
40 Impulse zum Thema 
Wertschätzung und Kommunikation

„Die Sprache ist die Kleidung der Gedanken“  
Samuel Johnson 

von Jana Ludolf



Ein Büchlein entsteht …
Im April 2016 habe ich 40 Tage lang täglichen einen Wertschätzungsimpuls auf meiner Facebookseite 

geteilt. Angelehnt an die Fastenzeit war ich inspiriert - mehr Achtsamkeit auf das Thema Wertschätzung in 
der Kommunikation und im Miteinander zu lenken. Es waren wunderbare Wochen des Miteinanders. Ein 

toller Austausch fand statt und wenn ich daran zurückdenke, dann geht mein Herz auf.  
Aus meinem Wunsch, dass diese Impuls nicht in meiner Schublade versauern sollen, entstand die Idee mit 

dem Büchlein. 
40 Impulse - so zusammengefasst, dass du als Leser immer wieder darauf zurückgreifen kannst.  

Wann du willst. Wo du willst. Sooft du willst. 

Mit diesem Büchlein möchte ich mich für die ganze Fülle - die mich erreicht hat - bedanken.  
Ich möchte etwas, von den schönen Momenten zurückgeben und wünsche mir, dass mir genau das 

gelungen ist.  



Los geht’s 
Vor dir liegt ein Büchlein, dass dir in 
deinem kommunikativen Alltag Inspiration 
und Impulsgeber sein kann. Auf den 
nächsten Seiten findest du 40 Ideen zum 
Thema Wertschätzung und 
Kommunikation. Nichts von dem, was 
hier steht, habe ich neu erfunden. Eher 
ist es eine Zusammenfassung von Zitaten 
und Erfahrungen, die ich in meiner 
Tätigkeit als Kommunikationstrainer und 
Patchworkfamilienoach gesammelt habe. 

Wann und wie oft du das Büchlein liest - 
dafür gibt es keine Anweisung. Lies es 
wie es dir gefällt. Mehrmals täglich oder 
einmal und nie wieder. Mach dir Notizen 
zu den Themen, die ich ansprechen. 
Arbeite mit dem Buch.



Eine Bitte hab ich noch 
Wenn dir das Büchlein gefällt, dann freue ich mich über eine positive Rückmeldung. 

Sollte dir das Büchlein nicht gefallen, dann bin ich dankbar, wenn du mir eine Nachricht mit 
deinen Verbesserungsvorschlägen  schickst. Sende deine Nachricht an: info@jana-ludolf.de   

Eine Bitte jedoch: Formuliere diese Kritik auf der Sachebene! Wie alle Menschen freue ich mich 
über hilfreiche Hinweise zur Optimierung. 

***************************** 

Alle Texte dieses Manuskripts sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt bei Jana 
Ludolf . Die Unterlage ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Das Vervielfältigen des 

gesamten Manuskripts oder Auszüge daraus ist untersagt. 

***************************** 

PS: Um dir das Lesen zu erleichtern, habe ich mich für eine Erzählperspektive entschieden. Das 
Büchlein ist in der Er-Form geschrieben - schließt aber alle weiblichen Leser mit ein.

mailto:info@jana-ludolf.de
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Was bedeutet Wertschätzung? 

Per se bedeutet es, dem Anderen offen und wohlwollend gegenüber zu stehen. Dafür muss unser 
Gegenüber nichts tun. Ebenso betrachten wir ihn als ganzen Menschen und nicht nur ein Teil von ihm. 

Unabhängig von den Taten oder Leistungen die diese Person erbringt. 

Also, wenn jemand sagt: „Wenn du dein Zimmer aufräumst, dann bin ich stolz auf dich.“ Dann ist das 
keine Wertschätzung so wie ich sie definiere. In diesem Moment wertschätzen wir den Anderen nur, 
wenn er etwas für mich tut. In diesem Momente betrachten wir nur ein Teil von ihm und verlieren die 

Persönlichkeit aus den Augen. 



