
SELBST
SABOTAGEDer      Schritte Plan

WWW.SVENJASOERENSEN.DE

5
Selbstsabotage verstehen

und überwinden - mit

Journal Prompts für deine

Selbstreflexion + BONUS



About
Meine Mission ist es, Frauen darin zu unterstützen, ein

Bewusstsein für ihre Bedürfnisse und Verhaltensweisen zu

schaffen, Verantwortung für ihre Grenzen, Bedürfnisse und

Werte zu übernehmen und danach zu leben.

Ich will nicht länger akzeptieren, dass sich so viele Frauen bei

der Erreichung ihrer Ziele selbst im Weg stehen, weil sie

zerstörerisch selbstkritisch sind, eine übersteigerte

Anspruchshaltung an die eigene Leistung haben, von

ständigen Selbstzweifeln begleitet werden und sich mit

lähmendem Perfektionismus und der Sorge, nicht gut genug zu

sein, selbst sabotieren.

“
S V E N J A  S Ö R E N S E N

@svenjasoerensen

Svenja
hallo@svenjasoerensen.de

http://www.instagram.com/svenjasoerensen
http://www.instagram.com/svenjasoerensen
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01Let's 

Sich um andere kümmern, einen hohen

Anspruch an sich und die eigene

Leistung haben, unabhängig und stark

sein - das sind doch eigentlich tolle

Charaktereigenschaften oder nicht?

Wieso ist das denn Selbstsabotage?

Fragst du dich das gerade?

Zu schädigender Selbstsabotage

werden all diese Dinge, wenn du dir mit

deinen inneren Antreibern (Sei stark!

Sei perfekt! Mach es allen Recht! Beeil

dich! Streng dich an!) selber im Weg

stehst, dich klein hältst, ständig an dir

herum kritisierst, dich mit anderen

vergleichst, über andere lästerst usw.

Mich persönlich nervt das und ich bin

sicher, dich auch. Doch warum verhalten

wir uns so? Warum halten wir uns klein,

finden immer etwas, was wir an uns

selbst kritisieren können, vergleichen

uns mit anderen, lästern, führen einen

fiesen inneren Dialog, ...? Geschieht es

aus Fülle und Selbstliebe heraus? Aus

vollem Selbstvertrauen? 

Nein.

Selbstsabotage entsteht aus einem

Mangelgefühl und einem

Mangeldenken, z. B. aus dem Gefühl

heraus, nicht gut genug zu sein.

GET  STARTED
Was ist Selbstsabotage?01
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Fragst du dich, warum ich "wir" sage?

Weil auch ich nicht in Gänze frei davon

bin. Auch ich habe Zweifel und auch ich

habe Angst, nicht gut genug zu sein.

Aber es gibt vielleicht einen kleinen,

entscheidenden Unterschied zwischen

Dir und mir: Ich habe für mich einen

Weg gefunden, gut auf mich zu achten,

meine Bedürfnisse zu wahren, Grenzen

zu setzen und mich wertzuschätzen. 

Ich nehme meine Ängste an die Hand

und mache die Dinge in vollem

Bewusstsein darüber, dass Scheitern

zum Leben dazu gehört und ich aus

Fehlern lerne.

Ein weiterer Faktor ist, dass ich

mögliche Konsequenzen meiner

Entscheidungen in den Blick nehme und

mich bewusst dafür entscheide, auch

mögliche negative Folgen in Kauf zu

nehmen, weil ich damit Ja zu mir selber

sage. Und du kannst das auch.

Was ist Selbstsabotage?
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Merke:
Selbstsabotage passiert immer aus einem Mangel

heraus und zeigt sich in einer unausgeglichenen

Ausprägung unserer inneren Antreiber.



Du fragst dich wie?
Durch ehrliche Selbstreflexion und eine Bestandsaufnahme deiner aktuellen

Situation. Finde heraus, welche Verhaltensweisen dir dienlich sind und welche

nicht (mehr). Erweitere dein Portfolio an Denk- und Verhaltensweisen, indem

du dich ausprobierst und positive Selbstwirksamkeitserfahrungen sammelst,

die deinen inneren Kern stärken.

