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wir etwas IN uns aktivieren müssen, um neue Skills überhaupt
nutzen zu können. Also Ressourcen in uns nutzen, die wir noch nicht
kennen. Denn wie oft verhalten wir uns anders, obwohl wir
theoretisch wissen, wie es besser wäre?

Es geht in ihrem Konzept darum unsere performance gaps (so nennt
sie die Lücke zwischen der optimalen und tatsächlichen Aktion) zu
identifizieren und anzunehmen. 

Sie hat ein starkes Team an VerhandlungsexpertInnen identifiziert,
das in jedem von uns steckt. Wir müssen es kennenlernen.

Wir bringen diese vier dann an einen Tisch, decken ihre besonderen
Skills auf, wann sie uns dienen und wann sie nichts zu melden haben.

Das Tolle; Wir wandeln ihre vermeintlichen Schwächen in Stärken um
und Integrieren das fehlende Teammitglied situativ. Denn die
meisten von uns hören unbewusst auf zwei Experten. 

Doch nur, wenn wir alle vier nach Bedarf an den Tisch holen, sind sie
unschlagbar! Die Team besteht aus:

Die renommierte Verhandlungsexpertin und Trainerin setzt mit Winning
from within sehr erfolgreich darauf, dass
 

 

 

THE WARRIOR
spornt zu Leistung an. Zielerreichung ist Trumpf

THE LOVER
hat die Menschen im Sinn. Beziehungsmanagement steht auf der
Agenda

THE THINKER
sichert Klarheit und Perspektive. Über Fakten, Chancen und Risiken

THE DREAMER
gestaltet Möglichkeiten. Als Visionär und Inspirierer mit Strategie

INPUT



Ich lade dich zu Beginn auf einen Spaziergang ein. Schau dich einfach
mal um in dir. Nimm dir dazu einen ruhigen Moment, lies die Sätze und
dann schreibe auf, was dir in den Sinn kommt. Völlig frei und
absichtslos.
 
Als ich mich vor einigen Jahren mit Winning from within beschäftigte,
habe ich einiges über mich entdeckt, das ich weiter klären durfte. Für
mich war das die Voraussetzung für Glaubwürdigkeit in meiner Arbeit.
Ich nehme dich mal mit auf meine Reise mit den Sätzen unter den Punkten. 

Wir sind facettenreicher als wir denken.
Ich dachte lange: Erfolg muss man sich hart erarbeiten. Das galt für mich und
wohl auch für andere.

Wenn wir definieren, wer wir sind, dann suchen wir uns unsere
Lieblings-Teile aus. 
Mit Blick auf meine Stärken, definierte ich mich sehr über meine Leistungs-
und Lernfähigkeit. Ich schaffe alles allein.

Unser Bild von uns hat eine gewisse Wahrheit.
Ich bin sehr resilient und entwicklungs-fähig. So leicht wirft mich nichts aus
der Bahn. Mit großer Neugierde und Engagement  gehe ich voran. 

Unser Bild ist unvollständig. Wir betonen manche Aspekte in
unserem Profil über, andere zu wenig. Die volle Wahrheit ist
verzerrt.
Ich bin genauso stark und wissend wie verletzlich und fragend.

Dieses Bild von uns ist nicht falsch, jedoch nicht vollständig. Es
entsteht eine performance gap oder ein ungenutzter Raum genau
zwischen den Anteilen ins uns, die wir überbetonen und denen, die
wir ausblenden. In diesem Dazwischen sind die Goldnuggets, die wir
brauchen, um unser Potenzial in allen Bereichen unseres Lebens
auszuschöpfen.
Wenn die Menschen nur meine starke, kompetente Seite erleben, dann
erkennen sie mich nicht in Gänze. Auch meine Verletzlichkeit und meine
Neugierde haben viel zu bieten. Ich lerne immer besser um Hilfe zu bitten,
meine Grenzen zu halten, unperfekt und genug zu sein. Es lädt Andere ein,
sich ebenso echt zu zeigen.
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Wenn wir in unser Profil um die vernachlässigten Anteile in uns
erweitern, gewinnen wir etwas: Vollständigkeit und Zugriff auf
ungenutztes Potenzial. Und wir lernen, unsere Anteile
auszubalancieren. Darin steckt eine echte Superpower, nämlich ein
Erleben der Zentriertheit und Selbstbestimmtheit, was zu gesunder
High Performance führt.
Ich habe Erfolg umgedeutet und Leichtigkeit in mein Leben gelassen. Ich lebe
recht achtsam und bin gesund. Beruflich habe ich dazu gelernt und diene
heute mit Fähigkeiten, die meinen Werten entsprechen. Ich fühle mich.
Gelassener, aufgehobener und zuversichtlicher denn je. Denn ich bitte um
Hilfe. Mich verletzlich und unvollkommen zu zeigen, schenkt mir die Freiheit,
die ich erst selbstbestimmt und selbstwirksam sein lässt. Echt eben.
 
