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Der allerbeste, schönste Liebesbrief der Welt 
 
Eines der schönsten und heilsamsten Coaching-Tools stelle ich dir heute vor: Der ultimative 
Liebensbriet. Stell dir die Fragen: Was hättest du als Kind gerne von deinem Vater, deiner 
Mutter, und als Teenager oder Erwachsener deinem Partner/Lover gehört? Was würdest du 
noch heute gerne von deinem Vater, deiner Mutter, und deinem heutigen Partner hören? 
Schreibe deine Antworten hier auf und beende diese Aussagen mit „ ich liebe dich sehr, mag 
dich zutiefst, bin stolz auf dich, freue mich dass es dich gibt .... - oder ähnliches, was für dich 
wirklich passt. 

Von deinem Vater würdest du gerne hören oder hättest du gerne gehört: 
(Dein Name), du bist........ 

 
 
 
 
Ich ........... dich...........  

 

Von deiner Mutter würdest du gerne hören oder hättest du gerne gehört: 

(Dein Name), du bist........ 

 
 
 
 
Ich ........... dich........... 

 

Von (d)einem Partner würdest du gerne hören oder hättest du gerne gehört: 

(Dein Name), du bist........ 

 
 
 
 
Ich ........... dich........... 
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Der nächste Schritt: 

Nun nimm ein Blatt Papier und kehre jeden einzelnen dieser Sätze zu dir selbst um, so als 
ob du sie dir selbst gesagt oder geschrieben hättest. Sage dir selbst, was du gerne über dich 
von anderen hört hättest. Schreibe diese Aussagen auf, formuliere sie so, dass sie deine 
Seele nähren und unterschreibe diesen Brief mit deinem Namen und dem Satz „Ich liebe 
Dich von ganzem Herzen“. 

Dies ist ein Liebesbrief an dich selbst, der Liebesbrief, den du schon immer von anderen be-
kommen wolltest, und den dir in Wirklichkeit nur eine einzige Person im ganzen Universum 
schreiben kann. 

Nimm nun dieses Blatt Papier und stecke den Brief in ein Kuvert, schreibe deine Ad-
resse darauf, Briefmarke drauf, und schicke sie dir selbst mit der Post... 

Wenn er in 3-5 Tagen in deinem Briefkasten landet, empfange den Brief und lies in aus der 
Sicht des Kindes. 

Wenn du den Brief ein zweites Mal liest, lies in aus der Sicht des Liebenden, der diesen Brief 
von der großen Liebe seines Lebens erhalten hat. 

(Die große Liebe deines Lebens bist natürlich du...) 

 

 

Bitte beachte: 
 

• Wenn sich das noch erzwungen, künstlich, komisch und seltsam für dich anfühlen, dann 
hast du noch keine wahre Selbstliebe für dich, und du darfst noch daran arbeiten dich 
wirklich selbst zu lieben zu lernen… Sei geduldig und liebevoll dir selbst. 

• Solange du die diese Liebe nicht selbst geben kannst, bist du unfähig eine Heilige Part-
nerschaft zu führen. 

• Du machst diese Übung für dich und deine Heilung, die Heilung deines inneren Kindes. 
Dein Mangel an Selbstliebe und deine unerledigten Kindheitswunden, werden sonst in 
deine Beziehungen verschleppt. 

• Solange du diese Wunden nicht aufgelöst und geheilt hast, versuchst du vergeblich dich 
in anderen Traumbeziehungen freizuschwimmen. Nein. Zeit heilt keine Wunden. Diese 
unterdrückte eiternde Wunde wird immer und immer wieder aufbrechen und deine neuen 
Beziehungen infizieren… 

 
 


