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Schnell, kraftvoll und wirksam weiterkommen. Unter diesem Motto bietet espressoul Kurse zur 

Persönlichkeitsentwicklung und ein erfüllteres Leben an. Die espressoul-Methoden sind effektiv, 

effizient und nachhaltig wirksam. 

Alle Kurse sind so aufgebaut, dass sie sich gut im Alltag umsetzen lassen. Plane etwa fünf bis zehn 

Minuten täglich für diesen Kurs ein - also etwa so lange, wie man für den Genuss eines guten 

Espressos braucht. 

Die Audio-Dateien für diesen Kurs findest Du im Link der Email „Audiodateien“. 

espressoul ist der Espresso in der Persönlichkeitsentwicklung: Kraftvoll, wirksam und 

inhaltsreich. Innovatives und kompaktes Coaching, dessen Methoden auf ihre Wirksamkeit 

geprüft sind, geben den Startschuss für eine spürbare Verbesserung deiner Lebensqualität.  

Wenn du an weiteren Themen arbeiten möchtest, kannst du die Kurse in jeder beliebigen 

Reihenfolge durchführen. Viele weitere Inhalte, vergünstigte Kurse und Live-Events sowie den 

Austausch mit anderen Teilnehmenden erhältst du als Mitglied unserer espressoul-Community.  

Wir wünschen Dir viel Erfolg mit diesem Kurs… mit ganz viel Selbstfürsorge für dein zukünftiges 
Leben und der Fähigkeit, dich wirksam abzugrenzen.  

Susanne Schuster & Arne Salig 
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Selbstfürsorge ist die Haltung sich selbst gegenüber die sagt: 

 „Ich bin es wert, dass ich auf mich achte und dafür sorge, dass es mir gut geht!“ 

Selbstfürsorge und Abgrenzung sind Themen, die sehr wichtig sind, um ein glückliches und 

erfülltes Leben führen zu können.  

Was bedeutet Fürsorge:  

Fürsorge bezeichnet das Bemühen um andere Menschen. Du möchtest, dass es anderen Menschen 

gut geht, kümmerst dich um sie, hilfst ihnen, bietest Rat und Unterstützung. Das alles fällt 

besonders empathischen Menschen sehr leicht. Empathen können sich ganz leicht in andere 

hineinfühlen, erahnen Probleme und Sorgen und unterstützen dann oft selbstlos. Falls du Kinder 

hast, erlebst du Fürsorge nochmal ganz anders. Das Gefühl von Liebe zu den Kindern ist meistens 

so stark, dass man bereit ist alles für sie aufzugeben. Sogar sich selbst. 

Bei der Selbstfürsorge tust du das alles – für DICH. Du tust alles dafür, dass es dir gut geht, achtest 

auf deine Bedürfnisse, auf deine Wünsche und Grenzen. Selbstfürsorge heißt – ich stelle mein 

eigenes Wohl in den Vordergrund. Ich sorge dafür, dass es mir gut geht, und ich schütze mich vor 
übermäßiger Belastung.  

Viele lehnen Selbstfürsorge ab, da sie sich selbst dann für egoistisch oder selbstverliebt halten. 

Viele lehnen es auch ab - aus Angst, dass ihnen genau das vorgeworfen wird. Bei der 

Selbstfürsorge geht es nicht darum, ausschließlich an sich zu denken oder andere auszunutzen. 

Es geht darum, sich selbst nicht zu vergessen. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und 

wenn du gut für dich sorgst, auf dich achtest hast du auch viel mehr Kraft für andere. Ein gesunder 

Egoismus ist wichtig.  

Selbstfürsorge ist kein „Seelen-Fastfood“, sondern ein stetiger Prozess, der nie endet.  

Um aktiv Selbstfürsorge betreiben zu können, ist es wichtig, dich selbst gut zu kennen. Was tut dir 

gut? Wie geht es dir? Kennst du deine Grenzen und bist du selbstbewusst genug, um deine Grenzen 

zu mitzuteilen?   