Wertschätzung hat viele Gesichter.  
Dankbarkeit ausdrücken, Interesse am Gespräch zeigen, empathisch zuhören und Lächeln - eine offene 

Körperhaltung - all das ist Ausdruck von Wertschätzung.  

Zusätzlich spiegelt sich Wertschätzung in deiner Wortwahl wieder.  
Benutzt du positive Worte und kannst annehmen was ist 

oder 
benutzt  du negative Worte und schimpfst über die Situation. 

Dieser Ausdruck von Wertschätzung - das Leben wertschätzen - ist spürbar für dein Gegenüber.  
Da wir alle in Resonanz miteinander gehen, wird dein Gesprächspartner auf das reagieren, was er in 

deiner Gegenwart spürt. 



Wir sind die Meister des Sparens. Bietet sich uns die Chance auf handeln und sparen, dann nutzen wir diese. Wir 
scannen günstige Angebote und wenn Rabatte sichtbar sind, dann kaufen wir. 

Allerdings gibt es einen Ort, an dem das ganze Sparen nicht zu unseren Gunsten ausfällt. Beim Thema 
Wertschätzung zahlt sich das Sparen eher negativ aus.  

Warum? 

Sprechen wir mit wenig Wertschätzung, dann wird unser Gegenüber ebenso mit wenig Wertschätzung reagieren. 
So wie wir in ein Gespräch gehen, so nehmen uns unsere Gesprächspartner wahr. Wir strahlen unsere Werte aus.  

Knausern oder gar sparen wir mit Wertschätzung im Gespräch, im Miteinander - dann erleben wir eine ebenso 
Geringschätzung unseren Gegenübers.



Eine Methode ist eine bestimmte Art des Handelns.  
Ein Verfahren zur Erreichung seines Ziels. 

Möchten wir unsere Kommunikation stärken, fördern und verbessern, dann kann uns eine Methode 
dabei erfolgreich unterstützen. Eine Methode ist eine Art Geländer, an dem wir uns festhalten und 

orientieren können, wenn wir Unsicherheit spüren. 

Gleichzeitig ist Wertschätzung eine innere Haltung bzw. kann zu einer inneren Haltung heran reifen. 
Glaubensmuster, die Einstellung zum Leben, zu anderen Menschen, zur Kommunikation - das alles 

spiegelt sich in unserer inneren Haltung wieder.



Auf den verschiedensten Arten, können wir unserer Wertschätzung Ausdruck 
verleihen. Ein Aspekt ist die Dankbarkeit. 

Die Dankbarkeit, dass der Gesprächspartner sich bewusst Zeit für uns nimmt.  
Pünktlich zum Gespräch war. Unseren Themen aktiv zuhört. 

Sind wir dankbar über den Austausch und das Miteinander, dann spürt unser 
Gesprächspartner das. Ebenso können wir das klar kommunizieren. Beide Wege 

führen zu einer offenen Haltung im Gespräch.



Wie viele Schubladen hast du?  

Ich meine nicht die, mit den Socken.  
Ich meine die, mit den Bewertungen über Personen, den Interpretationen von Situationen, den 

Belehrungen und Schwarz/Weiss - Denkmustern. 
All das trennt uns voneinander und verhindert ein Austausch auf Augenhöhe.  

Ein kommunizieren auf der Bedürfnisebene wird erschwert.  

Sprechen wir wertschätzend, dann lassen wir all diese Schubladen zu und gehen wertfrei in das 
Miteinander.



Wir können andere erst wertschätzen, wenn wir uns wertschätzen. 
Dafür, dass wir sind, wie wir sind. Mit all unseren Stärken und Schwächen. Mit all unseren 

Erfahrungen und Geschichten. 

Wertschätzen wir uns, dann strahlen wir das aus und können zugleich andere wertschätzen. 

Neid, Gier, Eifersucht - Themen die entstehen bei zu wenig Selbstwertschätzung und damit 
keine Wertschätzung für die Umwelt.



