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- Stärke deine Körperliebe -



Falls du dir gerade noch nicht sicher bist, ob das Thema
„Körperliebe“ (aktuell) relevant für dich ist und du dieses
E-Book überhaupt brauchst, lass mich dir ein paar kurze
Fragen stellen:
 

1. Liebst du deinen Körper?

2. Bist du glücklich in deinem Körper?

3. Kannst du deinen Körper und alle Körperteile
wertschätzen und so annehmen wie sie sind, ohne
dass du etwas verändern möchtest?

 

Wenn du bei einer oder mehreren Fragen „Nein“
geantwortet hast, dann ist dieses E-Book etwas für dich!!
😊
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Im Juli 2020 habe ich auf meinem Instagram-Account
svenja_myfemalelife eine Challenge mit dem Namen „Bye Bye, Beach
Body – Hello, Body Love“ gestartet, bei der es darum ging, Frauen zu
unterstützen ein positiveres Gefühl für ihren eigenen Körper zu
entwickeln und damit die Liebe für ihre Körper wieder zu stärken.
 
Die Idee zu der Challenge entstand aus meiner persönlichen
Beobachtung, dass wir Frauen gerade im Sommer, wenn wir
tendenziell mehr nackte Haut zeigen können und wollen, besonders
stark mit unseren Körpern und Proportionen ins Gericht gehen. Die
meiste Zeit des Jahres können wir, wenn wir uns nicht wohl in
unseren Körpern fühlen, diese unter unserer Kleidung verstecken.
Aber sobald die Temperaturen ansteigen und die ersten warmen Tage
da sind, werden wir sichtbar mit den Körperstellen konfrontiert, die
unserer Meinung nach nicht perfekt oder zumindest nicht „gut genug“
sind. Natürlich kann das bei jeder Frau etwas anderes sein – die eine
mag vielleicht ihre Oberschenkel nicht, die nächste ihren Bauch,
andere mögen Po, Hüften oder Oberarme nicht. Viele hadern
vermutlich mit mehr als einem Körperteil.
 
Verschlimmert wird das Ganze dadurch, dass, kaum kommen die
ersten warmen Tage, überall in Werbeanzeigen und auf Social Media
davon gesprochen wird, wie Frau jetzt noch schnell zu ihrer perfekten
Bikinifigur kommen kann! Der Druck, der von Außen aufgebaut wird,
dass wir im Sommer ja einen perfekten Körper zu präsentieren haben,
wird höchstens noch vom inneren Druck und der Angst, dass wir nicht
gut genug sind so wie wir sind, überschattet.
 
Dabei ist unser Körper doch - unabhängig von seiner Form - ein
absolutes Wunder! Er ist der Tempel unserer Seele, der uns das
Leben auf dieser Erde ermöglicht!

Einleitung

https://www.instagram.com/svenja_myfemalelife/


Daher habe ich mir bereits im Frühjahr überlegt, dass ich diesen
Sommer den Spieß einmal umdrehen möchte - anstatt an unseren
"perfekten Strandkörpern" zu arbeiten, wollte ich mich mit meiner
Community zusammen auf die Reise machen unsere Körper genauso
annehmen zu lernen wie sie sind - in ihrer perfekt unperfekten
natürlichen Schönheit mit all ihren Makeln und Proportionen!
 
Den gesamten Juli über habe ich täglich auf Instagram eine Übung
veröffentlicht, die Frauen dabei helfen sollte, wieder ein positives
(oder positiveres) Gefühl für ihren Körper zu entwickeln. Für mich
selbst war die Challenge ein absoluter Erfolg – denn obwohl ich mich
schon vorher sehr wohl in meinem Körper gefühlt habe, hat die
Challenge mir noch mal geholfen noch mehr positives Bewusstsein
und Liebe auch für jene Körperstellen zu entwickeln, die ich vorher
noch nicht so gut hatte annehmen können. Das Feedback, das ich von
anderen Teilnehmerinnen am Ende der Challenge bekommen habe,
war ebenfalls unglaublich positiv und bestärkend.
 
Relativ schnell war daher klar, dass ich die Challenge in einer
kompakteren Form für die Zukunft und für alle Frauen aufbereiten
und aufbewahren möchte. Daraus ist die Idee zu diesem E-Book
entstanden – und ich freue mich unglaublich, dass du es jetzt liest und
ich dich damit unterstützen kann deine Verbindung zu deinem Körper
wieder zu stärken.
 
Um dir einen kleinen Überblick über das E-Book zu geben, erkläre ich
dir im Folgenden noch kurz den Aufbau, bevor wir tief in die Thematik
„Körperliebe“ einsteigen! 

Im nächsten Kapitel gehen wir gemeinsam der Frage auf den Grund,
warum es Frauen eigentlich so schwerfällt, ihren Körper so
anzunehmen wir er ist und wir so oft mit ihm unzufrieden sind. Ich
teile eigene Erfahrungen, aber auch Gedanken, die ich aus Büchern
und Filmen habe, seit ich mich selbst intensiver mit dem Thema
beschäftige.



Danach steigen wir direkt in die Bye Bye, Beach Body – Hello, Body
Love Challenge ein. Die Challenge ist für 21 Tage ausgelegt. Ich lade
dich ein über drei Wochen jeden Tag eine Übung zu machen, die dir
helfen wird dich wieder mit deinem Körper zu verbinden und deine
Liebe für ihn zu stärken. Dafür bekommst du auf Seite 14 zunächst
eine Übersicht mit allen 21 Übungen, die du dir auch ausdrucken und
als Plan in der Wohnung aufhängen kannst, um täglich nach Erfüllung
der Aufgabe einen Haken dahinter zu machen (mich motiviert so
etwas immer sehr doll 😉). Auf den folgenden Seiten findest du dann
zu jeder Aufgabe eine detaillierte Erklärung und weitere Hinweise und
Anregungen von mir, die dir helfen sollen, das meiste aus dieser
Challenge herauszuholen.
 
Zum Abschluss der Challenge, auf Seite 30, findest du ein kleines
Geschenk von mir, das du dir auf meiner Webseite herunterladen
kannst. (Du kannst es dir natürlich auch jetzt schon herunterladen und
schon während der Challenge nutzen - vielleicht dient es dir aber
auch als Anreiz die Challenge zunächst vollständig zu durchlaufen,
bevor du dir das Geschenk gönnst... 😉)
 
Am Ende des E-Books warten dann noch weitere Ressourcen
(Blogartikel von mir sowie Buch- und Film-Empfehlungen) und meine
Kontaktdaten. Die Ressourcen kannst du nutzen um entweder schon
direkt während der Challenge oder im Anschluss daran noch tiefer in
das Körperliebe-Thema einzutauchen. Die hier gelisteten Bücher und
Filme haben mir persönlich auf meinem Weg zu einer stärkeren
Körperliebe sehr geholfen!
 
Bist du bereit für ein positives Körpergefühl und mehr
Verbundenheit mit deinem Körper?
 
Dann lass uns jetzt direkt starten!
 
Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen dieses E-Books und noch mehr
Freude beim Wiederentdecken deiner Körperliebe! 
 
Deine Svenja



Warum ist ein positives Körpergefühl überhaupt wichtig?
 