Selbstfürsorge wird in verschiedene Ebenen eingeteilt, um die du dich kümmern solltest. 

Bestenfalls ein Leben lang. Ja du hast richtig gelesen - ein Leben lang. Der Mensch, mit dem du Tag 

und Nacht zusammen bist, der immer an deiner Seite ist, egal in welcher Situation. Der Mensch, 

der dir aufhilft, wenn du fällst, der sich mit dir freut und der mit dir weint. Diesen einen Menschen 

solltest du so viel Zeit wie möglich widmen. Diesem Menschen solltest du sehr viel Liebe und 

Verständnis entgegenbringen. Diesen Menschen solltest du achten und auf seine Bedürfnisse 

Rücksicht nehmen. Für diesen Menschen sollte dir nichts zu schade sein. Kein Weg zu weit und 

kein Bemühen zu schwer. Dieser Mensch bist DU - daher ist „ein Leben lang“ absolut angemessen.  

 

Anzeichen fehlender Selbstfürsorge 

∙ Du bist gereizt und unausgeglichen. 

∙ Du fühlst dich erschöpft und antriebslos. 

∙ Dein Immunsystem ist geschwächt und dadurch bist du häufig krank. 

∙ Du hast das Gefühl, zu kurz zu kommen. 

∙ Du achtest nicht auf deine Ernährung. 

∙ Du machst zu wenig oder gar keine Pausen und überforderst dich ständig. 
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∙ Du achtest nicht auf ausreichend Schlaf. 

∙ Du kannst gar nicht oder nur schlecht „nein“ sagen. 

Gründe fehlender Selbstfürsorge 

Ein kurzfristiger Mangel an Selbstfürsorge kann und darf auch mal sein. Vielleicht gibt es gerade 

einen familiären Notfall und dann ist es normal, dass man sich selbst zurück stellt. Mangelt es aber 

langfristig an der Selbstfürsorge, sollte dringend geschaut werden, woran das liegt.  

Folgende Gründe könnten treten oft auf:  

∙ Du möchtest nicht egoistisch wirken. 

∙ Du glaubst, dass du es nicht verdient hast. 

∙ Du hast Angst keine Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. 

Hinter diesen Gründen stecken negative Glaubenssätze, die zu Minderwertigkeitskomplexen und 

übersteigerter Arbeit und Engagement für andere führen.  

Auch Angst keine Wertschätzung und Anerkennung durch andere zu bekommen kann dazu 
führen, dass eigene Bedürfnisse ignoriert oder nicht erkannt werden.  

Warum aber ist Selbstfürsorge so wichtig? Wenn Selbstfürsorge fehlt, dann wirkt sich das auf dein 

Wohlbefinden und deine Gesundheit aus. Wenn du dir nie Ruhe gönnst, deine Grenzen körperlich 

oder seelisch überschreitest, wird sich das auf deine Gesundheit auswirken. Die Folgen solcher 

Überlastungen können u. a. zu Depressionen und Burnout führen. 

Das A und O gesunder Selbstfürsorge ist die Abgrenzung. Abgrenzung ist ein notwendiger 

Selbstschutz, damit du nicht fremdbestimmt lebst. Bei diesem Thema geht es darum, die eigenen 

Grenzen zu bestimmen und zu verteidigen. Nur du alleine entscheidest, ob und wann du deine 

Grenzen überschreitest. Niemand sonst. Allerdings ist es nicht immer einfach standhaft zu bleiben, 

wenn andere sich über deine Grenzen hinwegsetzen möchten.  

Daher ist es sehr wichtig, dass du…  

∙ deine eigenen Grenzen kennst; 

∙ deine Grenzen ganz klar kommunizierst. 

Mit diesem Programm möchten wir dich dabei unterstützen, deinen Blick auf dich zu richten, 

deine Bedürfnisse kennenzulernen und für dich einzustehen. 
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In dieser Woche kümmerst du dich um deine Bedürfnisse. Die meisten Menschen wissen zwar 

sehr genau, was ihr Partner oder ihre Kinder für Bedürfnisse haben, was sie brauchen damit es 

ihnen gut geht. Bei sich selbst wissen sie es nicht. 