Echte Veränderung braucht Zeit. Und das ist ok.
Ich kenne meine Mindfucks, meine Übertreibungen und viele blinde Flecken,
die ich nicht alle gerne anschaue. Und oft genug erwische ich mich dabei,
dass ich wider besseren Wissens reagiere. Dann ist die sog. Reiz-
Reaktionskette echt kurz. Wenn’s zB beruflich nicht so läuft, wie ich es
erwarte, dann flüstert jemand: arbeite härter, sei noch besser. Doch ich
besinne mich und tausche mich aus. Und kann Erfolge feiern. Ich sitze an
diesem Input für dich und Jemand in mir flüstert, dass er außerordentlich
hilfreich, wohlformuliert, didaktisch zielführend und optisch ansprechend zu
ein hat. Doch die andere Stimme ist lauter: du bist genug. Ich folge ihr. Früher
hätte ich aus Angst
weggehört.

Du siehst, die Reise ist nicht abgeschlossen. Ich bin auf dem Weg.

ERGEBNIS (schreibe es auf das Arbeitsblatt SUMMARY.

Das sind meine Lieblingsanteile:

Diese Anteile will ich verstärken:



Nimm nun die Erkenntnis aus der ersten Übung, die Anteile, die du stark
betonst und die, die du ausbauen willst für mehr Balance und
Potenzialentfaltung.

Wenn wir innerlich mit uns verhandeln in zweifelhaften oder unsicheren
Situationen, dann dienen uns unsere Anteile. Oder sie boykottieren uns.

Schreibe einfach ganz spontan mehrere Situationen auf, in denen
irgendwelche Leute in dir verhandeln. So viele, wie dir einfallen. 

Bsp: Soll ich bei dem Wetter laufen gehen oder auf besseres Wetter warten?  Will ich
im Restaurant sagen, dass es nicht so gut schmeckte oder es gut sein lassen? Soll ich
dieses heikle Thema im Meeting ansprechen? Ist die Investition jetzt sinnvoll? Sage
ich meinem Kunden meine ehrliche Meinung? Usf.

Lies die Situationen und entscheide dich für je eine berufliche bzw.
alltägliche, die dir immer wieder so oder so ähnlich über den Weg
laufen.
 
Schreibe sie auf das Arbeitsblatt SUMMARY.
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Wir alle haben alle ins uns. Mit unterschiedlicher Zusammensetzung.
Manche schließen Koalitionen. IdR setzen sich nur zwei von ihnen durch.
Manchmal übertreiben sie oder lassen sich wenig blicken. Je nach
Situation. Am besten dienen sie uns, wenn sie ausbalanciert sind.

WARRIOR 
Redet Tacheles, ist standhaft, ergreift Maßnahmen
Fokus: Was ist zu erledigen? Welche Grenze zu ziehen?
Kraftquelle: Willenskraft
Skill: Leistung

LOVER 
ist emotional intelligent setzt auf Vertrauen, arbeitet 
mit anderen zusammen
Fokus: Wie geht es dir
und mir? Wie vertrauensvoll sind wir?
Kraftquelle: Emotionen
Skill: Beziehung/Verbundenheit

THINKER 
Orientiert sich an Fakten und Logik, hat Konsequenzen 
im Blick, betrachtet alle Perspektiven
Fokus: Meine Meinung,
Meine Ideen.
Kraftquelle: Begründungen
Skill: Analyse

DREAMER 
hat eine Vision, wagt es einen Traum zu verwirklichen, 
erkennt Entwicklungen
Fokus: Was will ich? Was
will ich nicht?
Kraftquelle: Intuition
Skill: Innovation

INPUT
DIE VIER EXPERT*INNEN

Hier kannst du übrigens 4free dein VerhandlungsexpertInnen-Profil ermitteln:
https://www.ericaarielfox.com/resources/big-four-profile/



