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Wer möchte nicht gern in dieser wundervollen inneren 
Balance leben, die das Leben so leicht macht? Dahinter 
steckt häufig ein stabiles Selbstbewusstsein. Doch nur 
wenigen Menschen ist dieser Schatz, sich in größter 
Selbstverständlichkeit rundum wertvoll und liebens-
wert zu fühlen, von vornherein in die Wiege gelegt.

Vor allem wenn der Alltag mal wieder mit voller Wucht 
zuschlägt und wir nur noch funktionieren, verlieren wir 
häufig unsere innere Ausgeglichenheit. Dann ist es an 
der Zeit, sich bewusst mit sich selbst zu beschäftigen 
und sich in Selbstfürsorge zu üben.

Auf meinem Weg zu innerer Zufriedenheit habe ich 
vieles ausprobiert. In diesem Ratgeber stelle ich dir 
die wichtigsten Strategien vor, mit denen du dich zu  

C‘est la vie
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einer selbstbewussten Frau entwickelst. In zehn 
Schritten möchte ich dich anregen, dein einzigartiges 
Selbstbild zu entwickeln, deine Stärken zu erkennen, 
dir selbst Wertschätzung zu gönnen und dich mit ei-
ner freundlichen und souveränen Ausstrahlung zu be-
haupten. Finde heraus, wie du diese Tipps erfolgreich 
umsetzt und nachhaltig nutzt, sodass deine Stärke 
und Selbstsicherheit ständig wachsen.

Pardon, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt: Mein 
Name ist Madame Missou. Mehr als einen guten Café 
au lait und einen Plausch mit meiner besten Freundin 
brauche ich nicht, um glücklich zu sein!

Und nun ans Eingemachte: Freu dich auf „Aha-Mo-
mente“ und inspirierende Anregungen, die dir 
dabei helfen, deinen Alltag selbstbewusst, liebe-
voll, achtsam und mit Freude zu gestalten! 

Madame
Missou

Deine
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Ein gesundes Selbstbewusstsein –  
die stabile Grundlage für jede Lebens- 
situation

Erfolgreiche und beliebte Menschen haben ein Ge-
heimnis: Sie strahlen Souveränität und Selbstver-
trauen aus. Durch ihr solides Selbstwertgefühl ver-
mitteln sie anderen Menschen Sicherheit und wecken 
Vertrauen. Wir sind gerne mit ihnen zusammen und 
lassen uns anstecken. Wir trauen ihnen zu, dass bei 
Schwierigkeiten auf sie Verlass ist und dass sie gute 
Lösungen finden.
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Beruflich oder privat: Selbstbe-wusstsein wirkt anziehend und garantiert Erfolg!

Alors!
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Wer tiefes Vertrauen zu sich 
selbst hat, kommt bei ande-
ren Menschen gut an, sowohl 
bei Geschäftspartnern als 
auch bei Chefs, im Team und 
im Freundeskreis. Familien-
mitglieder, Bekannte, Freun-

de, sie alle spüren, dass hier ein Mensch ist, der sich 
mit großer Selbstverständlichkeit auf einer stabilen 
und tragfähigen Basis bewegt.

Wir alle kennen Zeiten, in denen wir uns sicher und 
kompetent fühlen. Dann haben wir keine kleinlichen 
Streitereien nötig – wir kennen unseren Wert und set-
zen unsere Energie für wirklich wichtige Ziele ein. Wir 
handeln souverän und glaubwürdig. Selbstbewusst-
sein bringt uns nach vorn, und das nachhaltig und auf 
faire Art.

Und wenn uns das nötige Selbstbewusstsein 
fehlt?

Du erinnerst dich wahrscheinlich schnell an kürze-
re oder längere Phasen, in denen du dich besonders 
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klein und unterlegen gefühlt hast. Uns allen ergeht 
es manchmal so. Oft sehen wir in solchen Situationen 
nur zwei Möglichkeiten: Kampf oder Flucht. 


