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6 Fragen, die Dein 
Leben verändern 

werden  

mit wertvollen Tips 
zur selbstliebe 

  
Die Kunst sich 

selbst 
kennenzulernen  



DIE KUNST SICH KENNENZULERNEN

Das größte Geschenk was Du Dir selbst geben kannst, ist Dich 
innig, richtig und tief kennenzulernen.  
Wieso?  
In dem Moment, an dem Du entdeckst wer Du wirklich bist, 
wirst Du dein Potenzial entfalten können und Türen werden 
sich weit öffnen. 
Du wirst das Leben für Dich gewinnen! 

Wir sind oft damit beschäftigt, unser Leben zu optimieren! 
Dabei sind wir getrieben, ruhelos, unzufrieden mit uns selbst 
und unseren Beziehungen… Wir werden gelebt, schalten in 
den Überlebensmodus und merken nicht, dass wir schon längst 
die Verbindung zu uns selbst verloren haben. Wir suchen 
Veränderung im Außen, sind oft überaktiv und überhören somit 
die leisen Töne, die sich in uns melden, bis sie schließlich 
aufgeben. 



Verstummen könnte man das nennen…  
Ach…und es gibt auch solche Gedanken wie: „wenn ich anders 
wäre, dann…“ oder „wenn der oder die andere sich ändern 
würde, dann…“ oder „wenn ich mich noch mehr anstrengen 
würde, dann…“ und diese Liste könnte unendlich weitergehen. 
Deswegen habe ich mich dazu entschieden, diesen Wegweiser 
zu schreiben.  
Es ist mir eine Herzensangelegenheit, Dich zu unterstützen.  
Ich möchte, dass Du herausfindest, was für Dich (im Leben) 
wirklich wichtig ist und ich möchte, dass Du den wichtigsten 
Menschen in Deinem Leben triffst! Ja!  
So einfach ist das. Ich möchte dass Du Dich richtig 
kennenlernst! 
Die Fragen habe ich konzipiert, um Dich auf diesem Weg zu 
begleiten.  
Sie stammen aus meiner Erfahrung in der Begleitung von 
Menschen auf dem Weg der inneren Veränderung. Sie sind 
mehrfach erfolgreich erprobt!  

- Aber! Um Erfolg zu haben, musst DU den Weg gehen!  

Ich wünsche mir, dass Du die nötige Zeit in Dich investierst. Je 
tiefer Du gehst, desto größer wird die Veränderung in Deinem 
Leben sein. 
Je mehr Du weißt was Du magst, was Dir wichtig ist, was Deine 
Stärken, Deine Wünsche, Deine Gaben und Deine Werte sind, 
desto fröhlicher wird Dein Leben sein. 

Das wertvollste Wissen, was Du brauchst, um Dein Leben und 
Dich zu verändern ist schon längst in Dir - Du darfst es 
entdecken und entfalten! 

Schnapp dir ein schönes Heft und 
beginne Deine Reise zu Dir! 

Es ist wichtig, dass Du wirklich alles aufschreibst! Wenn Du Dir 
alles nur durch den Kopf gehen lässt wirst Du nicht die gleichen 
Ergebnisse erzielen können, wie wenn du es von Hand 
aufschreibst.

„Das größte Geschenk was Du Dir selbst geben kannst, ist 
Dich innig, richtig und tief kennenzulernen.“



  Was magst Du wirklich, worin verlierst Du Dich, was inspiriert 
Dich? 

Denk an alle Aktivitäten die Du magst, die Dich glücklich machen, die 
Dich lebendig fühlen lassen.  

Es kann wirklich alles sein: Sport, Musik, tanzen… was Dir Spaß 
macht!  

Erstelle eine Liste. 

 Vielleicht sind da Dinge die Du magst, zu denen Du jetzt aber nicht 
kommst. Kein Problem, schreibe sie auch auf!  

Wenn Du an dem Punkt bist, dass Dir dazu nichts einfällt dann gehe 
zurück zu Deiner Kindheit! Da wirst Du fündig werden. Lass das Kind 
in Dir reden! Du kannst auch gerne einfach so eine Liste aus den 
Dingen, die Du als Kind richtig gemocht hast, erstellen. 

Lass Dich neu inspirieren! 

1.Was tust Du in Deinem Leben richtig 
gerne? 



2. Was sind Deine größten Erfolge bis 
heute? 

Erstelle eine Liste von all den Sachen, auf die Du stolz bist 
und womit du Erfolg hattest 

Scheu Dich nicht davor! Schreibe sie auf! Das ist wichtig um 
Dich wieder mit deinen Stärken zu verbinden! Ich weiß, dass 
in Dir viel Potential schlummert. Komm leg los!  

