Das „Schuh des Manitu“-Prinzip
Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden …
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WIE GLÜCKLICH SIND SIE MIT IHREM LEBEN?

1 ……………………………………………. 5 ………………………………………….. 10
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DREI GUTE DINGE
•

Notiere kurz drei Gute Dinge, die Dir passiert sind
- heute oder diese Woche oder auch in Bezug auf
Deine Situation bzw. deren Geschichte.

•

Zuhause kannst Du dies dann mit Titel, detaillierter
Beschreibung und Deinem Beitrag zu dem guten
Ereignis erweitern.
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WERKZEUG #1:
„DREI GUTE DINGE“
•

Was ist heute gut gelaufen, wie genau und warum?

•

Schreiben Sie „Drei gute Dinge“ auf, die an diesem Tag gut gelaufen sind und
zwar unabhängig von deren Bedeutung oder der Gesamt- oder
Grundstimmung des Tages.

•

Geben Sie jedem Ereignis einen Titel.

•

Bechreiben Sie die Ereignisse so detailliert wie möglich was geschehen ist, was
gesagt wurde, welche Gefühle Sie empfunden haben – während dessen,
danach und beim Aufschreiben.

•

Finden Sie eine mögliche Ursache für dieses Ereignis.
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MEINE GOLDENE ZUKUNFT
•

Notiere stichwortartig, wie Deine Goldene
Zukunft aussehen könnte,

•

wenn sich Deine Situation durch Glück, Fügung,
Dein eigenes Zutun und die Unterstützung Deines
Umfeldes

•

zum Besten wendet.
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WERKZEUG #5:
MY BEST SELF
„MEINE GOLDENE ZUKUNFT“
•

Nehmen Sie sich täglich 15 Minuten Zeit und zwar mindestens zwei Woche lang.

•

Stellen Sie sich vor, wie Ihr Leben zu einem konkreten Zeitpunkt in der Zukunft
aussehen würde, wenn es optimal verlaufen würde.

•

Schreiben Sie eine Viertelstunde lang alles auf, was in diesem „besten aller Leben in der
Zukunft“ in den einzelnen Bereichen Ihres Lebens dann konkret passieren würde.

•

Wenn Ihnen beim Schreiben Widrigkeiten oder Beschränkungen aus der Gegenwart
einfallen, dann schreiben Sie, dass sich diese oder jene Situation glücklich gelöst hätte,
ohne den genauen Hergang zu erklären.

•

Beschreiben Sie Ihre „Goldene Zukunft“ so konkret, sinnes- und farbenfroh wie sie
können.
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Wachstum • Entwicklung
Genuss • Leidenschaft • Bildung • Sinn • Schönheit
Naturverbundenheit
Lösungsorientierung • Kreativität • Wirksamkeit
Einfühlungsvermögen • Charme • Güte • Humor • Menschlichkeit
Maßhalten • Gerechtigkeit • Glaube • Hoffnung • Liebe
Mut • Gelassenheit • Weisheit
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SEGEN DER GEFÜHRTEN
Dann wird der HERR, euer Gott, euer Tun segnen und euch
alles im Überfluss schenken. Ihr werdet viele Kinder haben,
euer Vieh wird sich vermehren und die Felder werden reiche
Ernten bringen. Der HERR wird wieder Freude an euch haben
und euch Gutes tun, so wie es bei euren Vorfahren gewesen ist.
Ihr müsst euch nur dem HERRN, eurem Gott, wieder mit
ganzem Herzen und mit allen Kräften zuwenden, auf ihn hören
und nach seinen Geboten und Weisungen leben, die in diesem
Gesetzbuch aufgeschrieben sind.« - 5. Mose/Deuteronimum
30:9-10
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JENSEITS DER RÄUCHERSTÄBCHENECKE
VOM NUTZEN DES GLÜCKS
• Höhere Lebenserwartung
Krankheiten, Krebs und ...
(5-7 Jahre)
Unfälle(!)
• Stabilere Gesundheit
• Bessere private und
soziale Beziehungen
• Geringere
Schmerzwahrnehmung
• Höhere Kreativität
• Stärkeres Immunsystem • Steigerung von
Führungsfähigkeiten und
• Geringeres Risiko für DiaVerhandlungsgeschick
betes, Herz-Kreislauf• Höhere Einkünfte
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FÜHRUNG 7.0
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FÜHRUNG & FÜRSORGE
•

So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als
Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann
und als Frau. Und Gott segnete die Menschen und
sagte zu ihnen: »Seid fruchtbar und vermehrt euch!
Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz! Ich setze
euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft
und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue
sie eurer Fürsorge an.« - 1. Mose/Genesis 1:27-28
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SERVANT LEADERSHIP
•

Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr
wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker
nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an.
Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß
sein will unter euch, der soll euer Diener sein; und
wer unter euch der Erste sein will, der soll aller
Knecht sein. - Markus 10:42-44
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FÜHRUNG A LA
BENEDETTO
RB 2.4

