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Anregungen für das Tagebuch 

 

1. Wie denkst du derzeit über dich selbst und 

darüber, wer du bist? 

2. Was ist etwas, wovon du dich selbst überzeugt 

hast, dass es wahr ist? 

3. Was ist dein bisher größte Errungenschaft im 

Leben? 

4. Wofür bist du heute am meisten dankbar? 

5. Was trägst du, damit du dich immer gut fühlst? 

6. Wie verbringst du am liebsten einen Tag in der 

Natur? 

7. Welche kreativen Tätigkeiten machen dir Spaß? 

8. Was sind die 3 wichtigsten Komplimente, die du 

oft über deine Persönlichkeit erhältst? 

9. Was sind die 3 wichtigsten Komplimente, die du 

oft für dein Aussehen bekommst? 

10. Nenne 5 Möglichkeiten, wie du Selbstfürsorge 

betreiben kannst. 

11. Was siehst du in den sozialen Medien, das dir 

ein schlechtes Gewissen einjagt? 
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12. Wann hast du dich das letzte Mal selbst zu 

einem Date eingeladen? 

13. Wer ist der eine Freund, der immer hinter dir 

steht, egal was passiert? 

14. Wie bist du heute mit deinem Körper 

umgegangen? 

15. Wann hast du das letzte Mal jemandem ein 

aufrichtiges Kompliment gemacht? 

16. Beschreibe eine frühere Version von dir, die 

stolz darauf wäre, wer du heute bist. 

17. Was für ein Haus würdest du in deinem 

Traumleben haben? 

18. Wo sind 5 Orte, an die du gerne reisen 

würdest? 

19. Was ist ein einzigartiges Geschenk, das deiner 

Gemeinschaft hilft? 

20. Wie oft verwendest du Affirmationen? 

21. Bist du mit deinen Fortschritten auf deinem 

Weg der Selbstliebe zufrieden? 
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Affirmationen 

 

1. Ich entscheide mich, mich auf das zu 

konzentrieren, was ich an mir liebe. 

2. Ich erlaube mir, größer zu träumen. 

3. Ich kann alles tun, was ich mir in den Kopf 

gesetzt habe. 

4. Ich empfinde große Dankbarkeit für all die 

Segnungen in meinem Leben. 

5. Ich entscheide mich, heute zuversichtlich zu 

sein. 

6. Ich fühle mich mit der Erde verbunden, wenn 

ich Zeit in der Natur verbringe. 

7. Ich bin von Natur aus kreativ und künstlerisch. 

8. Die Leute bewundern mich für meinen Humor, 

meine Großzügigkeit und Freundlichkeit. 

9. Ich bin attraktiv. 

10. Ich entscheide mich, meinen Körper, meine 

Seele und meinen Geist zu nähren. 
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11. Ich entscheide mich, mich mit Menschen zu 

umgeben, die mich inspirieren.  

12. Ich erlaube mir, Zeit allein mit dem zu 

verbringen, was ich liebe. 

13. Ich bin von positiven Menschen umgeben, die 

mich bedingungslos lieben. 

14. Ich bin dankbar für meinen Körper und für das, 

was er für mich tut. 

15. Ich bin glücklich, wenn ich meine Bewunderung 

für andere ausdrücken kann. 

16. Meine Vergangenheit definiert mich nicht. 

17. Ich entscheide mich dafür, mir mein Leben so 

vorzustellen, als ob alle meine Träume wahr 

geworden wären. 

18. Mein Leben ist eine Reihe von Entscheidungen, 

und ich habe die Kontrolle darüber. 

19. Ich lebe den wahren Zweck meines Lebens aus. 

20. Ich bejahe meine tiefsten Sehnsüchte. 

21. Ich habe bereits alles, was ich brauche, um 

glücklich zu sein. 

 