Nimm Dir diese Zeit für Dich. 

3. Wo sind Deine Träume geblieben?  

Erlaube Dir zu träumen!  

Deine Träume rufen Dich zum Leben. Erstelle Dir eine Liste 
von allen Dingen, die Du tun würdest, wenn Du keine Ängste 
hättest. 

Wenn Du alles haben könntest, was Du willst, was wäre es ? 

Wenn Du alles machen könntest, was Du willst, was wäre es? 

4. Was sind Deine Gaben? Deine 
Stärken? 

Du fühlst Dich lebendig, wenn Du Dinge tust als wärst Du 
dafür gemacht. 

Wenn Du Dinge tust, die Deiner Natur und Deinen Gaben 
entsprechend sind, bist Du (normalerweise) in deinem 
Element. Du zeigst Dich von Deiner inneren Seite. 

Was sind Deine Qualitäten ?  

Was kannst Du Gutes über Dich selbst sagen?  

Was sagen Freunde über Dich? Wie sehen Dich andere?  

Wenn Du es nicht weißt, trau Dich zu fragen! 

Denke an jemanden, der Dich wirklich inspiriert! Er oder Sie 
wird ähnliche Qualitäten haben wie Du! 



5. Was sind Deine Werte ? 
Schreib sie auf ohne viel darüber nachzudenken. Dann stelle Dir diese Fragen: 

Lebst Du sie? Gibt es etwas, das Du ergänzen oder verändern möchtest? 

Was würdest Du gerne in der Welt verändern? Wo könntest Du bei Dir 
beginnen, damit diese Veränderung stattfindet? 

6.  Wenn dein Leben absolut ohne Limit oder 
Grenzen wäre und Du würdest alles so gestallten 
können wie Du es möchtest, was würdest Du tun? 

Beschreib Dein ideales Leben! Wirklich mit allen Details! 

Wie würdest Du gerne sein, wo würdest du leben? Was würdest Du gerne tun? 
Mit wem möchtest Du dein Leben teilen? Was würdest Du gerne verdienen? 

Das erlaubt Dir Deine Vision vom Leben zu kreieren, wenn keine Grenzen da 
wären.  

Das hilft Dir zu verstehen, dass es mehr in Dir gibt als Du sonst wahrnimmst. 
Lass diese Seite von Dir vorrücken und denke daran, dass Du eine große Kraft 
hast, Dein Leben zu gestalten. Deine Zukunft zu beeinflussen! 

Es steckt mehr in Dir, als Du im Moment ahnst! 



Camila Kahn

Liebe dich selbst 

Das erste Gebot um glücklich zu leben 



Aus der Bibel wissen wir dass wir unsere Nächsten lieben 
sollen wie uns selbst. Dieses wichtige Grundideal gilt bis heute 
ob Du Christ bist oder nicht. Wie oft aber vergessen wir diesen 
kleinen Teil des Satzes „wie Dich selbst“ und nehmen nur die 
Aufgabe wahr? Wie oft denken wir an unseren Nächsten und 
geben mehr als wir können? Wie oft verausgaben wir uns, 
ohne einen Gedanken daran zu verschwenden wie es uns dabei 
geht?  

Wenn Du fliegst, hörst Du bei jeder Fluggesellschaft: Versorge 
Dich mit der Sauerstoffmaske als erstes, bevor Du anderen 
hilfst!  

„Self-care is not Selfish“.  

Dich als Erstes zu versorgen ist lebensnotwendig, wenn Du 
wirklich leben möchtest und wenn Du für andere da sein 
möchtest. 

Hmmm… ich gebe zu….ich habe die Augen gerollt als ich das 
erste mal so etwas gehört habe. Ich habe mich gefragt, wie ich 
es schaffen soll, wenn ich schon so viel zu tun habe. Zu der Zeit 
war ich völlig verloren in meinem Perfektionismus und habe 
gedacht: „Ich kann das nicht. Noch ein „Ding“, auf das ich 
achten muss!“ 

Ich musste einen harten Weg gehen, bis ich verstanden habe, 
dass ich emotional von mir abgetrennt war und nur noch 
funktioniert habe. Deswegen sage ich Dir heute: 

Nein! Das ist nicht so. Wenn Du nicht auf Dich achtest, tut es 
auch niemand sonst!  

Und wir sind kein „Ding“, auf das wir acht geben müssen. Wir 
sind der wichtigste Mensch in unserem Leben. Du bist Du und 
niemand anders auf dieser Welt.  