Als Coach halte ich dir liebevoll und

konsequent den Spiegel vor und führe ich

dich Schritt für Schritt durch deinen

individuellen Wachstums- und Veränderungs-

prozess.

Halte einen Moment inne und frage dich,

welche Träume du dir nicht erlaubst zu

träumen, welche Verhaltensweisen du dir

angeeignet hast, weil du weißt, dass andere

diese von dir erwarten oder wie viele Wünsche

irgendwo in deinem Kopf herum schwirren,

ohne die Erlaubnis verwirklicht zu werden. 

Wie viele Gedanken hast du schon daran verschwendet, was andere Leute

denken könnten? Vor allem dieser Punkt ist regelrechte

Energieverschwendung, weil die Gedanken anderer Menschen niemals in

deinem Einflussbereich liegen werden und doch richtest du deine Gedanken

und Handlungen danach aus.

Denk an die vielen Ja's, die eigentlich Nein's waren und die Worte, die nicht

ausgesprochen wurden, obwohl sie so wertvoll sind und deiner Wahrheit

entsprechen -  all das, was nicht gesagt oder getan wurde, aus Angst davor,

wie das Gegenüber reagieren könnte...
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Sich in Selbstsabotage zu verlieren

bedeutet sein wertvolles Potenzial zu

verschenken und Lebensenergie zu

vergeuden.

Wofür stehst du jeden Tag auf? Um die

Erwartungen anderer zu erfüllen oder

um deine Fähigkeiten und dein

Potenzial auszuschöpfen? Du hast die

Fähigkeit zu denken und Dinge zu

kreieren, doch dir fehlt die ehrliche,

innere Erlaubnis dazu, deine Träume zu

verwirklichen und deine Wahrheit zu

sprechen.

Weil du es dir selbst nicht wert bist und

der Überzeugung folgst, es nicht

verdient zu haben, glücklich zu sein?

Die Kunst ist, die eigene

Wahrheit zu leben und

im Inneren eine tiefe

Klarheit zu finden. Wenn

das gelingt, folgt die

Veränderung im Außen.

Was ist Selbstsabotage?
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Viele Frauen in meinen Coachings

äußern die Sorge, wie das Umfeld auf

ihre innere Veränderung reagieren wird.

Ihnen ist klar, dass sie die Menschen in

ihrem Umfeld daran gewöhnt haben,

über die Maßen hinaus für sie da zu sein.

Die Angst ist: Wenn ich mein Verhalten

ändere, verlassen mich die Menschen,

die ich liebe. Der Denkfehler besteht

darin, dass Selbstfürsorge mit Egoismus

gleichgesetzt wird. 

Menschen, die dir ehrlich zugeneigt

sind, werden deine Veränderung

respektieren und ihr liebevoll begegnen.

Sie wissen, wie wichtig es für dich ist, für

dich einzustehen und dich gut um dich

zu kümmern. Um für andere Menschen

da zu sein und sich um andere zu

kümmern, muss dein Energiekonto

übersprudeln. Es reicht nicht aus, wenn

es nur halb voll ist.

01



02Deep

DIVE
Die eigene Wahrheit leben02
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"Überprüfe ehrlich, was für dein

Herz stimmt, sei ihm treu und lebe

deine Wahrheit"

(Marianne Williamson)



Du wünschst dir bedingungslos geliebt

zu werden? Du wünschst dir anerkannt

zu werden? Du wünschst dir, dass deine

Grenzen und Bedürfnisse respektiert

und deine Gefühle geachtet und ernst

genommen werden?

All das kann im Außen nicht erfüllt

werden, wenn du selbst nicht in der

Lage bist, dich zu lieben, zu achten,

wertzuschätzen und zu respektieren.

Deine Wünsche werden sich nicht

erfüllen, wenn du es dir nicht wert bist.

