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Deine Stärken lassen 
dich Berge versetzen
Ich träume davon, dass es für alle Menschen total natürlich ist,  
auch an ihrer mentalen Gesundheit zu arbeiten. Deine selbst- 
bewusste  Power steckt in dir, du wirst sehen! :)

Deine Stärken lassen dich Berge versetzen
Sei Teil der neuen Revolution
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Sei Teil der neuen Revolution

Glück kann kurzfristig entstehen, wenn du ein paar Kilos verlierst, dir was Neues 
kaufst oder ein nettes Kompliment bekommst. In diesem Buch möchte ich dir bei-
bringen, wie du langfristig wahres Selbstvertrauen aufbaust.

Ich weiß, »Mentaltraining« klingt irgendwie 
unsexy und langweilig. Wir kaufen uns ein Fit-
nessprogramm nach dem anderen. Bauch-Bei-
ne-Po-Training, Botox, Anti-Cellulite-Workout, 
Kohlsuppendiät oder ein weiterer Shake, der ja so 
viele Wunder bewirken soll. Wir wollen immer 
dünner, schlanker, hübscher und besser werden, 
weil wir das Gefühl haben, dass wir sonst nicht gut 
genug sind. Doch soll ich dir ein Geheimnis ver-
raten? Es gibt eine kleine Revolution! Der Grund 
für Sport muss nicht Abnehmen sein. Du könn-
test auch zum Training gehen, einfach, weil es dir 
Spaß macht, weil es glücklich macht und weil es 
dir auch zum beruflichen Erfolg hilft, weil du da-
durch konzentrierter und produktiver bist. Willst 
du noch ein Geheimnis wissen?

Die geilste Revolution  
ist Selbstvertrauen

Wenn du an deinem Mindset arbeitest, gewinnst 
du an Selbstliebe und an Selbstvertrauen. Wenn du 
mit dir selbst zufrieden bist, dich selbst liebst und 
dir selbst vertraust, wirst du nicht mehr das Be-

dürfnis haben, nach Anerkennung von außen zu 
streben.

»Warum soll ich Mentaltraining machen? Ich habe 
ja keine psychischen Probleme.« Genau das ist der 
Punkt. Du hast keine Probleme und nun darfst du 
erkennen, dass du von nun an selbst entscheiden 
kannst, was du eigentlich machen willst!

»Mens« bedeutet »Geist« und somit bedeutet 
»Mentaltraining« »geistiges Üben.«  Mentaltraining 
unterstützt dich in deiner persönlichen Weiter-
entwicklung. Mentaltraining hilft dir, von deinem 
»Durchschnittslevel« aufs High-Performance-Le-
vel zu kommen. Profisportler, die wissen, dass die 
entscheidenden Momente oft im Kopf entschieden 
werden, holen sich einen Mentaltrainer zu Hilfe, 
um eine noch höhere Leistung abrufen zu können. 
Sie haben keine psychischen Probleme, sie wollen 
einfach aufs nächste Level kommen. Power up!

Dafür ist Mentaltraining gut:
•  Du kannst lernen, mit dir selbst im Reinen zu sein.
•  Um deinen persönlichen Code zu knacken, um 

Potential zu entfalten.
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•  Stressmanagement & Achtsamkeit
•  Abnehmen, Zielerreichung und fit werden
•  Entspannung & Aktivierung
•  Umgang mit Nervosität und Ängsten
•  Konzentrations- & Leistungssteigerung
•  Steigerung von Selbstwert, Selbstvertrauen und 

Bewusstsein 

Meine persönliche Story

Für mich hat Mentaltraining einen ganz wichtigen 
und persönlichen Grund. Ich hatte Phasen, in de-
nen es mir mental einfach schlecht ging. Ich war 
nie in Therapie, deshalb kann ich nicht genau sa-
gen, ob das Depressionen oder »nur« sehr starke 
Selbstzweifel waren. Doch meine eigenen Gedan-
ken haben meine Lebensqualität und somit mein 
inneres Glück wirklich sehr eingeschränkt.