Du bist Einmalig genau so wie Du bist! 

Der Punkt ist, dass wir als Originale geboren werden und mit 
der Zeit, durch Erfahrungen die wir gemacht haben und durch 
bestimmte Umständen, gezwungen werden als Kopien zu 
leben. Denn unser Umfeld ist oft emotional nicht stabil und 
wir lernen das „geliebt werden“ und „angenommen sein“ an 
Bedingungen geknüpft ist. Mit anderen Worten: Wir 
verändern uns um angenommen zu werden und Anerkennung 
zu bekommen. Als Kind mussten wir das tun, um durch das 
Leben zu kommen. Du hast gelernt Dich zu schützen. Nun ist 
das Leben weitergegangen und die Schutzstrategien, die wir  
damals aufgebaut haben, haben wir heute vergessen und leben 
deshalb einfach damit weiter. Mit der Konsequenz, dass wir  
dadurch unterwegs uns selbst emotional verloren haben… Wir 
sind emotional von uns distanziert.  



Um das zu ändern, müssen wir anhalten, tief durchatmen 
und heute eine neue Entscheidung treffen.  

Für uns selbst!  

Du darfst Dich heute für Dich selbst 
entscheiden!  

Das ist notwendig, um auf Deinem Weg zu Dir selbst 
erfolgreich zu sein. Nur so kann sich Dein Leben sich radikal 
verändern. 

Wenn Du mehr darüber wissen möchtest, bin ich gerne für 
Dich da und freue mich darauf, Dich individuell begleiten zu 
können.  



Wertvolle Tips zur Selbstliebe: 

Selbstliebe ist eine Entwicklung!  

Gehe Schritt für Schritt den Weg der 
Selbstannahme und Du wirst bei Dir ankommen! 



1.Liebe was da ist  
Schau Dich erstmal an. Schau Dir in die Augen. Nehme Dich wahr ohne Dich zu bewerten. 

Entscheide Dich für Dich!  

Wertschätze Dich, wie Du Deine beste Freundin wertschätzen würdest.  

Sei sanft zu Dir.  

Schau Dich im Spiegel an, ohne Dich zu bewerten.  

Fühl Deinen Körper. Beobachte Deine Atmung. Verbringe Zeit mit Dir. 

2. Mach Frieden in Deinem Kopf 

Höre auf Dich zu kritisieren. Höre auf Dich klein zu machen. Nimm Dich an so wie Du bist. Auch wenn Du lieber anders wärst, 
wirst Du es nicht schaffen, jemand anderen aus Dir zu zaubern! Wie lange willst Du noch gegen die Natur kämpfen? 

Wenn Du in der Vergangenheit Fehler gemacht hast, lerne daraus. Bestrafe Dich nicht mehr dafür.  

Um Dich lieben zu lernen brauchst Du eine Veränderung in der Art und Weise wie Du Dich siehst.  

So wie Du bist, bist Du richtig! 



3. Sortiere Deine Gedanken über Dich 

Denken passiert inzwischen so automatisch, dass wir nicht merken, wie oft wir schlecht über uns denken.  

Halte an und nimm wahr, was Du über Dich denkst.  

Fange an, jeden negativen Gedanken erstmal zu fassen und dann durch einen positiven zu ersetzen. 

Du kannst Dein Denken beeinflussen und daraus eine neue Gewohnheit machen! 

4. Lebe mehr im Hier und Jetzt  

Je präsenter wir sind, desto mehr können wir unsere Sicht über uns verändern.  

Denn die Gegenwart ist die einzige Zeit, in der Du was verändern kannst.  

Die Vergangenheit ist vergangen und die Zukunft kommt erst noch! 

Halte kurz an, atme ein paar mal tief durch, beobachte wie es sich in Dir anfühlt. Bewerte nichts.  

Erlaube alles, was da ist, da zu sein! 

Sag Dir etwas nettes! Schenk Dir selbst aufmerksame Momente. 

 Koch Dir einen Tee, einen Kaffee, setz Dich kurz in die Sonne oder beobachte Deine Umgebung. 



5. Lerne wie Du Dich mehr liebst  

Fange an dich zu daten. Investiere in Dich. Mach etwas, das 
Du schon länger tun wolltest. Höre Musik, die Dich 
aufmuntert. Lies ein Buch, das dir Freude bereitet.  

Verbringe Zeit mit Dir.  

Mach Dir bewußt, wie sehr Du Dich vernachlässigt hast. und 
ganz wichtig: Achte auf die Falle!! 

