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Selbstliebe-Rad 
 

 

 
Wie sieht deine Beziehung zu dir selber aus? 

 

Nimm dieses Rad zur Visualisierung deiner aktuellen Situation. Setze einen Punkt im jeweiligen 

Bereich (in der Mitte; siehe dazu ein Beispiel auf Seite 2).  

 

® ganz aussen im roten Feld = 10 = ist perfekt 

® ganz innen in der Mitte = 0 = ist absolut unbefriedigend 

 

Lies zum besseren Verständnis meine Erklärung zu den einzelnen Segmenten auf der zweiten Seite. 

 

Am Schluss kannst du alle Punkte miteinander verbinden und fertig ist  

DEIN Selbstliebe-Rad! 
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Selbstvertrauen: vertraust du dir selbst oder bist du ständig unsicher? Oder hast auch Ängste die dich 

blockieren? 

 

Selbstliebe: liebst du dich vollkommen so wie du bist? Freust du dich, dich im Spiegel zu sehen? Bist happy 

mit deinem Körper? Oder bist du ständig im Selbstzweifel, unzufrieden mit dir oder sabotierst dich sogar 

selbst? 

 

Selbstakzeptanz: kannst du dich annehmen mit all deinen Stärken und Schwächen? Oder kritisierst du dich 

selber immer wieder, willst dich ständig verbessern, weil du denkst du bist nicht gut genug?  

 

Selbstwert: hast du ein gutes Selbstwertgefühl? Weisst du wie wertvoll du bist? Oder fühlst du dich 

minderwertig, hast das Gefühl, dass andere mehr Wert oder besser sind als du? 

 

Aus Innen agieren: handelst und entscheidest du aus deinem Herz heraus? Hörst du auf deine eigenen 

Bedürfnisse? Oder bist du vor allem vom Aussen gesteuert und kannst beispielsweise schlecht Nein sagen? 

 

Frieden, Harmonie: ist dein Leben voller Frieden und Harmonie? Oder erlebst du oft Streit und 

Auseinandersetzungen? 

 

Gelassenheit: bist du gelassen und kannst Situationen im Alltag neutral betrachten? Oder wirst du immer 

wieder getriggert und fühlst dich dann verärgert, verletzt, persönlich angegriffen? 

 

Energie, Urkraft: bist du in deiner vollen Energie und spürst die Urkraft in dir? Oder fühlst du dich 

energiereduziert, müde, kraftlos? 

 

Ich-Schöpfer: Bist du dir bewusst, dass du der Schöpfer deines eigenen Glücks bist? Dass du die 

Verantwortung für dein Leben alleine trägst? Oder siehst du dich oft als Opfer eines Umstandes (Partner, 

Eltern, Job, Kinder, etc.), warum es dir nicht gut geht? 

 

Leichtigkeit: Führst du ein Leben in Leichtigkeit und Freiheit? Kannst du dich frei entfalten? Oder empfindest du 

dein Leben schwierig, voller Herausforderungen, manchmal hilflos und trägst vielen alten Ballast mit dir herum? 

 

Fülle: erlebst du Fülle auf allen Ebenen in deinem Leben? Fülle an Liebe, Freude, Frieden aber auch Geld und 

Wohlstand? Oder bist du ständig im Mangel und musst dich dadurch stark einschränken oder fühlst dich nicht 

ganz komplett? 

 

Dankbarkeit: spürst du tiefe Dankbarkeit für all die Geschenke in deinem Leben und gehst achtsam durch 

deinen Tag? Oder ist dir gar nicht so bewusst, was alles Positive bereits da ist? 

 

Hier ein Beispiel, wie es gmeint ist zum Ausfüllen: 

 
Das sind übrigens die Räder einer Kundin, links: vor der Reise, rechts: nach den 4 Monaten. 