Der Konflikt - ein Zusammentreffen von unterschiedlichen Meinungen, Wünschen, 
Interessen und Zielen. Als Ausdruck eines lebendigen Miteinanders. Im Konflikt 

lernen wir neue Sichtweisen kennen. Schauen über den Tellerrand hinweg. Erweitern 
unseren Horizont. Im Konflikt liegt die Chance auf Wachstum und Reifung. 

Sowohl für der eigene Person - wie auch für die Beziehung. 
Deshalb - sieh den Konflikt nicht negativ, sondern wertschätze ihn für die 

Möglichkeiten die in ihm liegen.



Ein Lächeln hier, ein freundliches Wort da, kleine wertschätzende Gesten.  
All das fördert die Kommunikation und beeinflusst dein Miteinander. 

Du kannst mit deinen Worten Türen offen und Vertrauen aufbauen.  
Du kannst aber auch genau das Gegenteil damit bewirken. 

Du hast die Wahl - täglich neu. 



Viele Wege führen nach Rom und viele Wege zur Wertschätzung. 

Sei pünktlich zum Gespräch. Damit signalisierst du deinem Gegenüber ‚Deine Zeit ist mir 
ebenso wichtig, wie meine - deshalb bin ich pünktlich.‘



Deine Werte beeinflussen dein Leben. Die Dinge, die dir wichtig sind, spiegeln sich täglich in deinem Denken 
und Tun wieder.  

Deine Kommunikation und dein Miteinander hängen damit zusammen.  
Deine Werte zeigen, was dir wichtig ist. In welcher Richtung dein Fokus liegt. Was du dir von dir und anderen 

Menschen wünscht. Wie du das Miteinander gestalten möchtest. 

Änderst du deine Werte (im Inneren, deine Glaubenssätze) - dann ändert sich dein Verhalten (im Aussen, als 
Übersetzer deiner Werte)



Kommunikation ist Beziehung. Wertschätzung ist Beziehung. 
In jedem Kontakt den wir haben, zeigen wir ein Stück von uns. Ebenso zeigt sich unser 

Gegenüber uns.  
Wir erleben Freude und Trauer - indem wir lachen. 

Wir nehmen Wut und Zorn war - indem unfreundliche Worte fallen. 

Dieser Austausch ist Beziehung. Wir beeinflussen uns gegenseitig  - positiv oder negativ.



Die einfachste Form von Wertschätzung ist DEIN Lächeln.  

Ein freundliches Gesicht hat noch immer Türen und Gespräche geöffnet. 
Mit einem Lächeln im Gesicht förderst du deine Endorphinausschüttung 

und schenkst deinem Gegenüber einen zauberhaften Moment.



Veränderung ist gut. Ist sie doch die einzige Beständigkeit in unserem Leben. 
Vor der Veränderung steht die Annahme. Das, was ist, zu spüren und wahrzunehmen. Zu akzeptieren und 
zu respektieren, dass die Situation jetzt gerade so ist, wie sie ist. Nicht sofort in die Veränderung gehen. 

Sei es - die Gefühle die in uns sind.  
Sei es - der Konflikt der gerade am brodeln ist.  

Können wir annehmen was ist und diesen Zustand wertschätzen, dann schöpfen wir daraus Kraft und 
Klarheit.  

Mit diesen beiden Eigenschaften lässt sich manche Situation besser gestalten und verändern. 



Jeder Mensch handelt mit dem Wissen und den Informationen, die er in diesem Moment zu 
Verfügung hat. 

Würde er andere Informationen haben, mehr über die Situation wissen - dann würde er 
eventuell anders handeln und kommunizieren. 

In jedem Augenblick tun wir das Beste was gerade möglich ist. 
In jedem Augenblick leben wir die bester Version unseres Selbst, was in diesem Moment 

machbar ist.



