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für Selbstliebe & Selbstwert



Selbstliebe
&

Selbstwert

... wie coolist dasdenn...
Ich bin 

perfekt...
und du auch

War ja klar

... ich bin

einfach

nicht gut

wie schön wärees, wenn ich michwertvoll, sicherund leicht fühlenkönnte!

. . . 

Dich selbst lieben ... kannst du!

Daniel Künzel
www.pcb.coaching.ch

www.pcb-coaching.ch

Hej,
Es macht mich betroffen, zu sehen, wie Menschen mit sich selbst umgehen und reden, und
damit ihr eigens Potenzial ablehnen und vergeuden. Oft fühlen sie sich ohnmächtig,
schämen sich, sind traurig und vieles mehr. Jeder von uns ist ein Geschenk an die
Gesellschaft  

Du bist, wir alle sind Wunder!
Sich selbst zu kennen und liebevoll annehmen zu können, eröffnet deine Potenziale, löst
Stress auf und macht uns erfolgreich, freudig und wirkungsvoll.

Die folgenden Impulse sollen dir helfen, dir, deinen Werten und deiner Selbst bewusst zu
werden und näher zu kommen. Sie kurbeln dein kreatives Denken an.

Lege dir Stift und Notizbuch bereit - schreiben verschafft dir Klarheit und hilft, deine
Gedanken weniger flüchtig, in haptischer Form vor dir zu haben. Danielherzlichst
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Die Kernthesen zum Thema Selbstwert & Selbstliebe aus meiner Sicht sind:

Das radikale JA!
Die wenigsten Menschen haben bisher voll und ganz JA! zu sich selbst gesagt. Implementiere ein
Heiratsritual, geh` mit dir selbst essen, Koche fein für dich ... werde kreativ 

Befreie dein Denken
Wenn du wirklich gut über dich denkst, kannst du kein Selbstwertproblem haben

Fühle alles
70 – 80 % unseres Seins wird über Gefühle ausgedrückt. Deshalb ist es so wichtig, einen guten
Umgang mit deinen Gefühlen zu erlernen.

Erfülle deine Bedürfnisse
Selbstwert hat extrem viel damit zu tun, deine Bedürfnisse zu verstehen und Wege zu kennen,
sich diese Bedürfnisse zu erfüllen. Das stärkt die Selbstachtung.

Erkenne deine Werte
Dein Ehrenkodex ist eine kraftvolle Basis für ein integres Leben. Erstelle deinen Ehrenkodex und
finde heraus, was er konkret für dein Leben bedeutet. 

Mach dein Ding
Du bist ein schöpferisches Wesen, das sich ausdrücken möchte. Dazu gehört, die eigene
Berufung herauszufinden und diese auf der Erde zu manifestieren.

Erwache in deine wahre Größe
Zum Erwachen zählt einerseits Sichtbarkeit, z. B. mit Wünschen auf anderen Menschen
zuzugehen, optisch sichtbar zu werden und andererseits spirituelles Erwachen

www.pcb-coaching.ch

SelbstliebeThesen Zur
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Warum?Wer und

02

PCB ... PEOPLE I CULTURE I BUSINESS? Was ist oder soll das?
Ich befürworte grundsätzlich das Prinzip der Verbindung, statt
der Trennung. Aktuelle Buzz-Wörter wie Work-Life-Balance
propagieren das Gegenteil. Für mich sind der Mensch (PEOPLE),
die Kultur die ihn prägt (CULTURE) und der Weg, wie ein Mensch
sich in diesem Leben ausdrückt (BUSINESS) eine einzigartige
systemische Verbindung. Dieser integrale Ansatz berücksichtigt
ausserdem die Wechselwirkung im zwischenmenschlichen
Zusammenleben auf eine sehr respektvolle und ermächtigende
Art.     

Als LifeTrustCoach  bin ich ein wacher, integrer und mitfühlender Wegbegleiter.

Ich helfe Menschen, Teams und Unternehmen ihre gegenwärtige Position klar zu erkennen, ihre aktuellen
Herausforderungen zu verstehen, und ihr Potenzial noch stärker zu entfalten. Das integrale Coaching ist
eine ganzheitliche Form der wertungsfreien Prozessbegleitung für Menschen, die sich wünschen aus
dem Labyrinth ihrer Herausforderungen heraus zu finden und den Weg, hin zu der gewünschten
Veränderung und zu anhaltender mentaler Gesundheit zu gehen.

