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Liebe Leser und Leserinnen,

Ihr innerer Dialog bestimmt darüber, wer über Sie die Macht hat und wohin

Sie Ihre Energie lenken

Lernen Sie den Fokus auf das auszurichten, was Sie verändern möchten und

können.

In diesem Workbook geht es um Sie. 

 

Finden Sie heraus, was Ihnen die Energie raubt und worin Sie Ihren Fokus legen

möchten?

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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Aufgabe für diese Woche: beobachten Sie Ihre Gedanken und schreiben Sie auf.

Jedes Mal wenn  Sie das Wort gegen sich selbst richten, dann korrigieren Sie es innerlich

wertschätzend sich selbst gegenüber. Und was verändert sich dadurch?

Beobachten Sie diese Woche Ihre Gedanken die Sie über sich selbst machen. Im Inneren sprechen

wir täglich mit uns selbst, ja wir suggerieren uns, wir hypnotisieren uns selbst und glauben auch

noch alles was wir uns selbst erzählen. Doch hören Sie sich mals selbst genau zu. Oft sitzt der

grösste Kritiker in uns selbst. Entlarven Sie ihn.

1.

2.

Welche Befehle geben Sie sich selbst?

"Jetzt bist du schonwieder zu spät aufgestanden!" 

"Was bist du denn für ein Idiot, jetzt hast du das heute schonwieder nicht erledigt"

"Hätte ich nur frühr schon daran gedacht das ..... zu erledigen, dann wäre nicht....."

"Ich schaffe das ja eh nicht alles" - "Wie soll ich das alles noch schaffen"

"Jetzt mach endlich schon, sei nicht so langsam, trödle nicht herum oder....."

"Mein Körper hat den zusätzlich Schlaf gebraucht. Danke für den gesunden Schlaf"

"Morgen ist ein neuer Tag" (Wenn es wirklich wichtig und dringend ist, dann setzte es auf

deine Prioritätenliste nr.1)

"Die Vergangenheit kann ich nicht ändern, was kann ich jetzt dafür tun?"

"Ich akzeptiere meine Grenzen und entscheide bewusst was möglich ist und was ich deligiere"

"Alles zu seiner Zeit, ich bin es mir wert, in Ruhe den nächsten Schritt zu machen".

Beispiel: 

 

Möglich Korrekturen:

Notieren Sie Ihre innneren Dialoge
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""Wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht"

Wie oft ertappen wir uns, über andere zu schimpfen, sich über das Verhalten anderer aufzuregen

und sogar gemeinsam mit anderen, über andere zu reden. Und das ist ganz normal. Aber das

bedeutet auch, dass diese Menschen dadurch noch mehr Aufmerksamkeit erhalten, als wir

eigentlich wollen und unsere Energie fließt dorthin" 

Deshalb beobachten Sie Ihre Gedanken, die Sie über andere machen. Wieviel Energie fliesst in

Urtiel (ausgesprochen und gedanklich) über andere? Wie sehr beschäfitgen Sie sich mit den

Vorstellungen und Einstellungen anderer Menschen? Beobachten Sie auch Ihr Umfeld: wird dort

getrascht und schlecht über andere geredet?

Wieviel Energie fließt in Urteile über andere?

Notieren Sie Ihre Beobachtungen



Den Fokus auf das auszurichten, was Sie wirklich verändern können. Das ist der Schlüssel um

produktiv und effektiv zu sein. Stephen R. Covey hat in seinem Buch "Die 7 Wege zur Effektivität"

diesen Bereich "the circle of influence" geannt, also den Einflussbereich. 

 

Wie Sie aus den beiden Übungen vorher gemerkt haben, verbringen Sie vielleicht viel Zeit damit

sich über sich und andere zu ärgern oder sich Sorgen zu machen über Dinge, die man nicht

wirklich beeinflussen kann. Dies erforder jedoch viel Kraft und Energie. Covey beschreibt in

seinen beiden Kreisen, dass es Dinge gibt die unter unserem Einfluss liegen und Dinge die wir

eben nicht beeinflussen können. 

-> Unser Fokus sollte auf diesen Dingen liegen, die wir selbst beeinflussen können. 

 

Den Fokus auf Ihre Gestaltungsmöglichkeiten 

richten
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Über welche Bereiche, Menschen habe ich mich bist heute geärgert, mir Sorgen gemacht, das

ich aber nicht verändern kann?

Was ist Ihr Einflussbereich? 

In welchen Berechen können Sie was verändern? Wo will ich was verändern?

Worauf möchte ich mich fokusieren? Welche Bereiche möchte ich gestalten? Welche

Beziehungen möchte ich, wie gestalten?



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.

Hier ist der Link zu meinem Kalender:

https://calendly.com/michaelabrugger/kennenlerngespraech

 

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/
https://calendly.com/michaelabrugger/kennenlerngespraech


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/

