
Du möchtest 
 

 durch deinen Alltag
gehen?

stark & selbstbewusst

Finde hier 7 kraftvolle Fragen, 
4 Quick&Easy Übungen und 

1 absoluter Boost für ein starkes Selbstbewusstsein!



Wie finde ich zu mehr
Selbstwert & 

Selbstbewusstsein?

Du stehst zwar mitten im Leben aber
fühlst dich manchmal durch
Selbstzweifel, innere Konflikte oder alte
Muster blockiert und verunsichert? 

Das muss nicht sein! Ein starkes
Selbstbewusstsein kann trainiert
werden!

LASS UNS IN
VERBINDUNG TRETEN!

Du möchtest deine individuellen
Themen anschauen und herausfinden,
was zwischen dir und einem starkem
Selbstbewusstsein steht?

Dann vereinbare jetzt ein kostenloses
Gespräch mit mir.

In dem Gespräch...
...analysieren wir deine Themen
...besprechen wir, was dir helfen kann
...erhältst du erste Tipps von mir

MACHE JETZT DEN ERSTEN SCHRITT!

Gratis Gespräch

Auf den folgenden Seiten
erwarten dich...

Kraftvolle Übungen für mehr
Selbstbewusstsein im Alltag

7
4

Inspirierende Fragen die dein
Selbstwertgefühl stärken

1 Booster der dich selbstbewusst
erstrahlen lässt (und dabei noch
unglaublich Spass macht :) 

Viel Freude dabei, 

Michelle

https://calendly.com/inodaya/gratis-kennenlern-gespraech
https://calendly.com/inodaya/gratis-kennenlern-gespraech


Aus welchen Gründen könnte ich eigentlich schon viel selbstbewusster sein
als ich bin?

1.

2.

3.

Fragen stellen öffnet nicht nur Türen sondern ganz neue Welten. Stelle dir
die richtigen Fragen, um deinen Selbstwert und dein Selbstbewusstsein zu

stärken.

Power Fragen
7 FRAGEN 

Was kann ich gut UND macht mir grosse Freude?

Wo im Leben möchte ich schon lange eine Veränderung?



Wer oder was könnte mir helfen, dieses Hindernis in Angriff zu nehmen?

4.

5.

7.

6.

Was hindert mich daran diese Veränderung anzustossen?

Aus was schöpfe ich im Moment viel Kraft?

Welchen positiven Gedanken möchte ich öfters zulassen?

"Mach mehr  d avon ! "  : )

(Wer oder was hat mir bei Herausforderungen in der Vergangenheit geholfen?)



Nur wenige Minuten "bei dir sein" am Morgen helfen dir, im bevorstehenden
Alltag in deiner starken Mitte zu bleiben.

Check-in am Morgen
ÜBUNG #1

So geht`s:

Füh l s t  d u  d i e  En t s p a n n u n g  

u n d  S t ä r k u n g ?

Egal ob sitzend oder stehend: Schliesse für einen Moment die Augen und
entspanne dich. 

Fühle in deinen Körper hinein. Wir fühlen sich deine Füsse an? Ist dein Bauch
weich oder hart? Sind deine Schultern verspannt oder locker? WICHTIG:
Beobachte hier einfach, ohne zu werten.

Atme 5x tief ein und aus. Fühle die Luft in der Mitte deines Körpers, in deiner
Magengegend. Stell dir vor, mit jedem Einatmen stärkst du deine Mitte und mit
jedem Ausatmen lässt du Anspannung los. 

1.

3.

2.



Studien haben bewiesen, dass deine Stimmung deine Körperhaltung
beeinflusst. Und genau dieser Effekt ist auch umgekehrt nutzbar! Durch

deine Körperhaltung kannst du deine Stimmung beeinflussen.

Bewuss t e  Kör p e rha l t u ng
ÜBUNG #2

So geht`s:

Stelle dich aufrecht hin, die Füsse hüftbreit. Arme neben dem Körper,
Handflächen zeigen leicht nach vorne. 

Aktiviere deinen Beckenboden - Bauch rein. Rolle deine Schultern zurück -
Brust öffnen.

2.
3.

. . . u n d  g e n a u  d a s  s t r a h l s t  d u  j e t z t  a u c h  a u s !

Presse die Fussohlen gegen den Boden und aktiviere deine Knie - Kniekappen
leicht anheben. 

Verlängere deinen Nacken und wachse zum Himmel. Richte deinen Kopf ganz
gerade und stolz aus.

Zaubere ein Lächeln auf deine Lippen :) Beobachte wie du dich in dieser
Haltung fühlst. 

4.
5.

1.



Um dich wertgeschätzt zu fühlen brauchst du weder einen Freund,
Lebenspartner oder Chef. Lerne wie du dich selbst wertschätzen kannst und

du hast einen neuen Freund fürs Leben - dich selbst!

Mach dir e in Komp l imen t
ÜBUNG #3

So geht`s:

Überlege dir jeden Abend drei Dinge, die du während des Tages gut gemacht
hast (Anstatt, dass dein innerer Kritiker dir sagt was du alles "falsch" gemacht
hast).

Fühle die Komplimente. Sprich sie ehrlich aus und nimm sie mit offenem
Herzen an. Freue dich darüber!

2.
3.

Formuliere nun ganze Sätze, um dir zu diesen Dingen ein Kompliment zu
machen. Z.B. Anna, dass du heute in der Pause den Apfel anstatt die
Schokolade gegessen hast war einfach toll. Gut gemacht!

