LAURA MALINA MARTENS

Selbstliebe Guide

Wie du Selbstfürsorge in deinen vollen Alltag
integrierst - ein Quick Guide

Einleitung
Dieser Selbstliebe Guide soll dir einen Einstieg in das Thema Selbstfürsorge und
Selbstliebe geben. Sicherlich hast du in letzter Zeit öfter beide Worte, aber vor allem das
Wort „Selbstliebe“ in den Medien gelesen und gehört. Das ist gut so, denn es bedeutet,
dass das Wort in den Alltag Einzug gehalten hat und somit auch „alltagstauglich“
vielleicht sogar irgendwann „bürotauglich“ wird. Etwas, das wir unseren Kindern und
Enkelkindern weiter geben können, wie einen kostbaren Edelstein.
Was bedeutet Selbstliebe für dich? Bedeutet es für dich, egoistisch zu sein und eigentlich
unangebracht viel Zeit für sich zu nehmen? Findest du es merkwürdig, dass jetzt offenbar
dazu aufgerufen wird, egoistisch und narzisstisch zu sein? Denkst du, dass wir uns
abarbeiten müssen um wirklich im Leben etwas wert zu sein und vor allem erfolgreich?
Dann kann ich dich beruhigen, denn Selbstliebe hat rein gar nichts mit Egoismus zu tun
und wenn, dann mit einer sehr gesunden Form davon. Du kennst sicher den Spruch "nur
wenn es uns selbst gut geht, können wir auch für andere gut sein". Und das ist schon das
ganze Geheimnis um das große Wort Selbstliebe. Wir brauchen, um gute, intakte
Beziehung zu führen, um fokussiert arbeiten zu können, um uns geduldig und
hingebungsvoll um unsere Kinder kümmern zu können, Selbstfürsorge & Selbstliebe in
unserem Leben. Eine Tätigkeit oder einen Ort an dem wir unseren menschlichen Akku
aufladen können, ungestört und vor allem nicht verurteilt. Weder von Mitmenschen, noch
von uns selbst. Wir selbst sind leider in den meisten Fällen unsere härtesten Kritiker.
Doch wie kann Selbstfürsorge und die Liebe zu dir selbst einen Teil in deinem Leben
einnehmen? Das möchte ich dir in diesem kleinen Guide näher bringen und zudem ein
paar Tipps geben, wie du den Einstieg zur Selbstliebe findest.

Es geht um ein paar Kernfragen:
Welcher Mensch möchte ich sein?
Wie möchte ich mich anderen gegenüber verhalten?
Wie möchte ich leben?
Was sind meine Werte?
Wie geht es mir?
Wie geht es meinem Körper?
Bin ich gesund?
Stelle ich meinem Körper genug richtiges Essen & weitere wichtige Tools
zu
Verfügung?

Diese Fragen kannst du in den nächsten Wochen zur Hand nehmen, wenn dein kompletter Fokus
darauf liegt, wie du dir Selbst etwas Gutes tun kannst.
Stell dir vor du hättest einen Akku, so wie dein Smartphone. Du könntest und müsstest dich
beinahe täglich neu aufladen, damit du weiterhin funktionieren kannst. Welche Methoden würdest
du wählen? Was ist dein Ladegerät? Ich zeige dir im folgenden ein paar der Methoden, die ich am
liebsten nutze um meinen Akku aufzuladen. Vielleicht dienen sie dir der Inspiration. Wie auch
immer - sei dir bitte bewusst darüber, dass dies meine ganz persönlichen Methoden sind und du
ganz andere Dinge gerne machst und dabei in Ruhe auflädst.

Stille

Mit einem Tee in der Stille sitzen, nicht reden, nicht lesen, am liebsten am Kaminfeuer. Die
Gedanken sortieren und fließen lassen. Oder einfach auf der Terrasse, entspannt und in der
Natur. Meine Mitmenschen nehmen zum Glück Rücksicht auf mich und sprechen mich in der Zeit
wenig bis gar nicht an.

