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Selbstliebe Checkliste und Test 
 

 

 

«Selbstliebe ist der Beginn 

 einer lebenslangen Leidenschaft» 

(Oscar Wilde)  
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Selbstliebe 

Denkst Du, dass Selbstliebe egoistisch und schädlich für soziale Gefüge ist? Dies ist nicht 

der Fall! Liebe ist per se nie schädlich. Wer aus (Selbst-)Liebe handelt, handelt immer zum 

Wohle aller – und nie gegen etwas! Liebe ist jedoch einer, wenn nicht der, am meisten 

missverstandene Begriff überhaupt. Was alles im Namen der Liebe geschieht, ist 

tatsächlich haarsträubend. Oft wird der Begriff missbraucht, um egoistische Gründe, 

Handlungen aus dem Mangel heraus oder ein „Um zu …“ zu kaschieren. 

Selbstliebe hat nichts mit Egoismus oder Narzissmus zu tun. Selbstliebe passiert nicht auf 

Kosten anderer. Im Gegenteil: Nur ein sich selbst liebender und in sich ruhender Mensch 

ist wirklich dazu in der Lage, andere zu lieben, ohne sie zu brauchen, und zu geben, ohne 

eine Gegenleistung zu erwarten. Ein Mensch, der mit sich selbst im Reinen ist, muss 

andere nicht schlechtmachen, um selber heller zu strahlen.  

Selbstliebe ist die Basis für ein Leben in Freude und innerer Freiheit. Mit der Selbstliebe 

fängt Dein Glück an. Und mit mangelnder Selbstliebe fangen viele psychische Probleme 

und Krankheiten an. Deswegen ist es so wichtig, dass Du lernst, Dich selbst zu lieben. 

Am besten, Du schaust als Erstes anhand der folgenden Checkliste und des Tests, wie gut 

es um Deine Selbstliebe bestellt ist. Im Folgenden findest Du eine Selbstliebe-Checkliste 

und einen Test.  

 

 

Selbstliebe Checkliste 

„Woran erkenne ich, dass ich mich nicht selber liebe?“  

Um dies herauszufinden, lies Dir die Checkliste auf der folgenden Seite in Ruhe durch.  

Nimm einen Stift zur Hand und beantworte die Fragen, in dem Du in der für Dich 

zutreffenden Spalte ein Kreuz setzt. Spüre dabei in jede Frage hinein, lass sie am besten 

mit geschlossenen Augen auf Dich wirken. Beantworte sie dann ehrlich aus Deinem 

Herzen heraus (und nicht so, wie es der Verstand gerne hätte). 
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Selbstliebe Checkliste

Trifft 

eher zu

Trifft 

eher 

nicht 

zu 

Fühlst Du Dich häufig einsam, traurig oder leer und weisst nicht wirklich, warum?

Wenn Du Fehler machst, kritisierst Du Dich innerlich übermässig dafür?

Fühlst Du Dich immer sofort und für alles schuldig?

Schämst Du Dich oft für Dein Verhalten, Deine Gefühle oder Dein Aussehen?

Vergleichst Du Dich sehr viel mit anderen?

Bist Du sehr schüchtern?

Traust Du Dich nicht, Deine Meinung zu sagen?

Hast Du Probleme damit, Deine Bedürfnisse zu formulieren und dafür einzustehen?

Sagst Du oft „Ja“, wenn Du „Nein“ meinst?

Sagt Deine innere Stimme ständig «Das schaff ich nicht.», «Ich bin nicht gut genug.» oder «Das 

habe ich nicht verdient.»?

Nimmst Du vieles sehr persönlich und fühlst dich schnell angegriffen?

Hast Du Probleme, ernsthafte Beziehungen zuzulassen?

Bist Du sehr schnell eifersüchtig?

Lebst Du in einer ungesunden Abhängigkeit von einem Mann oder anderen Menschen?

Kannst Du nicht zu Deinen eigenen Fehlern stehen, sondern versuchst, diese zu vertuschen?

Hast Du oft das Gefühl, dass andere Frauen attraktiver, intelligenter oder besser sind als Du?

Bist Du unzufrieden mit Deinem Körper und würdest gerne so einiges daran ändern?