Entscheidest du dich

bewusst dafür, dich zu

akzeptieren und zu

schätzen? Nach deinen

Bedürfnissen und

Werten zu handeln, für

dich einzustehen und

deine Grenzen zu

achten?

Die eigene Wahrheit leben
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Die wichtigste Frage lautet:

Nur wenn deine Antwort auf diese

Frage "Ja" ist, wirst du dich von

Selbstsabotage befreien können. 

Meistens lautet die Antwort auf diese

Frage jedoch "Nein". Gehörst auch du

zu den Frauen, die in ihrem Alltag

ständig größere und kleinere

Grenzüberschreitungen erleben?

Momente, in denen das eigene

Bauchgefühl eigentlich sagt: "Ich fühle

Nein und sage doch wieder Ja", oder

auch "Eigentlich hätte sie wissen

müssen, dass mir das nicht gefällt, und

sie hat's trotzdem gemacht."

Viele Frauen haben sich daran gewöhnt,

dass ihre Grenzen überschritten werden

und sie haben gelernt, damit

umzugehen, obwohl es sich falsch

anfühlt.



Hast du dich auch schon mal gefragt,

warum andere Menschen deine

Grenzen nicht respektieren und deine

Bedürfnisse nicht gesehen werden?

Der Grund dafür ist, dass du dir selbst

gegenüber respektlos bist. Wie sollen

andere Menschen deine Grenzen

wahren, wenn du sie selbst immer

wieder überschreitest und deine

Bedürfnisse und Wünsche nicht ernst

nimmst?

Das Problem sitzt tief in den Köpfen der

Frauen, die gelernt haben, nett und

anspruchslos zu sein und die Dinge weg

zu lächeln. Es ist ihnen wichtiger, die

Harmonie zu wahren, weshalb die

eigenen Bedürfnisse unterdrückt

werden. Damit darf jetzt Schluss sein.

Grenzen setzen stärkt das

Selbstbewusstsein und bedeutet

Selbstfürsorge. 

Die eigene Wahrheit leben
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Checkliste - fehlen dir

Grenzen?

Es fällt mir schwer,

Entscheidungen zu treffen

Ich fühle mich dafür

verantwortlich, dass es anderen

Menschen gut geht

Kritik nehme ich persönlich

Es fällt mir schwer, Nein zu sagen

Ich fühle mich gestresst

Es ist mir wichtig, die

Erwartungen anderer zu erfüllen

Ich habe Angst davor, andere zu

enttäuschen
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Ich bin es wert,
meine Grenzen
aufzuzeigen.

Affirmationen



Ich erlaube mir,
nach meinen
Werten und
Bedürfnissen zu
handeln.

Affirmationen



03Die

"SELBSTSABOTAGE IST WIE DER

WOLF IM SCHAFSPELZ"

Für andere da sein, sich um andere

kümmern, dafür sorgen, dass es

anderen gut geht, die Harmonie

wahren, stark sein...

Vieles davon machst du gern und vieles

davon fühlt sich im ersten Moment auch

gut für dich an, oder?

Dazu kommt das vermeintlich

positive Feedback von Außen:

„Du bist ne richtige Powerfrau!“ 

„Du hast immer alles im Griff!"

„Du bist immer am lachen!“

„Du bist immer für andere da!“

"Wie schaffst du das alles?"

POWERFRAU?
Innere Antreiber03
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contact

“ Möchtest du tiefer einsteigen in die

Welt der Persönlichkeitsentwicklung? 

Vereinbare gern ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir

und lass uns gemeinsam heraus finden, welche Möglichkeiten

du hast, deine Herausforderungen zu meistern. 

Buche HIER dein kostenloses Erstgespräch oder schreib mir

eine E-Mail an hallo@svenjasoerensen.de  

Ich freue mich sehr auf dich, 

Deine

S V E N J A  S Ö R E N S E N

Svenja

https://calendly.com/svenjasoerensen/confidence-call