Eigentlich stellt sich diese Frage für mich gar nicht. Wenn du selbst
nicht 100% glücklich mit deinem Körper bist, wirst du dir selbst
beantworten können, wie sich das (teilweise) negative Bild, das du
von deinem Körper hast, auf dein Leben und deinen Selbstwert
auswirkt. 
 
Ich halte ein positives Körpergefühl (besonders für uns Frauen) für
unglaublich wichtig, denn wenn wir uns selbst nicht schön finden,
können wir auch nicht glauben, dass andere Menschen (Frauen oder
Männer) uns schön finden – und letztlich hat das einen Einfluss
darauf, wie viel Wert wir uns selbst zuschreiben und ob wir uns selbst
für liebenswert halten. 
 
Natürlich können uns Komplimente helfen, dass wir uns wohl fühlen.
Ein wahrlich positives Körpergefühl kann aber nur aus dem Inneren
kommen und muss unabhängig davon sein, was andere Menschen
über uns und unseren Körper denken oder sagen! Andernfalls kann
uns zum Beispiel Kritik unglaublich schnell wieder verunsichern…

Warum können Frauen ihren Körper nicht einfach lieben wie er ist?
 
Als Kleinkinder haben wir zunächst kein Problem damit, uns nackt vor
anderen Menschen zu zeigen. Ganz im Gegenteil, Kleinkinder
genießen es - zu jeder Jahreszeit - ohne Kleidung durch Haus und
Garten zu laufen und stören sich auch im Schwimmbad nicht daran,
keine Badehose oder Badeanzug zu tragen. Sie vergleichen in der
Regel ihren Körper nicht mit denen von anderen Kindern.

Frauen und 
ihr Körpergefühl



Dann passiert irgendwas und spätestens in der Pubertät (für viele
aber auch schon früher) haben Frauen plötzlich ein Problem mit ihren
Körpern, fühlen sich unwohl und glauben, sie wären so wie sie sind
nicht okay. 
 
Was ist da passiert?
 
Nun, zunächst leben wir in einer Gesellschaft, die ein sehr konkretes,
sehr engstirniges Bild eines idealen Körpers präsentiert. Jegliche Form
von Übergewicht wird als negativ und ungesund angesehen, obwohl
es mittlerweile genug Nachweise gibt, dass das Gewicht (und die
Konfektionsgröße) allein keinerlei Aussage über den Gesundheitsgrad
eines Menschen zulassen. Es wird das Bild präsentiert, dass „dünner“
gleichzeitig auch „gesünder“ und somit „besser“ bedeutet, was
umgekehrt auch bedeutet, dass „dick(er)“ gleich „schlecht(er)“ ist.
Frauen bekommen also schon früh einen Wertemaßstab hinsichtlich
ihres Körpergewichts und ihrer Körperform beigebracht. 
 
Zusätzlich bekommen wir aus den Medien (Magazinen, Zeitungen,
Fernseh- und Internetwerbungen) ununterbrochen vermittelt, dass
unser natürlicher Körper so wie er ist nicht in Ordnung ist. Es werden
uns Produkte gezeigt, die uns helfen, unsere Körpergerüche zu
reduzieren oder zu überdecken (durch Deos, Cremes oder Parfüms),
unsere Haut zu glätten (durch Anti-Aging- oder Cellulite-Cremes) und
unsere Körperbehaarung zu reduzieren (in Gesicht, an dem Beinen,
unter den Achseln, im Intimbereich – manchmal sogar an den
Armen…).
 
Die Medien vermitteln uns damit die Botschaft, dass unser natürliches
Selbst – also so wie unser Körper von Natur aus ist – nicht akzeptabel
ist und verändert werden muss. Die passenden Mittel und Produkte,
mit denen wir uns endlich „besser“ und „natürlicher“ fühlen können,
haben sie natürlich dafür im Angebot. Die Werbung präsentiert uns
eine Lösung für all die angeblichen Probleme, die unsere Körper
haben!



Außerdem sehen wir in Werbungen und Magazinen dann
Abbildungen von Models, die definitiv nicht unserem eigenen
Körperbild entsprechen. Und das gilt für alle Frauen, denn: 

Nicht mal das Cover-Model sieht aus wie das Cover-Model
 
Diesen Satz habe ich vor einiger Zeit in dem Film „Embrace: Du bist
schön“ gehört. Was dahinter steckt ist die Erklärung, dass jedes Foto
eines Models noch nachbearbeitet wird, bevor es in einem Magazin
oder auf einem Werbeposter abgedruckt wird. Oberschenkel, Hüften,
Taille, Brüste – alles wird am Computer nachbearbeitet und entweder
geschmälert oder vergrößert; die Haut wird geglättet; die Belichtung
wird angepasst. Was wir am Ende in der Werbeanzeige sehen hat
nichts mehr damit zu tun, wie das Model in der Realität aussieht. Und
trotzdem nehmen Frauen sich die Abbilder dieser Models als
Vorbilder und glauben, das wäre das Idealbild, dem sie nacheifern
müssten, weil so ein perfekter Körper aussehen würde.

Noch mal: In der Realität gibt es diese Körper überhaupt nicht!

In dieser Umgebung – mit Fotomodels, die ein Idealbild präsentieren,
das es nicht gibt, und Werbung für Produkte, die unsere Natürlichkeit
überdecken sollen – aufzuwachsen und den Glauben zu behalten,
dass der eigene Körper so wie er ist, okay ist, scheint fast unmöglich!
Es ist also letztlich keine Überraschung, dass Frauen relativ früh
beginnen ihren Körper nicht zu mögen und ihn ändern zu wollen.

Uns diese Welt, die uns diese Eindrücke von unserem eigenen
unperfekten Körper konstant vermittelt, bewusst zu machen, ist der
erste Schritt in die Richtung, die uns einem positiven Körpergefühl
und echter Körperliebe wieder näherbringt. Wenn wir erkennen,
dass viele Bilder, die uns im Außen vermittelt werden, eigentlich die
falschen sind, und an unserem Körper per se erstmal gar nichts falsch
ist, können wir damit beginnen uns wieder ein positives Körpergefühl
aufzubauen.

Abschließend noch ein Gedanke zu unserem eigenen Umfeld:
Natürlich spielt auch das persönliche Umfeld eine große Rolle bei der
Entwicklung unseres Körpergefühls.



In meiner eigenen Familie wurde schon früher – und wird auch heute
noch – das Gewicht und alle Arten von Gewichtsveränderungen (Zu-
und Abnahmen) bewertend kommentiert, so dass ich durch meine
Familie früh das Gefühl entwickelt habe, dass mein Wert abhängig
davon ist, wie viel ich wiege (und mir wurde hier nicht vermittelt, dass
mein Wert mit meinem Gewicht ansteigt 😉).

Und natürlich ist es nicht nur das eigene Elternhaus, dass das
Körpergefühl beeinflusst. Selbst wenn unsere Familie uns versucht zu
vermitteln, dass unser Körper gut ist wie er ist, treffen wir doch
spätestens in der Außenwelt – im Freundeskreis, in der Schule, bei
Ärzten – auf Menschen, die gegebenenfalls ein anderes Verständnis
von Körper und Gewicht haben. Die sich und ihre Körper negativ
bewerten. Die unsere Körper negativ bewerten.
 
