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Liebe Fans,

heute befassen wir uns mit dem 
Thema Selbstliebe. 

Ich als hübsche Installateur Katze 
bekomme täglich Komplimente: 
deine Augen sind so schön, dein 
Fell fühlt sich an wie Seide, deine 
Wimpern und Schnurrhaare sind so 
schwungvoll etc. 

Und da habe ich mich gefragt, wieso 
fällt es uns leichter jemand anders 
ein Kompliment zu machen, als sich 
selbst? Mit sich selbst geht man eher 
kritisch und negativ um. Ihr kennt 
das bestimmt: Ich bin so dumm, ich 
fühle mich schrecklich, meine Haare/
Fell sehen schlecht aus – würden wir 
so etwas der Freundin/dem Freund, 
dem Partner oder dem Hund sagen? 
Eher nicht, also warum zu uns selbst? 
Das ändern wir ab heute!

Ich starte jeden Tag mit einem 
Lächeln und Dankbarkeit. Vieles, 
das für mich selbstverständlich 
ist, ist für viele andere etwas ganz 
Besonderes. Deswegen sehe ich 
überall das Schöne, die sogenannten 
Kleinigkeiten.

Mein Tipp: 
geht mit dem Blick eines Fotografen 
durchs Leben, als ob ihr jederzeit eine 
Kamera griffbereit hättet. Ihr werdet 
sehen, wie ein Sonnenstrahl, ein Blatt, 
eine Blume oder ein Gegenstand 
plötzlich interessant werden, denn 
man sieht das Gewohnte sozusagen 
aus einer anderen Perspektive. 

Zieht euch jeden Tag so an, als ob 
ihr der größten Liebe eures Lebens 
begegnet. Hört auf so kritisch und 
negativ zu sein, sonst nimmt der 
Körper das auf und rächt sich in 
Form von schlechter Laune und 

Krankheiten. Wenn ihr euch selbst 
nicht liebt, dann kann es keiner! 

Mein Sporttipp von  
meinem Sportmentor: 
Wie wäre es mit einem Radausflug 
bei der Drau oder in unser schönes 
Nachbarland nach Tarvis? Egal ob 
allein oder in der Gruppe, einfach 
den Tag genießen! 

Miauige Grüße,  
eure Corona

Selbstliebe


