Veränderung leicht gemacht – Selbstfuehrung aus Inspiration
Es scheint, als wuerde sich die Welt allgemein, und die Arbeitswelt ganz besonders, so rasant
veranedern, dass wir kaum Zeit haben uns darauf einzustellen oder gar vorzubereiten. Viele
Menschen beunruhigt das, auch in dem Bewusstsein, dass sie darauf kaum oder nur wenig
Einfluss nehmen koennen. Da kann es sich lohnen, Ihre individuelle Inspiration zu er-kennen
und dadurch Klarheit und ein Gefuehl der Sicherheit zu erlangen.
Lassen Sie mich zunächst den Begriff INSPIRATION definieren: laut DUDEN heisst das, einen
schöpferischen Einfall haben; eine Idee haben, die ein bislang nicht lösbares Problem zu lösen
vermag; etwas aus dem Inneren kommendes.
Zwei Fragen sind bei jeder Veränderung von Bedeutung: Kennen Sie Ihre ganz persoenliche
Inspiration, und haben Sie Klarheit .
Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie sich „strahlend, kompetent, brillierend“ gefuehlt
haben, oder man Ihnen gesagt, hat wie toll Sie etwas gemacht haben ? So fuehlt es sich an,
wenn man seine Inspiration lebt. Ich habe zu diesem Thema letztes Jahr einge sehr inspirierte
Fuehrugskrafte aus unterschiedlichen Branchen interviewt, die das alle bestaetigen konnten.
Die Essenz der Aussagen war: Wenn Sie sich selbst und dadurch ganz automatisch Ihren
Bereich, Ihr Team mit Ihrer ganz individuellen Inspiration fuehren, wenn es gelingt, Ihre
Inspiration zu leben, dann strahlen Sie und der Erfolg strahlt auf Sie zurueck. Ihre Mitarbeiter
und Kollegen werden von Ihrer Begeisterung angesteckt und unterstützen Sie bereitwillig und
engagiert bei der Umsetzung Ihrer Projekte.
Was macht Selbstfuehrung aus Inspiration aus?
Inspiration ist immer eine Kombination aus den Talenten und Anlagen mit denen Sie geboren
wurden, darauf aufbauend haben Sie Faehigkeiten entwickelt und sich Kenntnisse angeeignet
die Sie nun in dem was Sie tun, mit Enthusiasmus ausdruecken. Inspiration naehrt Ihre Vision,
daraus leiten Sie Ihre Ziele ab, Sie haben Klarheit, treffen sicher Entscheidungen und erreichen
leichter was Sie sich vorgenommen haben. UND das alles wirkt auf Ihr Umfeld so motivierened
dass man Ihnen gern folgt und bereit ist, Ihre Vision mit grossen Engagement mitzutragen.
Es lohnt sich, die eigene Inspiration und Vision zu kennen und sie jeden Tag zu leben. Was
immer Sie vorhaben, an Sie herangetragen wird, welches Ziel Sie sich selbst stecken – das
Wissen um Ihre Inspiration ist ein einfaches Instrument bei allen Frage, Entscheidungen, Zielen
– denn immer koennen Sie schnell herausfinden - ist das in Einklang mit meiner Inspiration
oder nicht?
Wenn ja, stehen die Chancen sehr gut, dass alles leichter geht - wenn nein, koennen Sie Ziele
dennoch erreichen, aber meist mit viel mehr Aufwand und Muehe und oft etwas weniger Erfolg
im Ergebnis.

Es kann Phasen im Berufs- und Privateben geben, in denen Kompromisse erforderlich sind, um
ein bestimmtes, naechstes Ziel zu erreichen. Voruebergehend kann das sehr sinnvoll sein,
wichtig dabei ist, immer die eigene Inspiration im Auge behalten und nur kurzfristig einen
Kompromiss eingehen.
Diese Erfahrung habe ich selbst mehrmals gemacht und habe auch Einzelpersonen und
Unternehmen durch solche Phasen begleitet.
In meiner Arbeit als Leaderhsip Coach beobachte ich, dass viele Menschen bereits mit
Inspiration fuehren, manchmal ohne dass es Ihnen bewusst ist. Wenn Sie feststellen wollen, ob
das auf Sie zutrifft, lade ich Sie ein, sich folgende Fragen zu beantworten:
1. Warum tun Sie was Sie tun?
2. Was macht Sie erfolgreich in dem was Sie tun?
3. Was wuerden Ihre Mitarbeiter auf diese Frage antworten? Oder: Wie motivieren Sie Ihre
Mitarbeiter?
Wenn Sie mit Freude tun, was Sie tun, sich auch freuen, wenn Sie nach einem Urlaub wieder
an Ihren Arbeitsplatz kommen, dann fuehren sie sich selbst bereits aus Inspiration. Herzlichen
Glueckwunsch!
Meine Inspiration ist es, Andere anzuleiten, Ihre Inspiration zu er-kennen mit Hilfe einer
Methode, die ich vor 16 Jahren fuer mich selbst in einer Phase des voelligen Umbruchs
entwickelt habe.
Kontaktieren Sie mich gerne und vereinbaren Sie einen kostenlosen 30-Minuten
Telefontermin.
Ich freue mich auf Sie!
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