
IHRE EXCELLENCE IN FÜHRUNG UND MANAGEMENT

7 I Gut für sich sorgen
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Zuerst für sich sorgen
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• Beweis für Verantwortung

• Voraussetzung für gute Leistung

Prinzip Rettungsschwimmer



Erleben = Ergebnis von Aufmerksamkeitssteuerung

• Assoziiert -gefühlshaft verbunden sein

• dissoziiert



Metaposition – „der sichere Ort“

©Peter Kornfeind 4



• sehen

• hören

• fühlen

• riechen

• Wind oder Windstille

• Licht und die Farben

• körperhaft Wohlbefinden und Sicherheit wahrnehmen

• durch Körperhaltung repräsentieren

Metaposition – „der sichere Ort“



Power Poses
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Quelle Amy Cuddy TED



unangenehme Gefühle loslassen

1. Kann ich dieses Gefühl in diesem Moment akzeptieren?

2. Kann ich dieses Gefühl im Moment loslassen?

3. Bin ich bereit, dieses Gefühl für einen Moment loszulassen?

4. Wann bin ich bereit, dieses Gefühl loszulassen?

Vorgang mehrmals wiederholen

Erzeugt Abstand durch Selbstbeobachtung und inneren Dialog



2 Arten Ziele 

1. realistische Ziele

• aus eigener Kraft

2. visionäre Ziele

• nicht aus eigener Kraft

• attraktiv

• energetisierend

• anziehend – geben Orientierung

• sinnstiftend

• Ich gebe mein Bestes

Initiative zur Bedürfnisversorgung



Das „Seiten“- Modell“/Das „innere Team“ bei Stress

• „Mir geht es schlecht.“

• „Ich bin gestresst.“

• „Einer Seite von mir geht es schlecht.“

• „Eine Seite von mir ist gestresst.“

• viele Persönlichkeitsanteile – Seiten

• Mitglieder des inneren Teams



Gut aufgestellt in jeder Situation mit dem inneren Team

• Persönliche Stärken, 

Kompetenzen, Eigen-

schaften auflisten

• Täglich für jedes Vorhaben 

ein optimales inneres Team 

aufstellen



Wie man geht, so geht es einem

• Körper drückt Befindlichkeit aus            

=> Körpersprache

• Größter Einfluss auf Befindlichkeit

• Wie geht man, wenn man besonders gut 

gestimmt ist

• So gehen, als ob man besonders gut 

gestimmt ist

 wirkt innerhalb weniger Minuten 

 funktioniert auch mit Stehen



Zusammenfassung

Prinzip Rettungsschwimmer



Peter Kornfeind
tel-. +43 664 545 13 56

pk@gut-aufgestellt.com

www.gut-aufgestellt.com

Viel Erfolg bei der Umsetzung!
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