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Camilla Bauer

Schön, dass du dir Zeit nimmst, um diese Zeilen zu lesen. Das freut mich sehr. 

Ich bin Camilla, eine hochsensitive und vielbegabte Persönlichkeit. Lange habe

ich gedacht "Ich bin falsch" und "etwas stimmt nicht mit mir". Ich badete so zu

sagen in Selbstzweifel, was mich einsam und erschöpft gemacht hat. Ich habe

ständig an mich gearbeitet. Habe mich trotzdem einsam und falsch gefühlt.

Dadurch habe ich noch intensiver an mich gearbeitet...ein destruktiver Kreislauf.

Irgendwann merkte ich, dass meine Gedanken über mich alles andere als

freundlich waren. Im Kopf schwirrte zu 80% die Gedanken "Du bist doof, du bist

nichts wert, du kannst das nicht, andere sind besser, du solltest, du hättest,

usw." Da sagte ich: STOP! Ich fing an wirklich achtsam auch mit meinen

Gedanken umzugehen. Ich bin liebevoller in meinen Gedanken, ich bin

liebevoller zu mir. Das ist ein Geschenk. Das wünsche ich dir auch und gebe dir

hier Inspiration, wie du das leichter umsetzen kannst.

Viel Freude!

Hallo!

W I L K O M M E N

ICH BIN CAMILLA UND ICH MAG

Morgens mit  einem Lächeln aufzustehen.  Ich
bin bunt und vielseit ig .  Von Natur aus bin ich 
 Neugier ig .  Meine Hochsensit iv i tät  sehe ich
mitt lerweile als Gabe an.  
Wenn du an einem "besonderem" Café
vorbeikommst,  könntest du mich dar in f inden



C A M I L L A B A U E R . C O M

01 YES! Was ist gerade JETZT positiv?

02 Habe ich heute etwas für mich gemacht? Was z.B.?

03 Habe ich heute mal etwas NICHT gemacht? (Wenn du z.B. weniger

Zucker essen möchtest)

S E L F C A R E  S C H R E I B Ü B U N G  # 1
Das ist eine gute Schreibübung, um bewusster zu werden, was
gerade heute ist. Ein Moment des Innehaltens - Zeit für Dich



Fange z.B. so an: "Heute fühle ich mich müde und angespannt. Als ich mit
meiner Freundin telefonierte spürte ich Freude.. . . . "

Schreibe alle GEFÜHLE, die du heute schon erlebt hast 

Schreibe alle Gedanken, die du über dich hast. Gute, wie Lästige. Diese Übung
hilft dir bewusster zu werden, wie du Innerlich mit dir umgehst.

Was DENKST du ganz konkret über dich?

Gehe deine beide Gefühl- & Denkaufgaben durch. Schreibe alles auf. Fange
damit an: "Ich nehme alles an was ich bin: Müde, Freude, Blöd....."

Fasse alle GEFÜHLE und GEDANKEN zusammen

S E L F C A R E  S C H R E I B Ü B U N G  # 2
Hier darfst du über deine Gefühle schreiben . Alle sind willkommen!

Schreibe 7 Minuten ohne zu bewerten und interpretieren. Nicht
kürzer und nicht länger. Stelle eine Uhr!

C A M I L L A B A U E R . C O M DANKE, dass ich das alles FÜHLEN DARF 



E I N E  M E D I T A T I O N

Scanne sanft deinen Körper und lasse jede
Anspannung los, vor allem in den Kiefergelenken und
Schultern.
Lasse ein sanftes Lächeln auf deine Lippen entstehen
Nimm deine Atmung wahr. (Ein- & Ausatmung)
Fällt es dir auf, dass dein Geist abschweift; bringe ihn
sanft wieder zurück. Freundlich denkst du: "Komm
zurück.. .bleib.. . .bleib da.. .so ist es gut.. ."

Setze dich Aufrecht aber entspannt hin. Schließe deine
Augen. Setze eine Absicht ,  zB.:

Diese Praxis bringt mehr Klarheit und 
Frieden in meinem Leben

Zum Beenden: Kehre sanft zurück zum Alltag und gehe
weiterhin achtsam und liebevoll mit dir um. Du bist es
Wert

Lies erstmals die Anleitung durch.
Stelle eine Uhr auf 3 Minuten. 
Beobachte wie es dir vor und im
Vergleich danach geht.



Camilla Bauer

Das wichtigste im Leben ist Spaß zu haben und nicht verbissen, gestresst oder

angepasst zu sein. Ich kenne das nur zu gut. Meine Perfektionismus hat mich oft

genug blockiert. Ich dachte, wenn ich etwas perfekt kann oder bin "dann werde

ich geliebt, bin wertvoll und gehöre dazu." Wenn etwas nicht klappte, was

meine Erwartungshaltung entsprach, kamen oft die Gedanken: "du bist doof,

das kannst du nicht, du bist schrecklich, andere sind besser..." Das hat mich

angespannt und unglücklich gemacht.

Dieses Workbook ist erst der Anfang meiner Freude ans Teilen. Ich habe das

Buch super gerne erstellt, ich hatte Spaß dabei und (!) meine Perfektionismus

habe ich zum Schwimmen geschickt. So konnte ich in alle Ruhe mit Freude,

Leichtigkeit und Neugierde meine Kreativität sprudeln lassen.

Ich werde immer etwas Neues kreieren. Es lohnt sich also hin und wieder meine

Internetseite zu besuchen.

Danke

V I E L  S P A S S

BIS BALD!

Ich arbeite sehr gerne als Coach.  Es erfül l t  mich,  andere
auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen.  Diese
Rückmeldung einer Kl ient in f inde ich wunderschön:

" Ich freue mich auf den Weiterf lug und die Leicht igkeit ,
welche ich mir immer mehr und mehr zu verspüren
wünsche.  Ich danke dir  ganz fest  dafür,  dass du mich ein
Stück auf diesem Weg begleitet  hast ."  


