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Be yourself 
Voller Selbstvertrauen einfach glücklich 

sein in Deinem erfüllenden Leben 
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Zur Person 

 

 

Beate Heuermann machte schon in ihrem ersten beruflichen Tätigkeitsfeld Menschen schön – von 

aussen. Als Schneiderin und Directrice erstellte sie die Schnitte und nähte Kleidung für Frauen. 

Qualität war ihr schon damals wichtig, auch als Auslandstechnikerin in Polen. 

Heute begleitet und unterstützt Beate Heuermann Menschen ihre innere Schönheit zu leben. Ihr ist 

es eine Herzensangelegenheit, Menschen in Verbindung zu bringen – mit sich selbst und anderen.  

Als Mensch seine Einzigartigkeit leben und sein Potenzial in das Leben bringen – für sich selbst und 

das Leben. 

Ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben in Selbstverantwortung ist ihr Beweggrund. Bewusstsein 

erweitern, in Liebe mit sich und anderen, authentisch sich zeigen sowie sinnvoll und nachhaltig 

agieren sind wichtige Pfeiler Ihres Wirkens. Als Impulsgeberin ermöglicht sie einen Perspektiven-

wechsel und baut so Brücken zwischen Menschen. 

Vertrauen und Menschlichkeit sind ihre Motivation – dafür setzt sie sich ein. Als Trainerin, Coach & 

Speakerin berührt sie Menschen im Herzen.  
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Kennen Sie diese Ungewissheit? Ihr Leben …. 

• ist im Moment nicht so, wie es sein sollte? 

• ist nicht so, wie Sie es sich wirklich vorstellen? 

• ist nicht so, wie Sie es sich immer gewünscht haben? 

• läuft irgendwie falsch, doch Sie wissen nicht genau, wie? 

 

 

 

Damit sind Sie nicht allein. Vielen Menschen geht es so. Die Probleme der Menschen sind 

unterschiedlich und haben doch einen gemeinsamen Nenner. Wir alle sehen uns konfrontiert mit der 

Frage, wer wir sind und was wir wirklich wollen. In unserem Leben hier und jetzt.  

Raus aus dem Hamsterrad und die eigenen Träume verwirklichen. Das ist nicht immer das grosse 

Haus am Meer oder die lange Weltreise. Oft ist es auch einfach mehr Zeit haben wollen – für die 

Kinder, den Partner, die Freunde, für sich selbst.  
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Dabei möchten Sie … 

• einfach glücklich sein? 

• Ihr Leben nach Ihren Vorstellungen gestalten? 

• gelassener sein? 

• Krisen kraftvoll meistern? 

• bessere Beziehungen führen – privat wie beruflich? 

• den nächsten Karriereschritt wagen? 

• wirkungsvoll führen? 

 

 

  

https://beate-heuermann.com/


 
Ihre Impulsgeberin für ein Leben voller Selbstvertrauen 

www.beate-heuermann.com  Seite | 5 

Vertrauen ist der Schlüssel für privates Glück und beruflichen Erfolg 

Stellen Sie sich vor, Ihr Selbstvertrauen ist ständig grösser als Ihre Zweifel?  

Wie sieht Ihr Leben dann aus?  

 

 

Mangelndes Vertrauen ist der grösste Erfolgs- und Glücksverhinderer, den es gibt.  

Vertrauen ist der Schlüsselfaktor für Erfolg – in allen Lebensbereichen. Vertrauen entscheidet über 

persönlichen Erfolg ebenso wie über den Erfolg des Unternehmens. Ein Unternehmen ist so 

erfolgreich, wie die Mitarbeitenden es sind. 

Selbstvertrauen ist die Quelle des eigenen lebendigen Lebens. Es bedeutet, ich vertraue mir in 

bestimmten Kompetenzen. Und genauso weiss ich, was ich besser lasse, weil es nicht in meiner 

Kompetenz liegt. Selbstvertrauen ist die Grundlage für Vertrauen in andere. Dann suche ich mir dort 

Unterstützung, wo ich selbst nicht weiterkomme und ein anderer genau diese Kompetenz besitzt. 
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Selbstvertrauen ist Ihre innere Stärke 

Ich glaube an das Potenzial des Einzelnen. Jeder hat genügend Fähigkeiten und Kompetenzen in sich, 

um das aus seinem Leben zu machen, was er wirklich will. Warum ich das weiss? Weil ich es selbst 

erlebt habe. Als die Welle über mich zu schwappen drohte, gab es zwei Möglichkeiten – ertrinken 

oder die Welle nehmen. Seitdem fühle ich mich verbunden mit mir, mache immer mehr, was mir 

Freude bereitet, ziehe andere Menschen in mein Leben. Mein Leben hat sich verändert, weil ich 

meine Schatztruhe geöffnet habe, mein Potenzial lebe und mein Leben selbstverantwortlich gestalte.  

Sie wollen das auch? Wirklich? Dann los. Meine Mission ist es, Menschen mit sich in Verbindung zu 

bringen, sich zu erkennen und anzuerkennen. Dann gelingen auch Beziehungen zu anderen. 

Meine Aufgabe ist es, Wissen zu vermitteln und den Unterschied erleben zu lassen. Ich bin Ihre 

Wegbegleiterin für ein Stück auf Ihrem Weg. Es geht nicht nur darum, geistig Theorien und Modelle 

zu verstehen. Viel wichtiger ist, es emotional zu durchdringen. Dann gewinnen Sie wieder volles 

Vertrauen in Ihr Sein. 
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3 Elemente des Selbstvertrauens 

"Haben wir den Mut, wir selbst zu sein? 