Und auch hier ist es fast unmöglich für junge Frauen ein gesundes
Selbstbewusstsein für den eigenen Körper zu entwickeln und das Bild
beizubehalten, dass so wie der eigene Körper ist, er vollkommen okay
ist.

Trotzdem dürfen wir hier liebevoll mit uns und mit unserem Umfeld
sein: Denn natürlich tun all diese Menschen, die uns das Gefühl
geben, unsere Körper seien nicht in Ordnung, das nicht um uns
persönlich zu schaden. Auch sie sind aufgewachsen und leben in einer
Welt, die ihnen beigebracht hat zu glauben, dass ihre Körper nicht
okay sind. Und das geben sie jetzt weiter.
 
Daher ist es die Aufgabe jeder einzelnen Frau zu hinterfragen, ob sie
wirklich glücklich ist mit den Idealen, die uns aus der Gesellschaft und
der Werbung vermittelt werden; ob sie wirklich glücklich ist mit dem
Bild, das sie von ihrem eigenen Körper hat – und dann für sich selbst
daran zu lernen sich und den eigenen Körper wieder zu lieben, bevor
sie helfen kann anderen Frauen zu zeigen wie es sich anfühlt ein
positives Körpergefühl zu haben. 
 
Und hier kommt die Bye Bye, Beach Body - Hello, Body Love Challenge
ins Spiel, die dir helfen kann, dein positives Körpergefühl zu stärken!



Die 
Bye Bye, Beach Body - 

Hello, Bodylove 
Challenge

Mein Ziel der Challenge ist, dass wir Frauen wieder ein positiveres
Bild von unseren Körpern bekommen, lernen uns wohl in ihnen zu
fühlen und sie zu lieben! Denn unsere Körper sind echte Wunder,
ohne dir wir gar nicht auf dieser Welt wären, und sie verdienen es von
uns geliebt und geehrt zu werden!
 
Die Bye Bye, Beach Body – Hello, Body Love Challenge habe ich das
erste Mal im Juli 2020 auf Instagram mit meiner Community
durchgeführt. Alle ursprünglichen Übungen und ihre Erklärungen
findest du nach wie vor auf meinem Account svenja_myfemalelife.
 
Mit den Erfahrungen, die ich im ersten Durchlauf gemacht habe, und
dem Feedback, das ich von einigen Frauen im Nachgang erhalten
habe, habe ich die Challenge für das E-Book noch einmal angepasst
und optimiert. 
 
Die Challenge ist ausgelegt für 21 Tage, an denen ich jeweils eine
konkrete Übung für dich vorbereitet habe. Das heißt, du hast drei
Wochen Zeit, dich täglich intensiv mit deinem Körper zu verbinden –
eine Zeit, die für manche Menschen ausreicht um neue Routinen zu
etablieren – warum also nicht auch um die Liebe zu deinem Körper
neu zu entdecken und zu verstärken? 😊
 
Eine Übersicht aller Aufgaben für diesen Monat findest du auf Seite
14. Diese Übungen kannst du täglich ganz allein für dich zuhause
machen, wann immer es dir zeitlich passt.

https://www.instagram.com/svenja_myfemalelife/


Bevor du mit der Challenge startest, lege dir am besten ein Journal
oder Notizbuch bereit, in dem du deine Gedanken und Erfahrungen
festhalten kannst und Platz hast, Reflektionsfragen, die ich dir reiche,
zu beantworten. So hast du am Ende der Challenge eine Sammlung all
deiner Erfahrungen und kannst auch deinen Fortschritt
nachverfolgen.

Die Übungen sind ein Mix aus Reflektionsfragen, die du am besten
schriftlich in deinem Journal oder Notizbuch beantwortest, und
praktischen, aktiven Übungen, die die Verbindung zu deinem Körper
stärken sollen!

Reflektionsfragen

Ich habe an mehreren Tagen Fragen für dich, die dir helfen sollen das
Bild, das du über deinen Körper hast, und dein Körpergefühl zu
reflektieren und zu hinterfragen. Ich glaube, dass wir nur dann etwas
an unserem Körperbild ändern können, wenn wir uns vorher bewusst
gemacht haben, was wir überhaupt über ihn denken. Und um dieses
Bewusstsein wirklich zu gewinnen, dürfen wir uns die Zeit nehmen
hinzusehen und uns mit Fragen auseinanderzusetzen, die vielleicht
auch mal etwas ungemütlicher sind.
 
Einige der Fragen mögen einfach für dich sein, andere wirken
vielleicht etwas provokativ. Ich lade dich ein, dir bei allen Fragen die
Zeit zu nehmen die Antworten aufzuschreiben (und nicht nur kurz
drüber nachzudenken). Es ist nachgewiesen, dass unsere
Reflektionsprozesse tiefer gehen, wenn wir Gedanken aufschreiben
statt sie nur zu denken - das heißt, du holst definitiv mehr aus den
Fragen heraus, wenn du die Antworten aufschreibst!
 
Nutze dein Journal oder Notizbuch - so bekommst du auch eine
schöne Sammlung deiner Gedanken und kannst am Ende der
Challenge noch mal zurückschauen, was sich im Laufe der Challenge
bei dir verändert hat!



Praktische Übungen

Natürlich wird es auch viele praktische Übungen geben, die du aktiv
umsetzen darfst und die dir helfen werden (bewusst und unbewusst)
eine tiefere Bindung zu deinem Körper aufzubauen.
 
Je nach dem wie wohl du dich in deinem Körper aktuell fühlst, können
einige Aufgaben dir leichter und andere etwas schwerer fallen. Es
kann sogar passieren, dass dir gewisse Übungen sehr unangenehm
sind und dich geradewegs raus aus deiner Komfortzone schubsen.
Das ist absolut okay! Du machst die Challenge, weil du eben noch
nicht 100% zufrieden und komfortabel mit deinem Körper bist. 
 
Mache die Aufgaben bitte unbedingt trotzdem!
 
Auch wenn es sich in dem Moment vielleicht nicht so anfühlt, werden
sie dir helfen dein Gefühl zu deinem Körper positiv zu verändern. Die
meisten Übungen machst du zudem allein für dich - du musst
niemandem davon erzählen oder etwas zeigen, wenn du dich damit
nicht wohlfühlst. 😉
 
Auch hier möchte ich dich wieder einladen, deine Erfahrungen immer
wieder zu reflektieren, und in deinem Journal festzuhalten wie es dir
mit den Übungen geht und welche Gedanken, Gefühle und
Erkenntnisse sie auslösen!
 
Wenn du ein bisschen seelische Unterstützung und Anfeuerung
möchtest, schreib mir gerne zwischendurch bei Instagram und erzähle
mir von deinen Fortschritten! 😊
 
So, und jetzt aber rein in die Challenge und los geht’s mit der ersten
Aufgabe! 😊



B y e  B y e ,  B e a c h  B o d y
H e l l o ,  B o d y l o v e !

Reflektion: Das Verhältnis zu deinem Körper. Wie fühlst du dich

aktuell in deinem Körper?

Dankbarkeit üben - Der Körper als Werkzeug für dein Leben

Dein Dankbarkeits-Mantra

Reflektion: Was bedeutet Schönheit für dich?

Bitte um ein Kompliment für deinen Körper.

Tanze Körperbewusst.

Reflektion: Bewusstsein für deinen weiblichen Zyklus. 

