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Herzlich Willkommen!

Ich freue mich, dass du dich dazu entschieden hast, dich mit der Entfaltung deiner
Authentizität auseinander zu setzen. 

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass sich Menschen, die sich authentisch
verhalten als zufriedener und glücklicher einschätzen, als Menschen, die sich
regelmässig verbiegen. Genaueres hierzu und warum es für die psychische
Gesundheit wichtig ist, dass wir uns als authentisch wahrnehmen, kannst du
demnächst gerne in meinem Blog nachlesen. 

Nun geht es los mit dem ersten Input für ein authentischeres Leben. 

Ich wünsche dir viele hilfreiche Erkenntnisse. 

1

Deine Regula 

https://www.authentisch.art/blog
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STREBE DANACH, DU SELBST ZU SEIN, ANSTATT BELIEBT

Tag 1

Im Alltag treffen wir kleine Entscheidungen immer mal wieder in dem Sinne, dass wir
gut bei unseren Mitmenschen ankommen bzw. dass wir gut vor ihnen da stehen. 
Wir übernehmen Aufgaben, von denen wir nicht überzeugt sind, lächeln, wenn es uns
gar nicht danach ist, stimmen zu, obwohl wir innerlich einen Widerstand spüren. Es
gibt Situationen, da ist es notwendig, dass wir uns anpassen. Wenn dies jedoch zu oft
vorkommt, so dass wir uns ständig selber hintergehen, wird es schwierig. Trau dich,
öfters nach deinen Werten und Bedürfnissen zu handeln. Du wirst merken, dass du
damit in den meisten Fällen weitaus weniger Menschen vor den Kopf stösst, als du
vielleicht zuvor befürchtet hast. 

Beobachte dich
Beobachte dich einmal, wie du solche kleinen Entscheidungen triffst, halte kurz inne
und frage dich, wie es sich für dich gerade anfühlt, wenn du eine Entscheidung triffst.
Entspricht es deiner Überzeugung, deinen Werten, deinen Bedürfnissen oder
möchtest du gefallen oder fremde Erwartungen erfüllen? Diese Selbstreflexion
hilft dir dabei, dir klar zu werden, über dein Verhalten und ob dies aus deiner
Authentizität entspringt oder nicht.

Entscheide bewusst
Entscheide dann bewusst, ob es die Situation erlaubt, dass du für dich einstehst oder
ob wir aus Notwendigkeit gegen unsere individuelle Überzeugung handeln. Erfüllen
wir nicht automatisch die Erwartungen anderer, sondern handeln bewusst, verraten
wir uns nicht selbst. Wir handeln nicht, weil wir gefallen wollen, sondern nehmen eine
authentische Haltung ein. 

Ich lade dich ein, dir hierzu folgende Gedanken zu machen. Lies die Fragen in Ruhe
durch und notiere deine Antworten am Besten auf. So kannst du deine Erkenntnisse
später wieder nachlesen.

3
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In welchen Situationen in der Vergangenheit bin ich für mich eingestanden? 

4

Wie habe ich mich dort gefühlt?

Wie haben die anderen reagiert?
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In welchen Situationen in der Vergangenheit waren Bedürfnisse, Wünsche
oder Erwartungen anderer wichtiger als meine eigenen und ich habe mich
danach gerichtet?
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Wie habe ich mich dort gefühlt?

Wie haben die anderen reagiert?
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In welchen Situationen bzw. bei welchen Menschen möchte ich zukünftig 
mehr für mich einstehen?

Was könnten in Zukunft mögliche Gründe sein, dass Bedürfnisse, Wünsche
oder Erwartungen anderer wichtiger sind als meine eigenen und ich meine
Bedürfnisse zurückstecke? 

Meditation:

Wenn du dich entschliesst, für dich einzustehen, hilft es dir, wenn du dich innerlich vom
Gegenüber und von der Situation abgrenzen kannst, so dass du ganz bei dir und in deiner Mitte
bist. Dazu kann dir folgende Meditation helfen. 

In dieser Meditation übst du, wie du dich von fremden Einflüssen, Erwartungen, Energien,
Menschen abgrenzen kannst, damit du unabhängig von anderen für dich einstehen kannst.
Suche dir gerne für 10 Minuten einen ruhigen Ort, wo du ungestört bist und lass dich durch die
Meditation führen. 