 

 
Setze dich in dieser Woche mit folgenden Fragen auseinander: 
 

∙ Wenn du jeden Tag eine Stunde Zeit geschenkt bekommst – was würdest du damit tun? 
∙ Gibt es Wünsche, die du dir noch nicht erfüllt hast? 
∙ Hörst du immer wieder mal von Menschen, die es gut mit dir meinen Sätze wie: „Gönn dir 

doch mal …“ oder  „Mach doch mal wieder…“  Um was handelt es sich dabei? 
∙ Wenn du einen liebevollen Begleiter durch den Alltag hättest, der dich eine Woche lang 

beobachtet, wie du deinen Alltag gestaltest… wie du lebst... Würde er etwas finden, dass er 
gerne für dich ändern würde? 
 

 

Nach dieser Woche hast du Anhaltspunkte, die dir zeigen, wie du deine Selbstfürsorge optimieren 

kannst. Vielleicht ist das der Wunsch einfach mal wieder in Ruhe ein Buch zu lesen, entspannt 

Musik zu hören oder ein Spaziergang in der Natur. Vielleicht sind auch größere Wünsche dabei, 

die du bisher verdrängt hast. Eine Reise, vielleicht möchtest du schon lange ein Haustier oder 

einen neuen Job.  

Es geht in dieser Woche nicht um eine lückenlose Aufzählung deines Mangels. Es geht darum zu 

begreifen, dass du dir selbst liebevoll begegnen sollst und dadurch auf deine Bedürfnisse und 

Wünsche Rücksicht nehmen sollst. Nach dieser Woche hast du ganz konkrete Ansatzpunkte, was 

du für dich tun kannst. 

Höre hierzu „Selbstbewusstsein“ (Podcast) 
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Bevor du jetzt tatsächlich mit der Selbstfürsorge beginnen kannst, ist bei vielen noch ein Loslassen 

notwendig.  Die meisten Menschen warten nämlich darauf, dass jemand anderes sich um ihre 

Bedürfnisse kümmert und ihnen Fürsorge zuteilwerden lässt. Meist liegen diesem Bedürfnis 

unerfüllte Wünsche nach Liebe, Geborgenheit und Fürsorge aus der Kindheit zugrunde. Diese 

Sehnsüchte setzen sich dann in Partnerschaften fort. Die Erkenntnis und die Akzeptanz, dass in 

der Erwachsenenrealität diese Verantwortung bei dir selbst liegt, ist ein schwerer, aber sehr 

befreiender Schritt. Es kommt kein Prinz oder eine Prinzessin, die dich errettet oder 

Heinzelmännchen, die dein Leben erleichtern und sich um dich kümmern. Du allein musst das tun.  

Du kennst ja nun deine Wünsche/Bedürfnisse und jetzt stell dir mal folgende Fragen: 

∙ Wie lange warte ich schon auf die Erfüllung meiner Bedürfnisse/Wünsche? 

∙ Wie lange möchte ich noch warten? 

∙ Wie aussichtsreich ist es, weiter zu warten? 

∙ Wie aussichtsreich ist es, dass dir jemand anderes diesen Wunsch erfüllt, wenn du es 

selbst nicht tust? 

Und jetzt die wichtigste Frage, die du dir stellen solltest. 

∙ Geht es dir besser und fühlst du dich besser, wenn du noch länger wartest? 

Ich denke du hast die letzte Frage mit NEIN beantwortet, also fang an dich um dich zu kümmern 

und verschenke nicht noch mehr wertvolle Lebenszeit! 