Laufe nackt durch die Wohnung.

Reflektion: Was magst/liebst du an deinem Körper?

Creme deinen Körper liebevoll ein.

Reflektion: Was tust du um deinen Körper nicht zu mögen?

Stelle dich nackt vor den Spiegel.

Mache eine Yin-Yoga Session.

Trage ein Outfit, in dem du dich wunderschön findest.

Gönn dir selbst eine Ganzkörper-Massage.

Reflektion: Wie nutzt du Make-Up?

Tanze nackt zu deinem Lieblingslied.

Sortiere deinen Kleiderschrank aus.

Trage heute keinen BH.

Was kannst du deinem Körper heute Gutes tun?

Reflektion: Wie fühlst du dich in deinem Körper? Was hat sich

bzgl. deines Körpergefühls verändert?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.



Wie fühlst du dich in deinem Körper? 
Wie nimmst du deinen Körper wahr? 
Liebst du deinen Körper?
Was gefällt dir nicht an deinem Körper?
Woher kommen diese Gedanken und Gefühle über deinen
Körper?

1. Reflektion: Das Verhältnis zu deinem Körper. Wie fühlst du dich
aktuell in deinem Körper?
 
Gleich zu Beginn darfst du einmal gnadenlos ehrlich zu dir selbst sein.
Nimm dir dein Journal oder Notizbuch, das du dir für die Challenge
bereitgelegt hast, und schreibe alle Gedanken auf, die du zu deinem
Körper hast! 
 
Hier sind ein paar Impulsfragen für dich, die du in diesem Rahmen
beantworten kannst:
 

 
Sei so ehrlich und offen wie möglich! Wenn du dir bewusst machst
und dir eingestehst, was du über deinen Körper denkst, wird es
leichter an diesem Bild etwas zu ändern! 
 
Zudem wirst du diese Notizen am Ende der Challenge noch brauchen,
also trau dich ruhig alle Gedanken, die bei der Übung hochkommen
aufzuschreiben und festzuhalten – egal wie unkomfortabel sie auch
sein mögen!

2. Dankbarkeit üben - Der Körper als Werkzeug für dein Leben
 
Dein Körper ist DAS Werkzeug für dein Leben - ohne ihn könntest du
dein Leben nicht so leben wie du es tust!
 
Mach dir das einmal wirklich bewusst und schreibe heute auf, was du
allein durch deinen Körper alles machen und erleben kannst!

Die täglichen Übungen im Detail



mit deinen Beinen stehen, gehen, laufen…
mit deinen Armen und Hände Dinge anfassen, hochheben und
Menschen umarmen…
mit deinen Augen die Welt sehen…
mit deinem Mund sprechen, essen, küssen…
mit deinen Lungen atmen…

Du kannst zum Beispiel…

Die Liste kannst du unbegrenzt fortführen – und ich lade dich ein das
auch zu tun und die Liste WIRKLICH LANG werden zu lassen. Sie
kann dir als Anker dienen für Momente, in denen du unzufrieden mit
deinem Körper bist, indem sie dir hilft die Perspektive zu wechseln
und liebevoller auf deinen Körper zu schauen. 
 
Wenn du zum Beispiel denkst, dass deine Beine zu kurz, zu dick oder
was-auch-immer wären… mache dir bewusst, dass du immerhin Beine
hast und durch sie stehen, gehen und laufen kannst! Kannst du dich
da wirklich doll über das Aussehen deiner Beine beschweren?
 
 
3. Dein Dankbarkeits-Mantra 
 
Aufbauend auf deinen Erkenntnissen aus Tag 2, reiche ich dir heute
ein Mantra, mit dem du in Zukunft - mindestens im Rahmen dieser
Challenge – täglich arbeiten und die Dankbarkeit für deinen Körper
stärken kannst.
 

Ich liebe dich für das, was du bist und was du für mich leistest!
Du bist ein Wunderwerk!

Ich danke dir!
 
Schreibe dir das Mantra auf einen Klebezettel und hänge ihn dir
dorthin, wo du ihn täglich mehrfach sehen und lesen kannst - meiner
hängt zum Beispiel an meinem Spiegel im Badezimmer.

Ich lade dich ein, dir dieses Mantra täglich bei jeder Gelegenheit
vorzulesen und laut aufzusagen. Du kannst die Worte an deinen
gesamten Körper oder an einzelne Körperteile richten.



Wenn dir das anfangs etwas komisch vorkommt und du dich damit
unwohl fühlst, ist das okay. Es ist nicht ungewöhnlich, dass unsere
Kopfstimme oder Ego erstmal abwertend reagiert, wenn wir plötzlich
daran arbeiten unsere Einstellung zu unserem Körper zu ändern,
nachdem wir ihn in der Vergangenheit vielleicht nicht ganz so
liebevoll betrachtet haben…
 
Ruf dir deine Liste von Tag 2 in Erinnerung, auf der du festgehalten
hast, wo dein Körper dir hilft, dein Leben so zu leben wie du es gerade
tun kannst. Und dann versuche dieses Gefühl von Dankbarkeit
festzuhalten, während du deinem Körper das Dankbarkeits-Mantra
vorliest!
 
 
4. Reflektion: Was bedeutet Schönheit für dich?
 
Heute gibt es wieder eine Reflektionsfrage für dich, die du in deinem
Journal oder Notizbuch beantworten kannst:
 
Was bedeutet Schönheit für dich?
 
Häufig messen wir Schönheit an "Standards", die uns von der
Gesellschaft oder der Werbung vorgegeben werden. Besonders die
Werbung versucht uns immer wieder zu vermitteln, dass unsere
Natürlichkeit, unser normaler Körper nicht okay ist und wir irgendwas
ändern müssen, um "schöner" zu sein…
 
Dabei ist das absoluter Quatsch!!! Wir dürfen uns genau so wie wir
sind schön finden. Mit langen oder kurzen Beinen, dickem oder
dünnen Haar, kleinen oder großen Brüsten...
 
Schaue heute einmal ganz genau hin, was genau für dich Schönheit
bedeutet - wann du einen Körper als schön empfindest - und vor
allem: Warum?! Vielleicht kannst du ja im Laufe dieser Übung
feststellen, dass sich dein Bild von Schönheit etwas verändert – und
dein Körper sich deinem Schönheitsideal nähert?



5. Bitte deinen Partner oder eine Freundin/einen Freund um ein
Kompliment für deinen Körper.

Vielen Frauen fällt es nicht leicht, Komplimente einfach anzunehmen.
Vielleicht verspürst du Druck, dass du, sobald du ein Kompliment
erhältst, direkt ein Kompliment zurückgeben müsstest?
 
Oder noch schlimmer: Du verspürst den Drang das Kompliment
abzulehnen, klein zu machen, so zu tun als wäre das, wofür auch
immer du gerade ein Kompliment erhalten hast, nichts Besonderes
oder Wichtiges?
 
Das ist nicht nur eine total unschöne Angewohnheit, die falsche
Bescheidenheit aufzeigt, sondern auch eine sehr abwertende
Reaktion gegenüber dir, deinem Selbstwert und deinem Körper. 
 