Wir drehen die Zeit zurück, 2011: Ich stand an der 
Startlinie zu meinem ersten »richtigen« Triathlon. 
Ich war 16, bin von daheim ausgezogen, wurde in 
den steirischen Nachwuchskader aufgenommen 
und sollte an der österreichischen Meisterschaft 
für die Jugend auf der Sprintdistanz teilnehmen. Zu 
dieser Zeit wurden die österr. Meisterschaften zu-
gleich als Europacup ausgetragen und das Einzige, 
woran ich dachte war: »Oh no ... hier stehen die 
besten aus ganz Europa und ... ähm ... ich.«

Meine Nerven lagen blank und der Sprecher rief 
alle Starter einzeln auf: »Horten – Holland«, »John-
son – UK«, »Fuchs – Austria.« Ich wusste nicht, 
ob ich heulen oder lachen sollte, entschied mich 
für Ersteres und meine Schwimmbrille füllte sich 
mit Tränen. Ich blickte auf die Donau hinaus und 
starrte die gelbe Boje an: »Muss ich das jetzt wirk-
lich machen?«

Allerdings blieb nicht viel Zeit zum Nachdenken, 
denn ich hörte nur: »Ready, set, go!«, und schon 
war ich mitten in den Wellen und 50 Mädels kraul-

ten, was das Zeug hielt. Hintenan der Kartoffelsack: 
Ich.

Achte auf deine Gedanken,  
sie werden zu Worten. 
Achte auf deine Worte,  
sie werden zu Handlungen. 
Achte auf deine Handlungen,  
sie werden zu Gewohnheiten. 
Achte auf deine Gewohnheiten,  
sie werden zu Charaktereigenschaften. 
Achte auf deinen Charakter,  
er wird dein Schicksal.

Johann Wolfgang von Goethe

Du kannst dir vermutlich vorstellen, wie dieser 
Wettbewerb schlussendlich verlaufen ist. Ich kam 
nicht mal ins Ziel. Wenn wir ehrlich sind, war ich 
körperlich und konditionsmäßig einfach nicht be-
reit, aber was für mich viel schlimmer war: Ich be-
kam meine negativen Gedanken, die ich an der 
Startlinie hatte, bestätigt. In der Psychologie nennt 
sich das »selbsterfüllende Prophezeiung«. Verein-
facht erklärt: Ich denke an etwas und glaube an 
eine bestimmte Vorhersage und (unbewusst) ver-
halte ich mich auch so, dass diese sich auch erfüllt. 
Dies kann sich positiv wie negativ auswirken.

Wenn du also ein bestimmtes Verhalten oder Er-
gebnis erwartest, dann trägst du selbst dazu bei, 
dass dieses Verhalten oder Ergebnis auch wirklich 
eintritt.

Eine Studie des British Medical Journal zeigt zum 
Beispiel, dass Senioren, die eine große Angst vor 
Stürzen haben, häufiger solch einen Unfall erlei-
den, als Altersgenossen, die weniger Angst davor 
haben.

Nach diesem Wettkampf fühlte ich mich wie ein 
kleines Häufchen Elend und hatte fürchterliche 
Angst, wieder an die Startlinie zu treten. Ich fokus-
sierte mich auf alles rundherum – »was werden 

»

«
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die anderen denken?«, »was, wenn ich wieder ver-
sage?« – und vergaß dabei, mich auf das Wesentli-
che zu konzentrieren: auf mich selbst und auf das, 
was ich beeinflussen kann.

Im Prinzip ging mein Gedankenchaos ein paar 
Jahre so weiter, bis ich selbst genug hatte.

Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Mo-
ment. Ich saß im Zug und blickte aus dem Fenster. 
Wir zogen an einer schönen, bergigen Landschaft 
vorbei, es gab keinen Empfang und ich beobachtete 
die Regentropfen am Fenster. Vor einiger Zeit hatte 
ich Podcasts für mich entdeckt und eine Frage, die 
die Sprecherin stellte, riss mich komplett aus mei-
nen Tagtraum raus.

»Was, glaubst du, hindert dich gerade daran, dein 
volles Potential auszuschöpfen und deinen Träu-
men nachzugehen?« – »Tja, gute Frage ...« – »Dein 
Umfeld? Wenig Geld? Schlechte Voraussetzun-
gen?«, setzte die Sprecherin fort. – »Hm naja, 
meine Voraussetzungen sind sicher nicht die al-
lerbesten«, dachte ich mir. – »Quatsch! Selbst-
vertrauen! Deine eigenen Versagensängste und 
dass du nicht an dich selbst glaubst!« – »Wow! 
Das klingt spannend!«, dachte ich und tippte di-
rekt den Satz »Wie wird man selbstbewusst« in die 
Google-Suche ein.