Mein Name ist Daniel und ich arbeite mit Herz, Hirn und Humor als Coach und Mentor.

Mission
Ich glaube an das Wahre, Schöne und Gute im
Mensch! Deshalb gehje ich dafür, das Menschen
wieder unbeschwerte, intensive und lebendige
Verbindung spüren – zum eigenen Leben, sich selbst
und zu anderen Menschen, der Natur, ihrem Körper,
den eigenen Sinnen oder ihrer Arbeit.

Selbstliebe ist kein Egotrip und keine
Selbstoptimierung. Es heisst, sich seiner Kraft &
seiner Verletzlichkeit bewusst zu sein und beides
zuzulassen. Es bedeutet sich selbst zu vertrauen,
sich anzuerkennen und zu leben.

01
01
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Was weisst du über dich?01
Ich kenne meine Stärken, Schwächen und Bedürfnisse und
kann gut für mich sorgen.
Ich kenne meine Stärken, Schwächen und Bedürfnisse aber
stelle sie für andere gerne und oft zurück.
Ich achte nur selten auf meine Bedürnisse. Mir ist wichtig,
dass sie andere in meiner Gegenwartwohlfühlen. 

www.pcb-coaching.ch

Quizselbstliebe

02 Wie ist dein innerer Dialog? Wie sprichst du mit dir?

Es gelingt mir fast immer, liebevolle mit mir/über mich zu
sprechen.
Wenn alles gut läuft, gut. Ich schimpfe aber auch viel mit mir
und mache mich klein.
Ich höre mir nicht viel zu. Ich denke mir aber oft, das ich nicht
der grosse Überflieger bin.

Kennst du deine Werte und lebst du sie?03

Ich weiss was mir wichtig ist und lebe meistens danach.  

A = Du bist schon
liebevoll dabei

Du kennst dich ziemlich gut und
weisst, was du willst. Du weisst, das
Selbstliebe nichts mit einem Egotrip
zu tun hat und es wichtig ist, seine
Grenzen zu kennen und zu wahren.

 
Ich lade dich ein, deinen Horizont

mit einem 360° Blick auf Seite 7 zu
erweitern.

a

b

c

a

b

c

a

b

c

Ich kenne meine Werte. Bei einem Konflikt passe ich diese
jedoch "um des lieben Friedesn Willen" an.

Ich schaue einfach, das ich so wenig wie möglich anecke.

Wie nimmst du dich und deine Gefühle wahr?04

a

b

c

Meine Gefühle kann ich gut erkennen und benennen.
Manchmal brauche ich etwas Zeit zum ordnen.
Ich nehmen meine Gefühle wahr, tue mich jedoch schwer,
diese zu benennen oder auszudrücken.
Meine Gefühle kommen und gehen - nach regen kommt
Sonnenschein. Ich gebe ihnen kaum Raum und Aufmerksamkeit
Würdest du dich als einen Mensch beschreiben, der sich
selbst lieb hat?05

a

b

c

Ja, ich finde mich okay, hab mich lieb und kümmere mich.

Ich bin mir nicht sicher aber ich denke schon.

Schön wär`s - ich finde jedoch kaum gute Gründe dafür.

B = Du bist bereits
achtsam am Start

Manchmal fällt es dir schwer dich zu
feiern und du hinterfragst dich recht
kritisch, Du weisst, dass es okay ist
Erwartungen zu haben, solange du

anschliessend milde mit dir bist.
 

Wärme dich zum Beispiel mit den
Fragen auf Seite 4 auf, um dir über

deine Werte klar zu werden.

C = Du bist noch recht
hart zu dir selbst

Selbstliebe bereitet dir viel Mühe,
du hast viele Bedenken und

zweifelst an dir. Das ist zermürbend,
öffnet Tür und Tor für Manipulation

und macht dich müde.
 

Gehe es in kleinen Schritten an.
 

Nimm` dir zum Beispiel schon mal
den Spickzettel auf Seite 5 zur Hilfe.

03
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Übungaufwärm
Verschaffe dir Klarheit über deine 8 wichtigsten Werte und wie du diese leben willst. Formuliere sie
in der Jetzt/Ich-Form aus. Diese beiden Fragen können dir helfen, deine Werte zu erfassen.

Was wünschst du dir, dass die Menschen, die dir am Herzen liegen, über dich und dein Lebenswerk
sagen, wenn du nicht im Raum bist?