Daher möchte ich dich heute nicht nur einladen, mal über dein
Verhalten nachzudenken, wenn du Komplimente erhältst - sondern
direkt noch einen Schritt weitergehen und dich auffordern, aktiv um
Komplimente zu bitten - und in diesem Fall natürlich ganz konkret für
deinen Körper!
 
Frage deinen Partner oder eine Freundin (oder mehrere), was ihnen
an deinem Körper und deinem Aussehen gefällt - und wenn du ein
Kompliment bekommst, nimm es einfach an, indem du "Danke!" sagst
und das Gefühl, dass dein Körper schön ist, genießt!
 
Es geht mir bei dieser Übung nicht darum, Bestätigung für unseren
Körper im Außen zu finden! Wir können uns wertvoll und schön
finden, unabhängig davon, was andere über unseren Körper denken.
Trotzdem kann es unserem Selbstbild helfen, wenn wir verstehen,
was andere Menschen Schönes an und in uns sehen!
 
 
6. Tanze Körper-bewusst.
 
Dies ist eine einfache, kleine und doch sehr wirksame Übung: Such dir
eines deiner Lieblingslieder, gerne ein langsames und gefühlvolles,
und tanze dazu ganz bewusst durch deine Wohnung!



Ich empfehle ein langsames Lied, weil es dir helfen wird, deinen
Körper und deine Bewegungen beim Tanzen bewusster
wahrzunehmen.
 
Tanzen ist für mich eine der effektivsten Übungen um mit meinem
Körper in Verbindung zu treten und auch um mich attraktiv zu fühlen!
 
Vielleicht fällt dir die Übung einfach, weil du eh viel und gerne tanzt –
dann umso besser! Vielleicht fällt es dir aber auch schwer, weil du es
nicht gewohnt bist zu tanzen – das macht wie immer gar nichts. Mach
die Übung trotzdem! Im schlimmsten Fall ist sie nach drei bis vier
Minuten um – im besten Fall spürst du eine tiefere Verbindung zu
deinem Körper!
 
 
7. Reflektion: Bewusstsein für deinen weiblichen Zyklus. Wann
fühlst du dich besonders attraktiv?

Du machst die Challenge nun seit einer Woche! Vielleicht hast du an
manchen Tagen schon gespürt, dass du liebevoller auf deinen Körper
schaust und dich schöner findest. Vielleicht hast du zwischendurch
aber auch Tage gehabt, an denen du dich wirklich alles andere als
schön fandest…

Heute lade ich dich ein dir bewusst zu machen, in welcher
Zyklusphase du dich gerade befindest. Bist du noch am Beginn deines
Zyklus, zum Beispiel in der Frühlingsphase vor deinem Eisprung, oder
eher in der zweiten Hälfte deines Zyklus, kurz vor deiner
Menstruation?
 
Was das mit deinem Körpergefühl zu tun hat? - So viel!
 
Viele Frauen fühlen sich in ihren Frühlings- und Sommerphasen
besonders attraktiv und sind positiver bezüglich ihres Körpers. Unsere
Hormone sorgen in der Zeit vor dem Eisprung dafür, dass wir glattere
Haut, glänzendere Haare, weniger Pickel etc. haben.



Wo stehst du aktuell in deinem Zyklus?
In welchen Phasen fühlst du dich besonders attraktiv?
In welchen eher weniger?

Unser Körper hilft uns in dieser Zeit um unseren Eisprung herum
besonders attraktiv für Männer zu wirken (immerhin sollen wir uns
fortpflanzen… 😉 ). Deine Energie und potentiell bessere Stimmung
können das positive Bewusstsein für deine Schönheit zusätzlich
verstärken.
 
Andererseits fühlst du dich vielleicht in deiner Herbstphase – also in
der Zeit nach deinem Eisprung und vor deiner Menstruation - weniger
attraktiv und möchtest dich lieber verstecken. Unser Körper bereiten
uns hier auf eine potentielle Schwangerschaft vor und geben uns das
Gefühl, dass wir uns lieber zuhause einigeln und „nesten“ wollen…
 
Nimm dir heute wieder etwas Zeit und beantworte folgende Fragen in
deinem Journal oder Notizbuch:

Das Bewusstsein hierüber kann enorm helfen, deinen Körper
liebevoller anzunehmen, in jeder Phase deines Zyklus! 😊

8. Laufe nackt durch die Wohnung

Diese Aufgabe kann sehr wohl ein bisschen Überwindung kosten,
wenn du dich in deinem Körper (noch) nicht so wohl fühlst… Laufe
heute für mindestens 15 Minuten nackt durch deine Wohnung. Gerne
auch länger, wenn du es „aushältst“.
 
Im Anschluss nimm dir dein Journal und schreibe deine Erfahrung auf:
Wie hat es sich für dich angefühlt nackt durch die Wohnung zu
gehen? Was hast du in der Zeit gemacht? Hast du es vermieden an
Spiegeln vorbei zu gehen? Hast du deinen Alltag normal weitergelebt
oder hast du dich unwohl gefühlt, irgendwo unkomfortabel
rumgesessen und darauf gewartet, dass die Zeit um ist?



Nackt sein sollte das Natürlichste auf der Welt für uns alle sein. Wir
kommen nackt auf die Welt. Als Kinder fällt es uns noch absolut leicht
nackt durch die Wohnung oder den Garten zu laufen. Irgendwann in
unserer Kindheit entwickeln wir plötzlich Scham für unseren Körper
und beginnen unseren Körper nicht mehr nackt zeigen zu wollen –
irgendwann nicht mal mehr vor uns selbst.
 
Ich kenne einige Frauen, die nur für die Zeit des Duschens oder
Anziehens nackt sind, ansonsten aber immer Klamotten tragen.
 
Für ein positiveres Körperbild ist es wichtig, dass wir unsere
Nacktheit, unseren natürlichen Zustand annehmen und lernen uns
damit wieder wohlzufühlen.
 
Ich bitte dich nicht, nackt auf der Straße rumzulaufen, du musst nicht
mal nackt vor deinen Mitbewohnern, deiner Familie oder deinem
Partner rumlaufen, falls du nicht alleine wohnst – du kannst dich in
deinem Zimmer einsperren, wenn es das einfacher macht, und dort
einfach deine Nacktheit wahrnehmen.

9. Reflektion: Schreibe eine Liste mit allem, was du an deinem
Körper magst, liebst und schön findest.

Mittlerweile hast du dich schon einige Tage ganz bewusst mit deinem
Körper beschäftigt - vielleicht merkst du schon, dass du dich etwas
anders in ihm fühlst.

Heute darfst du eine Liste erstellen, auf der du alles festhältst, was dir
an deinem Körper gefällt und was du an ihm liebst. Schreibe dir gerne
auch auf, warum du diese Dinge magst!

Finde mindestens zehn Dinge, die du an deinem Körper magst. Wenn
dir das schwerfällt, ist das absolut okay. Erinnere dich noch mal daran
zurück, was du in den vergangenen Tagen schon über deinen Körper
gelernt hast!



Gerne darfst du natürlich mehr als zehn Dinge aufschreiben! 😉  Sei
kreativ und schau genau hin! Du kannst die kleinsten Kleinigkeiten
aufschreiben!

10. Creme deinen Körper liebevoll mit Bodylotion ein.

Nimm dir heute wieder ein paar Minuten ganz in Ruhe und gönn dir
die Zeit mit der Intention deinen Körper ordentlich zu verwöhnen.