Nur du kannst dir selbst helfen

Das war der Moment, der mich packte! Mein Um-
feld war immer unterstützend und baute mich 
immer wieder auf, aber wenn du selbst nicht er-
kennst, dass du an dir selbst arbeiten musst, dann 
hilft alles nichts.

Von außen betrachtet, sah ja alles auch ganz gut 
aus. Schlanke Figur, ich studierte und fing gerade 
mit dem Bloggen an. Aber innerlich war alles ver-
krampft. Mental ging es mir nicht gut. Durch das 

schlechte Verhältnis zu mir selbst entwickelte ich 
auch eine Essstörung. Doch ich hatte genug und die 
Faszination für Mentaltraining veränderte mein 
ganzes Leben! Ohne das bewusste Steuern meiner 
Gedanken wäre ich nicht aus meiner Essstörung 
rausgekommen, ich hätte niemals einen der größ-
ten, preisgekrönten deutschsprachigen Fitness-
blogs aufbauen können, ich wäre selbst nicht Men-
taltrainerin geworden, hätte keinen Podcast und 
hätte kein eigenes Unternehmen, in dem es darum 
geht, Menschen bei den gleichen Herausforderun-
gen zu helfen.

Im Kopf fängt alles an.  Deine Denkweise entschei-
det, ob du dich selbst liebst, ob du dich selbst fer-
tigmachst, ob deine Beziehungen mit deinen 
Mitmenschen erfüllend sind und aus welchen 
Gründen du zum Sport gehst. Deshalb ist mir Men-
taltraining wichtig – weil es dein Leben, ebenso 
wie meines, komplett verändern kann.

Dein inneres Glück und deine 
persönliche Power

Cinderellas Story ist sehr schön, aber sie wartet 
auf den Prinzen, der sie retten soll. Ich bin ein grö-
ßerer Fan von Bella, die ein totaler Bücher-Nerd 
ist und vor ihrem Prinzen wegrennt, um ihr Ding 
durchzuziehen und erst auf den Weg dorthin ih-
ren Liebsten trifft. Was wir von Bella lernen kön-
nen, ist, dass man Eigenverantwortung übernimmt 
und sich selbst dabei treu bleibt. Auch Mulan finde 
ich super, da sie sich gegen die Hunnen stellt und 
kämpfen will, statt den klassischen Mädchenweg 
zu nehmen.

Es kommt niemand.  Das Erste, was du realisieren 
solltest, ist, dass dir unterm Strich niemand zur 
Hilfe kommt. Dies ist der entscheidende Moment, 
in dem es »Klick« macht und uns bewusst wird, 
dass die Opferrolle zwar total gemütlich ist, aber 
langfristig nicht glücklich macht. Dein Glück ist 
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nicht abhängig von Geld, dem Ort oder von deinem 
äußeren Erscheinungsbild. Diese Faktoren können 
zum Glücklichsein beitragen, ja, aber schlussend-
lich hängt alles von dir, deinen Gedanken und was 
du daraus machst, ab.

»Glück« bedeutet für mich nicht, dass ich im Lotto 
gewinne, denn die Wahrscheinlichkeit ist eh sehr 
gering. Glück ist für mich ein Gefühl der inneren 
Gelassenheit und Zufriedenheit, welches ich mir 
selbst erschaffe. Ich denke sehr gerne an das Zitat 
von einem der erfolgreichsten schwedischen Ski-
fahrer, den es je gegeben hat:

Je härter ich arbeite,  
desto mehr Glück habe ich.

Ingemar Stenmark

Das möchte ich auch mit diesem Buch vermitteln. 
Das hier ist nämlich keine Anleitung zum Nasen-
bohren, sondern du bekommst von mir Anleitun-
gen, wie du für dein eigenes, inneres Glück sorgen 
kannst. Stell dir einfach vor, du seist ein Panzer-
knacker, der jetzt seinen eigenen Tresor, seinen ei-
genen Power-Code knacken darf! Du darfst endlich 
dein Potential entfalten – du bist jetzt schon gut ge-
nug! Ich helfe dir und möchte dir zeigen, wie cool 
Mentaltraining eigentlich ist!