Schreibe die Verhandlungssache auf.
Und drei, vier Sätze deines inneren Dialogs bis zum Ergebnis
(eines mit performance gap, also mit einer Reaktion, wie sie
nicht optimal für dich ist)
Wer hat am Verhandlungstisch mit welchem Argument
gewonnen? The Warrior, The…
Wer hätte dir am Verhandlungstisch geholfen, um dein
gewünschtes Ergebnis zu erreichen?
Welche Information, welchen Support, welche Vorausschau
und welche Aufgabe hättest du dafür gebraucht?
Passt das zu deiner Erkenntnis?
Ergänze auf dem Blatt SUMMARY, welche der vier ExpertInnen
dir sicher sind (deine Lieblingsanteile verkörpern) sowie
welche du an Bord brauchst (vernachlässigte Anteile), um
situativ dein volles Potenzial zu nutzen.

Wenn du jetzt noch Lust hast, dann greife eine der Situationen
(innere Verhandlung) raus und probiere mal dies:

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
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THE WARRIOR macht den Deal klar und liefert ab. 

Ihm oder ihr geht es im Grunde darum, Macht zu beanspruchen und
sie sorgfältig, bewusst und ethisch einzusetzen.

In der Balance trampelt ein Warrior nicht über Andere, liefert aber
auch nicht blind. 

Warrior kämpfen nicht ohne Grund. 

Dein innerer Krieger macht dich mutig und stark für dich selbst und
für andere. 

Ein Warrior geht voran, erzielt Ergebnisse und geht dafür auch mal
über Grenzen.
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Ist die Sicht des Warriors auf die Welt und sein Fokus, die Kraftquelle
und Skills vertraut und angenehm für dich? Ist es herausfordernd für
dich, wenn der Warrior in dir bei den Verhandlungen laut wird? Hörst
du ihn/sie überhaupt?
Wie stehst du zu Mut, Durchhaltevermögen, Entschlossenheit,
Bodenhaftung und Rechenschaftspflicht?
Wie nutzt du die Willenskraft und Energie deines Warriors?
Wann hast du den Warrior in dir das Schwert schwingen lassen? Wann
zurückgehalten wider deiner Werte/Überzeugungen usf.? Was hast du
aus beidem gelernt?
Welche Unterhaltung würde dein Warrior aktuell gerne führen, dabei
deinen Ansprüchen entsprechend kommunizieren und Unbequemes
aussprechen? Was würde dein Warrior gerne zu Ende bringen im
Einklang mit deinem Anspruch an Sicherheit und Vertretbarkeit?
Wie nimmst du deine/n Warrior wahr? Welche Strategie kennst du?
Unter den Vieren eher als Anführer oder unauffällig? Was passiert,
wenn dein Warrior das Zepter übernimmt bzw. in der Versenkung
verschwindet?
Was wirst du ab morgen tun, um deinen inneren Warrior in Balance zu
erleben? Denke zB an die oben von dir beschriebene, konkrete
Situation.

Genau dafür macht sich der Warrior stark. Wenn unbequeme Wahrheiten
ausgesprochen werden müssen. Oder Entscheidungen getroffen. Wenn
man bei Gegenwind standhaft bleiben muss.

Lerne deinen Warrior besser kennen und beantworte diese Fragen:

Schreibe auf das Blatt SUMMARY, durch welche Angst dein Warrior
dich führen soll. Und wie genau er/sie das tun kann. Wann probierst
du es aus? Wem erzählst du davon?

WO DIE ANGST IST, IST DER WEG.



SUMMARY

ÜBUNG 1: MEINE ANTEILE

ÜBUNG 2:  ZWEI SITUATIONEN

ÜBUNG 3: DEINE VERTRAUTEN EXPERTEN

THE WARRIOR: WAS SOLL ER FÜR MICH TUN?

by CORNELIA KATINKA LÜTGE



WARRIOR LOVER

THINKER DREAMER

Unser inneres Experten-Team (2/4)
Zu Erinnerung: Wir alle haben alle vier ins uns. Mit unterschiedlicher
Zusammensetzung. Manche schließen Koalitionen. IdR setzen sich nur
zwei von ihnen durch. Manchmal übertreiben sie oder lassen sich wenig
blicken. Je nach Situation. Am besten dienen sie uns, wenn sie
ausbalanciert sind an unserem inneren Verhandlungstisch.
Im ersten Teil hast du deinen Warrior kennengelernt. Und in
welcher typischen Situation der/sie dir dient. Oder auch mal auf's
Glatteis führt. Schauen wir uns heute THE LOVER und ein echtes
Beispiel an.