Deshalb darf der Abt nur lehren oder bestimmen und befehlen,
was der Weisung des Herrn entspricht.
RB 2.7. So wisse der Abt: Die Schuld trifft den Hirten, wenn der
Hausvater an seinen Schafen zu wenig Ertrag feststellen kann.
RB 2.12. Er mache alles Gute und Heilige mehr durch sein Leben als
durch sein Reden sichtbar. Einsichtigen Jüngern wird er die
Gebote des Herrn mit Worten darlegen, hartherzigen aber und
einfältigeren wird er die Weisungen Gottes durch sein Beispiel
veranschaulichen.
RB 13. In seinem Handeln zeige er, was er seine Jünger lehrt, dass man
nicht tun darf, was mit dem Gebot Gottes unvereinbar ist. Sonst
würde er anderen predigen und dabei selbst verworfen werden.
RB 16. Der Abt bevorzuge im Kloster keinen wegen seines Ansehens.
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FÜHRUNG A LA
BENEDETTO
RB 24. Er lasse sich vom Gespür für den rechten Augenblick leiten und
verbinde Strenge mit gutem Zureden. Er zeige den entschlossenen Ernst des Meisters und die liebevolle Güte des Vaters.
RB 31. Er muss wissen, welch schwierige und mühevolle Aufgabe er auf
sich nimmt: Menschen zu führen und der Eigenart vieler zu
dienen. Muss er doch dem einen mit gewinnenden, dem anderen
mit tadelnden, dem dritten mit überzeugenden Worten begegnen.
RB 33. Vor allem darf er über das Heil der ihm Anvertrauten nicht
hinwegsehen oder es geringschätzen und sich größere Sorge
machen um vergängliche, irdische und hinfällige Dinge.
RB 34. Stets denke er daran: Er hat die Aufgabe übernommen, Menschen
zu führen, für die er einmal Rechenschaft ablegen muss.
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DER GLOBALE
FÜHRUNGSAUFTRAG
»Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf
der Erde gegeben.
19 Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die
Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen!7 Tauft sie im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
20 und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen
habe. Und das sollt ihr wissen: Ich bin immer bei euch, jeden
Tag, bis zum Ende der Welt.« - Matth. 28:18ff.
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LEBEN!
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LIEBE!
1 Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete,
hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine
lärmende Pauke. … 4 Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig.
Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf.
5 Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich
nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. 6 Sie freut sich
nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit.
7 Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. 8 Die
Liebe hört niemals auf. …13 Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe.
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Die Welt macht dem Platz,
der weiß wohin er geht ....
Ralph Waldo Emerson
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ABSCHLUSSGEBET
Ich bitte ihn, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und
euch durch seinen Geist innerlich stark macht.
Ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner
Liebe wurzelt und auf sie gegründet seid.
Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden
begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. Ihr sollt die Liebe
erkennen, die Christus zu uns hat und die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet
ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit
Gott.
Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder
uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Ihm
gehört die Ehre in der Gemeinde und durch Jesus Christus in allen
Generationen, für Zeit und Ewigkeit! Amen. - EPHESER 1,14:21
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MICHAEL STIEF
•

verheiratet, 3 Söhne

•

12 Jahre Personalmanager

•

15 Jahre Personalentwickler

•

23 Jahre Führungskraft

•

28 Jahre Erwachsenenbildung

•

Sprachwissenschaft / Informatik

•

DVNLP-Trainer

•

Systemischer Coach
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Willst Du 1 Jahr Wohlstand,
lass Getreide wachsen.
Willst Du 10 Jahre Wohlstand,
lass Bäume wachsen.
Willst Du 100 Jahre Wohlstand,
lass Menschen wachsen.
Chinesisches Sprichwort
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VISION:
MENSCHEN WACHSEN
Moderne, agile und systematische
Personalführung | Personalentwicklung |
Coaching- | Vortrags- | Trainingstätigkeit
mit Herz, Hirn und Hand, mit Sinn und Verstand
konzipieren, umsetzen und lenken:
Menschen
entfalten ihr Potenzial,
sind wirtschaftlich erfolgreich,
begeistern Ihre Kunden und
bleiben nachhaltig glücklich und gesund
im Privatleben und in Organisationen
eigenverantwortlich, im Team und in der Führung
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CREDITS & KONTAKT
Michael Stief, M. A.
Lexestraße 4 B
86971 Peiting
Telefon +49 (0) 88 61-90 94 41
Mobil +49 ( 0) 1 52-28 67 37 54
Fax +49 (0) 88 61- 69 46 87 7
mailto:ms@michaelstief.com
http://www.michaelstief.com
WEITERFÜHRENDE TEXTE
MOVO http://bit.ly/kubrikmovo
PRAXIS KOMMUNIKATION http://bit.ly/kubrikpk
Predigt ebd. (Skript) http://bit.ly/dergoldenekompassscript
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