Die innere Leere in mir

Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich un-
glücklich. Nichts klappte. Die Welt erschien mir 
unfair. Ich ließ mir zu viel gefallen, wenn andere 
sich über mich lustig machten. Ich sagte zu oft Ja, 
weil ich niemanden enttäuschen wollte. Ich zwei-
felte an mir selbst und war gefühlt ständig in einer 
negativen Gedankenspirale gefangen, aus der ich 
nicht rauskam. Es war ein Teufelskreis. Denn auf-
grund dieser negativen Gedanken hatte ich auch 
wenig Mut und somit wagte ich auch nichts, um 

» «

dieser Spirale zu entkommen. Dadurch wurden 
meine negativen Gedanken wieder bestätigt und 
ich war noch tiefer darin gefangen.

Deine Gedanken können hinterhältig sein.  Sie kön-
nen dir was erzählen, das gar nicht wahr ist. Ich 
habe mir eine Veränderung gewünscht, während 
ich gleichzeitig meinen Körper hasste und unzu-
frieden mit mir selbst war, weil ich meinen eige-
nen, unrealistischen Ansprüchen nicht gerecht 
wurde. Die Veränderung kam einfach nicht, weil 
ich ständig mit Widerstand kämpfte. Es war keine 
Gelassenheit vorhanden. Keine Liebe zu mir selbst.

Weil ich meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht 
wurde, wollte ich ständig mehr und mehr. Mehr, 
um dieses leere Loch in mir zu füllen. Wenn man 
sich aber immer mehr auflastet, dann geht es ir-
gendwann nicht mehr weiter. Ich bin gerannt und 
gerannt, bis ich an der Mauer aufklatschte und 
umgefallen bin. Allerdings bin ich nicht nur ein-
mal umgefallen. Aber eine gute Sache hatte die-
ses Umfallen: Es kann nämlich zum Weckruf wer-
den! Wenn dein Körper oder dein Geist »Stopp!!« 
schreien, dann kannst du endlich erkennen, dass 
du so nicht mehr weitermachen kannst. Du hast 
deine Grenze erreicht. Du bist am Limit oder du 
hast einfach genug von deinem alten Leben. Du 
hast genug von dem, was du dir gefallen lässt, und 
von deinen eigenen, zurückhaltenden, negativen 
Gedanken.

Wenn du deinen Wendepunkt erreichst  Und somit 
hatte auch ich es irgendwann satt. Ich hatte es satt, 
dass man nur noch einem sinnlosen Ideal nach-
strebt, ich hatte meine eigenen negativen Gedan-
ken satt und ich hatte es satt, dass ich absolut kein 
Selbstvertrauen hatte und nicht das Leben lebte, 
das ich eigentlich leben wollte. Ich hatte den Kon-
kurrenzkampf satt, ich hatte das Streben nach Per-
fektionismus satt und ich hatte meinen eigenen in-
neren Stress satt.

Sei Teil der neuen Revolution 17
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Ich habe gemerkt, dass mich meine falschen Glau-
benssätze nicht weiterbringen. Ständig redete ich 
mir ein, ich sei »schlecht« und »dick«, obwohl gar 
nichts davon stimmte. Eine Veränderung musste 
geschehen!

Ich pushte mich ans Limit

Einer meiner ersten »Umfälle« war 2013, als ich 
noch im Leistungssport unterwegs war, mich aber 
im totalen Übertraining befand. Übertraining be-
deutet, dass du zu viel trainierst und deswegen im-
mer müder, verletzungsempfindlicher oder krank 
wirst. Die Leistung stagniert oder man wird sogar 
schlechter, weil sich der Körper nicht erholen kann.

Ich hatte höllische Ohrenschmerzen und wusste 
nicht, warum. Zu dieser Zeit hatte ich eine kleine 
Verletzung im Sprunggelenk und schwamm meine 
Trainingseinheiten mit einem Schwimmbrett zwi-

schen den Beinen, um nur den Oberkörper zu be-
lasten. Zu dieser Zeit schwamm ich 4- bis 5-mal 
in der Woche (zu je 2 Stunden pro Einheit) und 
meine Schultern fingen an zu schmerzen. Dies war 
aber nur eine »Kleinigkeit«, denn ich wurde so er-
zogen, dass Jammern nicht okay ist, und da ich zu-
dem sehr perfektionistisch veranlagt bin, sagte ich 
nichts, sondern machte brav weiter. Dann kamen 
die Ohrenschmerzen dazu. Ich hatte noch nie Pro-
bleme mit den Ohren gehabt, deshalb konnte ich 
diesen Schmerz nicht einschätzen. »Wird der wie-
der weggehen? Was ist das? Ohr kann ja nicht so 
schlimm sein, ich mache weiter.«