 Das ist die Frage, auf die es ankommt." 

Pablo Casals 

 

Die drei grundlegenden Fragen des Menschen sind: 

• Wer bin ich? 

• Was kann ich? 

• Was will ich? 

Die Fragen klingen so einfach. Doch die Beantwortung fordert viele heraus. Das Finden der 

Antworten erfordert die Auseinandersetzung mit sich selbst, das Selbst-Erkunden. Die Antworten 

sind wichtig für unser Selbstvertrauen. Je konkreter die Antworten, umso mehr können wir unser 

Selbstvertrauen stärken.  
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Selbstbewusstsein 

 

 

«Erkenne Dich selbst!» ist eine von drei apollonischen Weisheiten aus dem antiken Heiligtum von 

Delphi. 

Der Blick in den Spiegel gibt uns Auskunft über unser Äusseres. Das ist auch meist das, was andere 

zuerst von uns wahrnehmen. Doch ist das nur ein Teil von uns. Das Äussere ist oftmals ein Spiegelbild 

unseres Inneren. Ob dieses Spiegelbild verzerrt oder scharf ist, liegt daran, ob wir uns selbst 

erkennen und anerkennen.  

Wissen Sie um Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen? Was können Sie richtig gut? Wo liegen Ihre 

Stärken? Und wie sieht es mit Ihren Ecken und Kanten aus? 

Was ist Ihnen wirklich wichtig? Was sind Ihre Bedürfnisse? Und was treibt Sie an? Was motiviert Sie? 

Wie klar ist Ihr Bild Ihres Lebens, Ihrer Zukunft? Haben Sie Träume, Wünsche oder Ziele? Welche? 

Wie leicht gehen wir selbst in den Anforderungen des Alltags, der Überzahl von Möglichkeiten 

verloren, weil wir eben keine Antworten auf diese Fragen haben. Dabei sind sie unser Kompass im 

Leben. Tag für Tag. 
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Glaubwürdigkeit 

 

 

Glaubwürdigkeit beschäftigt sich letztlich mit zwei Fragen: 

• Vertraue ich mir selbst? 

• Bin ich jemand, dem andere vertrauen können? 

Beim Selbstvertrauen scheint die erste Frage relevanter, doch liefert uns auch die zweite Frage 

wichtige Impulse. 

Glaubwürdigkeit ist der Glaube an sich selbst. Was braucht es, um an sich selbst zu glauben. Zunächst 

ist wichtig, ob ich ehrlich und aufrichtig zu mir selbst bin. Schaue ich klar auf mich? Hier verbindet 

sich die Glaubwürdigkeit mit dem Selbstbewusstsein: Verfüge ich über die notwendigen 

Kompetenzen, um das zu tun, was ich mache oder vorhabe? Habe ich Fähigkeiten oder Erfahrungen 

in dem Bereich? 

Gerne be- und verurteilen wir uns auf Grund unseres Verhaltens. Andere dagegen auf Grund ihrer 

Absicht. Die Absicht ist eine weitere Komponente der Glaubwürdigkeit. Habe ich gute Absichten oder 

will ich mich selbst täuschen oder etwas verleugnen? 
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Selbst-Empathie 

 

 

Was ist Selbst-Empathie? Und wofür ist sie gut? 

Selbst-Empathie hilft uns, mit Kritik besser umzugehen, Kummer zu bewältigen und Entscheidungen 

zu treffen. Sie fördert Selbstakzeptanz und Selbsterkenntnis. Und sie ist auch hilfreich beim Umgang 

mit unseren eigenen «Ecken und Kanten».  

Selbst-Empathie ist nach innen, zu uns selbst gerichtete Empathie. Ohne Selbst-Empathie ist 

Empathie anderen gegenüber gar nicht möglich. Wenn wir kein Mitgefühl mit uns selbst haben und 

uns nicht um uns selbst kümmern, ist es uns unmöglich, anderen Empathie zu geben. Nur wenn 

meine Batterien voll sind, kann ich anderen etwas geben.  

Selbst-Empathie ist die Verbindung zu sich selbst. Sie ermöglicht, sich der eigenen Gefühle und 

Bedürfnisse im Augenblick bewusst zu werden. Es ist also diese Präsenz und Liebe für sich selbst. Das 

Annehmen der eigenen Bedürfnisse und Sehnsüchte und die Würdigung ebendieser verhilft zu einem 

Gefühl des inneren Friedens. Dieser ermöglicht die innere Freiheit, die sich ein jeder nur selbst geben 

kann. 

Die Klarheit über sich selbst und die eigenen Bedürfnisse ist notwendig für eine klare Kommunikation 

zu anderen. So kann ich mich wirklich zeigen. Echte Verbindung entsteht und Beziehung gelingt.  
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… weil du es dir wert bist! 

Wir bereisen gerne andere Länder, entdecken Kulturen und Landschaften. Die Menschheit fliegt zum 

Mond und taucht in die Tiefen des Meeres. Doch die weiteste Reise ist meist die zu uns selbst. In uns 

selbst liegt unsere eigene Welt. Sind wir mit dieser Welt verbunden, können wir glücklich in der 

äusseren Welt sein. 

 

«In dir ist die ganze Welt verborgen, und wenn du weisst, wie man 

schaut und lernt, dann ist die Tür da, und der Schlüssel ist in deiner 

Hand. Niemand kann dir diesen Schlüssel geben oder die Tür zeigen, 

nur du bist dazu in der Lage.» 

Jiddu Krishnamurti 
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