Nimm dir deine liebste Bodylotion oder ein besonderes Körperöl und
dann creme deinen gesamten Körper liebevoll damit ein. Lass dir
wirklich Zeit und creme bewusst jede Körperstelle – soll heißen,
streiche nicht einfach nur einmal kurz über die Hautstellen, sondern
nimm deine Haut und die jeweiligen Körperstellen bewusst mit deinen
Händen wahr!
 
Massiere die Creme ausgiebig und mit ganz viel Liebe ein – als
würdest du deinem Partner eine liebevolle, verwöhnende Massage
geben (vielleicht sogar mit dem Hintergedanken ihn zu verführen).
Lass keine Körperstelle aus - besonders nicht die, die du noch nicht so
gern magst!
 
Warum wird diese Übung dir helfen deine Körperliebe zu stärken? -
Auch hiermit kannst du eine tiefe Verbindung zu deinem Körper
herstellen und positive Gefühle in dir stärken, wenn du die Übung mit
Liebe und Dankbarkeit ausfüllst (ich betone es noch mal: es geht nicht
darum, dass die Übung möglichst schnell vorbei ist – je länger du dir
Zeit lässt, umso besser wird’s! Versprochen!)
 
Wenn du direkt noch einen Schritt weitergehen möchtest, nimm dir
dein Dankbarkeits-Mantra von Tag 3 und verwöhne deinen Körper
und die einzelnen Körperstellen während des Eincremens zusätzlich
mit liebenden Worten!
 
Die Übung kann sich wie die anderen zu Beginn seltsam oder
unangenehm anfühlen. Aber auch sie wird dir leichter fallen, wenn du
sie regelmäßig wiederholst! Und sie wirkt wirklich!!



11. Reflektion: Was tust du noch um deinen Körper nicht zu mögen?

Heute habe ich mal wieder eine Frage für dich – und dieses Mal eine
etwas provokative: Was tust du eigentlich noch alles um deinen
Körper nicht zu mögen?
 
Gibt es Dinge, die du aktiv tust, die dir ein schlechtes Gefühl über
deinen Körper geben oder Unwohlsein in dir auslösen? Warum tust
du sie?

Ein passendes Beispiel könnte sein, dass du dich täglich auf deine
Waage stellst um dein Gewicht zu kontrollieren. Was löst diese
tägliche Kontrolle bei dir aus? Fühlst du dich jemals wirklich gut
damit? Warum setzt du dich und deinem Körper diesen Druck aus?
 
Wenn du jetzt sagst, dass du dich an Tagen, wo du ein paar Gramm
weniger wiegst als am Vortag, wirklich gut fühlst, frag dich einmal
ganz ehrlich: Was signalisierst du dir und deinem Körper damit? Und
was passiert an den Tagen mit deiner Körperliebe, an denen du
wieder ein paar Gramm mehr wiegst als am Vortag?

Ein anderes Beispiel könnten deine Ernährung oder deine
Bewegungsroutinen sein. Lebst du so, dass deine Seele sich, dass du
dich wohlfühlst in deinem Körper?
 
Und wie sprichst du eigentlich mit deinem Körper? Spätestens mit
dem Dankbarkeits-Mantra von Tag 3 solltest du bemerkt haben, dass
positive, liebevolle Worte auch wichtig sind für dein positives
Körpergefühl. Aber wie sprichst du eigentlich den ganzen Tag lang mit
dir und deinem Körper? Bewertest du deinen Körper zum Beispiel in
Gedanken, wenn du beim Shoppen neue Klamotten anprobierst?
 
Du siehst: es gibt haufenweise Möglichkeiten in deinem Alltag, in
denen du deinem Körper nicht die Liebe und positive Zuwendung
schenken könntest, die er verdient. Schau heute einmal ganz genau
hin und schreib all die Dinge in dein Journal, die du aktuell noch tust
um deinen Körper nicht zu mögen – und dann mach dir direkt auch
Gedanken darüber wie du das ändern kannst durch Verhaltensweisen,
mit denen du deine Körperliebe stärkst!



12. Stelle dich nackt vor den Spiegel und schaue deinen ganzen
Körper an.

Ja, du hast richtig gelesen! Zieh dich heute einmal vollständig aus um
dich dann nackt vor deinen (Ganzkörper-)Spiegel zu stellen und dir
deinen Körper ganz genau, von allen Seiten und aus allen Winkeln
anzuschauen!

Wenn dich jetzt die reine Panik packt, weil du das Gefühl hast, du
„erträgst“ den Anblick deines Körpers mit all seinen Makeln nicht,
dann bist du sehr wahrscheinlich nicht die einzige Frau, der es so
ergeht! Ich lade dich ein nochmal durch dein Journal zu blättern und
all die positiven Dinge zu lesen, die du in den vergangenen elf Tagen
bereits über deinen Körper aufgeschrieben hast.

Und dann zieh dich aus und stell dich vor deinen Spiegel!!

Oftmals kommt die Angst vor dem, was wir sehen könnten, daher,
dass wir unseren nackten Körper einfach nicht gewohnt sind.

Es kann sein, dass dir im Rahmen dieser Übung noch mal bewusst
wird, was eigentlich alles nicht „perfekt“ ist an deinem Körper, wo du
Cellulite hast, wo die Speckröllchen besonders deutlich zu sehen
sind... Das ist wirklich okay!! Denk immer daran, dass uns von den
Medien ein sehr unnatürliches Körperbild als „natürlich“ und „richtig“
präsentiert wird – das aber die wenigsten Frauen erfüllen (können)!
 
Ich lade dich ein, diese Übung von jetzt an täglich zu machen! Ja,
richtig! Nicht nur heute! Sondern jeden Tag!
 
Das bewirkt, dass du dich mehr und mehr an den Anblick deines
eigenen nackten Körpers gewöhnst. Er wird dir mit jedem Tag
„normaler“ vorkommen. Und ich kann dir versprechen, dass innerhalb
weniger Tage dein Anblick für dich nicht mehr so "schlimm" sein wird
wie du vielleicht jetzt gerade vor der ersten Übung noch glaubst!



13. Mache eine Yin-Yoga Session.

Nimm dir heute etwas Zeit um eine Einheit Yin-Yoga zu machen und
dich dabei mit deinem Körper zu verbinden. Falls du es noch nicht
kennst, Yin Yoga ist eine langsame und sehr achtsame Yoga-Art. Die
meisten Übungen hältst du für mehrere Minuten, was dir hilft in die
Stille zu kommen und hinein zu spüren, was in deinem Körper los ist.
Wie gesagt, es ist eine wundervolle Möglichkeit dich mit deinem
Körper zu verbinden!

Du findest unglaublich viele kostenlose Videos dazu auf YouTube. Gib
einfach mal „Yin Yoga“ bei YouTube ein und schau, welches Video
dich anspricht. Wie lange deine Session geht, überlasse ich dir - es
gibt Videos, die sind 10 Minuten lang, und es gibt welche, die 60
Minuten lang sind. Wähle, was immer sich für dich und deinen Körper
heute richtig anfühlt!