Hier kommst du zur Meditation.

https://www.authentisch.art/schutzraum-meditation
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WERDE DIR DEINER WERTE BEWUSST UND LEBE DANACH 

Wenn wir authentischer sein möchten, müssen wir bereit sein, nach innen zu
schauen. Wir müssen uns bewusst werden, was uns persönlich wirklich wichtig ist,
nach welchen Werten wir leben möchten. Unsere Werte sind die Grundlage einer
authentischen und erfüllenden Lebensgestaltung. Sie sind individuell und können
sich im Laufe des Lebens ändern. Deswegen lohnt sich das Bewusstmachen des
eigenen Wertesystems. Es ermöglicht uns, das in das eigene Leben zu integrieren,
was uns wichtig ist. Im Idealfall orientieren wir uns nach unseren eigenen Werten.
Das heisst, wir richten unser Leben und unsere Entscheidungen danach. Klingt
einfach – ist es aber nicht. Sonst würden es alle längst tun.

Bei der Auseinandersetzung mit den persönlichen Werten, ist es wichtig, dass
wir sehr ehrlich mit uns sind. Manche Werte übernehmen wir automatisch, da es
sich gehört, diesen Wert in seinem Wertesystem aufzunehmen. Im Tiefsten unseres
Inneren sind aber vielleicht andere Werte wichtiger. 
Je nach Lebensbereich stehen für uns vielleicht auch unterschiedliche Werte an
oberster Stelle. 

Auf der nächsten Seite bekommst du eine Anleitung, um dich mit deinen Werten in
unterschiedlichen Lebensbereichen auseinander zu setzen. Nimm dir gerne
genügend Zeit für diese Übung.

7
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Akzeptanz
Altruismus
Anerkennung
Anstand
Authentizität
Bescheidenheit
Besitz
Bildung
Dankbarkeit
Demut
Diskretion
Disziplin
Ehre
Ehrlichkeit
Eigenständigkeit
Einfachheit
Engagement
Enthusiasmus
Entschlossenheit
Erfolg
Erholung
Fairness
Familie
Freiheit
Fleiss
Flexibilität

Freundschaft
Frieden
Fröhlichkeit
Fürsorglichkeit
Geborgenheit
Gelassenheit
Gemeinschaft
Gemütlichkeit
Genuss 
Gerechtigkeit
Glaube
Gleichheit
Grosszügigkeit
Harmonie
Herzlichkeit
Hilfsbereitschaft
Höflichkeit
Humor
Idealismus
Inspiration
Integrität
Kompetenz
Lebensfreude
Leichtigkeit
Leidenschaft
Leistung

Loyalität
Luxus
Macht
Motivation
Mut
Nächstenliebe
Offenheit
Optimismus
Ordnung
Perfektion
Präsenz
Privatsphäre
Professionalität
Pünktlichkeit
Qualität
Realismus
Reichtum
Reife
Resilienz
Respekt
Ruhe
Ruhm
Schönheit
Selbstwirksamkeit
Sensibilität
Sicherheit

Sieg
Solidarität
Sorgfalt
Souveränität
Sparsamkeit
Spass
Spiritualität
Spontaneität
Stabilität
Stärke
Status
Teamgeist
Toleranz
Tradition
Transparenz
Treue
Unabhängigkeit
Vertrauen
Vielfalt
Wertschätzung
Wohlstand
Zufriedenheit
Zugehörigkeit
Zusammenarbeit
Zuverlässigkeit
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Hier findest du eine Auswahl an Werten. 

Gehe alle Werte auf der Liste durch und markiere ohne gross darüber nachzudenken
diejenigen Werte, die Dich spontan am meisten ansprechen. Versuche achtsam
wahrzunehmen, ob ein Wert sich innerlich für dich richtig anfühlt und versuche
nicht, Werte zu markieren, von denen du denkst, dass man sie haben muss
oder die übernommene Vorstellungen aus deinem Umfeld sind. Sei hier absolut
ehrlich mit dir und spüre gut in dich hinein. Selbstverständlich kann es sein, dass du
nicht alle Begriffe als Wert anerkennst. Dann streiche den entsprechenden Begriff
einfach aus der Liste. Füge gerne auch weitere Werte hinzu, die dir persönlich auf
der Liste fehlen. 
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Im nächsten Schritt sortierst du deine Werte und suchst dir jeweils ca. fünf Werte,
die dir für die drei Bereiche Persönlichkeit – Beziehungen – Beruf am wichtigsten sind
aus. Du wirst merken, dass sich gewisse Werte wiederholen, andere jedoch nur in
einem oder zwei Bereich(en) zeigen.

