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Das einzigartige Übungsbuch: Das Top-Thema „Selbstmitgefühl“ im Mitmach-Format 
 

Wenn wir mit einer unserer Schwächen konfrontiert werden oder es uns schlecht geht, reagie-

ren wir oft selbstkritisch und verletzend. Dabei behandeln wir andere besser als uns selbst, 

zweifeln an unserem Stellenwert, machen uns selbst schlecht. Es wird Zeit, das zu ändern, 

denn oft würden wir so, wie wir mit uns selbst umgehen, keinen anderen Menschen behan-

deln. Dieses Buch klärt, warum wir uns oft so verhalten: Warum es uns schwer fällt, fürsorg-

lich und mitfühlend uns selbst gegenüber zu sein. Diese Gründe liegen meist sehr tief veran-

kert, in früher Prägung mit Selbstkritik. Aber auch Ehrgeiz und Wettbewerb spielen hier eine 

wichtige Rolle und Gewohnheiten und unachtsames Verhalten.  

Mit wirkungsvollen Übungen und Methoden hilft das Übungsbuch Selbstmitgefühl dabei, 

sich von destruktiven Gefühlen zu befreien und die eigene Lebenszufriedenheit zu fördern. 

Für eine optimistische Einstellung, emotionales Wohlbefinden und einen gesunden Selbst-

wert, mit dem sich schwere Zeiten leichter überstehen lassen.  

In Tabellen und Checklisten können die eigenen Gedanken und Fortschritte festgehalten wer-

den; so wird das Buch zum ganz persönlichen Begleiter auf dem Weg in ein liebevolleres Le-

ben. Von der ersten Bestandsaufnahme, über Techniken, um abwertende Gedanken abzule-

gen, bis hin zur achtsamen Selbstannahme: Lernen Sie fürsorglich und liebevoll mit sich 

selbst umzugehen, sich zu stärken statt zu schwächen, zu vergeben statt zu verurteilen.  

 

 
Petra Kunze studierte Germanistik und Sozialwissenschaften und arbeitet seit 20 Jahren als Autorin in den 

Bereichen Lebenshilfe, Psychologie und Familie. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit den Fragen prakti-

scher Lebenshilfe und hat bereits zahlreiche Ratgeber verfasst. Bei Gräfe und Unzer erschien das Übungsbuch 

Nein sagen (ET 03/16). Als Biografin und Dozentin unterstützt sie Menschen beim Aufzeichnen ihrer Lebenser-

innerungen. 

 