Und jetzt beginnst du bewusst mit Selbstfürsorge. Wir listen dir einige Punkte auf, was „für sich 

sorgen“ alles sein kann. Du kannst diese Liste natürlich beliebig erweitern. Du sollst natürlich 

nicht alle Punkte daraus berücksichtigen. Suche dir die Dinge aus, die dich am meisten 

ansprechen. 
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Zeit nehmen für: 

∙ Sport und Bewegung 

∙ Entspannung, Meditation 

∙ Mein Hobby oder meine Lieblingsbeschäftigung 

∙ Freunde/Familie treffen 

∙ Schlaf 

∙ Einkaufen nach meinen Bedürfnissen 

∙ Kochen nach meinen Bedürfnissen 

 

Ich verwöhne mich mit: 

∙ Blumen oder einem kleinen Geschenk 

∙ Einem Entspannungsbad 

∙ Einem Besuch im Restaurant/Kino/Theater/Therme… 

∙ Einem Tag Urlaub nur für mich 

 

Beachte bitte folgendes, wenn du mit der Selbstfürsorge beginnst: 

∙ Schätze die benötigte Zeit realistisch ein, das hilft dir beim Durchhalten und erspart 

Frustration. 

∙ Setze Prioritäten und halte diese auch ein. 

∙ Schiebe wichtige Sachen nicht auf. 

∙ Setze Grenzen und sag Nein 

∙ Nimm DICH wichtig 

 

Was du noch tun kannst: 

∙ Beginne den Morgen mit einem kleinen Ritual. Das muss nicht lange dauern, 5 Minuten 

reichen da vollkommen aus. 

∙ Beginne deinen Tag nicht mit den gewohnten Gedanken wie….was muss ich heute noch 

alles machen… Überlege dir stattdessen, was du heute Gutes für dich tun kannst und wann 

du das tust.  

∙ Überlege dir jeden Abend: Hab ich heute gut für mich gesorgt? Wie habe ich für mich 

gesorgt? 

 

 

 

Ich sorge für mich, indem ich 

… 

… 

… 

Ich verpflichte mich durch diesen Vertrag dazu, dass ich an mindestens … Tagen pro Woche 

mindestens eine der o.g. Aktivitäten durchführe und dadurch für mich sorge. 
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Höre hierzu auch „Nein sagen“ (Podcast) 

Du wirst in dieser zweiten Woche merken, dass du immer wieder auf Widerstände stößt, wenn du 

etwas für dich tun möchtest.  Damit meinen wir nicht innere Widerstände, sondern solche die von 

außen kommen. Dein Umfeld ist es gewöhnt, dass du springst, wenn sie etwas möchten, dass du 

für sie da bist und ihnen das Leben angenehmer machst. Es ist vollkommen normal, dass sie 

rebellieren, wenn du plötzlich deine Zeit für dich und nicht mehr für sie verwendest. Heißt das 

doch, sie müssen jetzt selbst aktiv werden und etwas von ihrer Bequemlichkeit aufgeben.  

Wenn du nur für andere da bist, dich selbst dafür aufgibst, wenn du dich so von deinen Wünschen 

und Bedürfnissen abgekoppelt hast und versuchst alle anderen zufrieden zu stellen, nur dich 

selbst nicht. Wenn du dich mehr tot als lebendig fühlst und wie ein Zombie durchs Leben gehst, 

wird es Zeit etwas zu ändern. Wenn du anfängst dich selbst zu behaupten, Grenzen zu setzen, 

solltest du in einem Umfeld anfangen, indem du dich sicher fühlst. Beginne dieses Training im 

Freundes- und Familienkreis. Wenn du es dann hier schaffst, kannst du deinen Radius ausweiten 

und weitere Herausforderungen annehmen.  

Grenzen zu setzen, Nein zu sagen heißt den Mut zu haben, das was du in dir wahrnimmst 

auszusprechen. Deine Wahrheit mitzuteilen. Wenn du zu jemanden „NEIN“ sagst, heißt das nicht, 

dass du gegen ihn bist, 

 sondern dass du FÜR dich bist. Für deine Bedürfnisse und Wünsche.  

Nimm dein Leben in die Hand, sonst tun es andere… 
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In dieser Woche beginnen wir mit dem Grenzen setzen und um dieses Ziel zu erreichen, musst du 

deine Ausgangsposition kennen. 