Meine wichtigsten Werte im Bereich «Persönlichkeit - meine Beziehung zu mir»:

Meine wichtigsten Werte im Bereich «Beziehungen - meine Beziehung zu 
anderen»:

Meine wichtigsten Werte im Bereich «Beruf»:

9
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Schaue dir deine Werte nun an und prüfe, ob es sich stimmig anfühlt. Untersuche, ob
einzelne Werte, die du notiert hast, wirklich noch aktuell sind oder ob sie eher in der
Vergangenheit wichtig waren. 

Stelle dir dann bei jedem Wert aus jedem Bereich folgende Fragen. Notiere dir gerne
deine Erkenntnisse auf ein separates Blatt, falls du hier zuwenig Platz dafür findest.

1.  Was genau bedeutet dieser Wert konkret in diesem Bereich, was in meinem Leben?

2.  Wo und wann lebe ich diesen Wert? 

3.  Wo und wann lebe ich diesen Wert (noch) nicht? Warum nicht? Was kann ich genau
tun, um diesen Wert stärker in mein Leben zu integrieren?

4.  Wie gut passen meine Werte zu meiner aktuellen Situation und zu meinen Zielen? 

5.  Wie gut passen meine Werte mit denen meines Umfelds (PartnerIn, Freundeskreis, 
 KollegInnen) zusammen? 

10
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ACHTE AUF DEINE INNERE STIMME 

Tag 3

Um authentisch leben zu können, müssen wir zunächst einmal wissen, wer
wir überhaupt sind. Dazu ist es unerlässlich, darauf Acht zu geben, was in uns
vorgeht, was wir fühlen, denken, wie wir Situationen wahrnehmen und bewerten.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass wir unserer wahren inneren Stimme
Beachtung schenken. 
Unsere innere Stimme ist ein Teil unserer Persönlichkeit und umfasst die Weisheit
und Wahrheit über die eigene Person, die meist in den Tiefen des Bewusstseins
verborgen ist.

4 Tipps, wie du lernst, deine innere Stimme (wieder) besser wahrzunehmen:

 Trete regelmässig einen Schritt aus dem Alltag heraus und gehe bewusst in
die Stille. 
Dies kann bei einem Spaziergang alleine in der Natur, beim Schwimmen im See, bei
einem warmen Bad oder beim klassischen Meditieren sein. 
Wichtig ist, dass du keine Ablenkung durch dein Handy, eingehende Emails, Telefons
oder andere Menschen hast. 
Damit du noch mehr in Kontakt mit dir selbst kommt, kannst du dich bewusst auf
deinen Atmen konzentrieren.

  Identifiziere deine innere Kritikerin.
Deine innere Stimme ist nicht die einzige Stimme in dir – die Stimme der „inneren
Kritikerin“ ist oft viel lauter. Die innere Kritikerin ist oft die Stimme von
verinnerlichten Glaubenssätzen und inneren Überzeugungen. Sie hinterfragt
Entscheidungen und verunsichert. Versuche deine wahre innere Stimme und deine
innerere Kritikerin auseinander zu halten und beginne auf deine Intuition zu
vertrauen.

  Glaube nicht alles, was du denkst.
Wird deine innere Kritikerin zu laut, dann hilft es, wenn du versuchst, nicht alles zu
glauben, was du denkst bzw. was deine innere Kritikerin dir sagt. Mach dir bewusst,
dass sich Gedanken verselbständigen und nichts mehr mit der Realität zu tun haben
können und versuche dann, deine Gedanken gezielt auf etwas Positives zu lenken. 

11
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 Achte auf deinen ersten Impuls
Versuche in den nächsten Tagen einmal bei jeder noch so kleinen Entscheidung
bewusst auf deinen ersten Impuls (deine innere Stimme) zu achten. Dieser ist da,
wird aber oft sofort durch unsere erlernten Gedankenmuster überdeckt und ist somit
schwierig wahrzunehmen.

Meditation:

Hier findest du ein 12-minütiges Audio mit einer Meditation, die dir hilft, dich mit dir
und deinem inneren Kern zu verbinden und so deine Intuition zu stärken. 