Bewegung

Mit meinen Lieblingssportarten bekomme ich sofort gute Laune und bringe meine Energie in
Bewegung. Bewegung erzeugt wiederum Energie. Finde den Sport, der zu deinem Typ passt, und
an dem du wirklich Spaß hast. Zwänge dich nicht in etwas, das du nicht bist. Ich nutze gerne auch
lockere Laufrunden mit meinen Kids im Wald zum entspannen. Ich achte darauf nicht zu viel
lineare Bewegungen zu machen, da sie für den Körper nicht natürlich sind. Deshalb praktiziere ich
auf und auch neben der Matte Stråla Yoga. Eine Lebenseinstellung, die beinhaltet, schwierige
Dinge in Harmonie und Leichtigkeit zu erreichen.

Sonne

Sofern vorhanden setze ich mich täglich in die Sonne (ohne Sonnencreme) und lasse mein
Gesicht und meine Arme mit UV-Strahlung bescheinen, um meinen Vitamin D Vorrat aufzufüllen
(15-20 Min.)

Lesen

Ich lese viel und gerne. Vor allem Fachliteratur. Damit ich aber wirklich ganz entspannt bin, lese
ich Romane. Studien haben ergeben, dass das Entspannteste was man machen kann, ist, einen
Roman zu lesen. Seit dem lese ich Abends im Bett nur noch Romane und kein weiteres Fachbuch
mehr. Auch schaue ich Abends keine aufregenden Filme oder Serien mehr, da sie mir nicht gut
tun. Ich merke jedes Mal, wie ich total mitfiebere, verkrampfe und Gewaltszenen sich in mein
Gedächtnis einbrennen. Ich bin da sehr sensibel, deshalb habe ich dies extrem runtergefahren.
Fernsehkonsum ist bei uns sowieso nur ganz bewusst und ausgewählt.

Atemübungen & Meditation & Yoga

Es ist manchmal schwierig sich für so etwas ruhiges bewusst Zeit zu nehmen. Gerade wenn man
gerne jemand ist, der etwas "macht". Allerdings verändert eine Meditation oder Atemübung von
jetzt auf gleich deinen kompletten Zustand. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich mich nach
einer Meditation ganz frisch und sehr, sehr geerdet fühle. Ich mache gerne geführte Meditationen
oder geführte Atemübungen. Dazu kann man eine der zahlreichen Übungen aus dem Internet
nutzen, oder aber eine App. Ich nutze gerne 7Mind. Für Yoga: Ich persönlich favorisiere Stråla
Yoga, da es eine natürliche Bewegungsweise ist, die den Körper in der Heilung unterstützt. Hier
geht es vor allem darum, Spannungen zu lösen und Verkrampfungen, Verletzungen vorzubeugen.
Eine Korrektur von Außen erfolgt nicht, da diese zu mehr Verspannung und Verletzungen führt
und für den Körper sehr unnatürlich ist. Es geht nicht um Posen sondern um Bewegung.

Waldbaden & Natur

In Japan ist es längst als gängige Therapieform anerkannt, das so genannte Waldbaden. "Shinrin
Yoku" klingt noch besser als Waldbaden und bedeutet, dass wir uns in einen Wald begeben und
dort mit allen Sinnen erforschen. Hierzu gehört doch tatsächlich einen Baum umarmen,
schmecken, riechen und einfach hören. Was zunächst vielleicht für dich etwas esoterisch oder
hippiemäßig klingt, hat gesundheitlich sehr, sehr viele Vorteile. Dein Hirn setzt bestimmte
Botenstoffe frei, die dich entspannen und glücklich machen.

Schlafen

In der Regel achte ich darauf, um 10 Uhr das Licht auszumachen. Ich liege meistens schon ab 9
Uhr im Bett und lese noch, oft schlafe ich dann noch eher ein. Mein Immunsystem ist auf Grund
meiner chronischen Erkrankung (Hashimoto-Thyreoiditis) sehr sensibel und braucht viel
Unterstützung von Außen. Aber auch gesunde Menschen brauchen meistens mehr Schlaf als sie
denken. 8 Stunden ungestörter, erholsamer Schlaf empfehle ich jedem. Zusätzlich nehme ich
Abends vor dem Schlafen ein unterstützendes, hochwertiges Supplement für mein Immun- und
Nervensystem ein. Ich unterstütze zudem jeden Abend meinen Körper mit ätherischen Ölen, um
möglichst viel aus der regenerativen Phase meines Systems rauszuholen.