Allerdings ging der Schmerz nicht weg, sondern 
wurde immer schlimmer. Alle, die schon mal Pro-
bleme mit den Ohren hatten, wissen: An sich ist 
es meistens nichts Gefährliches, aber weil sich 
der Schmerz nicht ausbreiten kann, ist es eine der 
schmerzhaftesten Stellen, die es am menschlichen 
Körper gibt.

Deine Stärken lassen dich Berge versetzen18
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Es war Winter und Weihnachtszeit, deshalb war 
ich daheim bei meinen Eltern. Es war ein Sonn-
tagnachmittag. Ich hatte die Tage vorher schon 
Schmerztabletten genommen, aber nichts half. Ich 
konnte aufgrund der Schmerzen nicht schlafen und 
am Sonntag ging ich die Treppen runter zu meinen 
Eltern. Mit Tränen in den Augen brachte ich nur 
noch raus: »Ich halte es nicht mehr aus. Es tut so 
weh. Ich weiß nicht, was ich machen soll.«

Da ich mich nicht als sonderlich zimperlich oder 
als jammernde #mimimi-Person bezeichnen 
würde, wussten meine Eltern, dass es was Ernstes 
sein musste. Meine Schmerzgrenze ist sehr hoch, 
aber hier war sie erreicht. Mein Körper sendete mir 
ein Signal. Wir fuhren direkt ins Krankenhaus und 
der HNO-Arzt checkte mein Ohr: »Oh wow, starkes 
Mädchen. Hier ist alles so angeschwollen, dass ich 
nicht mal mehr das Trommelfell sehe. Das sehe ich 
nicht oft.«

Schmerztherapie. Wir kompensieren Symptome mit 
Tabletten.  Die nächsten vier Tage verbrachte ich 
im Krankenhaus. Nicht, weil meine »Verletzung« so 
schlimm war, sondern, weil ich Schmerzmittelinfu-
sionen brauchte. Ich hatte eine Ohrenentzündung 
und bekam ein Antibiotikum ins Ohr, damit die 
Entzündung heilen konnte. Ich war total am Ende.

Diese Ohrenentzündung kam im Laufe des nächs-
ten halben Jahres 5-mal zurück. Ich musste nicht 
mehr ins Krankenhaus, weil ich frühzeitig das Mit-
tel in die Ohren füllen konnte, aber es war ziemlich 
nervig. Gleichzeitig war es auch ein Zeichen.

Ich trainierte viel zu viel, war mental nicht gut 
drauf und war mir auch nicht mehr sicher, ob ich 
überhaupt Leistungssport machen wollte. Ich bin 
felsenfest davon überzeugt, dass unser Geist, un-
sere Seele und unser Körper miteinander verbun-
den sind. Wenn es dir mental nicht gut geht, kann 
sich das körperlich durch Kopfschmerzen, Verlet-
zungen, schlechte Haut, Magenprobleme usw. äu-
ßern. Wir suchen mit Hilfe von Tabletten nach 
Lösungen, aber diese kompensieren nur deine 
Symptome, sie beseitigen nicht die Ursache.

Auch 2014 war kein leichtes Jahr. Verletzungen 
und Krankheiten meldeten sich zurück aber ich er-
kannte die Anzeichen des Übertrainings noch im-
mer nicht. Die Leistung wurde besser, doch ich ver-
glich mich nur mit den besten Triathleten, was, 
logischerweise, mein Selbstvertrauen nicht ge-
rade stärkte. Zu dieser Zeit bekam ich auch ein et-
was verstörtes Verhalten zum Essen. Ich wollte ab-
nehmen, aß zu wenig und aufgrund der Menge an 
Sport bekam ich in regelmäßigen Abständen Heiß-
hungerattacken, was sich auch bald an der Figur 
zeigte. Ich fühlte mich wie eine komplette Versa-
gerin.