12

https://www.authentisch.art/innere-stimme-meditation
https://www.authentisch.art/innere-stimme-meditation


 

In unserem Leben nehmen wir unterschiedliche Rollen ein. Wir sind z.B. Ehepartner,
Eltern, Chefin oder Mitarbeiter, Freundin oder Mitglied eines Vereins. Je nach System
gelten für gewisse Rollen vielleicht unterschiedliche Werte, Regeln, Grundsätze.
Inwiefern kannst und willst du diese Werte mittragen, wo fühlst du dich zu
stark in etwas hineingedrängt? Rollen, in denen wir uns nicht authentisch oder
zumindest unwohl, aber auch in denen wir uns überfordert fühlen, kosten uns viel
Energie und Kraft. Nehmen diese Rollen einen zu grossen Raum in unserem Leben
ein, kann uns dies erschöpfen oder sogar krank machen. Um ein Leben in Balance
und Freude leben zu können, sollen unsere verschiedenen Lebensrollen harmonisch
zusammen spielen.

Werde dir einmal aller deiner Rollen bewusst und hinterfrage sie. 

Nachfolgend findest du entsprechende Reflexionsfragen und eine Übung, die dir
aufzeigt, welche Rollen dir Kraft rauben und welche dir Energie geben. 
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DEINE UNTERSCHIEDLICHEN LEBENSROLLEN

Tag 4

13
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1.Welche unterschiedlichen Lebensrollen nehme ich in meinem Leben ein?

2. Wie verhalte ich mich in meinen Rollen?
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3. Wie authentisch nehme ich mich in meinen unterschiedlichen Rollen wahr?

4. Wieviel Authentizität lassen meine verschiedenen Rollen zu?
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5. In welchen Rollen fühle ich mich wohl, wo verbiege ich mich?

6. Welche Rolle entspricht mir und meinen Werten, wo passe ich eigentlich
nicht hinein?
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7. Wie könnte ich mich dort, wo ich mich nicht wohl fühle, anders verhalten, damit es
mir mehr entspricht? Welche Ressourcen könnte ich aktvieren? Was möchte ich
denken?

Rollen, in denen wir uns unsicher, unwohl, nicht authentisch oder überfordert fühlen,
rauben uns ziemlich viel Kraft. Lebensrollen, die uns jedoch Freude bereiten, in
denen wir uns wohl und authentisch fühlen und in denen wir unsere Stärken und
Kompetenzen leben können, geben uns Kraft und Energie.

Betrachte nun deine verschiedenen Rollen noch unter diesem Aspekt. Welche
Rollen geben dir Energie, welche Rollen kosten dich Kraft?

Dazu kann dir untenstehende Übung Klarheit geben:

Zeichne in den ersten Kreis deine Rollen, die dich Energie kosten als Segmente ein. Je
nach dem, wie stark sie dir Kraft rauben, desto grösser ist das Segement. 
Beim zweiten Kreis gehst du gleich vor, jedoch zeichnest du deine Rollen ein, die dir
Kraft und Energie geben. 
Wahrscheinlich gibt es Rollen, die dir sowohl Kraft geben, als auch Kraft rauben.
Dann zeichnest du sie in beide Kreise in entsprechender Grösse ein.



Mutter 
33.3%

Beruf
33.3%

Haushalt
16.7%

Partnerin 
4.2%

Freiwilligenarbeit
4.2%

Freundin
4.2%

Partnerin
27%

Freundin
27%

Mutter 
18%

Hobby
18%

Beruf
4.5%

Freiwilligenarbeit
4.5%
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Hier ein Beispiel zum Verständnis:

In diese Rollen fliesst Energie und Kraft Diese Rollen geben mir Energie und Kraft

An diesem Beispiel lässt sich gut erkennen, dass manche Rollen nicht in Balance sind. Hier darf
noch daran gearbeitet werden, um eine gute Work-Life-Balance herzustellen.

Wie sieht die Grafik nun bei dir aus? Nimmt auch eine deiner Lebensrollen unverhältnismässig
viel Raum ein und raubt dir viel Energie? Was ist es genau, dass dir die Energie raubt? Was
könntest du verändern, um in eine bessere Balance zu kommen?

In diese Rollen fliesst Energie und Kraft Diese Rollen geben mir Energie und Kraft
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STÄRKE DEINE SELBSTAKZEPTANZ

Tag 5

Selbstannahme bzw. Selbstakzeptanz ist die Voraussetzung, um
authentischer sein zu können. 
Können wir uns selbst so annehmen, wie wir sind, sind wir auf dem richtigen Weg zu
unserer Authentizität und damit zu mehr Resilienz, einer inneren Freiheit,
Zufriedenheit und Gelassenheit. 
Menschen mit einer hohen Selbstakzeptanz gestehen sich ihre Schwächen oder
Fehler ein, ohne sich dafür zu verurteilen oder schlecht zu fühlen. Dadurch sind sie
auch besser in der Lage, Kritik anzunehmen ohne diese persönlich zu nehmen. 

