
WARRIOR LOVER

THINKER DREAMER

Im vierten und vorläufig letzten Teil, denn es gibt noch einen Bonus in
der kommenden Woche - schauen wir uns deinen DREAMER an.

Eine kurze Zusammenfassung für dich, falls du heute erst eingestiegen
bist. Lade dir dann gerne auch Teil 1-3 herunter. Also:

Mit The Warrior, The Lover, The Thinker und The Dreamer haben wir ein
echtes Expert:innen-Team in uns. Manche still, manche laut. Wie das so
ist bei Verhandlungen. Richtig stark sind wir, wenn die vier in uns
ausbalanciert an unserem inneren Verhandlungstisch zu Wort kommen.
Dann aktivieren wir unser Potenzial für Leistung, Verbundenheit, Klarheit
und Vision am ehesten aus.

LOS GEHT'S!

Unser inneres Experten-Team (4/4)

made by cornelialuetge.de, inspired by Erica Auriel Fox/Winning from within



Die Quelle des DREAMER ist die Intuition.

Die Stärke eines Dreamers liegt in der Kreativität.
Er/sie gibt die Richtung vor.

Keine Innovation ohne einen Dreamer am Verhandlungstisch. 
Denn er/sie ermutigt und treibt an.

Die Welt braucht sie - die DREAMER.
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GROSSE ZIELE KOMMEN AUS DEM HERZEN. SIE SIND XMAL
MÄCHTIGER, ALS RATIONALE ZIELE. ES HEISST BIS ZU 60 MAL.

Es klingt womöglich etwas romantisch - Herzensziel. Und Romantik wird im
Businesskontext zumindest oft eher klein geschrieben. Schauen wir uns
Pflicht- und Herzenziele etwas genauer an: 

Für hoch leistungsorientierte ExpertInnen, Führungskräfte und Unterneh-
merInnen ist es natürlich, Ziele zu definieren. Und die Erwartung, diese zu
erreichen ebenso. Eine Wachstumssteigerung, ein Launch, ein Costcutting
oder andere Ergenbnisraten - all das ist "nichts besonderes". Der Weg
dahin ist klar, Handwerkszeug, Erfahrungen und Mannschaft stehen bereit.
Das nötige Mindset und die zuträglichen Softskills ebenso. 

Wenn die Ziele dieser Kategorie erreicht sind, dann erwartet man keinen
frenetischen Jubel oder besondere Anerkennung. Das fällt unter "Pflicht".
Stimmt's? 

Anders sieht es aus bei Zielen, die echten und dabei machbaren
Herausforderungen gleichen. Andere finden diese Ziele vielleicht sogar
ambitioniert oder gar waghalsig. Da gehört Mut, Pioniergeist und iterative
Kompetenz dazu. Die Nummer eins in der Branche? Die ersten überhaupt,
die den ökologischen Weg gehen?

Hier erntet man Respekt und Applaus hinter der Ziellinie. Vielleicht auch
etwas anerkennenden Neid. Da können schonmal die Mundwinkel zucken;
fühlt sich ja gut an, Anderen und sich selbst etwas zu beweisen. Sich selbst
zu übertreffen. Man muss aber (und fast jedes ABER macht
kommunikationspsychologisch das zuvor gemeinte zu nichte:-) in dieser
Verantwortung etwas wagen und voraus gehen. Das gehört einfach dazu. 
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Diese freiwilligen Pflichtziele sind von großer Bedeutung, denn sie gehören
zu dem Job bzw. Leben, für das wir uns entschieden haben. Doch führen sie
dazu, dass wir innerlich wachsen? Über uns hinaus wachsen? Fordern sie
alles, was in uns steckt? Überwinden wir innere Hürden? 

Pflichtziele entstehen im außen. Sie zu erreichen, verschafft Anerkennung
jedoch niemals diese tiefe, innere Befriedigung wie das Erreichen eines
Zieles, das deins ist: ein Ziel aus dem Herzen (klingt kitschig?). 

Wir fühlen wir uns lebendiger, erfüllter und selbstbestimmter,
wenn wir Ziele entwickeln und umsetzen, die aus uns heraus

entstehen. Anstatt den Ansprüchen von Teilhabern, Aktionären,
Eltern, Partnern oder Kunden (m, w, d) dienen!

Es geht ja nicht um entweder-oder. Sondern darum, sich Herzensziele zu
ERLAUBEN, keine ANGST davor haben, sie zu entwickeln. Sie ERNST
nehmen. Denn dort wartet die Erfüllung. Und

wir alle haben Herzenziele!

Und so kommen wir unserem Herzenziel auf die Spur (Übung 1).
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FINDE DEIN HERZENZIEL

Verabrede dich mit dir selbst. 
Habe einen Stift und Papier parat. Ja, mach' es handschriftlich!
Aus gutem Grund (es ist hinreichend erwiesen, dass
Handschriftliches einen tieferen Impact hat).