Jeder von uns hat Bedürfnisse. Sie dienen unserem Leben und navigieren uns durch den Alltag. Bedürfnisse 
sind frei von Zeit, Raum und Person und haben immer direkt mit uns zu tun. Niemand macht uns Bedürfnisse. 
Neben den Grundbedürfnissen (Essen Trinken, Schlafen) gibt es noch die Sicherheitsbedürfnisse (Wohnung, 
Arbeit), Sozialen Bedürfnisse (Familie, Freunde) , Individuellen Bedürfnisse (Hobby, Weiterbildung)  und die 

Selbstverwirklichung.  

Für die Erfüllung unserer Bedürfnisse sind wir selber verantwortlich. Wir können andere Menschen bitten uns 
dabei zu unterstützen - die Verantwortung liegt jedoch die ganze Zeit bei uns. 

Je achtsamer und wertschätzender wir mit unseren Bedürfnissen sind, desto achtsamer und wertschätzender 
können wir mit den Bedürfnissen unserer Umwelt sein. Nehmen wir unsere Bedürfnisse wahr und befriedigen 
sie, dann schöpfen wir daraus Kraft und unterstützen gerne andere Menschen bei ihrer Bedürfniserfüllung. 



Beginne das Gespräch mit einem Lächeln.  
Bedanke dich bei deinem Gegenüber. 

Mache ein Kompliment. 
Benutze die Worte Bitte und Danke. 

Das alles ist kostenfrei und sehr kostbar. 
Oft sind es diese Kleinigkeiten, die das Miteinander fördern. 



Jede Person handelt aus einem Bedürfnis heraus.  
Somit nehmen wir ihre Handlungen und Verhaltensweisen war.  

Das was wir wahrnehmen ist eine Momentaufnahme aus dem Leben des Gegenübers.  

Ohne Nachfragen kann es passieren, dass uns bei Nichtgefallen des Verhaltens wir diese 
Person ab- oder bewerten. Wir setzen sozusagen ihr Verhalten mit ihrer Person gleich.  

Gerade in Konflikte besteht hier die Gefahr, dass das Konfliktthema weniger auf der 
Sachebene als vielmehr auf der Beziehungsebene ausgetragen wird.



Ausdruck eines lebendigen Zusammenlebens ist, dass verschiedene 
Interessen, Ziele und Wünsche aufeinander treffen.  

Erst diese Vielfalt macht das Leben bunt uns lässt und wachsen und reifen. 

In einer wertschätzenden Kommunikation  darf jeder seine Meinung klar und 
deutlich äußern, frei von Angst dafür verurteilt zu werden.



Wenn Du dir einen wertschätzenden Umgang wünscht. 
 Eine Kommunikation auf Augenhöhe. Ohne Verurteilungen und Beleidigungen. 

Dann geh mit gutem Beispiel voran.  
Wir Menschen lernen voneinander.  

Oft unbewusst - geleitet und unterstützt von unseren Spiegelneuronen. 

 Wenn du zeigst wie es anders gehen kann, immer und immer wieder - dann wird dein 
Umfeld darauf reagieren und es dir nachmachen.



Ein echtes Lächeln, ein ernst gemeintes Danke, Empathie pur - das alles kommt aus dir selber. 
Aus deinem Herzen und dein Gegenüber spürt das. Spürt das authentisch sein und das ehrlich 

gemeinte. 

Sind wir freundlich und meine es nicht so - auch dann spürt das dein Gegenüber und wird 
dementsprechend reagieren.



Empathie: das Vermögen, sich in Eigenarten eines Gegenübers einfühlen zu können.  
Empathie bedeutet nicht Mitleid.  

Empathie zeigt sich darin, dass wir uns in die Situation des Gegenübers einfühlen können - 
weg von unseren Gefühlen und Erfahrungen. Ganz beim Anderen zu sein. 

Damit zeigen wir, dass der Andere ok ist wie es ist. Mit all seiner Trauer, Wut und Freude. 
Sind wir ohne Bewertung der Wahrnehmung unseres Gegenübers, dann handeln wir voller 

Wertschätzung.



