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Sie halten die erste Ausgabe des Magazins SchreibRÄUME in der Hand, eine 
Zeitschrift für alle, die sich für Schreiben interessieren, es vermitteln oder 
seine Wirkung erforschen. Wir wünschen uns in den SchreibRÄUMEN einen 

Raum für Austausch, Inspiration, gemeinsames Lernen und Wachsen und heißen Sie 
von Herzen willkommen!

Schreiben hat in der heutigen Arbeitswelt nur noch wenig mit Einsamkeit zu tun, so 
Judith Wolfsberger und Katrin Girgensohn in ihrem Beitrag zur Tagung Writing Spaces 
(2019) in Hamburg. Selbst Virginia Woolf, die für Frauen einen Room of one’s own 
forderte, fragte in Bezug auf dieses Zimmer für sich allein: With whom are we going to 
share it? 

In Schreibgruppen, in denen wir uns wertschätzend austauschen, werden wir mu-
tig und unsere Texte zu Kleinoden – oder auch zu etwas Großem, zu einem Roman, 
einem Memoir, einem Ratgeber. Konvivialität nennt Hilarion Petzold die Qualität des 
freundlichen Miteinanders, die dazu ermuntert, die eigene Stimme zu erheben, fremde  
Perspektiven und Geschichten zu hören. Wenn dann in einem sicheren Raum auch 
noch zentrale Wirkfaktoren für gesundheitsförderndes Schreiben zum Tragen kom-
men, ist Schreiben ein mittlerweile vielfach belegtes Mittel zur psychischen und physi-
schen Stärkung. 

Der Titel unseres Magazins SchreibRÄUME spielt auch an auf das Konzept poten-
tial space (Winnicott), einen psychischen Übergangsraum, den Kinder für ihre Aneig-
nung der Welt benötigen. Wir können beim Schreiben diesen Ort 
schaffen, um Anforderungen der Umwelt zu begreifen, auszudrü-
cken, zu symbolisieren oder sie umzuformen. Wir können in die-
sem Möglichkeitsraum auftanken und spielerisch neue Wege für das 
eigene Leben planen. Schreiben schafft Freiräume, Pausenräume, 
Denkräume, Schutzräume, Fluchträume und Gruppenräume. Wir 
können diesen Raum allein nutzen – im Room of our own – oder in 
wertschätzenden Gemeinschaften. 

Wir können unser Leben als Kunstwerk gestalten, uns selbst zum 
Projekt machen, indem wir die angeborene Kreativität neu entfalten. 

Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und freuen uns auf lebhaften 
Austausch!

Ihre Birgit Schreiber und Johanna Vedral
redaktion@schreibraeume-magazin.at
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Liebesbriefe 
Sich liebevoll selbst begegnen 

an mich selbst
mit Self Love Letters

Nora Peters & Jana Zegenhagen
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Abenteuer Liebesbrief

Juli 2019 – Camp NaNoWriMo (ableger 
vom National Novel Writing Month): Wir 
haben ein abenteuer vor uns. Einen Mo-
nat lang wollen wir täglich 1000 liebevolle 
Worte an uns richten, jede für sich selbst im 
eigenen Tagebuch in Form von Self Love 
Letters. Inspiriert wurden wir von Tina 
Cody, begeisterter Journal-Schreiberin und 
YouTuberin (Overall Adventures), die in 
einem Video erklärt, wie sie 2016 im Na-
NoWriMo 50 000 Worte in Liebesbriefen an 
sich selbst geschrieben hat und warum sie 
Selbstliebe für elementar hält.

Diese 1000 Worte täglich zu schreiben, 
entpuppte sich als Heraus-
forderung, nicht nur wegen 
der umfangreichen Wort-
zahl. Es zeigte sich, dass wir 
immer wieder neu heraus-
finden mussten, was in so ei-
nem Liebesbrief alles stehen 
könnte: Was habe ich mir zu 
sagen? Was kann ich an mir 
lieben und wie verpacke ich 
das in 1000 Worte? So ent-
spann sich bald ein kreatives 
Spiel der Selbstliebe und es 
entstanden nicht nur Briefe, 
sondern Dialoge, Gedichte, 
Märchen und es tauchten die 
unterschiedlichsten Stimmen 
in den Einträgen auf. 