Selfcare Bonus: Ätherische Öle

Wie du sicherlich schon bemerkt hast, bin ich „all in“ für ätherische Öle. Seit diese kleinen
Powerpakete 2018 in mein Leben traten, gibt es für mich keinen Tag mehr ohne. Mit meinen Ölen
fühle ich mich jederzeit gut vorbereitet und habe gelernt, auf meine Intuition und meinen Körper
zu hören. Ich lerne und lese die Zeichen, die mir meine Gefühle und vor allem mein Körper geben.
Mit diesem Wissen konnte ich bereits vielen Menschen bei Schlafprobleme, emotionalen Themen
und physischen Beschwerden und noch so viel mehr, zur Seite stehen. Unser ganzer Haushalt
nutzt die Öle für alle möglichen Belange, doch hier möchte ich wirklich nur auf den Selfcare
Aspekt eingehen. Selbstliebe und Selbstfürsorge beginnt für mich persönlich vor allem immer bei
der Frage: Wie geht es mir gerade? Ich spüre dann bewusst in meinen Körper hinein und schaue,
wo in meinem Körper halte ich Spannung, wo kann ich sie loslassen, was ist der Grund für diese
Spannung?
Beispielsweise verkrampfen wir sehr oft, wenn wir Unterhaltungen führen. Das müssen
oberflächlich nicht einmal „schlimme“ Unterhaltungen sein, aber manchmal triggern diese
Unterhaltungen trotzdem etwas unterbewusst in uns. Dinge, die wir nicht gelernt haben zu
bearbeiten oder unterschwellige Konflikte mit einer Person.
Wenn wir am Schreibtisch sitzen und arbeiten kann dies auch passieren. Wir pressen unsere
Kiefer sehr feste zusammen oder ziehen die Schultern hoch. Überprüfe das doch einmal bei dir
und dann lasse dort ganz bewusst los. In diesen Momenten, wenn ich die Spannung spüre, greife
ich oft zu einem ätherischen Öl, dass mich in der Entspannung unterstützt. Aber auch zu meiner
sonstigen Selbstfürsorge nutze ich die ätherischen Öle, vor allem anderen oder zur
Unterstützung, beispielsweise beim Yoga und in der Meditation bzw. Pranayama (Atemübung).

Quick Tipp:Ätherische Öle richtig anwenden

Du solltest ein ätherisches Öl nur dann anwenden, wenn du dir sicher bist, woher dein Öl kommt,
wie es hergestellt wurde und welchen Reinheitsgrad es hat. Dies gilt im Übrigen nicht nur für
ätherische Öle, sondern für alles, was wir auf unsere Haut (Cremes, Kosmetika, Kleidung,
Waschpulver etc.) oder in unseren Körper geben (Nahrungsmittel, Getränke). Natürlich gerät
auch nahezu alles, was wir auf unser sensibles Organ geben auch in unseren Blutkreislauf und
somit in unseren Körper. Ein ätherisches Öl ist nur dann therapeutisch, wenn es einen bestimmten
Reinheitsgrad aufweist. Daher arbeite ich zusammen mit doTERRA, die mir den therapeutischen
Grad mit einem Siegel (CPTG) versichern und eins der integersten Unternehmen ist, die ich
kenne.