14. Trage ein Outfit, in dem du dich wunderschön findest –
unabhängig davon, was du heute tust!

Die Aufgabe heute ist einfach: Trage Kleidung, die du schön findest
und in der du dich schön fühlst - unabhängig davon, was du heute
machst und ob du überhaupt das Haus verlässt! Tu es allein für dich
und genieße dieses Gefühl sich schön zu fühlen!

15. Gönn dir selbst eine Ganzkörper-Massage.

Eine Massage an dir durch dich ist wundervoll geeignet um dich mit
deinem Körper aktiv stärker zu verbinden! Du kannst eine
Körperstelle auswählen, an die du leicht rankommst (zum Beispiel
deine Schultern, Hände oder Füße – ich liebe Fußmassagen bei mir
selbst mit einem guten ätherischen Öl).

Oder du wählst eine Körperstelle, die du aktuell eher noch als „nicht
schön“ bezeichnen würdest, zum Beispiel deinen Bauch oder deine
Oberschenkel, wenn das für dich zutrifft. 



Wie ist dein Schminkverhalten? 
Welche Absichten stecken dahinter? 
Schminkst du dich um dich und/oder dein Gesicht zu verstecken,
weil du dich nicht schön findest? 
Oder nutzt du es um dich noch attraktiver zu finden? 
Wie fühlst du dich ungeschminkt?

Das scheinen erstmal ungewöhnliche Stellen für eine Massage zu
sein, aber auch sie freuen sich über Zuwendung und liebevolle
Behandlung und du wirst merken wie gut es sich anfühlt deinen
Körper mit liebevollen Berührungen zu verwöhnen!

Während du dich massierst, kannst du zusätzlich wieder dein
Dankbarkeits-Mantra von Tag 3 aufsagen.

16. Reflektion: Wie nutzt du Make-Up? Wie ist dein Make-Up-
Verhalten?

Heute gibt es mal wieder ein paar Fragen, die du in deinem Journal
oder Notizbuch beantworten kannst:

Mir ist wichtig, dass du wieder ganz ehrlich zu dir bist. Es gibt kein
Richtig oder Falsch hier. Es geht darum dich und die Beziehung zu
deinem Körper besser kennenzulernen, und herauszufinden, wie du
sie verbessern kannst – vielleicht indem du ab und zu mal
ungeschminkt aus dem Haus gehst und bewusst wahrnimmst, was das
mit dir und deinem Selbstbewusstsein macht…

17. Tanze nackt zu deinem Lieblingslied.

Diese Übung ist eine Erweiterung und Kombination der Übungen der
Tage 6, 8 und 12.

Wie schon einmal gesagt, kann Tanzen uns helfen uns mit unserem
Körper zu verbinden. Nackt sein lenkt höchstwahrscheinlich deine
volle Aufmerksamkeit auf deinen Körper und lässt ihn dich bewusster
als sonst wahrnehmen.



Fühle ich mich in dem Kleidungsstück (noch) wohl, wenn ich es
trage? Gibt es mir ein gutes (Körper-)Gefühl?
Habe ich es in den letzten 12 Monaten mindestens einmal
getragen?

Die Kombination von beidem ist für mich die perfekte Übung um sich
seines Körpers bewusster zu werden und sich mit seinen Gefühlen für
ihn (und ultimativ für sich als Ganzes) auseinanderzusetzen! Es ist
meine absolute Lieblings-Aufgabe in dieser Challenge!

Also: Such dir ein schönes Lied aus, zu dem du Lust hast dich zu
bewegen, leg deine Kleidung ab, und beginn zu tanzen!!

18. Sortiere deinen Kleiderschrank aus und behalte nur Dinge, in
denen du dich zu 100% wohl fühlst.

Wir können mit der Kleidung, die wir tragen, einen großen Einfluss
darauf nehmen, wie wir uns in unserem Körper fühlen (wie du
vielleicht auch in der Übung an Tag 14 festgestellt hast). Für mich
macht es absolut keinen Sinn, Dinge zu behalten und zu tragen, die
mir kein schönes Gefühl (mehr) geben.
 
Daher lade ich dich heute dazu ein einen genauen Blick in deinen
Kleiderschrank und alle anderen Schränke zu werfen und all das
auszusortieren, in dem du dich nicht zu 100% wohl fühlst.
 
TIPP: Wenn du Schwierigkeiten hast, dich zu entscheiden, kannst du
beim Aussortieren die folgenden zwei Fragen zur Hilfe nehmen:
 

1.

2.

 
Wenn eine der beiden Antworten NEIN lautet: Sortiere das
Kleidungsstück aus!

Du darfst hier auch mal wieder ganz ehrlich zu dir sein: Nützen dir die
Klamotten noch, in die du vielleicht irgendwann mal wieder
reinpassen könntest (oder reinpassen willst)? Oder geben sie dir nur
ein schlechtes Gefühl, wenn du sie im Schrank liegen siehst und
weißt, dass du sie momentan eh nicht trägst, weil sie sich nicht gut
anfühlen?



Tanze und bewege deinen Körper (angezogen oder nackt) zu
deiner Lieblingsmusik.
Creme deinen gesamten Körper liebevoll mit Bodylotion ein.
Zieh dich besonders hübsch an.
Mach dir selbst immer wieder Komplimente.
Gönn dir einen Spa-Moment.
Mach eine Runde Yin-Yoga.

Und noch mal zur Erinnerung: du darfst deinen Körper genau so
akzeptieren wie er jetzt gerade ist, und musst nicht darauf warten,
dass er eine andere Konfektionsgröße oder Form annimmt um dich
wohlzufühlen!!

19. Trage heute keinen BH!

Gönn deinen Brüsten eine „Pause“ und lass sie frei – trage heute den
Tag über (oder zumindest zeitweise) keinen BH! Gerne auch, wenn du
dein Haus oder deine Wohnung verlässt!!

Das kann und wird die Bewusstheit für deinen Körper und dein
Körpergefühl mal wieder sehr stärken! Und vielleicht stellst du sogar
fest, dass es sehr viel Spaß macht, das Haus ohne BH zu verlassen. 😉
 
 
20. Was kannst du deinem Körper heute Gutes tun?

Wir nähern uns dem Ende der Challenge. In den letzten fast drei
Wochen hast du einige Übungen kennengelernt, die dich mit deinem
Körper in Verbindung bringen und mit denen du dir und deinem
Körper etwas Gutes tun kannst.

In der heutigen Aufgabe darfst du daher für dich selbst auszuwählen,
was du deinem Körper Gutes tun möchtest. Das kann eine der
früheren Übungen sein – oder eine komplett Neue! Was auch immer
sich richtig anfühlt und womit du ein positives Körpergefühl für dich
kreierst!

Hier noch mal ein paar Vorschläge aus den vergangenen Übungen:



Was hat sich seit Tag 1 alles verändert in dir?
Wie hast du dich zu Beginn der Challenge bezüglich deines
Körpers gefühlt?
Wie fühlst du dich aktuell in deinem Körper? 
Wie ist deine Körperwahrnehmung heute?

21. Reflektion: Wie fühlst du dich jetzt in deinem Körper? Was hat
sich bezüglich deines Körpergefühls geändert? 

Wow! Du hast es geschafft – heute ist der letzte Tag und somit die
letzte Übung der Bye Bye, Beach Body – Hello, Bodylove Challenge!