Machst Du Dich häufig selber klein, indem Du Dich, Deine Leistungen oder Dein Aussehen 

schlecht redest?

Tust Du häufig Dinge, die Du eigentlich nicht möchtest, nur um die Anerkennung von anderen 

zu bekommen?

Fällt es Dir schwer, Komplimente anzunehmen?

Machst Du häufig andere schlecht?

Summe der Antworten
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Hast Du alle Fragen durchgelesen und die für Dich passenden Antworten gegeben? 

Dann zähle einmal, wie viele Kreuzchen Du in der linken und wie viele Du in der rechten 

Spalte gesetzt hast. Die Auflösung findest Du auf der folgenden Seite. 

 

Auflösung Checkliste: 

• Befinden sich Deine Kreuze überwiegend in der linken Spalte, so darfst Du Dich ab 

heute gut um Dich selber kümmern und jeden Tag mehr und mehr lernen, Dich 

selber anzunehmen und zu lieben. 

• Sind Deine Kreuze ausgewogen in beiden Spalten verteilt, so kannst Du Dich selber 

schon gut annehmen und schätzen. An Deiner Liebe zu Dir selber darfst Du aber 

weiterhin arbeiten. 

• Hast Du Deine Kreuze hauptsächlich in der rechten Spalte gesetzt, so bist Du schon 

auf einem sehr guten Weg, Dich selbst zu lieben. Geh noch häufiger bewusst und 

liebevoll mit Dir um! 

 

Selbstliebe-Test 

Eine sehr schöne Möglichkeit, wieder in Verbindung mit Dir selber zu kommen, ist es, Dir selbst im 

Spiegel in die Augen zu schauen. Aber nicht so flüchtig im Vorübergehen, sondern richtig! Gehe 

wie folgt vor: 

• Halte Dir entweder einen Handspiegel vor die Augen oder stell Dich dicht vor einen 

Wandspiegel. So, dass Du Deine Augen klar und deutlich sehen kannst 

• Stell Dir eine Stoppuhr auf drei Minuten 

• Schau Dir jetzt in die Augen. Tief hinein in die Pupille. Ohne wegzuschauen, drei Minuten 

am Stück. Sage Dir dabei innerlich die folgenden Worte: 

«Ich sehe mich. Ich öffne mich jetzt für mich und alles was in mir ist. Alles darf da sein!» 

Achte jetzt gut auf Deine Körper-Reaktionen: Zieht sich Dein Körper zusammen oder wird er weich 

und weit? Spürst Du Druck oder Leichtigkeit? Verkrampfst oder entspannst Du Dich? 

Welche Gefühle kommen hoch? Fühle gut hin, ohne zu beurteilen. Was nimmst Du wahr? Sind es 

eher Gefühle wie Scham, Schuld, Trauer, Wut, Ohnmacht? Oder spürst Du Liebe, Dankbarkeit und 

Freude in Dir? 
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Wenn Du bei dieser Übung gut in Dich hinein spürst, kannst Du anhand Deiner körperlichen 

Reaktionen und Deiner Gefühle sehr gut herausfinden, wie es Dir mit Dir selbst geht. 

Ich rate Dir, diese Übung nicht nur einmal zu machen. Wenn Du sie über einen längeren Zeitraum 

immer wieder machst, so kannst Du Dich Stück für Stück wieder für Dich selbst öffnen und Liebe, 

Mitgefühl und Dankbarkeit entstehen lassen. Beobachte, wie sich Dein Umgang mit Dir selbst über 

die Zeit verändert. 

 

Wie geht es nun weiter? 

Du möchtest Dein Ergebnis detaillierter besprechen? Oder möchtest Du wissen, was Du konkret 

tun kannst, um Dich wieder mehr annehmen und lieben zu können? 

Dann buch Dir doch am besten JETZT GLEICH ein kostenloses, 30minütiges Gespräch mit mir. Wir 

schauen uns Deine Ergebnisse an und besprechen gemeinsam, wie es nun für Dich weitergehen 

kann.  

Sicher Dir jetzt Deinen unverbindlichen Termin mit mir: https://aufbruch.youcanbook.me/ 

 

Fang an, DICH zu leben! 💯 
 

Ich freu mich auf Dich 💜 

Deine Monika 

 

https://aufbruch.youcanbook.me/