Erst das Miteinander macht das Leben spannend und lebenswert. Unabhängig ob wir in 
langfristige Beziehung gehen oder eher die kurzen Begegnungen vorziehen.  

Leben heißt, sich mit anderen Menschen auszutauschen und zu verbinden. Zu erleben 
was möglich ist. Zu erfahren, was andere wissen und erlebt haben. 

Am Ende eines Lebens zählt nicht der materielle Besitz, sondern die Erlebnisse mit den 
Menschen. 

Meine Buchempfehlung:"5 Dinge, die Sterbende am Meisten bereuen" von Bronnie Ware. 



Wir nehmen uns Zeit.  
Zeit zum Essen, Schlafen, Arbeiten und Joggen.  

Zeit zu zweit, zu dritt oder mit Freunden. 

Warum nicht mal Zeit für die Kommunikation einplanen? 
Ganz bewusst und mit voller Absicht. 

Ein klares Zeitfenster, in dem alle Störungen ausgeschaltet werden, fördert die Kommunikation. Fördert das 
Miteinander und das Verständnis für den Anderen. 

Zudem ist es eine Investition in die Zukunft. 
Wissen wir, wie wir in guten und entspannten Zeiten miteinander reden können - dann kann uns das in schwierigen 

Zeiten von Streit und Konflikten unterstützend zur Seite stehen.



In der heutigen Zeit versuchen viele Dinge unsere Aufmerksamkeit zu erhaschen. Sei es das Handy, 
der Fernseher, das Radio. Hinzu kommen die eigenen Gedanken. Sei es das wir den Einkaufszettel 

im Kopf fertig haben oder Ideen für die nächste Arbeitswoche durchgehen. 

Und wie oft glauben wir, dass wir mehrere Dinge auf einmal machen können und vor allem müssen? 

In einer wertschätzenden Kommunikation unterlassen wir alle Tätigkeiten, die uns vom Gespräch 
ablenken können. Kein abwaschen, Email checken oder Liste schreiben. 

Wir sind im Gespräch komplett (körperlich und geistig) bei unserem Gesprächspartner und dem 
damit verbundenen Thema. 



Mitten im Gespräch klingt das Telefon oder die Türklingel.  
Ebenso kann es passieren, dass mitten im Vortrag der Düsenjet übers Haus jagt  

und das Fenster dabei offen ist. 

Das alles ist das Leben und kann passieren. Wichtig ist, der Umgang damit. 

Eine wertschätzende Kommunikation zeichnet sich dadurch aus, dass auf diese Störungen 
eingegangen wird.  

Das Handy wird auf lautlos gestellt. Der Vortrag kurz unterbrochen, bis das Flugzeug vorbei ist. 
Statt lauter als die Störung zu sein oder sogar die Störung ignorieren - obwohl sie laut hörbar 
stattfindet - mindert die Konzentration. Zum anderen signalisieren wir dem Gesprächspartner, 

dass das Gespräch doch nicht so wichtig ist - da wir der Störung Raum geben. 



Zwischen mindestens 2 Menschen werden Botschaften (Informationen) ausgetauscht. Das ist 
Kommunikation.  

Diese Nachrichten können mit der klassischen Du - Botschaft gesendet werden. Dabei besteht das 
Risiko, dass sich der Empfänger gemaßregelt fühlt. Die Botschaft als erhobener Zeigefinder 

ankommt. 
ODER 

Die Botschaft wird in einer klassischen Ich - Botschaft verpackt. Das schöne an dieser Variante ist, 
dass hier der Sender bei sich bleibt. In der Ich - Botschaft übernehmen wir für unsere Gedanken/ 

Gefühle / Bedürfnisse Verantwortung. Wir gehen weg von unserem Gegenüber - hin zu uns. 
Ich - Botschaften sind klar und konkret. Der Empfänger muss sie nicht erst übersetzen und 

heraushören, was der Sender ihm vermitteln möchte.



