
 

 

Effizientes und außergewöhnliches 
Selbstmanagement  

Tipp 1: Sog statt Druck Meditation - einfach sich ein Ziel 

vornehmen und dann die geführte Meditation aus dem Programm 

„Inner Strength“ damit durchführen. Macht Spass, steigert die 

innere Resonanz, richtet das Unterbewusstsein aus und wirkt. 

Download "Sog statt Druck Meditation"  

Tipp 2:  Der Test aus dem Buch „Durchbrechen Sie den 

Leistungszwang“ bzw. "Effizientes Selbstmanagement - kindle 

version" als Check, wo die Stärken und wo die Potenziale für 

mehr Wohlbefinden und Leistung liegen. (durch den Test werden 

schon viele Tipps und Tricks bewusst). 

Download "Test Selbstmanagement" 

 

Heute möchte ich auf die Frühstücks Workshops ganz besonders 

hinweisen. Im exklusiven Kreis in knapp 2 Stunden werden die 

Themen „Effizientes Selbstmanagement“ und „3D-Gespräche“ 

erlebt und gleich für eigene Themen angewandt. Die bisher 

durchgeführten Workshops ernteten ein tolles Feedback und 

waren kurzweilig und spannend. Es zahlt sich also aus, dabei zu 

sein.  

Als 2.Punkt habe ich diesmal das Thema „Leadership for 

Leaders“ gewählt. Da geht es um professionelle Konzepte um 

Führungskräften zu helfen, deren Potenzial voll zu entfalten.  

  

Wien, im November 2013 

 

 

 

 

 

 
Besuchen Sie uns 

auf Facebook! 

 

 
Buch „Effizientes 

Selbstmanagement“ jetzt als 
Kindle eBook erhältlich.  

 

 
Besuchen Sie unsere 
Website www.ffco.at 

  

 
 

Nächster Tagesworkshop: 
3D-Gespräche 

22.01.2014 
Mehr Infos 

 

Die Frühstückworkshops 
im Herbst:  

 
EEE-Selbstmanagement 

27.11.2013 
 

3D-Gespräche 
20.11.2013 

Download alle Termine 
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EEE-Frühstück Workshops 
Selbstmanagement mit Biofeedback oder 3D-Gespräche selbst geübt 

Erlebnisorientiertes Lernen 

macht Spass und steigert die 

Effizienz des eigenen 

Fortschritts enorm. Daher 

möchte ich die beiden Themen 

mit Kurzworkshops näher 

bringen, weil so die 

Möglichkeiten und die Wirkung gleich selbst erfahren werden. Es 

gibt Termine jeden Monat, die Teilnehmeranzahl ist mit 6 

Personen limitiert. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung ist 

erforderlich. 

• Alle Termine der Frühstücksworkshops bis Jänner 2014: 

Download Übersicht in PDF 

• Artikel zum Thema Selbstmanagement mit Biofeedback: 

Download Artikel "Effizientes Selbstmanagement" in PDF 

• Artikel zum Thema 3D-Gespräche: Download Artikel "3D 

Gespräche" in PDF 

 

Leadership for Leaders 
Gewusst wann was wie schafft gewünschte Wirkung 

 

Zu diesem Thema möchte ich 

eine selbst erlebte Geschichte 

erzählen:   

Vor einigen Jahren buchte ich 

 einen Wüstenausflug in die 

Sahara. Als ein Sandsturm 

kam bekam ich es mit der 

Angst zu tun. Kurz bevor ich auf dem Kamel reitend in Panik ob 

der ungewohnten und für mich bedrohlichen Situation kam, sah 

das der Kamelführer und er begann ein fröhliches Lied vor sich 

hin zu pfeifen. Ich dachte mir, wenn der so locker ist, kann es 

wohl nicht so bedrohlich sein, wie ich denke.  

 

 
  

http://ffco.at/wp-content/uploads/EEE-Fruehstueck_Workshops_Winter_2013.pdf
http://ffco.at/wp-content/uploads/Artikel-EEE-Selbstmanagement.pdf
http://ffco.at/wp-content/uploads/3D-MA-Gespr%C3%A4che.pdf
http://ffco.at/wp-content/uploads/3D-MA-Gespr%C3%A4che.pdf


Ich beruhigte mich rasch, vertraute ihm und wir konnten 

unbeschadet das nächtliche Lager erreichen. Er wusste die 

Situation einzuschätzen, konnte mein Bedürfnis nach Sicherheit 

und Führung erkennen und er wusste, was in solch einer 

Situation zu tun ist. Für mich ein beeindruckender Beweis von 

gelebtem Leadership. 

 

Download Artikel "Leadership for Leaders" in PDF 

 

 

 

http://ffco.at/wp-content/uploads/Artikel-Leadership-for-Leaders.pdf