Self Love Letters – das 
sind also Liebesbriefe von 
mir selbst an mich selbst. 
Es geht um Selbstliebe und 
um eine ganze Menge mehr. Die Verbin-
dung des Briefeschreibens mit dem Tage-
buch (Schreiber, 2017; Schulte, 2017) und der 
Selbstliebe (Lehdorfer, 2017; Marcinkowski, 
2019) vereint verschiedene positive Effekte: 
In den Mittelpunkt der Selbstwahrnehmung 
rückt der ganze Mensch, der angenommen 
sein will. Es wird nicht kritisiert, es werden 
nicht die Mängel getadelt und zu optimie-
ren versucht, sondern es werden vielmehr 
die stärkenden Aspekte fokussiert und die 
eigene bedingungslose Liebenswürdigkeit 

abstraCt Self Love Letters – das sind Liebesbriefe von mir 
an mich selbst. es ist eine Verbindung zwischen Tagebuch-
schreiben und Briefe verfassen (raffelsiefer, 2003; schreiber, 2017) 
und selbstliebe (marcinkowski, 2019; Lehdorfer, 2017). Im mittel-
punkt steht dabei der mensch, der angenommen sein will. Ge-
fühle und erlebnisse werden schriftlich festgehalten, durchs  
schreiben neu erlebt und reflektiert. es wird jedoch nicht kritisiert 
und nicht zu optimieren versucht, sondern es werden vielmehr 
die stärkenden Aspekte fokussiert und die eigene bedingungslo-
se Liebenswürdigkeit entdeckt. Diese Betrachtungsweise ist einer 
der Grundpfeiler der Glücksforschung. In diesem Beitrag werden 
wir die Idee der Self Love Letters als Tagebuchtechnik vorstellen, 
unsere erfahrungen reflektieren mithilfe von erkenntnissen aus 
der schreibforschung und der positiven psychologie. um den po-
sitiven effekt der Self Love Letters nicht durch Gewöhnung abzu-
schwächen, können perspektiven, schreiborte und schreibzeiten 
gewechselt werden. einige praktische Tipps hierzu sollen die Lese-
rInnen ermuntern, diese Idee in ihrer eigenen schreib- oder Bera-
tungspraxis auszuprobieren.

SELf LoVE LEttERS
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entdeckt. Diese Betrachtungsweise ist einer 
der Grundpfeiler der Glücksforschung bzw. 
der positiven Psychologie.

In diesem Beitrag werden wir die Idee 
der Self Love Letters als Tagebuchtechnik 
vorstellen und unsere eigenen Erfahrungen 
reflektieren. Wir erklären mit Hilfe von 
Erkenntnissen der Schreibforschung, der 
positiven Psychologie bzw. der Glücksfor-
schung, warum es sich lohnt, Self Love Let-
ters zu verfassen und führen aus, wie diese 
gestaltet und eingesetzt werden können. Wir 
möchten dazu inspirieren, die Liebesbriefe 
selbst auszuprobieren und die grundsätzli-
che Idee dahinter in eigenen Schreibwork-
shops zu nutzen. 

selbstliebe und self Love Letters

„Es besteht eine sehr tiefe Sehnsucht in 
uns, uns selbst zu lieben. Intuitiv wissen 
wir, dass diese Selbstliebe der Grundstein 
für unser Glück ist“, schreibt die Psycho-
login und Glücksexpertin Nathalie Mar-
cinkowsi (2019, S. 106). Und in der eigenen 

Wertschätzung sieht der Psychotherapeut 
Michael Lehofer wiederum die Grundlage 
für Selbstliebe. Wertschätzung lässt die Per-
son ihre eigene Schönheit und Wichtigkeit 
begreifen, wovon wir folglich nicht genug 
bekommen können (Lehofer, 2019, S. 18, 23f). 
„Die Anerkennung, nach der wir uns letzt-
lich alle sehnen, können wir uns am Ende 
nur selbst geben. Innehalten und sehen, wer 
wir sind, würdigen, was wir geleistet haben, 
und wohlwollend zur Kenntnis nehmen, 
was bisher vielleicht nicht möglich war und 
wo noch Entwicklungspotenzial besteht“ 
(Heimes, 2014, S. 31). „Die Wertschätzung 
der eigenen Person ist ein Akt, bei dem wir 
unsere eigene Identität stärken“ 
(Lehofer, 2019, S. 21). Anstatt wie 
im Selbstoptimierungswahn 
nach der besten Version seiner 
Selbst zu suchen, geht es also dar-
um, sich anzunehmen, genauso, wie 
man ist. Das setzt jene Ressourcen frei, die 
zuvor in diesem Selbstverbesserungsstre-
ben gebunden waren (Marcinkowski, 2019, S. 
111ff). Auch die Glücksforscherin Barbara 
Fredrickson fand in ihren Studien heraus, 