Angenommen, ein:e Mediziner:in sagt dir, dass es sein kann, dass du nicht mehr lange leben wirst. Was
bereust du am meisten, nicht getan zu haben? Was würdest du sofort umsetzen?

04
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SpickzettelDein Weg

Wo stehst du Jetzt?
Wie bist du zu der Person geworden, die du

heute bist? Welche Werte und Erlebnisse haben
dich beeinflusst?

Wo Willst du hin?
Was möchtest du wirklich? Was würdest du tun,
wenn es keine "Hindernisse" gäbe? Was muss

sich verändern, dass es dir besser geht?
Schreibe dir ein attraktives Ziel auf.

Was kannst du ändern?
Was hält dich auf?

Wann machst du bereits etwas von dem, was
du möchtest? Wie machst du das? Was ist deine

schlimmste Befürchtung?

Wie kannst du verändern?
Welcher wäre der erste kleine Schritt in

Richtung dieses Zieles? Brauchst du
Unterstützung, um dein Ziel zu erreichen?

Welche Unterstützung wäre das konkret und
wie kannst du es dir leichter machen?

Wann bin ich am Ziel?
Woran merkst du, das du am Ziel bist?

Was genau ist in deinem Leben anders, wenn
du den Weg gehs?

05
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Dein ZielDein Weg -  - Deine Notizen
"Mache dir klar, wer du sein möchtest; und dann tue, was du zu tun hast." Epikets

Wo stehst du jetzt?

Wo willst du hin?

Was kannst du ändern?

Wie kannst du verändern?

Wann bist du am Ziel?

Definiere Zwischenschritte & Zwischenziele, würdige diese, feier` dich für deinen Weg - viel Spass dabei 

06
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FragenKartesische & andere

"Die kartesischen Fragen ermöglichen dir einen 360° Blick auf dein Thema. Jede Frage gibt dir eine
neue Perspektive und hilft dir, Klarheit zu erlangen. Beachte die Unterschiede zwischen den Fragen;
sie "kitzeln" dein kreatives denken hervor.

Notiere hier dein Thema (Ziel/Entscheidung(...):

Was würde passieren,
wenn du es tust?

Was würde passieren,
wenn du es nicht tust?

Was würde nicht passieren,
wenn du es tust?

Was würde nicht passieren,
wenn du es nicht tust?

07
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Ist das wahr? Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen,
dass das wahr ist?

Wie reagierst du,
wenn du diesen Satz denkst? (körperlich)

Wer wärst du
ohne diesen Gedanken?

"The Work" besteht aus nur vier Fragen und der Umkehrung des ursprünglichen, stressverursachenden
Gedankens. "The Work" ist eine Methode, mit der du zunächst deine Gedanken und dann deine Gefühle
genauer unter die Lupe nehmen kannst. Dazu gehst du zwei aufeinander aufbauende Schritte:

„Es braucht nur einen Menschen, um einen Krieg zu beenden: dich.“

Kehre deinen Gedanken um und schau` ob du ein Fünkchen Wahrheit darin findest:

08



Ein AusblickWie weiter?
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Hattest du Spass? Fühlst du dich gut? Hast du Lust auf mehr?
Lust, deine Energie in dein Leben, deine Projekte, deine Beziehungen und deine Träume
fliessen zu lassen, und nicht in Denkfallen zu verlieren?

Entscheidungen sind Schalter - Veränderungen sind Prozesse. 

1 monatliche Session à 90 minuten

Wöchentliche Impulse dich ins handeln
bringen, bleiben lassen und dich feiern.

Selbstliebe & Selbstwert
Kommunikation & Beziehungen
Beruf & Berufung
Erfolg & Manifestation
LifeBalance & innerer Frieden

Dranbleiben
Wie verhinderst du, das du dein Ziel nicht aus den
Augen verlierst?  Mit Dranbleiben, Schritt für
Schritt und vor allem, mit Freude am Prozess. 

Grundsätzlich kannst du das selbst. Wenn du
magst, hast du jedoch die Möglichkeit meines
Konstant-Coaching Angebotes:

Mit Begleitung

Mit Inspirationen

und Anregung für
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Sei dein:e Held:in
Sei du und gehe gelassen, klar und
freudvoll deinen Weg im Einklang. 



Urheberrecht & Haftungsausschluss
Copyright© 2023 Daniel Künzel - PCB-Coaching

Alle Rechte vorbehalten. Für Genehmigungen und Fragen: daniel@pcb-coaching.ch