Niemand wusste zu dieser Zeit, was in mir vorging. 
Ich vertraute mich niemandem an und überspielte 
alles. Ich war ein fröhlicher, sehr humorvoller und 
eigentlich optimistischer Mensch – außer wenn 
es um meine eigene Leistung ging. Im Nachhin-
ein (hier ist man logischerweise immer schlauer), 
sah ich es klar und deutlich. Ich hatte ein niedriges 
Selbstwertgefühl und kein Selbstvertrauen.
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Selbstvertrauen gewinnen 
und inneres Glück finden
Was auch immer du tust – mach es von nun an selbstbewusst. Atme selbstbewusst. 
Rede selbstbewusst. Agiere selbstbewusst. Du kannst mehr, als du glaubst.

Dein Selbstwertgefühl

Ein Leben mit niedrigem Selbstwertgefühl ist 
wie ein Leben mit angezogener Handbremse.

Maxwell Maltz (übersetzt)

Ein geringes oder ein hohes Selbstwertgefühl ha-
ben sehr viel Auswirkung auf die Qualität des ei-
genen Lebens. Es hat Einfluss darauf, wie du am 
Arbeitsplatz zurechtkommst, wie gut die Aufstiegs-
chancen sind und wie viel du generell erreichen 
kannst. Auf persönlicher Ebene hängt das Niveau 
des Selbstwertgefühls davon ab, in wen wir uns 
verlieben, wie man mit seinem Partner oder seiner 
Partnerin und mit den Kindern umgeht, und wie 
glücklich wir werden. Wenn ich mich selbst achte 
und auch von anderen verlange, dass sie mir mit 
Respekt begegnen, wird automatisch durch die Si-
gnale, die ich aussende und die Art meines Verhal-
tens die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass andere 
entsprechend angemessen reagieren. Wenn dem 
so ist, dann werde ich in meinem ursprünglichen 
Glauben bestärkt und bestätigt.

» «

Unser eigenes Selbstbild, der Selbstwert, ist unser 
eigener Referenzwert für das Erleben. Daran messe 
ich mich mit mir selbst oder mit anderen.

Selbst-Wert-gefühl entsteht aus  Be-Wert-ung.
Wir beobachten und bewerten uns selbst. Schät-
zen uns ein, sind in Anbetracht der aktuellen An-
forderungen und mit den Ergebnissen, die wir 
erzielt haben, zufrieden oder unzufrieden mit un-
serem Sein, unseren Fähigkeiten. Wir vergleichen 
uns mit anderen. Schneiden besser oder schlechter 
ab, sind erfolgreicher oder erfolgloser, sind siche-
rer oder unsicherer, finden uns schöner oder häss-
licher. [Gauger 2016]

Selbstwertgefühl bedeutet im Großen und Ganzen 
also nichts anderes als: »Ich halte mich für wert-
voll und ich fühle mich wertvoll. Ich habe einen 
hohen Standard für mich selbst und weiß, was ich 
toleriere und was nicht.«

Selbstvertrauen gewinnen und inneres Glück finden
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- T r a i n i n g s b l a t t− 
Selbstliebe 

Wir kommen zum ersten Trainingsblatt. Yej! Hier siehst du unvollständige Sätze. Du musst gar nicht so viel 
mehr tun, als diese Sätze in deinen eigenen Worten, aus dem Bauch heraus und ohne zu viel nachzudenken, 
fertigzustellen. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt nur dein persönliches Gefühl. Denke nicht lang 

nach, schreibe das auf, was dir als erstes durch den Kopf geht. 
Wenn du die Übung wiederholen willst, gehe einfach zu 

WWW.DERPOWERCODE.COM.

Ich verzeihe mir selbst für all die negativen Sätze, die ich mir selbst gesagt habe, weil 

Ich schenke mir von nun an mehr Liebe und Respekt, weil

Mir selbst Liebe und Respekt zu schenken, bedeutet für mich

Ich schenke mir selbst mehr Liebe, indem ich

Ich verdiene es glücklich zu sein, weil

Wir alle verdienen Liebe, Respekt und Glück, weil

Wenn es mir gut geht, dann geht es anderen gut. Für diese Menschen möchte ich selbstbewusst werden 

Mein Körper ist mein Tempel. Ich akzeptiere mich so wie ich bin, und das zeige ich, indem ich

Ich mag meinen Körper so wie er ist, deshalb

Ich freue mich auf diese Reise der persönlichen Weiterentwicklung, weil
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