
Selbstwert entsteht durch Tun. Es ist der Beweis, dass wir etwas geschafft
haben. Er hat absolut nichts mit Mindset zu tun. Du kannst ihn trainieren.

Das war der Tenor von gestern. 

 

Hast du die Übung gemacht? Hast du dir die Verantwortung für deinen
Selbstwert zurückgeholt? 

 

Das ist absolut mächtig. Im LiveCall habe ich das ja noch vertieft. 
 

Es gibt ja manchmal so Wendepunkte. Ich kann mich noch gut an eine
Situation erinnern, die war einer. Es ist schon ein paar Jahre her. 
 

Wir waren spazieren. Ich kann dir heute noch genau die Stelle sagen....

links geht es leicht den Hang rauf, der Weg schlängelt sich am Rande
einer großen Wiese entlang und leise ist ein klitzekleiner Bach zu hören. 

 

Ich war ganz am Anfang meines Gedankens an Selbstständigkeit. Das
Thema Geld-Bewusstsein war noch nicht wirklich auf meiner Agenda,

aber Coaching. Denn ich hatte gerade meine Coaching-Ausbildung
beendet. Zusätzlich zu den gefühlt 53 anderen Ausbildungen, die ich bis
dahin gemacht hatte. 

 

Es war die Antwort auf meine laut ausgesprochene Überlegung, ob ich
nicht doch gleich den Fortsetzungskurs buchen sollte: 

 

Jetzt fang doch erst mal an. Du hast doch schon lange alles. Was bringt
dir da noch eine Ausbildung? 

 

Das war seine Antwort. Eine Männerantwort. Und ich habe sie gehasst.
Genau das hatte mein Ex-Mann schon 5 Jahre vorher gesagt. Also lange
vor der Coachingausbildung. Als es um die Fortsetzung meiner
Astrologieausbildung ging. Ich fühlte mich unverstanden. Damals und zu
dem Zeitpunkt. 
 

Warum konnten sie alle nicht verstehen, dass ich mich noch nicht bereit
fühlte.... vielleicht wäre ich es ja nach der nächsten Ausbildung. (Kennst
du dieses Gefühl?) 
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Auch wenn ich es in dem Moment nicht zugegeben habe, diese Antwort
brachte mich ins Nachdenken. Also nachdem ich aus meinem Ich-armes-
Ich-Zustand wieder raus war. 
 

Und ich wusste, diese Aussage war richtig. Und nützlich. Ich beschäftigte
mich dann mit der Frage, warum ich nicht losgehen konnte. Warum konnte
ich nicht anfangen mich zu zeigen, anfangen mein Business aufzubauen? 

 

Es war mir damals beinahe peinlich. Nach all den Kursen habe ich mich
nicht getraut. Ich hatte Angst, dass es nicht klappt. Das kann ich doch gar
nicht, ich weiß ja nicht wie das geht. Wie kann ich nur glauben, dass das für
mich geht....Was ist, wenn ich scheitere und meinen Traum dann quasi
begraben muss? 

 

.... also, im Grunde, weil ich viel zu wenig Selbstvertrauen hatte. Ich kannte
übrigens alle Gründe dafür. Alle. Denn da hatte ich schon ein paar (viele)

Jahre Selbsterfahrungskurse hinter mir und ich kannte wahrscheinlich jede
einzelne Technik, wie man so was lösen kann.... Nur das änderte nicht
wirklich was. Die Gründen waren immer noch da. 

 

Heute weiß ich, dass diese Gründe völlig egal sind, denn sie bestimmen
nicht meinen Selbstwert oder mein Selbstvertrauen. Ich habe damit einfach
nur meine Verantwortung abgegeben. An die Gründe. An das Außen. An
mein Mindset. Achja und meine Blockaden nicht zu vergessen. 

 

Heute weiß ich, dass ich damals alles hatte, um loszulegen. Hatte ich auch
schon 5 Jahre vorher übrigens. Nur habe ich es nicht erkannt. Es war mir
nicht bewusst. Weil ich nicht danach "geschaut" habe. Deswegen hat es von
diesem Zeitpunkt bis ich dann richtig angefangen habe, auch noch einige
Zeit gedauert. Denn leider hatte ich von dem, was ich heute weiß, keine
Ahnung. 
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Wenn ich heute spüre, dass diese Zweifel hochkommen, die mich abhalten,

dann kann ich reagieren. Egal ob es darum geht, ob ich gut genug bin, ob
mein Angebot jemand interessiert, ob ich den Router ins Laufen oder einen
Umzug gestemmt bekomme. Heute kenne ich das beste Mittel. Ich lege
eine extra Trainingseinheit für meinen Selbstwert ein. 

 

Und wie das genau geht, das erzähle ich dir morgen. 

Wenn ich heute an diese Situation denke, dann kommt es mir vor wie ein
anderes Leben. Ich kann so deutlich den Unterschied fühlen. Wie klein und
gefangen fühlte ich mich da und das war mir nicht im geringsten bewusst.
Ich kam mir damals schon sehr "weit" vor und glaubte, dass ich die
Verantwortung für mein Leben übernommen hatte. 

 

Wie war das gestern im Call? Ja, hätte ich mal da mehr Zweifel gehabt (ob
ich wirklich die Verantwortung übernehme) und weniger Zweifel bei
meinen Fähigkeiten, das wäre sehr viel zielführender gewesen....aber der
Vorteil ist, dass ich jetzt genau weiß, wo viele von euch gerade stehen. 

 

Ich kann heute zurückblicken und meine Schritte erkennen. Viele viele
kleine und einige große Schritte. Es waren die ersten Schritte vom Wissen
ins Tun. 

 

Ich habe damals begonnen meinen Selbstwert aufzubauen. Auch wenn ich
es am Anfang unbewusst getan habe. Mit der Zeit wurde ich sehr viel
bewusster und effektiver. Meine Ergebnisse sprechen für sich. Denn wenn
ich bewusst bin und Klarheit habe, dann verändert das alles. 
 

Also freue dich auf morgen, denn da gibt es wieder eine praktische Übung.

Sie wird dir gefallen. Lege dir zur Mail schon mal Schreibzeug bereit und die
Verpflichtung dir gegenüber, die Aufgabe auch wirklich zu machen. 

 

Jetzt beobachte dich einfach weiter, freunde dich mit diesen neuen
Gedanken an, dass DU deinen Selbstwert bestimmst. Ja und mit den
Auswirkungen, die diese Veränderung haben könnte. Werde dir klarer, was
bei dir da alles so mit dran hängt. Ich bin sicher, du wirst dann viel
liebevoller und verständnisvoller mit dir sein, wenn du spürst, was für einen
tollen Job du gerade machst. 
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Denn das machst du Uta! Danke, das ich dich dabei begleiten darf! 
 

 

Liebe Grüße 

 

Uta 

 

P.S. Übrigens die Fortsetzung der Astrologie-Ausbildung habe ich damals
gebucht. Mit Abschluss. Ohne je damit zu arbeiten, denn ich war ja noch
nicht so weit.... die Fortsetzung der Coaching-Ausbildung habe ich damals
nicht gebucht. Denn ich war dann soweit anzufangen.... 

 

Donnerstag um 20 Uhr bei unserer Freudensprung-Party werde ich noch
meinen absoluten Supertipp verraten, der quasi den Turbo schaltet. Ich bin
schon gespannt, was du zu dem sagst.... 
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