dass das Erleben positiver Emoti-
onen die mentalen und körperli-
chen Ressourcen stärkt. Am Ende 
ihres Artikels Die Macht der guten 
Gefühle schließt sie mit dem Rat: 
„All das (ihre Forschungsbefunde) 
zeigt, dass wir Methoden brau-
chen, die uns erlauben, öfter positi-
ve Gefühle zu erleben. […] Wer in 
einer komplexen, teils bedrücken-
den Welt Gutes entdecken will, 
muss sich auf die eigenen Stärken 
und die seiner Mitmenschen besin-
nen. Denn der mächtigste Verbün-
dete auf dem Weg zu innerer Reife 
und Stärke ist unser Bewusstsein“ 
(Fredrickson, 2003, S. 42). Eine sol-
che Methode sehen wir in den Self 

abstraCt self-love letters - these are love letters from 
myself to myself. They represent a connection between di-
ary writing and writing letters (raffelsiefer, 2003; schreiber, 
2017) and self-love (marcinkowski, 2019; Lehdorfer, 2017). The 
focus is on the person itself, the person who wants to be 
accepted. Feelings and experiences are recorded in writing, 
re-experienced through writing and reflected. However, in 
a self-love letter the writer should not criticise oneself, but 
rather the strengthening aspects are focused and one‘s own 
unconditional amiability is discovered. This approach is one 
of the cornerstones of happiness research. In this article, 
we will present the idea of self-love letters as a diary tech-
nique, reflecting our experiences with the help of findings 
from writing research and positive psychology. In order not 
to weaken the positive effect of the self-love letters by ha-
bituation, perspectives, writing locations and writing times 
can be changed. At the end, some practical tips are given to 
encourage the readers to try this idea in their own writing or 
consulting practice.
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Love Letters. 
Bei den hier vorgestellten handelt es sich 

um eine Mischung aus Tagebuch und Brief, 
für die wir angeregt von Cody einige Regeln 
aufgestellt haben. Zum einen soll es in den 
Briefen vordergründig um die eigene Person 
gehen. Es kann hin und wieder über andere 
Personen geschrieben werden, doch im Mit-
telpunkt steht die schreibende Person selbst. 
Zum anderen ist es wichtig, sich wohlwol-
lend zu betrachten. Doch auch ein ehrli-
ches Wort zu sich selbst gehört für uns zur 
Selbstliebe. So kann man sich ruhig mal die 
Meinung sagen, solange man gütig bleibt. 
Diese Ehrlichkeit sollte auch anerkannt 
werden, genauso wie die nicht so geliebten 
Seiten an sich. 

Darüber hinaus ist es bei den Self Love 
Letters wichtig, regelmäßig und über einen 
längeren Zeitraum verteilt zu schreiben, 
denn nur beim wiederholten Schreiben kann 
sich eine positive Wirkung zeigen (Heimes 
2012, S. 37). Fredrickson belegte mit einem 
Experiment, dass sich die psychische Belast-
barkeit ihrer Testpersonen erhöht hat, allein 
dadurch, dass sie sich einen Monat lang täg-
lich bewusst gemacht haben, welchen Sinn 
sie den schlimmsten, besten und unwich-
tigen Tagesereignissen abgewinnen kön-
nen (Fredrickson, 2003, S. 41). Heimes (2012) 
schließt aus verschiedenen Studien zum  
Schreiben, „dass ein Intervall von einer Wo-
che zwischen den Schreibsitzungen, welches 
die Möglichkeit der Reflexion, der Neuori-
entierung und des Probehandelns beinhal-
tet, zu positiveren Wirkungen führt als kurz 
aufeinanderfolgende Sitzungen“ (ebd., S. 38).

