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Liebe Leser und Leserinnen,

Zuerst beschreibe ich Ihen kurz unsere universellen

Grundbedürfnisse

Anschließend finden Sie für sich heraus wie Sie Ihre

Grundbedürfnisse in den unterschiedlichen Lebensbereichen

erfüllen können. Für sich und gemeinsam mit Ihrem Partner/-in.

In diesem Workbook geht es um Sie. 

Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber

man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen – 

denn Zukunft kann man bauen.
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So funktioniert's

1. Schenke Sie sich Zeit und schaffen Sie sich Freiräume – Sie

sind es sich wert.

 

2. Beobachten Sie während der Aufgaben Ihre Gedanken und

Gefühle – alle, wirklich alle sind ok. 

 

3. Drucken Sie das Workbook aus - schreiben ist ein wertvolle

Tätigkeit und hilft Ihnen, Ihren Reflektionsprozess zu

unterstützen. 
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Grundbedürfnisse sind universell. Das bedeutet sie sind bei allen Menschen

vorhanden, unabhängig von ihrem Geschlecht, Alter oder kulturellen Hintergrund.

Ich beziehe mich dabei auf die "Self Determination Theory" von Deci & Ryan

(2000), weil sie mit einer Reihe von Studien in unterschiedlichen Bereichen valide

Ergebnisse gebracht hat. Und vor allem, weil diese drei Grundbedürfnisse

entscheidend für unsere mentale Gesundheit und unsere Zufriedenheit sind. 

 

Einen weitere wichtiger Aspekt ist, dass diese drei Grundbedürfnisse ein

entscheidender Motor für unser Handeln sind - bewusst oder unbewusst.

Grundbedürfnisse
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Beziehung

Dabei geht es um das Gefühl der Zugehörigkeit, sich mit

anderen verbunden zu fühlen und vertrauensvoll in einen

Austausch zu gehen. Wichtig ist auch für andere da zu

sein, sich für andere bewusst Zeit zu nehmen, über seine

eigenen Gefühle zu sprechen, zuzuhören und gemeinsam

etwas Erleben.

Autonomie

Autonomie steht für das Bedürfnis „Herr/Frau seines

eigenen Handelns zu sein“, also selbstbestimmt und

freiwillig zu entscheiden. Das bedeutet aus

selbstgeschaffen und gegebenen Möglichkeit aktiv zu

wählen. Das Gegenteil ist Fremdbestimmung, also auch eine

Art Abhängigkeit.. Das bedeutet jedoch nicht, alles immer

alleine zu bestimmen, sondern sein eigenes Handeln mit

anderen abzustimmen und Kompromisse zu schliessen.

Gerade das Abstimmen mit den Wünschen & Interssen des

Partners ist eine eine autonome Entscheidung.

Kompetenz

Das Grundbedürfnis Kompetenz umfasst das Vertrauen in

das eigenen Können und sich selbst wirksam zu erleben.

Das bedeutet, dass wir erleben dass unser eigenes

Handelns, unser Verhalten, das was wir praktisch Tun

etwas bewirkt. 

Grundbedürfnisse
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Privat: Familie & Freunde

Berufliches - In der Arbeit:
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Grundbedürfnisse

Übungsbeschreibung

Nehmen Sie sich für diese Übung 15-30 Minunten Zeit. Sie können sie auch gerne

gemeinsam mit Ihrem Parnter/-in oder Freunden gemeisam machen. 

Fragen Sie sich: 

"Wie sorge ich für die Erfüllung meiner Grundbedürfnisse im Alltag?". Am besten

nach Lebensbereichen getrennt:

Persönlich: Umgang mit sich selbst, Gesundheit, Schlaf, Ernährung



Ich hoffe Sie haben durch dieses Workbook viele neue Anregungen bekommen, wie Sie aktiv,

selbstbestimmt die aktuelle Corona Krise besser meistern können.

 

Zudem finden Sie auf der Seite: https://michaela-brugger.com/krise_aktiv_gestalten/

weitere wertvolle Übungen, Tipps und Anregungen.

 

Wenn Sie alleine nicht mehr weiterkommen, holen Sie sich Hilfe. Ich unterstüzte Sie gerne.

Schreiben Sie mir eine E-Mail an kontakt@michaela-brugger.com und melden Sie sich für

ein kostenfreies Kennenlerngespräch an. Gemeinsam finden wir heraus, woran es liegt, dass

Sie nicht weiterkommen und besprechen, ob ich die Richtige für Sie bin, Sie ein Stück Ihres

individuellen Weges zu begleiten.

 

Bis dahin, wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute und vor allem viel Gesundheit.

 

Ihre

Michaela Brugger
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Sorgen Sie selbstbestimmt für Ihre Wohlbefinden, Ihre

Gelassenheit und Ihre Gesundheit.

https://michaela-brugger.com/krise_aktiv_gestalten/


Über mich

Ich bin Michaela Brugger und ich unterstütze Sie dabei, Ihr individuelles Fundament für ein

erfolgreiches und lebensfrohes Leben zu bauen.

In meinem ehemaligen Job als Führungskraft im Marketing und Vertrieb war ich oft

unzufrieden,  frustriert und wusste nicht wie, ich meine Situation verändern sollte.  Ständig

zweifelte ich an mir selbst. Ein Mentaltraining hat mir geholfen meine Weg zu gehen.

 

Im Anschluss daran habe ich das Psychologie-Studium sowie eine Mentaltrainer Ausbildung

absolviert. Seit nun vier Jahren bin ich als Business- und Mindset Coach selbständig und

unterstütze Menschen vor allem dabei ihre Begeisterung und Sinn in ihrem Beruf zu erleben.

Dabei gehen wir oft auch durch Krisen und Veränderungen, die nicht einfach sind. 

 

In meiner Arbeit kombiniere ich meine langjährige Berufserfahrung,  mein psychologisches

Wissen und lösungsorientierte, kreative Coaching-Methoden. 

 

Für mich stehen Sie mit Ihrer Persönlichkeit und Geschichte  im Mittelpunkt. Es ist mir ein

besonderes Anliegen, Ihnen Methoden und Übungen an die Hand zu geben, sodass Sie in

Zukunft in der Lage sind,  Herausforderungen eigenständig zu meistern.

Kontakt:

Mag. (FH) Michaela Brugger, M.A.

Tel: +43 650 417201

E-Mail: kontakt@michaela-brugger.com

 

Webseite: michaela-brugger.com

„Ich bringen Bewegung in mein Leben und

das Leben meiner Kunden“

http://michaela-brugger.com/
http://michaela-brugger.com/

