CHRISTAMIDDENDORF
Persönlichkeitsentfaltung

CHRISTAMIDDENDORF

AUSSICHT

• Team- und Organisationsentwicklerin

...auf ein entspannteres Miteinander

• Beratung und Coaching

...auf mehr Kraft und Effektivität im Wirken

• Systemische Therapeutin IIFS
• Lehrtherapeutin
(www.iifs-institut.heidelberg.de)

• Traumatherapeutin
• Psychoonkologin
• Supervisorin

...auf einen achtsameren Umgang mit den
eigenen Grenzen und denen der Anderen
...auf einen gesünderen Umgang mit
Stress
...auf einen besseren Umgang mit
schwierigen Reaktionen
...auf eine erweiterte Verhaltensvielfalt
und Handlungsspielräume
...auf einen wertschätzenden Umgang
mit sich selbst und anderen

Asternweg 6
71665 Vaihingen Enz
Tel.:07042 1306280
buero@christamiddendorf.de

Coaching•Beratung•Workshops•Vorträge

www.christamiddendorf.de

SICH SELBST UND
ANDERE FÜHREN

SELBSTERKENNTNIS FÜHRT ZU GESUNDHEIT
UND MEHR ERFOLG
Viele Handlungen im Alltag laufen
routiniert und ohne großes Nachdenken
ab. Dieses automatische Funktionieren
ist die Grundlage für effizientes
Arbeiten. Gewohnheitsmuster
erleichtern das Leben. Sie machen
einen großen Teil unseres Charakters
aus und sind für uns so selbstverständlich,
dass sie nicht mehr bewusst wahrgenommen und reflektiert werden.
Oft sind Menschen jedoch so sehr
identifiziert mit diesen Gewohnheiten,
dass z.B. Abgrenzung manchen
Menschen überhaupt nicht möglich
erscheint oder Kritik als Abwertung der
ganzen Person erlebt wird.

Andere Menschen tragen in sich die
Überzeugung „nicht gut genug zu sein“
und spüren ihre Belastungsgrenzen nicht
mehr. Ein erreichtes Ziel führt dann nicht
mehr zur Entspannung.
Auch ein überzogener Perfektionismus
kann als selbstverständlich wahrgenommen
werden. Häufig führen solche unbewussten
Mechanismen zu ständigen Missverständnissen/ Konflikten im Team und im
schlimmsten Fall zum Burnout.
Selbsterkenntnis ist die Voraussetzung
für eine gesunde Selbststeuerung, denn
nur was uns bewusst ist, unterliegt
unserem Einfluss.

Ich unterstütze Menschen in Unternehmen
bei der Herausforderung:
Sich selbst und andere zu führen!
Selbstführung bedeutet um die innere
Vielfalt zu wissen. Das “innere Team” mit
all den verschiedenen Seiten zu kennen
und zu führen. Gerade in schwierigen
Situationen werden Menschen oft
unflexibel, sind innerlich verunsichert
und aufgebracht. Automatische
Reaktionen und unbeabsichtigte
Wechselwirkungen treten an die Stelle
von überlegtem, flexiblem Handeln.
Man ist nicht mehr Herr ( oder Frau ) im
eigenen Haus, Selbstführung gelingt
nicht mehr. Das Wissen um die inneren
Zusammenhänge hilft Menschen
in schwierigen Situationen mit sich und
anderen gelassener umzugehen.
Mit der IFS-Methode können Persönlichkeitsanteile tiefer verstanden und integriert
werden. Eine gute Wahrnehmung des
Körpers und der gegenwärtigen Gefühle,
Gedanken und Impulse, gepaart mit
Kenntnis seiner Anteile, versetzt einen
in die Lage, mit schwierigen Reaktionen
besser umgehen zu können.

