Blume Sonne, Wasser und Erde braucht, um zu blühen und 
zu gedeihen; so braucht dein Potenzial Liebe und Selbstliebe, um 
aufblühen und sich entfalten zu können. 

Und ich habe dir noch ein weiteres Argument angeboten – erinnerst du 
dich an das „Fass ohne Boden“? 
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Welches Geschenk wartet in dir? 
 

Wenn du in deiner Selbstliebe schwingst, wird es dir leicht fallen, deine 
Besonderheit zu erkennen. All die Fähigkeiten, Talente und Stärken, die 
noch darauf warten, verwirklicht zu werden. 

Welches Geschenk wartet in dir auf Entdeckung? 
 

 
 

Was sind deine besonderen Fähigkeiten, Talente und Stärken? 

Welche Ressourcen wollen genützt werden? 

Worin bist du einzigartig? 

Um all das zu erkennen, brauchst du deine Selbstliebe.  

Und vielleicht helfen dir die folgenden Fragen dabei: 

Was mache ich gern? 

Welche Tätigkeit(en) liebe ich? 

Wobei fließt meine Energie?  

Wobei bin ich „im Flow“? 

Wobei lacht mein Herz? 

Bei welcher/n Tätigkeit/en fühle ich mich daheim? 

Wofür mag ich Bestätigung, ohne sie jedoch zu brauchen? 

Welche Beschäftigungen liebt mein inneres Kind? 

Was habe ich als Kind am liebsten gemacht? 

Was nehme ich mir „für meine Pension“ vor, dann „wenn ich viiiiiel Zeit 
habe“? 
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Warum ist Selbstliebe so schwer? 
 

In unserem Webinar habe ich dir erklärt, warum es uns oft so schwer 
fällt, uns selbst zu lieben. 

Das liegt vor allem daran, dass wir als Menschen in einem 
Entwicklungsstadium geboren werden, in dem wir noch nicht allein 
überlebensfähig sind. 

Das heißt, wir brauchen, um zu überleben, unsere Bezugspersonen, die 
uns füttern, wärmen und sauber halten. Und die uns mit ihrer Liebe 
natürlich auch emotional nähren. 

Daher lernen wir rasch, uns so zurechtzubiegen, dass wir nicht ihre 
Gunst verlieren. Und jegliche Kritik, jedes schiefe Wort, jede 
Zurückweisung, Strafe oder gar Züchtigung löst massiven Stress aus; 
weil wir all das als Gefahr für unser Überleben interpretieren.  

Parallel dazu lernen wir auch sehr früh schon, dass Eigenlob stinkt und 
Geben seliger ist denn Nehmen. 

Daraus schließen wir in unserer kindlichen Naivität, dass Selbstliebe 
ebenso verwerflich ist wie Eigenlob – denn der Unterschied scheint uns 
aus unserer kindlichen Perspektive unerheblich zu sein. 

Stattdessen kritisieren wir uns selbst noch weit gnadenloser, als wir es in 
der Kindheit erfahren haben. In dem Versuch, jegliche Kritik, die von 
außen auf uns zukommen könnte, vorwegzunehmen – in der irrigen 
Annahme, diese wäre weniger schlimm. 

 

Was natürlich nicht stimmt, denn unser inneres Kind leidet unter unserer 
Selbstkritik und Selbstzurückweisung noch mehr als unter der anderer.  

Denn zum Kritisiert-Werden kommt noch das Kritisieren hinzu. Das lässt 
uns als Nein-Zustand Stresshormone ausschütten und ist besonders 
fatal. 
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Abgesehen davon gehen wir in unserem vorauseilenden Gehorsam 
meist viel zu weit, weil wir Kritik vorwegnehmen, die uns gar nicht 
zugekommen wäre. Um nur ja gegen alle unguten Eventualitäten gefeit 
zu sein.  

Das ist ein wichtiger Grund für unsere Selbstliebe-Blockade.  

Aber ich habe dir auch erklärt, warum Stresshormone die stärksten 
Feinde deiner Selbstliebe sind. 