Frage dich: WAS WILL ICH WIRKLICH? WIE KÖNNTE ICH SEIN? WIE
WILL ICH SEIN?
Hetz dich nicht. Stelle dir diese Fragen einfach ganz in Ruhe
einige Male. Du kannst es auch so machen: Bitte eine vertraute
Person. Setzt euch gegenüber, schaut euch in die Augen. Dein
Gegenüber hat NUR die Aufgabe, dir diese drei Fragen nach
deiner Antwort immer wieder zu stellen. Ohne Kommentar,
Bewertung o. ä.

Ganz im Sinne des Strichmännchen-Konzeptes (Teil 3/The Thinker)
machen wir uns das Entstehen von Bildern zu nutze. Du
materialisierst quasi durch das Schreiben und innere Bilder deine
Gedanken, die zu Emotionen werden. Und zu Taten führen.

Lass dich nicht von inneren Stimmen bremsen. Dies ist eine Wish-
List, d.h.: alles ist erlaubt!

Schreibe auf, was dir einfällt. Unzensiert. Lege Karten oder Zettel
mit Stichworten auf den Fußboden. Stell' dich drauf und, ja: spüre.
Auf welchem Feld entsteht im wahrsten Sinne des Wortes
Herzklopfen? Dein Körper ist ein 1a Seismograf für deine
Herzensthemen. Verlass dich drauf.

Und nun werde konkreter (Übung 2):

ÜBUNG 1



Suche Bilder, die die Aspekte (s. u.) verdeutlichen. 
Finde attraktive Schlagworte. 
Ziehe Verbindungen. Streu Glitzer drauf.
Was immer dir Freude macht.

Fertige ein sogenanntes Vision-Board an. Du brauchst dazu ein
großes Blatt Papier, gerne richtig groß! Und Zeitschriften (oder
einen Farbdrucker), Fotos, Symbole. Schere, Kleber und bunte Stifte.

Es mag ungewohnt sein, hat fast etwas Kindliches. Doch so kommen
wir aus dem Kopf ins Herz.

VISION-BOARD

ÜBUNG 2

Finanziell bin ich so
aufgestellt!

Gesundheit bedeutet

für mich:

Das ist für mich erfüllte 
Beziehung. Liebe. Meine Familie, 

meine Freunde.

Das macht mich im 
Beruf glücklich!

So will ich als
Persönlichkeitsein!

Das will ich in diese
Welt bringen.

Welche Werte sind 
für mich unumstösslich?

Meine Familie, 
meine Freunde.



MUT FÜR GROSSE ZIELE

Ist die Sicht des Dreamers auf die Welt vertraut und angenehm für dich?
Ist es herausfordernd für dich, wenn der Thinker in dir bei den
Verhandlungen laut wird? Hörst du ihn/sie überhaupt?
Wie stehst du zu Kreativtät, Kühnheit, Vorstellungskraft, Leidenschaft
und Hoffnung? 
Wie nutzt du die Macht der Intuition deines inneren Dreamers?
Wann hast du auf deinen Dreamer gehört, als er einen großen Traum
ersehnte? Wann hast du ihn zurückgehalten? Was hast du aus beidem
gelernt?
Was will dein Dreamer? Seite langem, jetzt mehr denn je? Für cih selbst,
deine LIeben, Mitarbeitenden, dein Unternehmen oder die Welt?
Welche Bilder entstehen, wenn du diesen Träumen und Visionen alle
deine Kraft verleihen würdest?
Wie nimmst du deine/n Dreamer wahr? Welche Strategie kennst du?
Unter den Vieren eher als Anführer oder unauffällig? Was passiert,
wenn dein Dreamer das Zepter übernimmt bzw. in der Versenkung
verschwindet?
Was wirst du ab morgen tun, um deinen inneren Dreamer in Balance
mit den anderen Dreien zu erleben? Denke zB an die von dir
beschriebene, konkrete Situation.

GROSSE ZIELE KOMMEN AUS DEM HERZEN. SIE SIND XMAL MÄCHTER,
ALS RATIONALE ZIELE. ES HEISST BIS ZU 60 MAL.

Lerne deinen Dreamer besser kennen und beantworte diese Fragen:

Schreibe auf das Blatt SUMMARY, wie dein Dreamer sich für alternative
Konzept öffnen kann. Wann probierst du es aus? Wem erzählst du davon?

ÜBUNG 3



SUMMARY

ÜBUNG 1: MEIN HERZKLOPF-THEMA IST...

ÜBUNG 2: AUF MEINEM VISION-BOARD STEHT
ETWAS GROSSES NEUES. DAS IST...

NEUGIERIG AUF MEHR? 
Vollständig sind die vier nämlich noch nicht.
Nächsten Donnerstag kommt das Finale:-).

by CORNELIA KATINKA LÜTGE

ÜBUNG 3:  WELCHE STÄRKEN DEINES
DREAMERS HOLST DU NUN AN DEN TISCH?
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ON POINT

by CORNELIA KATINKA LÜTGE

Du hast deine vier inneren ExpertInnen nun etwas besser
kennengelernt und ein Bild davon, wer sich in dir stark macht.
Und von wem du etwas mehr brauchst. Auch, was du dafür tun
kannst. Fasse doch mal zusammen:

Diese Stärken bringt er/sie an den
Tisch:

Hier von will ich künftig mehr,
damit ich...