Wie interessiert bist du wirklich an deinem Gegenüber? Stellst du die 
Fragen aus Neugier oder weil du wirklich wissen möchtest, was los ist?  

Stellst du die Ja / Nein Fragen oder die offenen W - Fragen? 

Die Art und Weise wie du deine Fragen formulierst und was dein Bedürfnis 
dahinter ist, drückt deine Wertschätzung aus. 

Ehrliche Wertschätzung hat unter anderem das Bedürfnis nach 
Unterstützung, Austausch und Freundschaft. 



Jeder hat seinen Raum in dem er sich wohl fühlt. Damit meine ich nicht das Zimmer in der 
Wohnung, sondern den Kreis um sich rum. Der Abstand der zwischen den einzelnen 

Gesprächspartnern instinktiv gewählt wird.  
Manchen Menschen dürfen uns nah sein, andere wieder nicht. Und das ist vollkommen in 

Ordnung. 

Jeder hat das Recht seine Distanz zu wählen, in der er sich sicher fühlt. 
Andersherum ist es so, dass wir die Distanz unseres Gesprächspartners respektieren - ohne ihn 

dafür zu verurteilen.



… für jeden etwas anderes. 
… an manchen Tagen mehr Anstrengung als an anderen. 

… seine innere Haltung nach Aussen tragen. 
… sich bewusst mit seiner Kommunikation und seinem Miteinander 

auseinander zu setzen.



Schon Albert Einstein wusste, dass Geben seliger den Nehmen ist. 
Je mehr wir in die Haltung kommen, den Anderen so sein zu lassen wie er ist - ohne 
ihn verändern zu wollen, desto leichter und wertschätzender wird unser Miteinander.  

Warum? 
Weil jeder in seiner Verantwortung bleibt und durch die Begegnungen mit anderen 

Menschen wachsen und reifen kann - ohne sich über den Anderen zu erheben.



Kritik ist die Beurteilung einer Situation durch eine andere Person. Da mit den 
eigenen Maßstäben und Werten an diese Situation rangegangen wird, besteht 

immer die Chance auf Kritik und damit die Entstehung von Konflikten.  

Ein wertschätzender Umgang zeigt sich, indem die Meinung / Situation des 
Anderen nicht bewertet wird sondern: Das Akzeptieren und Respektieren des 

anders sein - ohne in Ratschläge und Tipps zu verfallen. Dies fördert das Fortführen 
einer wertschätzenden Kommunikation. 



Nur weil das Wort Bitte im Satz vorkommt, ist es noch lange keine Bitte. 
Eine Bitte zeichnet sich dadurch aus, dass du dich deinem Gegenüber klar, positiv, konkret, 

sinnvoll und verhandelbar äußerst. Besonders das du deinem Gegenüber die Wahl lässt, 
deine Bitte zu erfüllen oder auch nicht - ohne im Nachhin nachtragend zu sein, ist ein 

Zeichen von Wertschätzung. 

 Jeder ist für seine Kommunikation verantwortlich und somit auch für die Erfüllung seiner 
Bitten.



Unsere Körpersprache ist der sichtbare Teil von Wertschätzung. Das was wir verbal unausgesprochen 
bei uns behalten, zeigt sich non - verbal unserem Gesprächspartner. Das ganz geschieht via 

Unterbewusstsein. 

Das heißt, wenn du sagst, du freust dich und gleichzeitig den Blickkontakt meidest oder dich gar 
wegdrehst - dann nimmt dein Gegenüber eine Unstimmigkeit zwischen der verbalen und non - verbalen 

Kommunikation wahr. Diese Ungleichheit wirkt nicht wertschätzend, da dein Gegenüber an deiner 
Aussage zweifelt. 

Achte in den Gesprächen bewusst auf deine Körperhaltung. Spürst du eine Unstimmigkeit, dann horch 
in dich hinein, warum das so ist und dann verbalisiere es. Warum? Dein Gesprächspartner sieht es ja 

eh. Aus dem Grund kannst du deine Zweifel oder Gründe gleich klar formulieren.