Ein Praxisbeispiel
Klientin S. hat einen Projektleiter U., den sie sehr mag und außerordent-
lich schätzt. Und er sie. Sie sind in einer absoluten Ausnahmesituation,.
Aufgrund der Pandemie muss ihr internationales Theater-Festival in
Windeseile von analog auf digital umgestellt werden. Stress pur.

S. hat einen ausgeprägten Warrior in sich. Er setze sich ein gegen ihre 
 Angst vor Kontrollverlust und nicht zu genügen. Sie zieht Dinge durch,
geht über ihre Grenzen, ist hart in der Sache. Und gegen sich. U., der ein
großer Dreamer ist, weiß, dass er sich auf sie verlassen kann. Und er
aktiviert ihren inneren Warrior immer dann, wenn es darum geht, eine
Situation zu retten, das Team zu schützen und die Schlacht zu gewinnen.

S. schläft sehr schlecht.Ist würend, total gestresst, wird ungerecht ihren
Teammitgliedern gegenüber. Viel innere Bewertung und Verurteilung,
weil sie sich nicht genau so ins Zeug legen. Der Lover ist recht still.

Wir setzen kurz ihren inneren THINKER an den Verhandlungstisch.
Er orientiert sich an Fakten und Logik, hat Konsequenzen im Blick,
betrachtet alle Perspektiven. Ist in der Lage, die eigene Meinung zu
vertreten. Sie erkennt: mein Warrior übertreibt!

Nun ist der Weg frei für ihren inneren Lover. Denn der/die ist
emotional intelligent setzt auf Vertrauen und Zusammenarbeit.
Fragt nach Wie geht es dir und mir? Wie vertrauensvoll sind wir?
Dort befand sich ihr Performance Gap* (*lies dazu nach in Teil 1).

S. kannte von mir das Kommunikations-Modell "4-Seiten einer
Nachricht". Erst seit sie ihre inneren Expert:innen bewusst ins Gespräch
bringen kann, nützt ihr diese Methode. Sie kommuniziert nun mit sich
und Anderen effektiver und betreibt Selbstfürsorge. Ihr Stresslevel ist
maßgeblich gesunken; das Projekt ist erfolgreich abgeschlossen.

Schauen wir uns nach dem WARRIOR in Teil 1 heute also den LOVER
genauer an.

Wider der Angst: Vertrauen statt Kontrolle



Die Quelle des LOVER sind Emotionen.
Und die machtvollste Kraft: Güte.

Der innere LOVER sorgt für Verbindung und Verbundenheit. Mit
Anderen und sich selsbt. So knüpfen wir gehaltvolle und
gewinnbringende Beziehungen.

Wir brauchen den LOVER, um
uns mit Emotionen verbinden zu können,
selbstfürsorglich und empathisch zu sein,
mit Anderen zusammen zu arbeiten,
Vertrauen aufzubauen und zu erhalten.

It' all about people.



ÜBUNG 1

Ist die Sicht des Lovers auf die Welt und sein Fokus, die Kraftquelle und
Skills vertraut und angenehm für dich? Ist es herausfordernd für dich,
wenn der Lover in dir bei den Verhandlungen laut wird? Hörst du ihn/sie
überhaupt?
Wie stehst du zu Güte, Offenheit, Großzügigkeit, Empathie und Annahme?
Wie nutzt du die Kraft der Emotionen deines Lovers?
Wann hast du den Lover in dir tiefe Beziehungen entstehen lassen? Wann
hast du deinen Lover davon abgehalten zu nahe zu sein? Was hast du aus
beidem gelernt?
In welche Beziehungen möchte dein Lover gerne investieren? Zu Kunden,
Familienmitgliedern, KollegInnen, GeschäftspartnerInnen, Nachbarn usf.?
Was würde dein Lover dann zum Ausdruck bringen? Sagen fragen,
unterlassen, geben?
Wie nimmst du deine/n Lover wahr? Welche Strategie kennst du? Unter
den Vieren eher als Anführer oder unauffällig? Was passiert, wenn dein
Warrior das Zepter übernimmt bzw. in der Versenkung verschwindet?
Was wirst du ab morgen tun, um deinen inneren Lover in Balance zu
erleben? Denke zB an die oben von dir beschriebene, konkrete Situation.