 

 

Mit diesen Antworten erkennst du dein Muster und weißt, wie du tendenziell reagierst.  Viele 

Menschen haben Probleme sich in ihrem Beruf/Arbeit frei zu äußern. In der Familie haben sie 

damit aber keinerlei Schwierigkeiten - andersrum gibt es das natürlich auch.  

 

 

 
Beobachte dich diese Woche ganz genau, in welchen Situationen du Probleme hast „Nein“ zu 
sagen. Hierzu bekommst du von uns eine kleine Liste, die dir dabei hilft, dein Verhalten besser zu 
erkennen. 
 
Beruf: 

∙ Bei Vorgesetzten 
∙ Bei Kollegen 
∙ Bei Kunden/Klienten 

 
Familie: 

∙ Vater 
∙ Mutter 
∙ Partner/in 
∙ Großeltern 
∙ Kinder 
∙ Geschwister 

 
Freunde / Bekannte: 

∙ Bei Männern 
∙ Bei Frauen 

 
Gesellschaft: 

∙ Sport 
∙ Verein 
∙ … 

 

 

Als nächstes schreibst du dir auf, was dich davon abhält hier „Nein“ zu sagen und Grenzen zu 
setzen.  

∙ Hast du Angst, nicht die richtigen Worte zu finden?  
∙ Hast du Angst vor der Bewertung durch andere oder eher vor negativen Folgen? 
∙ Beobachte dich ganz genau in den einzelnen Situationen und notiere dir deine 

Erkenntnisse.  
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Wenn du nicht in der Lage bist “NEIN” zu sagen, reagierst du aus einem Bedürfnis heraus. Meistens 

ist es ein Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung.   

Deine Fähigkeit Grenzen zu setzen wächst und kannst du überwinden, wenn du dir bewusst bist, 

wo du hier Defizite hast. 

Nach dieser Woche der “Selbstbeobachtung” schreiten wir nun zur Tat. Du kennst mittlerweile 

deine Bedürfnisse und dadurch wird es leichter “Nein” zu sagen. Wenn du es über viele Jahre nicht 

gewohnt wars, „Nein“ zu sagen, wird es dir am Anfang schwerfallen. Aber wie (fast) alles im Leben 

kann man das „Nein“ sagen trainieren. Lernen, die (zunächst sehr überraschte) Reaktion anderer 

auszuhalten.  

Wichtig: Du musst dich für dein „Nein“ nicht rechtfertigen, erklären oder gar entschuldigen.  

Höre hierzu die Meditation „Selbstbewusstsein“ (Podcast) 
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Nein sagen ist wie Vokabeln lernen. Anfangs ist es holprig und je mehr Vokabeln man beherrscht 

umso flüssiger wird das Sprechen und Verstehen.  

Eine ganz wichtige Regel beim Nein sagen und Grenzen setzen ist folgende: “Gib die Antwort nicht 

sofort!” 

Natürlich gibt es Situationen die dringend sind, aber in den meisten Fällen kannst du dir Zeit 

nehmen und nachdenken. Selbst in dringenden Fällen kannst du aber um eine kurze Bedenkzeit 

bitten. Wenn du also Schwierigkeiten hast Nein zu sagen, ist ein Standartsatz wie: “Ich weiß noch 

nicht, lass mir etwas Bedenkzeit!” sehr hilfreich.  

Viele empfehlen sich in dieser Situation im Kopf kurz ein paar Fragen beantworten. Fragen wie: 

Möchte ich das? Was bedeutet mir die Person? Habe ich genug Zeit und Energie? Wenn man 

gerade dabei ist Grenzen setzen zu lernen, ist das möglicherweise noch schwer. Dann noch schnell 

in Gedanken diese Fragen abwägen ist manchmal zu viel.  

Daher ist zunächst wirklich eine einstudierte Standardantwort (wie oben beschrieben) besser. 

Die Fragen kannst du dann immer noch in aller Ruhe für dich beantworten. 