Gibt es auch passives Zuhören? Ja. Das sind die Momente, in denen wir 
unsere Geschichte mit der des Gegenübers abgleichen. Wo wir mit unseren 

Gedanken bei Ratschlägen und Tipps sind. 

Aktives Zuhören zeichnete sich dadurch aus, dass wir unsere Geschichte 
beiseiteschieben und unsere volle Aufmerksamkeit beim Gegenüber ist - 

ohne das wir ihn gleich belehren oder verbessern wollen. Wir hören einfach 
zu und versuchen zu verstehen, um was es wirklich geht.



So wie Schiller schon sagte: "Das bloße Denken ist grenzenlos, und was keine Grenze hat, 
kann auch keine überschreiten“ 

Sage ich: „Wertschätzung ist grenzenlos, und was keine Grenze hat, kann auch keine 
überschreiten.“ 

Wertschätzung funktioniert unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Sprache etc. 



Es gibt Situationen, da triffst du auf Gesprächspartner, die nicht wertschätzend kommunizieren. 
Oder auf Themen, die sehr emotional sind und du dich wirklich zusammenreissen musst, damit 

deine Gefühle nicht als Schwall auf den Anderen treffen. 

In genau diesen Momenten - sei wertschätzend. Lass dich nicht verführen deine Werte zu verlassen. 
Lass dich nicht verführen in die Muster von Belehrungen oder Interpretationen oder Bewertungen zu 

verfallen. 

Bleib in deiner wertschätzenden Haltung. 
Damit zeigst du wie es anders gehen kann. Zudem bist du dir gegenüber sehr wertschätzend damit.  

Alles kommt zu einem zurück. 



Dein Leben entwickelt sich in die Richtung, in der du deinen Fokus legst.  
Die Schwere und Kompliziertheit geschieht, weil wir manche Dinge schwer und 

kompliziert machen. 
Ich bin davon überzeugt, dass das Leben leicht und entspannt gelebt werden darf. 

Ohne viel Grübeln und Abwägen. Das, wenn wir uns voller Energie ins Leben stürzen, 
wir eine Menge Freude erleben dürfen. 

Besonders die Beziehungen zu Menschen dürfen Spass machen und voller 
Leichtigkeit  gelebt werden.



Wahre Schönheit kommt von innen - Wertschätzung auch. 

Das, was wir leben - unsere Werte und Einstellungen zum Leben - das spiegeln wir wieder. In 
unserer Körperhaltung, in unserer Gestik und Mimik, in den Worten die wir verwenden. 

 Diese scheinbaren Kleinigkeiten lassen uns strahlen und schenken uns eine Schönheit, die von 
Innen kommt. 

Denn, sind wir im Einklang mit uns, dann wirken wir echt / authentisch und genau das lieben wir 
Menschen an anderen Menschen. Das ist es, was uns vertrauen lässt und Vertrauen aufbaut.



Auch wenn das Büchlein hier endet, endet nicht das Thema Wertschätzung.  
Ich habe dir meine 40 Impulse vorgestellt und es gibt bestimmt noch mehr Ideen.  

Mit diesem letzten Impuls möchte ich dich inspirieren weiterzumachen. 

Damit, deine Kommunikation und dein Miteinander wertschätzender zu gestalten. 

Damit, die Welt mit deinem Lächeln zu verzaubern. 

Damit, Wertschätzung in deinen Alltag zu integrieren und zu verbreiten.



Für deine Zukunft wünsche ich dir alles Gute.  
Besonders Leichtigkeit im Miteinander und in deiner 

Kommunikation. 

 Verschenke deine Lächeln, damit die Welt bunter 
werden kann. 

Verschenke deine Wertschätzung, damit die Welt 
liebevoller wird. 

Mit sonnigen Grüßen die von Herzen kommen  
Deine Jana Ludolf  

 