Ebenso ist die Wortzahl bedeutend bzw. 
die gesetzte Schreibzeit. Je mehr Wörter ge-
schrieben werden (müssen), desto eher muss 
man sich überlegen, worüber man genau  
schreiben möchte, muss Details beschreiben 
und in die Tiefe gehen. Eine hohe Wortzahl 
kann außerdem dazu anregen, unterschied-

lich zu schreiben, verschiedene Themen zu 
wählen und verschiedene Formen zu nut-
zen. Je länger an einem Self Love Letter ge-
schrieben wird, desto heilsamer kann es für 
den oder die Schreibende sein. Forschungen 
zum Expressiven Schreiben haben gezeigt, 
dass längere Schreibzeiten sich tendenzi-
ell positiver auswirken als kürzere Zeiten,  
wobei länger etwa 20 Minuten bedeutet. 

Wie self Love Letters glücklich 
machen 

Der Akt des Schreibens

Während unseres Abenteuers haben wir 
unsere Gedanken, Gefühle, Ideen, Erleb-
nisse festgehalten, aufs Papier gebannt und 
verewigt. Dieses tägliche Schreiben war 
eine Herausforderung und gleichzeitig eine 
erfüllende Aufgabe, bei der wir einiges 
Neues über uns erfahren haben. In der 
Schreibforschung ist bekannt, dass Schrei-
ben in Fällen von beispielsweise depressiver 
Verstimmung, Krankheit, Traumaverarbei-
tung heilsam wirken kann, doch genauso 
scheint es wertvoll zu sein, in guten Zeiten 
zu schreiben. Ebenso ist es nach unseren 
Erfahrungen nach diesem Abenteuer auch 
wertvoll, in schlechteren Zeiten einen 
Liebesbrief an sich zu schreiben. Ein Self 
Love Letter muss nicht immer eine Lobhu-
delei auf einen selbst sein. Man kann sich 
auch mal liebevoll die Meinung sagen, sich 
auskotzen, nur dabei eben wertschätzend 
sein und nicht vernichtend. Zur Selbstliebe 
gehört auch, sich der Wahrheit über sich 
selbst zu stellen. (Reflexion von Nora)

Grundlegend geht es beim Tagebuchschrei-
ben – auch Journaling genannt – darum, sei-
nen Gefühlen Ausdruck zu verleihen und 
Worte zu finden, seine Gedanken sowie  

SELf LoVE LEttERS
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inneren Zustände und Auseinandersetzun-
gen in Sprache zu gießen. Dabei können und 
sollten wir uns von unserem Unterbewusst-
sein leiten lassen, das freie Schreiben nut-
zen - einfach alles fließen lassen und nicht 
zensieren, was auf dem Papier entsteht. 
Darüber hinaus geht es darum, seine Ge-
danken und Gefühle zu ordnen, wobei uns 
die Schriftsprache hilft. Unser Denken wird 
durch die Schriftsprache gradlinig struktu-
riert, denn unser Denken passt sich an die 
strukturierte Schriftsprache an (Raffelsiefer, 
2003, S. 170). 

Durch die Schreibforschung ist bereits 
bestätigt, dass man sich befreit fühlen kann, 
sobald man einen Gedanken, ein Gefühl, 
ein Erlebnis niederschreibt. Etwas für sich 
persönlich aufzuschreiben, etwas über sich 
selbst schwarz auf weiß festzuhalten, führt 
zu einer Auseinandersetzung mit sich selbst. 
Wir können uns über das Schreiben besser 
kennen lernen sowie neue Seiten und weite-
re Stimmen in uns entdecken. Wir fokussie-
ren unsere Gedanken, verschaffen uns Klar-
heit und gewinnen Überblick darüber, was 
uns beschäftigt (Heimes, 2014, S.25). 

Mit dem Akt des Schreibens würdigen 
wir uns selbst und verleihen unseren Erleb-
nissen und Gefühlen Bedeutung, da wir uns 
Zeit nehmen und innehalten, um uns selbst 
zu betrachten und zu erforschen (Heimes, 
2014, S. 38; Unterholzer, 2017, S. 81). Im per-
sönlichen Schreiben gewinnen wir Abstand 
und ergründen unser Leben oder einzelne 
Ereignisse mit Distanz. Das Verewigen auf 
dem Papier schenkt uns die Möglichkeit, 
uns immer wieder selbst zu lesen und dabei 
alles erneut zu durchleben und neue Ansich-
ten auf das Geschehene zu gewinnen. Wir 
können unsere Entwicklung wahrnehmen 
und nachvollziehen, selbst kleinste Verände-
rungen werden hier sichtbar (Heimes, 2014, 
S. 25ff; Winnewisser, 2010, S. 14ff). Besonders 
beim Schreiben nehmen viele Menschen die 

eigenen Stärken und Fähigkeiten bewusster 
wahr (Schreiber, 2017, S. 46).