Heute kannst du nochmal zurückschauen auf die vergangenen
zwanzig Tage. Nimm dir dein Journal oder Notizbuch, blättere es
durch und lies noch einmal all deine Gedanken und Erfahrungen
durch. Stelle dir dabei folgende Fragen:

Überlege gerne auch noch mal, welche Übungen dir besonders gut
getan haben und was aus der Challenge du in Zukunft in deinem
Leben behalten möchtest.

Zusätzlich würde ich mich freuen, wenn du heute ein Bild von dir auf
Instagram teilst (in deinen Stories oder als Post), auf dem du dich
besonders attraktiv findest und dich wohl in deinem Körper fühlst.
Verlinke mich (@svenja_myfemalelife) und nutze den Hashtag
#byebyebeachbodyhellobodylove – und lass mich und unsere
Community so wissen, dass du an der Challenge teilgenommen und
sie nun beendet hast. Erzähle in dem Post gerne von deinen
Erfahrungen und wie es dir nun am Ende der Challenge geht!
 
Hast du ein besonderes Learning aus der Challenge, das du mit uns
teilen möchtest? Was war deine Lieblingsübung? 

Wir freuen uns sehr von dir zu hören!! 😊



Wohooo! Du hast es geschafft - du hast die Bye Bye, Beach Body -
Hello, Body Love Challenge beendet und es liegen nun drei Wochen
hinter dir, in denen du dich täglich mit deinem Körper beschäftigt und
an einem positiven Körpergefühl gearbeitet hast! 

Ich möchte dir zu dieser Leistung zunächst einmal ganz herzlich
gratulieren und dir sagen, dass ich sehr stolz auf dich bin! Viele Frauen
trauen sich nicht, sich so aktiv und bewusst mit ihrem Körper
auseinander zusetzen wie du es in den vergangenen Wochen
gemacht hast! Das ist ein riesiger Schritt und du kannst wirklich
unglaublich stolz auf dich sein! Herzlichen Glückwunsch! 

Aus diesem Grund habe ich auch noch eine kleine Überraschung für
dich zum Abschied! 

Ich habe in diesem E-Book an verschiedenen Stellen erwähnt wie
wichtig es ist, positiv mit dir und deinem Körper zu sprechen. 

Wusstest du, dass wir täglich 50.000-70.000 Gedanken denken? –
davon sind die Mehrheit unbewusst!

Umso wichtiger ist es da natürlich, dass wir unser Unterbewusstsein
(genauso wie unser Bewusstsein) mit positiven Gedanken füttern!
Und dafür können wir positive Affirmationen nutzen!

Affirmationen sind positive Sätze, die uns bestärken und uns ein
positives Gefühl geben sollen. Für eine starke Körperliebe sind sie
also genau richtig!

Ein Geschenk zum
Abschluss der Challenge



Ein paar meiner liebsten Affirmationen zum Thema Körperliebe und
Schönheit sind zum Beispiel:
 
❣  Mein Körper ist wunderschön. Ich bin wunderschön!
❣  Mein Körper ist das Kleid, das meine Seele trägt!
❣  Meine äußere Schönheit entsteht aus meiner inneren Schönheit!
❣  Mein Körper ist der Tempel meiner Seele!
❣  Ich liebe meinen Körper!
❣  Mein Körper ist mein Zuhause. Meine Seele wohnt darin!
 
Du kannst diese Affirmationen ähnlich wie das Dankbarkeits-Mantra
von Tag 3 auf Zettel schreiben und in deiner Wohnung aufhängen um
sie so mehrfach am Tag zu sehen und dir durchzulesen und damit dein
Unterbewusstsein zu programmieren, diese Sätze öfter zu denken.
 
Als zusätzliches Geschenk habe ich die Affirmationen für dich in Form
von Wallpapers für deine Smartphone- und Desktop-Hintergründe
erstellt. Du kannst sie dir über diesen Link auf meiner Webseite
herunterladen kannst.

Ich wünsche dir viel Spaß mit den Affirmationen und in Zukunft mit
noch mehr positiven Gedanken zu deinem Körper! 😊

https://svenjatasler.com/geschenke-koerperliebe


Ein positives Körpergefühl
Liebe deinen Körper
Natürlichkeit & Nacktheit 
Bye Bye, Beach Body - Hello, Body Love!

Embrace – Du bist schön*

Weißt du nicht, wie schön du bist - von Stacy und John Eldredge * 
Curvy: Mein Weg zu mehr Glück und Selbstbewusstsein! - von
Sarina Nowak *
Dem Meer ist es egal, ob du eine Bikinifigur hast: Ein Plädoyer für
mehr Selbstliebe - von Miyabi Kawai *

Auf dieser Seite findest du Links zu einigen meiner eigenen
Blogartikel rund um das Thema „Körperliebe“, die alle bereits auf
meiner Webseite veröffentlicht sind, sowie Links zu Filmen und
Büchern, die mich rund um dieses Thema besonders inspiriert und mir
geholfen haben, meinen Körper besser anzunehmen.
 
Blogartikel auf meiner Webseite 

 
Filme

 
Bücher 

 

* Affiliate Link: Wenn du über einen der Links auf dieser Seite ein Buch oder einen Film
bei Amazon bestellst, bekomme ich eine kleine Provision für meine Empfehlung – der
Kaufpreis ändert sich für dich dadurch nicht!

Weitere Ressourcen

https://svenjatasler.com/positives-korpergefuhl/
https://svenjatasler.com/liebe-deinen-koerper/
https://svenjatasler.com/natuerlichkeit-und-nacktheit/
https://svenjatasler.com/bye-bye-beach-body-hello-body-love/
https://amzn.to/3kNw9cH
https://amzn.to/3g1qCeU
https://amzn.to/2Y3UYHP
https://amzn.to/30VIcwK


Lass uns in Kontakt bleiben!
 

Webseite: https://svenjatasler.com 
E-Mail: Hallo@svenjatasler.com 
Instagram: Svenja_myfemalelife 
Facebook: svenjatasler.myfemalelife 
 

Als Female Life Coach möchte ich Frauen dabei unterstützen sich
wieder stärker mit ihrer Weiblichkeit zu verbinden und sich frei und
sicher in der Welt zu fühlen.

Wenn es Themen in deinem Leben gibt, die dich daran hindern, dass
du dich 100% wohl in deiner Weiblichkeit fühlst oder dass du dein
Leben frei gestalten und dich sicher fühlen kannst, dann melde dich
bei mir und wir können im Rahmen eines Coachings an diesen
Themen arbeiten. Meine Angebote findest du im Detail auch auf
meiner Webseite.
 
Vergiss nicht dich auf Instagram mit mir zu verbinden und
mich und unsere Community wissen zu lassen, dass du an der
Challenge teilgenommen hast, indem du ein Bild von dir postest, auf
dem du dich besonders attraktiv findest und dich wohl in deinem
Körper fühlst! 😊
Verlinke mich (@svenja_myfemalelife) und nutze den Hashtag
#byebyebeachbodyhellobodylove!
 
Ich freue mich auch in Zukunft mit dir in Verbindung zu bleiben!
 
Deine Svenja

https://svenjatasler.com/
https://www.instagram.com/svenja_myfemalelife/
https://www.facebook.com/svenjatasler.myfemalelife
https://svenjatasler.com/
https://www.instagram.com/svenja_myfemalelife/
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