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Checkliste: 11 wertvolle Tipps  
für eine glückliche Beziehung 

 
 

1) Selbst-Verwöhnung 
    => wenn ich mir wünsche, von meinem (zukünftigen oder aktuellen) Du  
         verwöhnt zu werden, sollte ich damit beginnen, mich selbst zu verwöhnen! 
         Dazu bietet es sich an, mir ab und zu oder auch in regelmäßigen Abständen 

ein liebevolles Rendez-Vous mit mir selbst zu gönnen und mir dabei all das 
zu geben, was ich mir von meinem idealen Du wünschen würde. 

 
 

2) Aufbauende innere Dialoge  
    => wenn ich mir fruchtbare Dialoge mit meinem (zukünftigen oder aktuellen) Du 
          wünsche, dann muss ich diese zuvor auch mit mir selbst pflegen! Mich selbst 
          zu motivieren, zu ermutigen und auch mal zu loben, ist ebenso wichtig wie 
          mir selbst Aufmerksamkeit, Achtung, Anerkennung und Wertschätzung 
          entgegen zu bringen! 

 
 

3) Eine gesunde Beziehung mit mir selbst aufbauen 
    => wenn ich mir eine auf allen Ebenen erfüllende und erfüllte Liebesbeziehung 
         mit meinem (zukünftigen oder aktuellen) Du wünsche, dann gilt es, eine 
         solche zuerst mit mir selbst aufzubauen und mir all das zu geben, was ich mir 
         von meinem Partner oder meiner Partnerin wünsche: Liebe, Wertschätzung, 
         Aufmerksamkeit, Fürsorge, Ehrlichkeit, Achtung, Rückhalt, Ermutigung… 
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4) Eine gute Gesprächsbasis mit mir selbst finden     
     => wenn ich mir eine aufmerksame Kommunikation mit echtem gegenseitigen  
          Interesse mit meinem (zukünftigen oder aktuellen) Du wünsche, dann gilt es, 
          diese zuerst mit mir selbst zu finden. Dazu ist es notwendig, aufmerksam auf 
          meine innere Stimme zu hören und ihren Empfehlungen auch tatsächlich 
          nachzukommen. Dabei sollte ich auch darauf achten, den innerpersönlichen 
          Austausch zwischen meinen diversen Persönlichkeitsanteilen harmonisch zu 
          gestalten. Und natürlich sollten Kopf und Herz in Einklang gebracht werden. 

 
 

5) Selbst-Fürsorge 
    => mir selbst und meinem inneren Kind Fürsorge entgegen zu bringen, ist die  
         Voraussetzung dafür, diese auch von meinem  (zukünftigen oder aktuellen) 
         Du zu bekommen. Daher gehe ich fürsorglich mit mir selbst um, achte auf  
         meine Bedürfnisse und lerne, mich dort, wo es nötig ist, auch abzugrenzen. 
         Wenn ich Rückzug brauche, erlaube ich mir diesen. Wenn ich eine Pause 
         brauche, verschaffe ich mir diese. Wenn ich Schlaf brauche, dann achte ich 
         darauf, diesen in ausreichendem Maß zu bekommen. Und ich gebe meinem 
         Körper all das, was er braucht und gut verträgt. 

 
 

6) Selbst-Ehrlichkeit 
    => mir selbst gegenüber ehrlich zu sein – ohne dabei allzu hart mit mir selbst 
          und meinem inneren Kind umzugehen! –, ist die Voraussetzung, auch 
          Ehrlichkeit von meinem (zukünftigen oder aktuellen) Du zu erwarten und zu 
          bekommen. Und Ehrlichkeit ist wohl die Basis jeder gesunden Beziehung und 
          Zeugnis echter Wertschätzung, Achtung und Liebe! 
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7) Körper-Annahme 
    => da ich mir wünsche, dass mein Du auch meinen Körper liebt und ansehnlich, 
         attraktiv, ja sogar schön findet, muss es mir gelingen, all das auch selbst 
         zuwege zu bringen! Erst wenn ich mir selbst gefalle, wird auch mein 
         (zukünftiges oder aktuelles) Du Gefallen an meinen Körperformen finden! 
         Daher gehe ich liebevoll mit meinem Körper um und schenke ihm 
         Dankbarkeit für sein klagloses Funktionieren und Wertschätzung für all das, 
         was er mir auf der irdisch-materiellen Ebene möglich macht – am besten 
         nackt vor dem Spiegel. Das ist ein wichtiger Akt der Selbstliebe! 

 
 

8) Virtuelles Proben  
    => in meiner Vorstellung all das zu spielen und mich dabei mit all meinen 
         Sinnen in diese virtuelle Realität hinein zu versetzen (also beispielsweise 
         ein virtuelles Rendezvous mit meinem zukünftigen Du, erhöht meinen 
         Magnetismus! Aber auch meinen Wunschalltag oder spezielle Wünsche, die 
         ich an mein Gegenüber habe, kann ich virtuell durchspielen – selbst wenn es 
         dann nicht genauso kommt, tut mir das gut, weil es mich in die Endorphine 
         bringt und damit in eine gute Resonanz! 
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9) Selbst-Liebe 
     => wenn ich mir selbst all die Liebe gebe, die ich meinem (zukünftigen oder 
          aktuellen) Du zu schenken bereit bin, dann ist das nicht nur ein wichtiger 
          Akt der Gerechtigkeit, der auch meinem inneren Kind wohltut, sondern 
          dann bin ich auch für mein Gegenüber liebenswerter! Vor allem bin ich in 
          meiner Selbstliebe nicht mehr so bedürftig, was es meinem Du leichter 
          macht, mir seine Liebe zu schenken!      

 
 

10) Humor im Umgang mit mir selbst     
    => Lachen ist die beste Medizin – nicht nur für meinen Körper, sondern auch  
         für Geist und Seele! Wenn ich mir wünsche, mit meinem (zukünftigen oder 
         aktuellen) Du lachen zu können, dann muss ich zuerst lernen, mit mir selbst  
         und gegebenenfalls auch liebevoll über mich selbst zu lachen! Damit lösen 
         sich viele Spannungen, und ich meistere meinen Stress – sowohl in der 
         Beziehung zu mir selbst als auch in der zu meinem Gegenüber! 

 
 
11) Was fällt Dir noch alles ein?    
 
Bei all dem wünsche ich Dir viel Erfolg – und Begeisterung!  
 
Herzlichst  
Michelle  
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