
ONLINE COACHING
Modul 1.8: Der Weg zum Glücklich werden
Übung: The 8 C’s of Self Leadership (© 2010 Julia Sullivan and The Center For Self Leadership)

The 8 C’s of Self Leadership helfen Dir, Dich dabei zu erkennen, wie viel von Deinem ‚Higher Self’
Dir in jedem Moment zur Verfügung steht. Bewerte Dich anhand der Radarkarte auf der nächste
Seite, auf der Skala mit 0 (niedrig) in der Mitte und 5 (hoch) in der Umfang. Verbinde dann die
Punkte zu einer 8-seitigen Figur. Fülle die 8-seitige Figur mit einem Textmarker aus.

Ruhe  
•  Gelassenheit unabhängig von den Umständen.  
•  Die Fähigkeit, auf Trigger in Deiner Umgebung zu reagieren, und zwar auf weniger automatische und  
 extreme Weise. 

Klarheit  
•  Die Fähigkeit, Situationen genau wahrzunehmen, ohne sie durch extreme Überzeugungen und   
 Emotionen zu verzerren.
•  Die Fähigkeit, in einer Situation, an der man ein berechtigtes Interesse hat, objektiv zu bleiben.
•  Die Fähigkeit, Voreingenommenheiten oder Vorurteile zu erkennen und dann ein tieferes Verständnis  
 zu suchen.

Neugier
•  Mir einem starken Wunsch, einem Thema, einer Situation oder einer Person in ein nicht-wertender Art  
 und Weise umzugehen.
•  Ein Gefühl des Wunderns über die Welt und wie die Dinge funktionieren. 

Mitgefühl 
•  Warmherzig präsent und wertschätzend für andere und sich selbst zu sein, ohne den Drang   
	 zuverspüren,	zu	fixieren,	zu	ändern,	sich	zu	distanzieren	oder	zu	beurteilen.
•  Ein intuitives Verständnis, dass die Lasten oder das Leiden anderer sich nicht auf Dich auswirken, weil  
 Du mit ihnen verbunden bist. 

Selbstvertrauen  
•  Die Fähigkeit, in einer Situation voll präsent zu bleiben und effektiv damit umzugehen und zu handeln.
•  Alles wiedergutmachen zu können, was Negatives passiert ist.
•  Verinnerlicht zu haben, dass das Wachstum aus der vorherigen Heilung Deiner Traumata und   
 Misserfolge kommt.
•  Zu verstehen, dass zum Leben und Lernen auch Fehler zu machen gehört. 
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Mut 
•  Stärke angesichts von Bedrohung, Herausforderung oder Gefahr.
•		Maßnahmen	auf	ein	Ziel	hin	zu	ergreifen,	welches	andere	Menschen	überwältigend	finden	würden.
•  Die volle Verantwortung für Deine Handlungen zu übernehmen und Abbitte leisten. Nach Erlaubnis zu  
 fragen, um Deine Fehler korrigieren zu können.
•		Die	Bereitschaft,	die	eigene	innere	Welt	zu	reflektieren	und	zu	erforschen.

Kreativität
•  Die Verwendung der Vorstellungskraft, um originelle Ideen zu produzieren.
•  Die Fähigkeit, in den “Flow-Zustand” einzutreten, in dem der Ausdruck spontan aus dir herausströmt  
 und in die Freude der Aktivität tauchen.
•  Die Fähigkeit, allein oder mit anderen eine kritische aktive und konstruktive Auseinandersetzung mit  
 den Lerninhalten und Problemlösungen zu schaffen.

Verbundenheit 
•  Der Zustand, sich als Teil einer größeren Einheit wie einer Partnerschaft, eines Teams, Gemeinschaft  
 oder einer Organisation zu fühlen.
•  In der Lage zu sein, deine Abwehrkräfte gegen andere zu lockern, wenn Du weißt, dass sie Dich nicht  
 verletzen, beurteilen oder kontrollieren werden.
•  Kameradschaft und/oder Spiritualität zu haben, die Dir hilft, damit umzugehen, Realität auf eine Weise  
 zu leben, die die Umstände transzendiert.
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