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Key Notes

„Wir sind was wir denken. Alles was wir sind, entsteht aus
unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir
die Welt.“
Buddha

Unternehmen & Mensch
Mentale Stärke – die Macht der Gedanken
authentisch, spannend, impulsgebend

„Wir sind was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken.
Mit unseren Gedanken formen wir die Welt.“
Buddha
Ihre innere Widerstandskraft, Ihre mentale Stärke ist hauptsächlich dafür
verantwortlich, wie erfolgreich Sie Herausforderungen bewältigen können. Die
Möglichkeit mentale Stärke zu erlangen ist eine Fähigkeit, die jeder Mensch in
sich trägt. Mentale Stärke ist genauso wie andere Fertigketien erlernbar!
In unserem Kulturkreis lernen wir zu selten bewusst mentale Stärke zu entwickeln.
In unserer modernen, digitalen, schnelllebigen, leistungs- und konsumorientierten Gesellschaft ist Zeit für mentales Mangelware – mit der Konsequenz,
dass uns häufig gerade die Energie fehlt, um unsere Ziele und Wünsche auch
wirklich nachhaltig zu erreichen. Dies lähmt Menschen, Teams und
Unternehmen in ihrer Entwicklung. Wir setzen uns zur Entspannung Abends vor
den Fernseher, daddeln am Handy um uns abzulenken, brauchen ein Gläschen
Rotwein zum relaxen, sind manchmal gereizt, lassen uns leicht und gerne
ablenken, schieben unangenehme Dinge, tun uns schwer Entscheidungen zu
treffen, regieren in wichtigen Situationen falsch,... Die Symptome mangelnder
mentale Stärke können vielfältig sein.
Mentale Stärke ist die Basisqualifikation, insbesondere im Business, um mit den
mannigfaltigen Herausforderungen eines unberechenbaren und wechselhaften Umfeldes erfolgreich umgehen zu können.

Unternehmen & Mensch
Dieser Vortrag liefert Inspirationen, wie Sie
- Glaubwürdigkeit und Athentizität bekommen
- blitzschnell Ruhe bewahren
- Ihren Fokus und Ihre Kommunikation auf das wesentliche reduzieren
- Ihr Denken und Ihre Gefühle an Ihren Zielen ausrichten
- mit Ihren Gedanken zielführend und zukunftsorientiert ausrichten
- Fehler als Lernchancen betrachten
- in Drucksituationen eine klare, stabile Struktur haben
- limitierende Faktoren erkennen und durch Lösungsmöglichkeiten ersetzen
- Emtionen erkennen und bewusst in eine positive Richtung lenken
- flexibel, überlegt, engagiert und nervenstark werden
Nutzen Sie diesen Vortrag, um Impulse zu setzen. Impulse für mentale Stärke,
Konsequenz, mehr Stringenz/Effizienz, einen höheren Energielevel, eine
wirksamere Führung, zur Weiterentwicklung von Selbststeuerung, Flexibilität,
Veränderungsfähigkeit, Vorbildcharakter und Authenzität, Impulse für ein erfülltes
Leben und eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Michael Mayer hilft Unternehmen, Teams, Führungskräften und Mitarbeitern
genau die limitierenden Faktoren zu beseitigen, die bisher Performance,
Wachstum und Erfolg behindert haben. Er bewegt Menschen, hilft Potentiale zu
entfalten, führt Veränderungsprozesse zum Erfolg und setzt Impulse für eine
nachhaltige Weiterentwicklung. Seine Kunden schätzen seine unternehmerische
Kompetenz genauso wie die Fähigkeit, Menschen genau dort abzuholen, wo sie
gerade stehen.
Über die Menschen Teams und Unternehmen zu entwickeln ist seine Stärke.
Weitere Informationen:
Über zwanzigjährige Führungs-, Vorstands- und Sanierungserfahrung, Diplomingenieur für Forsten,
Diplomierter Bankbetriebswirt, Master of Business Administration (Unter-nehmensführung), NLP
(Coach, Master, Hypnocoach) nach Dr. Richard Bandler, vielfältige Weiterbildungen im Bereich
Achtsamkeit u. Meditation, Zertifizierter Partner von AgilityInsights, Dozent im Bereich Leadership an
Hochschulen u. Akademien.
Haben Sie noch Fragen oder Wünsche?
Rufen Sie an, schreiben eine Mail
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