
Wertschätzung  
Vortrag mit Selbsterfahrung 
 
Erlebe eine Achtsamkeitsübung für mehr Wertschätzung.  
Schenke dir selbst und anderen Wertschätzung für Stärken und gute Eigenschaften. 
 
Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines Menschen. Sie gründet auf eine innere allgemeine 
Haltung sich selbst und anderen gegenüber. Wertschätzung kann einen Menschen als Ganzes, sein Wesen 
betreffen. Dann ist sie eher unabhängig von Taten oder Leistung, auch wenn solche die subjektive Einschätzung 
über eine Person und damit die Wertschätzung beeinflussen. Wertschätzen können wir aber auch spezielle 
Eigenschaften, die wir bei uns selbst und/oder bei unseren Mitmenschen bemerken. 
 
Wertschätzung ist verbunden mit Respekt und Wohlwollen. Wertschätzung drückt sich aus in Zugewandtheit, 
Interesse, Aufmerksamkeit, Freundlichkeit und bemerkt die Beiträge anderer Menschen mit Dankbarkeit. „Sie 
erfreut sich allgemein hoher Wertschätzung“ meint umgangs-sprachlich: Sie ist geachtet und respektiert. Es gibt 
eine Korrelation zwischen Wertschätzung und Selbstwert: Menschen mit hohem Selbstwertgefühl zeigen öfter 
eine wertschätzende Haltung anderen gegenüber, und sie werden auch öfter von anderen wertgeschätzt. 
Empfangene und gegebene Wertschätzung vergrößern das Selbstwertgefühl sowohl beim Empfänger als auch 
beim Geber. 
 
Statt uns über mangelnde Wertschätzung zu beklagen, können wir bei uns selbst beginnen und uns - und 
unseren guten Eigenschaften und Bedürfnissen - wertschätzend begegnen.  
 
Sich selbst wertschätzen durch eine TouchLife Massage  
Sich selbst wertzuschätzen kann bedeuten, dass man sich Unterstützung gönnt für Spannungsausgleich und 
Zentrierung bei körperlichen Beschwerden oder Stress. Weniger Beschwerden, mehr Wohlbefinden und 
Entschleunigung können in einer ganzheitlichen Massagearbeit gleichermaßen für Körper, Geist und Seele 
bewirkt werden. Jede/r kann einfach eine TouchLife Massage im Behandler-Netzwerk für sich buchen. TouchLife 
gehört zu den komplementären Methoden. Die gesunde Behandlung dauert in einer Privatpraxis für TouchLife 
Massage einschließlich Vor- und Nachgespräch 90 Minuten.  
 
Unternehmen wertschätzen MitarbeiterInnen durch Massage am Arbeitsplatz 
TouchLife gibt es als fokussierte Kurzform (20 Minuten) auch als Massage am Arbeitsplatz in Unternehmen, die 
für ihre MitarbeiterInnen Gesundheitsprogramme einrichten. Mitten in der Arbeitswelt werden Menschen 
behandelt, um ein besseres Körpergefühl zu erzielen, Beschwerden und Spannungen zu lösen und Wertschätzung 
zu erfahren. 
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