Du kannst auch so tun als würdest Du Zeit mit Dir 
verbringen und Dir damit etwas Gutes tun, aber prüfe die 
Motivation dahinter! Du kannst vieles unternehmen und 
trotzdem immer noch fern von Dir zu sein! 

„Wenn Du nicht im Kontakt mit Dir 
bist, wer wird es sonst sein“. 



6. Erkenne Deine Qualitäten und finde 
Gründe Dich zu mögen. 

Versuche Deine Gaben zu sehen. Bewerte sie nicht!  

Erlaube Ihnen, da zu sein. Versuche Dich mit den Augen 
einer Freundin zu sehen. Sei Deine beste Freundin.  

Sieh das Schöne in Dir. 

Schreib alles auf und ließ es immer wieder laut vor! 

7. Räume auf! 

Räume Dein Kleiderschrank auf, Deine Küche, Dein Büro… 
mach einen richtigen  „Frühjahrsputz“, da wo es für Dich in 
Frage kommt.  

Verschenke Sachen oder wirf sie weg. 

Das ist nicht nur praktisch, sondern es hat auch einen 
symbolischen therapeutischen Zweck.  

Du befreist Dich von Altem und schaffst Platz für Neues in 
Deinem Leben.  

8. Verlasse die Opferrolle 

Nur Du kannst Dein Leben verändern. Warte nicht darauf 
dass irgendjemand das für Dich tut/übernimmt.  

Fang heute an!  

Zeit in Bestrafungen für Dinge, die nicht geklappt haben, zu 
investieren ist ein guter Zeitvertreib und bringt Dich nicht 
weiter.  

„Wenn und Aber“ ebenfalls nicht.  

Niemand außer Dir selbst 

 ist heute für  

Deinen Wohlergehen  

verantwortlich! 



9. Erkenne an dass Du Dein Leben kreierst… 

…und mit Deinen Gedanken Deine Zukunft beeinflussen 
kannst. 

Wieso dann nicht ab heute Dein Leben schön, magisch, 
besonders und anziehend gestalten?  

Es ist Zeit für eine persönliche Revolution! Du hast es 
verdient! Wenn nicht jetzt, wann dann? Heute kannst du 
anfangen. Gestern ist schon vorbei. Morgen kennst du noch 
nicht. 

Heute ist Deine Zeit!  

„Wenn Du nicht auf Dich achtest  

tut es auch niemand sonst!“ 

„Heute ist Deine Zeit!“  

       Herzlichst,  Camila 



Camila ist eine lebenserfahrene und einfühlsame Mentorin für 
mitfühlende, intuitive Frauen, die ihre Kraft und ihr Potential 
entfalten wollen. Sie hilft Dir dabei Dich anzuerkennen, damit Du Dein 
Leben mit mehr Freude und Leichtigkeit, genießen kannst. 

Sie unterstützt Dich mit all ihrem Wissen und Erfahrungen, Deine 
Einzigartigkeit anzuerkennen und Dein verborgenes Seelenpotential 
sichtbar zu machen, damit Du endlich von innen wieder leuchten 
kannst.  
Das Angebot richtet sich hauptsächlich an Frauen, die in toxischen 
Beziehungen sind (Partner oder Familie), sich emotional abhängig 
fühlen, in narzisstischen Partnerschaften leben oder emotionalen 
Missbrauch erfahren haben.  

Als gebürtige Brasilianerin ist Sie, wegen Ihres Jura-Studiums, nach 
Deutschland gekommen. Die Andersartigkeit, Kälte und Dunkelheit 
haben ihre Spuren hinterlassen und Sie durfte lernen mit (inneren) 
Krisen umzugehen. Es hat lange gedauert, bis sie gemerkt hat, dass sie 
gar keinen richtigen Platz in ihrem eigenen Leben mehr hatte und 
eigentlich erschöpft war. Auch Sie musste lernen sich zu reflektieren 
und die volle Verantwortung für Ihr Denken, Fühlen und Handeln zu 
übernehmen.  Sie hat Ihr leben wieder lebenswert gemacht und 
unterstützt seit 15 Jahren andere intuitive Frauen auf dem Weg der 
inneren Veränderung.  

Heute lebt Camila in der Nähe von Hannover. Zu ihrer Familie gehören 
auch 4 Hunde, die für Gleichgewicht, Spaß und Herausforderung 
sorgen. (mehr darüber: www.camilakahn.de) 

Wer ist Camila Kahn: 

Du kannst mich gerne Kontaktieren: 

https://www.camilakahn.com 

camila.kahn@online.de 

Ich freue mich auf Dich!

http://www.camilakahn.de
https://www.camilakahn.com
https://www.camilakahn.com
http://www.camilakahn.de
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