Mehr dazu findest du auch in diesen beiden Büchern: Stress abbauen 
und Stress vermeiden und Turbo Stressbewältigungsstrategien. 

Wenn dir all das einmal klar geworden ist, kannst du zuerst damit 
beginnen, deinen gnadenlosen Umgang mit dir selbst umzuwandeln; um 
dann bereit zu werden für das Aufblühen deiner Selbstliebe.  
 

 

 

Wie lerne ich Selbstliebe? 
 

Nachdem dir klar geworden ist, warum dir deine Selbstliebe so schwer 
fällt, gilt es Wege zu finden, sie wieder zu lernen. 

Dazu gilt es vor allem dein inneres Kind zu heilen und ihm all das zu 
geben, was es in seinen frühen Jahren nicht oder zu wenig bekommen 
hat.  

Auch dazu habe ich eine schöne Meditation aufgenommen. 

Weiters gilt es, deine Vergangenheit zu heilen. Indem du dir einerseits all 
das nachsiehst, was du dir selbst angetan hast. Aber auch all das, was 
du anderen erlaubt hast, dir anzutun. 

Und andererseits in einer Art Zeitreise verschiedene Stadien deines 
jüngeren Selbst besuchst; um als der/die Erwachsene von heute dein 
früheres Selbst zu trösten und seine Wunden zu heilen.  

Das funktioniert in der Meditation oder über den „Dialog der Hände“. 
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Dein Turbokurs in Selbstliebe 
 

All das und noch viel mehr biete ich dir in meinem neuesten Online-
Seminar mit dem Titel „Dein Turbokurs in Selbstliebe“.  

Damit lädst du mich zu dir nach Hause ein; und ich halte für dich 
persönlich mein Seminar für Menschen, die sich (so wie ich früher) 
schwertun, sich selbst zu lieben. 

Darin findest du (in 5 Modulen mit 12 Videos, 27 PDFs, 22 Audios 
inklusive Bonusmaterial) alle nötigen Informationen sowie hilfreiche und 
wohltuende Übungen, die dich auf deinem Heimweg in die Selbstliebe 
begleiten und unterstützen. 

Dieses Online Seminar hat zahlreiche Vorteile: 

* Du musst dafür nicht eigens wegfahren, sondern kannst es in deiner 
vertrauten Atmosphäre genießen 

* und sparst dir Hotel- und Reisekosten. 

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

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

* aber auch rascher weitergehen, wenn du neugierig bist. 

* Und vor allem kannst du dir die Videos, PDFs und die Audios 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 „Deinem Turbokurs in Selbstliebe“ zeige ich dir, wie du: 

 Deine inneren Schätze erkennst  

 Wahrnimmst, wie sich deine Selbstliebe äußert 

 Dir deine Nichtliebe zeigst 
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 Fehler gegen deinen Selbstwert vermeidest 

 Ein gesundes Selbstwertgefühl aufbaust 

 Deine Vergangenheit heilst 

 Dich mit dir selbst aussöhnst 

 Dein inneres Kind heilst 

 Dich von deinem Herzpanzer befreist 

 Den „Dialog der Hände“ für mehr Selbstliebe nützen kannst 

 Mit den Liebesblick-Pinsel spielst 

 Abheben und darüber stehen kannst 

 Dich mit deinem Lächeln heilst 

 In deiner Selbstliebe baden kannst 

 Deinem wunderbaren Körper Wertschätzung zeigst 

 Kurze Zeitnischen für mehr Selbstliebe nützt 

 Alles Mögliche mit deiner Selbstliebe auflädst 

 Frieden mit deinem Körper schließt 

 Die verschiedenen Facetten deiner Selbstliebe nützt 

 

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

Zugang zu „Deinem Turbokurs in Selbstliebe“ 
 

 

Ich wünsche dir einen leichten und nachhaltigen Selbstheilungs-Prozess 
und all die Selbstliebe, die du verdient hast! 

Herzlichst,  
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