In den Self Love Letters geht es vor 
allem darum, positiv über sich selbst zu  
schreiben, sich seine Liebe zu sich selbst zu 
erklären, sich zu offenbaren und das Gute 
und Schöne in sich zu sehen. Positive Ge-
fühle sollen einen Ausdruck erhalten. Wir 
können jedoch genauso in diesen Liebes-
briefen Erlebnisse verarbeiten, die 
nicht schön waren, Gefühle wie 
Stress, Ärger rauslassen, die 
uns über den Tag hinweg 
angestrengt haben. Doch 
nutzen wir dabei ganz be-
wusst den gütigen Blick, wir schauen liebe-
voll auf uns. Dieses positive Betrachten er-
scheint uns ebenso wichtig und heilsam wie 
das Verarbeiten von negativen Gefühlen. 
Schon Ernst Bloch meinte, so Raffelsiefer 
(2003), dass in unserem Unterbewusstsein 
schöne Erinnerungen, freudvolle Fantasien 
und Gefühle verborgen liegen, genauso wie 
Wünsche und Träume, die uns eine positi-
ve Zukunft zeigen wollen (Raffelsiefer, 2003, 
S. 87). So können wir das Schreiben nutzen, 
um diese im Unterbewussten liegenden Er-
innerungen hervorzuholen und uns aktiv 
damit zu beschäftigen. 

Sich selbst lesen und annehmen

Für diesen Artikel bin ich zurück in meine 
Liebesbriefe gegangen und war selbst über-
rascht über mich. Mich selbst zu lesen, gab 
mir ein gutes Gefühl, denn ich sah in einer 
Fülle, was ich alles über mich geschrieben 
habe. Und noch erstaunter war ich, dass die 
meisten Briefe viele schöne Details enthal-
ten. Während des Schreibens selbst hatte 
ich so oft das Gefühl, dass ich mich wieder-
hole und mehr darüber schreibe, dass ich 
nicht weiß, was ich schreiben soll und dass 
alles ziemlich belanglos ist. Nicht nur das 
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Schreiben der Liebesbriefe an mich ließ mich 
wohlwollender mit mir umgehen, auch das 
Lesen schenkt mir einen liebevollen Blick 
auf mich. (Reflexion von Nora)

Wenn wir in unserem Tagebuch regelmäßig 
Liebesbriefe an uns schreiben, nutzen wir 
vertraute Formen und können uns ganz un-
seren Gefühlen und Gedanken zuwenden. 
Wir nehmen uns selbst ernst, schenken uns 
Aufmerksamkeit und Wertschätzung auf 
zwei Ebenen: durch den Akt des Schreibens 
an sich (Heimes, 2014, S. 25) und durch die In-
halte der Selbstliebesbriefe. 

Laut Erkenntnissen der Glücksfor-
schung können wir dies gar nicht oft ge-
nug tun: Der Psychologe Michael Fordyce 
erforschte „als erster die Bedingungen für 
langanhaltendes Wohlbefinden, entwickelte 
ein valides Instrument, um Wohlbefinden zu 
messen und stärkte drei Jahrzehnte lang das 
Wohlbefinden seiner Studierenden mit dem 
Fordyce Happiness Program.“ (Baer, Marcin-
kowsi & Vieth, 2018, S. 23). Die wichtigsten 
Erkenntnisse formulierte er in 14 Grund-
sätzen des Glücks. Das sind Eigenschaften 
bzw. Verhaltensmerkmale, die er durch sei-
ne Studien bei glücklichen Menschen iden-
tifizieren und deren Entwicklungsmöglich-
keit er nachweisen konnte. Stärkt man also 
je nach persönlicher Ausgangslage einige 
dieser Punkte, wird man ein glückliche-
rer Mensch. (Fordyce, 2000; Chapter 3). Mit 
schriftlich praktizierter Selbstliebe kann 
man unseres Erachtens die Grundsätze 9 
(Arbeite an einer gesunden Persönlichkeit) 
und 11 (Sei du selbst) stärken. Dahinter 
verbirgt sich, dass für das eigene Glück die 
mentale Gesundheit (Fordyce, 2000 zit. nach 
Baer, Marcinkowski & Vieth, 2018, S. 38) eine 
Art Grundlage ist und dass man
1.  sich mag und ein positives selbstbild hat, 
2.   sich akzeptiert mit allen liebenswerten 

seiten und mit allen Fehlern, 

3.   sich mit all seinen Werten, Kompetenzen, 
bedürfnissen, Emotionen und Motivatio-
nen kennt und gute Entscheidungen für 
sich treffen kann, 