Darin liegt die Stärke des LOVER: Verbundenheit zu schaffen und damit
ein Urbedürfnis von uns Menschen zu bedienen.

Lerne deinen LOVER besser kennen und beantworte diese Fragen:

Schreibe auf das Blatt SUMMARY, wie dein  Lover dich für mehr
Verbundenheit stärken kann. Und wie genau er/sie das tun kann. Wann
probierst du es aus? Wem erzählst du davon?



WAS ICH DENKE UND FÜHLE, 
ABER NICHT SAGE:

Mein Gegenüber:

ÜBUNG 2
Denke an die Beispielsituation aus 1/4. Und den Dialog mit der Person. 
Spiele dies im Geiste durch. Sprich es dann laut...

WAS ICH STATT DESSEN SAGE,
UM VERBUNDENHEIT ZU
ERZEUGEN BZW. ZU ERHALTEN:
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SUMMARY

ÜBUNG 1: WELCHE SEITE DEINES LOVER WIRST
DU AM VERHANDLUNGSTISCH KÜNFTIG
EINLADEN UND MEHR HÖREN?

ÜBUNG 2:  WAS ÄNDERT DEIN LOVER IM DIALOG?

THE LOVER: SPRICH DEINEM LOVER EIN
KOMPLIMENT AUS! WÜRDIGE SEINE/IHRE
QUALITÄTEN.

by CORNELIA KATINKA LÜTGE



WARRIOR LOVER

THINKER DREAMER

Unser inneres Experten-Team (3/4)

Du bist zum dritten Mal hier? Fantastisch! Ich bin so gespannt auf dein
Feedback. Wie und ob dich das Konzept der Vier weiter bringt.

Falls du heute einsteigst, kommt hier eine kurze Zusammenfassung: 

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.

HEUTE, IM DRITTEN TEIL, SCHAUEN WIR UNS THE THINKER IM TEAM AN.
LOS GEHT'S.

P.S.: Lade dir einfach den ersten und zweiten Teil auch runter. Du kannst
jederzeit einsteigen.

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



zu denken, zu wollen, zu handeln.
Neues mit Substanz zu entwickeln.
Unser Potenzial zu entfachen!

Die Quelle des THINKER sind Logik, Fakten, Wissen.
Und die machtvollsten Kräfte: Gedanken und Vernunft

Der innere THINKER sorgt für Sicherheit, Perspektivwechsel,
Substanz.

Wir brauchen den THINKER um

It's all about thoughts.



POTENZIAL UND PERFORMANCE

Ist die Sicht des Thinkers 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 Klugheit Demut Neugier Geduld? 
Wie nutzt du die Macht der Vernunft deines inneren Thinker?
Wann hast du auf deinen Thinker gehört, wenn Konsequenzen und
Risiken in den Ring geworfen wurden? Wann hast du widersprochen,
wenn es um Vernunft ging? Was hast du aus beidem gelernt?
An welchen Überzeugungen hält dein Thinker ganz stark fest? Welche
alternativen oder gar gegenteiligen Überzeugungen sollte The Thinker
zulassen? Welche Informationen oder Analysen könnten deinen Thinker
davon überzeugen, dass Alternativen gewinnbringend und zulässig
sind? 
Wie nimmst du deine/n Thinker wahr? Welche Strategie kennst du?
Unter den Vieren eher als Anführer oder unauffällig? Was passiert,
wenn dein Thinker das Zepter übernimmt bzw. in der Versenkung
verschwindet?
Was wirst du ab morgen tun, um deinen inneren Thinker in Balance zu
erleben? Denke zB an die  von dir beschriebene, konkrete Situation.

WIR SIND, WAS WIR DENKEN.

Die Stärke des THINKER liegt darin, Fakten und Logik heranzuziehen,
Konsequenzen zu berücksichtigen und Situationen von alle Perspektiven
nüchtern zu betrachten. 

Lerne deinen Thinker besser kennen und beantworte diese Fragen:

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

ÜBUNG 1



Das Strichmännchen-Konzept von Dr. Thurman Fleet,
Begründer der so genannten "Concept Therapy;" macht
deutlich: 

WIR SIND, WAS WIR DENKEN. 

Vereinfacht dargestellt bedeutet das: Unsere Gedanken
produzieren Gefühle und münden in Handlungen.