Rituale für dich mit ätherischen Ölen

Wenn du sicher bist, dass du ein gutes Öl gefunden hast, kannst du es in jede Lotion geben, in
jedes Shampoo und in jede Creme, die du nutzt, um dir selber etwas Gutes zu tun. Das ätherische
Öl wird, im Falle der guten Qualität, einen spürbaren Unterschied hinterlassen. Sowohl physisch
als auch emotional.
Gib Epsom Salz und ätherisches Öl (verdünnt mit Trägeröl, zB Mandel-, Jojobaöl) in dein
Badewasser (alternativ: Magnesiumflakes für eine Tiefenentspannung)
Verreibe ein ätherisches Öl deiner Wahl in deinen Handflächen und atme für mindestens 3
Minuten tief ein und aus (nutze die Bauchatmung hier vor allem, um dich zu erden)
Lege dich auf eine Akupunkturmatte und versorge dich dabei mit sehr erdenden Ölen, wie zB
Sandelholz, Hinoki, Lebensbaum oder Zedernholz
Trage vor dem Schlafengehen ein Öl auf, das dich entspannt (doTERRA’s Serenity, Lavendel,
Sandelholz, Vetiver…)
Nutze gleich morgens Pfefferminz Öl (oder doTERRA’s Motivate) auf deinen Schläfen für ein
frisches Gefühl und Fokus am morgen. Nutze eine erfrischende Zitrusnote für Klarheit und
Tatkraft am morgen.
Wenn du zwischendurch eine Pause brauchst: Greife wieder zu deinem Lieblingsöl und atme es
tief aus deinen Händen ein. Wenn du einen Diffuser besitzt, kannst du dein Öl auch während
deiner Arbeit vernebeln.
Gönne dir eine Auszeit mit Yoga und nutze am Ende für die Schlussentspannung ein Öl, dass
dich runterholt und revitalisiert (z.B. Zypresse, Bergamotte, Sibirische Tanne)
Falls du dir wünschst, mehr über ätherische Öle zu erfahren, schicke ich dir gerne Informationen
darüber zu, wie du Teil meines Teams werden kannst. Teammitglieder bekommen einen
Starterguide für essenzielle Öle zugeschickt, damit sie erfolgreich und voller Wellness ihre Reise
mit den Ölen beginnen können.

inhale - exhale
repeat.

Die Kernfragen richtig nutzen
Die von mir erstellten Kernfragen für deine Selbstfürsorge solltest du dir im Idealfall jeden Tag
anschauen. Du kennst sicherlich das Gefühl: Wenn du extrem ausgelaugt bist, fühlst du dich
gereizt und bist manchmal nicht der Mensch gegenüber den anderen, der du eigentlich sein
möchtest. Nun geht es jedoch nicht darum, keine „Launen“ mehr zu haben, sondern viel mehr
möchte ich dich mit den Fragen dazu anleiten, ein Leben zu erschaffen, dass dir viel mehr gute als
schlechte Gefühle gibt und somit ein rundum „Drama-freieres“ Leben zu kreieren. Nach
Konflikten fällt uns oft auf, dass wir uns evtl. „kindisch“ verhalten haben oder aus Kränkung
heraus gehandelt haben. Wenn wir allerdings in Balance mit uns selbst sind, einen gewissen
Abstand haben, dann reagieren wir oft viel besonnener als wenn wir einfach nur tagtäglich
unseren Alltag „abarbeiten“. Wichtig für Konflikte ist auch immer zu wissen, was unsere Trigger
sind, also Punkte, die uns verletzen, oder Verhalten in uns zu Tage führen, von denen wir nachher
sagen „so kenne ich mich gar nicht“. Die Schlüssel zu den allermeisten Triggern findest du in
deiner Vergangenheit, mehr noch Kindheit. Je nach Schwere, kannst du sie selbst auflösen (mit
Hilfe von Meditation, Selbstreflexion etc.) oder mit einem Therapeuten bearbeiten. Ich denke,
jeder kann hier selbst am besten bemessen, was empfehlenswert ist.
Wenn du weißt, was deine Werte sind (Kernfrage 4), dann fällt es dir sicherlich auch leichter, alles
in die Bahnen zu lenken, die mit deinen Werten in Einklang sind. Gerade wenn du eine Familie hast,
kannst du dir anhand deiner Werte immer wieder klar machen, warum du dir X oder Y von deinem
Partner oder Kindern wünschst, und warum es dir so wichtig ist. Dies zu kommunizieren erleichtert
das Leben in eurem Haushalt enorm und fällt in den Bereich der Gewaltfreien Kommunikation
(GFK). Die GFK kannst du für deine Familie und jedes andere System nutzen, um Bedürfnisse zu
kommunizieren und ein Miteinander auf Augenhöhe zu gestalten.
Wie geht es meinem Körper? Diese Kernfrage darfst und solltest du dir täglich stellen. Lerne
Anspannungen loszulassen, die Sprache deines Körpers zu verstehen und hinter jeder Erkältung,
Magenverstimmung und Co. einen ganzheitlichen Ansatz zu erkennen. Stress wirkt auf ZellEbene und hat damit einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Es ist ein schönes Ritual mit
einem Body-Scan (ein Body Scan ist ganz einfach: Fühle ganz bewusst in jeden Teil deines
Körpers hinein und schicke deinen Atem dahin. Lass die Muskelgruppe los und wandere weiter) in
den Tag zu starten, um dir jeden Morgen bewusst darüber zu werden wie du dich fühlst.
Anschließend zu dieser Kernfrage kommt die Frage, ob wir uns selbst genug wichtige Tools zur
Verfügung stellen, damit es uns gut geht. Dazu zählt, ob du genügend frisches Wasser trinkst
(oder abgekochtes, warmes Wasser nach Ayurveda), Speisen zu dir nimmst, die deinem Körper
gut tun (vollwertig, viel Gemüse), Bewegung hast, Sport treibst, frische Luft atmest, genug
schläfst und dich gut um dich selber kümmerst, in dem du täglich Dinge tust die deinen Akku
aufladen.