4.   sich vertraut, sich ganz selbstbewusst, 
selbstständig und weise selbst hilft, 

5.   eben auch (und deshalb wird dieser Punkt 
nochmal unter 11. als eigener Grundsatz 
ausführlicher dargestellt) ganz authen-
tisch man selbst ist und sich möglichst 
wenig hinter einer Maske versteckt oder 
sich zensiert, sondern mutig und spontan 
ist. das bedeutet auch, dass man nicht zu 
allen Menschen passt und nicht allen gefal-
len kann, aber dass man von Menschen ge-
mocht werden kann, wenn man so wahrge-
nommen wird, wie man ist. (Fordyce, 2000, 
Chapter 12, 14; Baer, Marcinkowski & Vieth, 

2018, S. 38f). 
Mit den Self Love Letters haben wir eine 
tolle Möglichkeit gefunden, mit Worten aus-
zudrücken, was wir an uns liebenswert fin-
den, was wir an uns mögen, wie wir unsere 
Fehler in unsere Persönlichkeit integrieren. 
Wir können unsere Entscheidungen und 
Handlungen – mögen sie seltsam, riskant, 
langweilig oder unverständlich erscheinen – 
liebevoll vor dem Hintergrund unserer Be-
dürfnisse und Werte einordnen und verste-
hen, wir können unsere Gefühle und unsere 
Weisheit dahinter verstehen.

Einen weiteren Ansatz liefert uns das 
Positiv-Tagebuch, das in der klinischen 
Psychologie verwendet wird: KlientInnen 
notieren täglich positive Erlebnisse aus ih-
rem Tag, also Dinge, für die sie dankbar sind 
oder bei denen sie sich gut gefühlt haben. 
Indem das protokolliert wird, können die 
eigenen Ressourcen wahrgenommen und 
aktiviert werden (Willutzki/Teismann, 2013, 
zit. nach Baer, Marcinkowski & Vieth, 2018, S. 
82). Solche Kraftquellen können kognitive, 
psychologische, soziale und körperliche 
Ressourcen sein (Fredrickson, 2013, zit. nach 

SELf LoVE LEttERS
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Baer, Marcinkowski & Vieth, 2018, S. 74). 
Betrachten wir in den Self Love Letters 

die persönlichen Kraftquellen, die eigenen 
charakterlichen Stärken und Talente, unse-
re Art mit Wissen und Herausforderungen 
umzugehen, unser Zusammensein mit unse-
ren Lieblingsmenschen, unsere tiefen Bezie-
hungen, unsere körperliche Gesundheit, fin-
den wir sicher viel Liebenswertes, worüber 
wir schreiben können. Die damit verbunde-
nen positiven Emotionen stärken wiederum 
jene Ressourcen und das persönliche Wohl-
befinden (Fredrickson & Joiner, 2002, zit. nach 
Baer, Marcinkowski & Vieth, 2018, S. 31). Und 
während und indem man schreibt, kann 
man lernen, geduldig und behutsam mit sich 
zu sein, sich selbst freundlich und wohlwol-
lend zuzuwenden und Veränderungen nicht 
zu erzwingen (Heimes, 2014, S. 26).
Mit Blick auf positive Erlebnisse im eige-

nen Leben öffnen sich neue Geschichten, 
die erzählt werden wollen, diese ergänzen 
die negativen Stellen und lassen das Bild 
der eigenen Geschichte vielfältiger werden 
(Unterholzer, 2017, S. 119). Auch Liebesbriefe 
sind dazu da, um gelesen zu werden. Ebenso 
die Briefe an sich selbst. Beim Wiederlesen 
hat man die Möglichkeit, den Faden wieder 
aufzunehmen, zu korrigieren, sich selbst 
zu widersprechen, sich selbst Antworten 
zu schreiben, Gedanken zu ergänzen. Und 
schon befindet man sich in einem Dialog 
bzw. Selbstcoachingprozess, in dem man 
sich selbst liebevoll begleitet und in dessen 
Verlauf man eigene Entwicklungsschritte 
wahrnehmen kann (Heimes, 2014, S. 25).
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