Wir sind die Urheber unserer Limitierungen bzw. der Entfaltung
unseres Potentials. Beides ist täglich aufs Neue nur einen
Schritt entfernt, nämlich der unserer Entscheidung, was wir
denken wollen.

ÜBUNG2 /INPUT

by CORNELIA KATINKA LÜTGE

TAGES-
BEWUSSTSEIN
verursachend

UNTER-
BEWUSSTSEIN
ausführend

KÖRPER/
UMWELT

Kraft- und
Machtzentrum

Wahrnehmung,
Vorstellungs-/Willens-
kraft, , Intuition,
Gedächtnis, Vernunft

Was wir denken
oder nicht

übernimmt unser
Unterbewusstes

kritiklos

und führt zu
Handlungen.



Wie zuversichtlich bist du von 1/gar nicht-10/absolut, dass
du es mit Leichtigkeit schaffst?

Such' dir eine beliebige Challenge aus: ein Vortrag, kein Zucker,  
12 km laufen, einen Streit klären,...

1.

Nimm dir an nur einen bestimmten Tag aber konsequent
vor

- dir selbst nichts zu glauben, das dich ausbremst (außer
Notsituationen, natürlich)

- jeden kritischen Gedanken in einen positiven umzukehren

- dir jede halbe Stunde kurz und konkret vorzustellen, zu fühlen,
zu riechen, zu spüren, wie es ist, wenn du es geschafft hast.

2. Wie zuversichtlich bist nun nun auf einer Skala von 1-10.
Oder hast du deine Challenge etwas bereits gemeistert?

Wenn du möchtest, beschreibe dir selbst auf dem Blatt
SUMMARY dein Erleben/deine Erkenntnis.

-

ÜBUNG2 

KÖRPER/
UMWELT



SUMMARY

ÜBUNG 1: MEHR VON MEINEM THINKER

ÜBUNG 2:  CHALLENGE/ERKENNTNIS?

NEUGIERIG AUF MEHR? 
AM LETZTEN DONNERSTAG MACHEN WIR DAS
TEAM MIT THE DREAMER VORERST
KOMPLETT.

by CORNELIA KATINKA LÜTGE



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. 

MUT FÜR 

GROSSE 
ZIELE



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).

MUT FÜR 

GROSSE 
ZIELE



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?



WARRIOR

LOVER

THINKER

DREAMER

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...



The Warrior, The Lover, The Thinker und The Dreamer sind die vier
Arche-Typen des Konzeptes Winning from within, die zusammen unser
inneres Experten-Team bilden. 

All unser Wollen, Denken, Fühlen und Tun wird von ihnen gesteuert
bzw. gebremst. Je nach Präsenz in uns stehen idR zwei von ihnen in der
ersten Reihe, führen die inneren Verhandlungen. 

BEISPIEL

Es lockt ein echt herausforderndes Job-Angebot in einer neuen Stadt.

Nehmen wir dieses Szenario an: Der innere Dreamer wünscht sich schon
lange so eine Chance. Der innere Lover sorgt sich durch den Wegzug aus
der Heimat.

Am inneren Verhandlungstisch fehlen zwei: der innere Warrior, der u. a.
für Mut und Umsetzungskraft und der Thinker, der u. a. für die Vernunft
stünde.  

Ohne ihre Ressourcen, die wir immer auch in uns haben, würde diese
Entscheidung nur auf der Hälfte unseres Potenzial begründet sein. Wir
nutzten nur 50% unserer Super-Power für eine fundierte Entscheidung.

Wie schaffen wir es also, alle vier zu aktivieren?

WARRIOR LOVER

THINKER DREAMER

Unser inneres 
Experten-Team (Bonus)



WARRIOR LOVER

THINKER DREAMER

WÄCHTER, KAPITÄN, ABENTEURER

Der Wächter nimmt neutral wahr, was in uns passiert (wer unserer
inneren Vier sitzt mit welcher Botschaft am inneren
Verhandlungstisch?)
Der Kapitän hat das Äußere, große Ganze im Blick, holt fehlende
Verhandlungspartner an den Tisch, folgt Moral und Werten
Der Abenteurer öffnet den Blick für Möglichkeiten, lädt positive
Erfahrungen ein und ruft ab, wie wir als Persönlichkeit sein und
unser Leben gestalten wollen.