Und genau deshalb ist Selbstliebe nichts egoistisches sondern etwas, das man vor allem
praktiziert, um folgende, aufregende Dinge für sich zu entdecken:
Befriedigung darin finden, mit sich selbst allein zu sein
Den eigenen Körper zu stärken, durch Sport, gute Ernährung und Co., um die Beziehung, die
man zum Körper hat zu vertiefen und zu heilen
tiefere und bedeutsamere Beziehung zu Mitmenschen entwickeln
das eigene Licht entdecken, sich nicht mehr selbst hinten anstellen, sondern in voller Größe
leben und erleben, gleichzeitig anderen genau das gleiche von Herzen gönnen
erkennen, dass Konflikte zwischen erwachsenen Menschen immer auch Konflikte zwischen
inneren Kindern sind, die aus alten Wunden & Erlebnissen heraus irrational reagieren
Raum für andere geben, Bedürfnisse erkennen und benennen und somit Harmonie erschaffen
Schattenseiten anerkennen und im richtigen Moment sich selbst gegenüber liebevoll sein, statt
zu selbstkritisch („das war ja klar, dass du das nicht schaffst“)
Bewegung und sein in Harmonie mit dem eigenen Körper, Energie konservieren und sich nicht
ausgebrannt fühlen
Dies ist sicherlich kein leichter, kurzer Weg. Um ehrlich zu sein, denke ich, wir alle sind unser Leben
lang auf diesem Weg. Niemals kommt man so richtig an, es sei denn, man ist irgendwann vielleicht
erleuchtet. Ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Selbstliebe ist jedoch, sich selber Gutes zu tun,
sich nicht mehr zu verurteilen, wenn man etwas schönes genießt (z.B. Sonne auf der Haut und
nichts tun), sich abzugrenzen von negativen Mitmenschen, sich nicht mehr zu verantworten für
die Gefühle anderer. Entspannen, atmen, bewegen, sein.
In diesem kleinen Selbstliebe Guide ging es nun erstmal um diesen allerersten Schritt hin zu mehr
Liebe für dich, das Konzept richtig zu verstehen und dann auch anzugehen. Kurz und kompakt
erklärt, hoffe ich dir eine kleine Hilfe für deinen Alltag sein zu können. Schaue dir die Kernfragen
an, schreibe gerne die Antworten auf. Mache alles so, wie du es gerne möchtest und wie es sich
für dich richtig anfühlt. Ich wünsche dir, dass dir viel Gutes auf deinem Weg dahin widerfährt.

In die Umsetzung kommen
Ich liste unten einmal auf, wie du täglich schauen kannst, ob du in die Umsetzung kommst. So
mache ich das immer. Ich empfehle dir: Gehen in deinem Tempo vor und lasse dir nicht reinreden
von irgendjemandem.

Daily Check:

Wasser
Bewegung
Natur
Bildung/Podcasts/Hörbücher/Fachliteratur
Yoga/Meditation
Gesundheit
Ernährung
Vorbereitung
Lesen/Entspannung

Optional:
Ätherische Öle
Supplements
Emotionen aufschreiben/Journaling
Am besten druckst du dir diese letzte Seite mit dem Daily Check aus und evtl. auch die
Kernfragen und hängst sie da auf, wo du sie gut sehen kannst. Viel Freude in deinem Prozess. Und
denke stets daran: Niemand weiß so genau was dir gut tut, wie du selbst.

vielen Dank

wenn du Fragen hast, wende dich gerne an
mich.
helloslowconcept@gmail.com
Laura
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