 

 
Übe portioniert in kleinen Schritten. Wir zeigen dir hier ein Trainingsprogramm in dem du mit 
“kleinen Neins” im Alltag üben kannst und Sicherheit gewinnst im Grenzen setzen. Wenn du dir 
deiner Bedürfnisse und Muster bewusst bist, ist alles andere Übungssache. 
  
Trainingsbeispiele:  

∙ Du wirst an der Supermarktkasse nach Kleingeld gefragt und du sagst einfach „Nein“. 
∙ Du wirst von jemanden der für eine Organisation eine Unterschrift möchte auf der Straße 

angesprochen, ob du kurz Zeit hast…  hast du nicht, also sagst du „Nein“. 
∙ Du wirst beim Einkaufen an der Frischetheke gefragt...darf es ein wenig mehr sein?...  und 

du sagst “Nein”. 
∙  

Dir werden bestimmt noch mehr Beispiele aus deinem Alltag einfallen, in denen du trainieren 
kannst. Wenn du dann so weit bist, dass du in diesen Situationen Nein sagen kannst, kannst du 
das auch ausweiten auf dein näheres Umfeld.  

∙ Ein Freund oder Arbeitskollege bittet dich darum, etwas für ihn/sie zu erledigen. Du hast 
aber gerade überhaupt keine Zeit und sagst „Nein“. 

∙ Jemand will sich etwas von dir leihen und du weißt genau, dass du es nie zurück-
bekommst und sagst „Nein“. 

∙ Verwandte von dir möchten dich besuchen, du hast aber schon was anderes geplant und 
sagst „Nein“. 

∙ …  
   

 

In den meisten Fällen wird dein NEIN ganz problemlos akzeptiert. Teile dein NEIN freundlich, 

aber bestimmt mit und falls doch jemand wütend, traurig oder enttäuscht ist, sind das seine 

Gefühle um die er sich selbst kümmern muss. Hier wären wir dann wieder bei der Selbstfürsorge. 

Wenn ein NEIN von Dir tatsächlich gar nicht akzeptiert werden sollte, gibt es eine Geheimwaffe, 

die du allerdings sehr sparsam einsetzen solltest.  
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Frage deinen Gegenüber einfach: „Ist es dir wichtig, dass es mir gut geht?“ Lautet die Antwort „Ja“, 

kannst du wiederum antworten: „Dann akzeptiere bitte mein NEIN.“ Lautet die Antwort „Nein“, 

weißt du, woran du bist. In diesem Fall brauchst du nun wahrlich kein schlechtes Gewissen zu 

haben. 

 

 
Und nun zum Abschluss eine letzte Übung. Schließe deine Augen und stell dir folgende Frage: 
 
Wie würde mein Leben aussehen, wenn ich keine Angst davor hätte, wie andere über mich denken 
und urteilen? 
  
Achte jetzt einfach auf die Bilder und Gefühle, die in dir entstehen.    
   

 

Du bist jetzt am Ende des Kurses angekommen. Wenn du alle Übungen aktiv durchgeführt hast, 

sollte es dir jetzt leichter fallen dich um dich und deine Bedürfnisse zu kümmern und Grenzen zu 

setzen. Wir wünschen dir, dass du ganz leicht Grenzen setzen kannst, denn es gibt einfach 

Situationen im Leben wo man Grenzen ziehen muss. Nicht um andere zu verletzen oder vor den 

Kopf zu stoßen, sondern um sich selbst zu schützen. Wir wünschen dir auch die Erkenntnis, dass 

Selbstfürsorge nicht egoistisch ist, sondern lebensnotwendig.  

Werde zu deinem Lieblingsmenschen - denn du bist der einzige Mensch ohne den du nicht leben 

kannst. Das Leben ist wundervoll und jeder Tag hat die Chance der Beste deines Lebens zu 

werden!   

 

Höre hierzu die Meditation „Grenzen setzen – Nein sagen“ (Audio-Datei) 
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Abgrenzung ist ein Akt der Selbstliebe. 

Unbekannt 

 

 

 

 

 

 



espressoul ist eine Marke der VALBEZ - Praxis für Psychotherapie, Hypnose & Coaching 
www.espressoul.com 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


