
 

 

Mit diesem EEE Use Letter möchte ich in 

regelmäßigen Abständen neue Erkenntnisse des 

mentalen Trainings, der systemischen 

Aufstellungsarbeit, der Quantenforschung, des 

Schamanismus und anderer außergewöhnlicher 

Forschungs- und Experimentierfelder näherbringen 

und  einladen, diese gleich in  Alltag auszuprobieren. 

Durch diese ca. quartalsweise Anregungen und über 

meine neue Kommunikationsplattform auf 

Facebook erwarte ich mir eine Community, die bereit 

ist, mich auf diesem Weg in außergewöhnliche 

effizienzsteigernde und die eigene Exzellenz 

stärkende Dimensionen des persönlichen 

Managements zu begleiten.  

Ich freue mich über  Erfahrungsberichte und den 

gemeinsamen Austausch.  

 

Wien, im Juni 2013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besuchen Sie uns 

auf Facebook! 

 
Buch „Effizientes 

Selbstmanagement“ 
jetzt alsKindle 

eBook erhältlich. 

 
Besuchen Sie unsere 
Websitewww.ffco.at 

 
 

Nächster Frühstücks-
Workshop zum Thema 

3D-Gespräche: 
10.9.2013  

Nächster 
Tagesworkshop: 
3D-Gespräche 

16.10..2013 
Zur Anmeldung 
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3D -Gespräche führen ... 
systemisch, spielerisch, 
dynamisch 

 
Die systemische Aufstellung 

mit Objekten bietet eine 

Methode Gespräche 

spannend, effizient und 

besonders lösungsorientiert zu 

gestalten. Und das Ganze 

noch mit spielerischen 

Elementen, die Spass 

machen. Es eröffnet sich dadurch eine neue 

Dimension der Effizienz und Qualität von Gesprächen 

über komplexe Probleme und Themen.      

Die Vision dahinter: 

Alle Führungskräfte eines Unternehmens setzen 

diese Art der Gesprächsführung ein und beginnen so 

gemeinsam mit den Mitarbeitern Situationen zu 

analysieren und Lösungswege zu entwerfen. 

Lehmschichten, d.h. Führungsebenen, die keine Infos 

weitergeben und keine Kreativität von "unten" fördern 

oder gar zulassen, sind in solchen Unternehmen nicht 

mehr möglich. Jede Führungskraft hat ihr Toolskit an 

z.B. Klötzchen oder Figuren und für die Mitarbeiter ist 

Einladung zum Darstellen des Problems durch deren 

Vorgesetzte ein normaler Vorgang, um das Gespräch 

in die gewünschte Tiefe und Weite zu bringen. 

Mehr Infos dazu 

 

 
 
 
 
 
 
 

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


EEE-Selbstmanagement mit 
Kohärenz und Herz 

 

Die Revolution im 

mentalen Training vor 

ca. 5 Jahren war die 

Erkenntnis, dass nicht 

der Gedanke, sondern 

das Gefühl, das durch 

den Gedanken ausgelöst wird, Realitäten erschafft. 

Heute arbeiten Spitzensportler intensiv daran, das 

richtige Gefühl im wichtigen Moment erzeugen zu 

können. z.B. Zuversicht, Freude, Zufriedenheit, etc. 

Gelingt das, ist der Sportler bereit für seine 

persönliche Höchstleistung. Den Weg vom Gehirn 

zum Herz hat das Heartmath Institute in Kalifornien 

schon vor vielen Jahrzehnten entdeckt. Es geht sogar 

noch einen Schritt weiter: Wer das Herz gleichförmig 

schlagen lassen kann, der synchronisiert den ganzen 

Körper, dann den Geist und schafft so schließlich 

eine innere Schwingung, die die Leistung in die Höhe 

treibt. Die innere Kohärenz ist es, die uns einen 

neuen Weg des Wohlbefindens bei und für 

Leistungssteigerung aufzeigt. Auf lange Sicht: 25% 

mehr messbare Produktivität bei 74% weniger 

Krankenständen in Unternehmen! Erreichbar durch 

gezieltes Entspannungstraining, Meditation oder 

Biofeedback. 

Buchempfehlung zu diesem Thema: Die 

HerzIntelligenz-Methode: Gesundheit stärken, 

Probleme meistern - mit der Kraft des Herzen 

Website des Heartmath-Instituts 

Frühstück-Workshop bei mir 
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