Wichtig ist, Selbstannahme und Selbstakzeptanz haben nichts mit Selbstverliebheit
oder Egoismus zu tun! Sich selber anzunehmen und zu akzeptieren, wie man ist,
heisst nicht, die eigenen Interessen und Bedürfnisse ohne Rücksicht auf seine
Mitmenschen durchzuboxen oder sich selber ständig in den Mittelpunkt zu stellen.

Mangelnde Selbstannahme ist oft mit starken Selbstzweifeln verbunden. Der Fokus
liegt dann hauptsächlich auf den Schwächen und Fehlern und dem Gefühl, nicht gut
genug zu sein. Als Kompensation entsteht dann oft ein ständiges Suchen nach
Bestätigung und Anerkennung. Wer jedoch mit sich selbst und mit dem, was er oder
sie tut, zufrieden ist, braucht die Anerkennung von anderen nicht, damit es ihm oder
ihr gut geht. Das klingt einfach und doch ist es schwierig. 
Das Schöne ist: Selbstannahme und Selbstakzeptanz können trainiert werden. Dies
braucht natürlich Zeit und ist ein Prozess. Doch mit jeder Übung und ehrlichen
Reflexion, wird die Selbstakzeptanz gestärkt. 
Ich lade dich ein, dir mit folgenden Fragen bewusst zu machen, wo du aktuell in
Bezug zu deiner Selbstannahme stehst:
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Wie stark schätzt du deine Selbstakzeptanz auf einer Skala von 0-10 ein, wenn 0=ich
kann mich überhaupt nicht akzeptieren und 10=ich akzeptiere mich voll und ganz,
bedeutet?

https://karrierebibel.de/selbstzweifel/
https://karrierebibel.de/anerkennung/
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1.Bitte drei Menschen in deinem Umfeld, je 5-10 Eigenschaften an dir zu
nennen, die sie an dir mögen und wofür sie dich schätzen. 

Sammle diese Eigenschaften und notiere sie auf einen Zettel. Hänge diesen
Zettel an einem für dich gut sichtbaren Ort auf, so dass du sie immer wieder
lesen kannst. 

Was müsste geschehen, damit du auf der Skala eine Stufe höher kommst?

Zwei Übungen: 
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Meditation

2.Stell dir vor, du bist dir selbst deine beste Freundin.
Was schätzt du an dir? Worauf bist du stolz? Was hast du schon alles geschafft?
Notiere mindestens sechs Dinge, wofür du dir selbst ein Kompliment machst:

Diese 13-minütige Meditation unterstützt dich dabei, dich selbst anzunehmen und zu
akzeptieren.

Hier geht es zum Audio.

https://www.authentisch.art/selbstannahme-meditation
https://www.authentisch.art/selbstannahme-meditation
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Ich hoffe, du konntest einiges an hilfreichen Erkenntnissen für dich mitnehmen.

Möchtest du mehr darüber erfahren, wie du authentischer und damit resilienter
werden kannst?

In meinem Blog bekommst du einmal pro Monat Tipps und Impulse für ein
authentischeres und resilienteres Leben.

In meiner Facebook-Gruppe für Frauen hast du die Möglichkeit, dich mit
gleichgesinnten Frauen auszutauschen und regelmässig Impulse, Inspirationen und
Tipps für ein selbstbestimmteres und glücklicheres Leben zu erhalten.

Folge mir gerne auch auf meinem Instagram-Kanal oder auf Linkedin, um noch
mehr hilfreiche Tipps zu bekommen.

Du möchtest gerne 1:1 mit mir arbeiten?
Gerne unterstütze ich dich empathisch, lösungs- und zielorientiert mit einem
individuellen Coaching. 

Melde dich sehr gerne bei Fragen, für ein Coaching oder eine Beratung bei mir:

regulaschuett@shinternet.ch

Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben!

Wie ich dich un terstützen kann

Deine  Regula

https://www.authentisch.art/blog
https://www.facebook.com/groups/authentischleben
https://www.instagram.com/regula_schuett_life_coaching/
https://www.linkedin.com/in/regula-sch%C3%BCtt-86367b1b9/
https://www.authentisch.art/kontakt
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