Für eine meisterhafte Reflexion unsere Handelns, Fühlens, Denkens und
Träumens, das all unsere Ressourcen nutzt und damit all unser Potenzial
frei legt, können wir in uns diese drei installieren:

1. den Wächter
2. den Kapitän und
3. den Abenteuer

Dank ihnen kommt ein erwachsener, innerer Dialog zustande (und seien
wir mal ehrlich, das innere Geplapper bei großen Entscheidungen,
Konflikten oder Irritationen it ja ohnenhin sehr lebendig, da können wir
können wir auch klug Regie führen:-)).

Was passiert, wenn wir diese Rollen aktivieren?

1.

2.

3.

Ich ahne was du jetzt vielleicht denkst:  

Wie soll das gehen, diese inneren Dialoge zu führen, wenn ich
tatsächlich mit jemandem bspw. eine Meinungsverschiedenheit
austrage? Das ist doch unnatürlich!

Mag sein. Doch es ist ein Gamechanger. Und der "automatisiert"
sich mit etwas Übung.

Es ist eine Entscheidung, die wir 
für oder gegen uns treffen. That simple.
LOS GEHT'S!



PROBIERE ES MAL AUS.

WER ARGUMENTIERT?
LOVER, THINKER,
WARRIOR, DREAMER?

Stell dir eine Situation vor, in der du mit dir selbst oder einem
Gegenüber debattierst. Welche der vier inneren ExpertInnen ergreifen
das Wort? Wie argumentieren sie? 

Hole nacheinander die drei in der Meta-Ebene hinzu. Welche Expertinnen
kommen dann dazu? Welche Argumente und Botschaften bringen sie an
den Tisch? Und wie erweitert sich dadurch dein Entscheidungshorizont
bzw. deine Argumentation?  

WAS ICH (ODER WIR) DENKE/SAGE.



WAS NIMMT DER
WÄCHTER IN DIR
WAHR?

WEN HOLT DER
KAPITÄN AN BORD?

WOZU ERMUTIGT DER
ABENTEURER?

WELCHER IMPULS (VON LINKS) MICH AUF NEUE
GEDANKEN BRINGT, WAS ICH NUN DENKE/SAGE:



NOTIERE IHRE
BOTSCHAFTEN AN
DICH.

WELCHE NEUEN
GEDANKEN/ARGU-
MENTE KOMMEN
HINZU?

WELCHER IMPULS (VON LINKS) MICH AUF NEUE
GEDANKEN BRINGT, WAS ICH NUN DENKE/SAGE:

ERKENNTNIS
WEN HAST DU ZUSÄTZLICH AN DEINEN VERHANDLUNGSTISCH GEHOLT? WAS HAT
SICH DADURCH VERÄNDERT?



Dies ist ein Exzerpt mit Impuls-Übungen eines umfassenden
Konzeptes. Nicht mehr und nicht weniger. Durch Verinnerlichung
und Übung können wir zu Experten in (Self-) Leadership,
Lebensgestaltung und nachhaltiger Veränderung werden.

Sowohl die innere Verhandlungsführung zB bei weitreichenden
Entscheidungen als auch Gespräche mit Verhandlungsparter:innen
erreichen dadurch ein neues Level. Beruflich wie privat.

Es ist die Bereitschaft nach innen zu schauen, sehr bewusst
wahrzunehmen, zu reflektieren und zu justieren, die den Weg
ebnet. Wer die ersten Schritte geht, wird immer weiter gehen
wollen.

Diese romantische wie gewinnträchtige Vision richtet sich an
Menschen, die Arbeit sinn- und werteorientiert gestalten. Im
Rahmen ihrer eigenen, beruflichen Entwicklung zB in
Umbruchzeiten neue Möglichkeiten finden wollen. Oder als Leader
der neuen Zeit ihre Rolle entwickeln und festigen wollen.
Reflektierte Persönlichkeiten, die in (Self-)Leadership genau wie ich
alle Möglichkeiten dafür entdecken und nutzen wollen.

Du bist auf dem Weg? Oder es ist an der Zeit, die ersten Schritte zu
gehen? Und du suchst Austausch auf Augenhöhe? Ich bin gespannt
auf deine Fragen, deine Geschichte und deine Ziele.

Cornelia Katinka Lütge

Dezember 2020 

WARRIOR LOVER

THINKER DREAMER

FÜNF WOCHEN WINNING FROM
WITHIN

GLÜCKLICHER ARBEITEN

ccornelialuetge.de