Nein ,  Eig e n l o b  s t i n k t  n i c h t !

Notiere die drei Dinge in einem kleinen Büchlein oder auf deinem Blatt Papier.
Dies ist dein "Erfolgstagebuch".

4.

1.

Wenn es dir schwer fällt:
Stelle dir vor, ein Freund
würde dir diese Komplimente
machen. Was würde sie/er
sagen?



Neurobiologische Studien haben ergeben, dass wenn wir etwas konzentriert
visualisieren und es dabei auch fühlen, unser Gehirn nicht unterscheiden

kann ob dies in der Realität oder "nur" in unserem Kopf passiert.

Visualisieren
ÜBUNG #4

So geht`s:

Mach es dir im Sitzen oder Liegen bequem, schliesse die Augen und
entspanne dich. 

Male dir diese Vorstellung bunt aus. Wie siehst du in deiner Vorstellung aus?
Was für Kleidung trägst du? Wo bist du? Was tust du? Wie ist deine
Körperhaltung? Hörst du Musik? Gibt es einen Geruch? Wie fühlt sich das an?

2.
3.

Stelle dir dein "selbstbewusstes Ich" vor. Wie bist du, wenn du selbstbewusst
bist?

Deiner Vorstellung sind hier wirklich keine Grenzen gesetzt. Träume gross! Je
mehr du in diese Vorstellung versinken kannst, desto besser. Geniesse ein
paar Minuten in dieser Visualisierung.

4.

1.

Dein Gehirn ist ein Wunderwerk

Die "Neuroplastizität" ist wissenschaftlich bewiesen: Was du denkst und
visualisierst, lässt dein Gehirn neue Synapsen bilden. Du hast mit der Visualisierung

also gerade die Grundlage für dein selbstbewusstes Ich erschaffen!



Wir Menschen sind soziale Wesen. Durch Gespräche können wir uns
spiegeln, uns reflektieren und neue Perspektiven einnehmen. Diese Übung

wird dir garantiert Spass machen.

Selbstbewusstsein Boost
SPASS DARF SEIN

Bitte einen nahestehenden Menschen um etwas gemeinsame Zeit um dich bei
dieser Übung zu unterstützen. Erkläre ihr/ihm, dass du gerade dabei bist dein
Selbstbewusstsein zu stärken, und warum das für dein Weiterkommen so
wichtig ist. 

Bitte sie/ihn dir deine Stärken aufzuzählen. Sie/er darf dir ALLES sagen was
du gut kannst, was andere an dir bewundern, was deine Talente sind, wofür
du geschätzt wirst und was dich ganz besonders macht.

...darfst einfach nur geniessen! Öffne dich für all das Wunderbare das jemand
anderes an dir sieht. Und natürlich darfst du gerne das gleiche für dein
Gegenüber machen, so bekommt auch sie/er einen Selbstbewusstsein-Boost!

Vo r b e r e i t u n g

Lo s  g e h t ` s

Un d  d u . . .

Es ist einfach genial, dass ihr euch
gegenseitig unterstützt und

weiterbringt! Trinkt etwas
zusammen, umarmt euch oder gönnt

euch einen Spaziergang. Egal wie -
feiert euch! :)

Bestimmt konntest du deinem Selbstbewusstsein durch diese



Vereinbare jetzt hier ein
 kostenloses Gespräch mit mir!

     ...was für Muster/Glaubenssätze hinter
deinen Konflikten und Themen stehen.

    ...mögliche Wege um Blockierendes
aufzulösen und dein Selbstbewusstsein
nachhaltig zu stärken.

Du möchtest tiefer gehen und DEINE INDIVIDUELLEN
Themen lösen, um dein Selbstbewusstsein wirklich nachhaltig

zu stärken?

Bestimmt konntest du dein Selbstbewusstsein durch diese Fragen und Übungen boosten!

Du möchtest endlich ein starkes
Selbstbewusstsein, um dich von
Selbstzweifeln zu lösen, für dich einzustehen,  
Beziehungen authentisch zu vertiefen und
dich voll auszuleben?

Ja, ich bin bereit den ersten Schritt zu machen, um           

meine Persönlichkeit        selbstbewusst erstrahlen zu lassen!     

Dann vereinbare jetzt ein                                   kostenloses
Gespräch mit mir!                                  

In einem unverbindlichen Gespräch mit mir
erfährst du...

Ich freue mich auf dich! Michelle
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Du lernst dich selbst besser kennen und baust ein gesundes/positives Selbstbild auf.
Du findest Klarheit über deine Gefühle, Gedanken und Situationen.
Du lernst für dich einzustehen und Beziehungen authentisch zu vertiefen.
Du erkennst und transformierst blockierende Muster und Glaubenssätze.
Du entwickelst deine Persönlichkeit authentisch und wirst unabhängig von anderen.
Du lernst stärkende Routinen und mehr Leichtigkeit in dein Leben zu integrieren.
Du findest die Kraft Bereiche wie Beruf, Beziehungen, Gesundheit und Finanzen
selbstbestimmt zu gestalten.
Du kommst weg vom Überdenken - ins TUN! Für mehr Selbstbewusstsein, Stärke und
Freude in deinem Leben.

       

@inodayayoga

michelle@inodayacoaching.com

Lass uns in                              
Verbindung

treten!                                 

Vereinbare jetzt hier ein
 kostenloses Gespräch mit mir!

Was dich in meinen 1:1 Coachings  
Gruppen-Coachings erwartet: 

und
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