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Leseprobe 

 

PowerAct

 

PowerAct ist die Summe aus Vitalkraft und Selbstausdruck, er baut auf Selbstvertrauen und

Selbstgenuss und stützt sich stets auf eine gute Vorbereitung und Ihre Fachkompetenz. Sein

Ergebnis ist Kreativität und Begeisterung.

 

Das Leben ist eine Bühne, ständig haben wir Auftritte, manchmal sogar unbewusst oder spontan.

Wir sind gefragt und stehen im Fokus. Auf privater Ebene kommt uns das selbstverständlich vor.

Könnten wir doch ebenso selbstverständlich vor Kollegen oder einem fremden Publikum

sprechen. Leider wirkt dort der Auftritt eher hölzern, steif, künstlich, erzwungen. Den

Glückskindern ist das wurst, sie leben, ohne den Druck gefallen zu müssen, gut oder besonders

zu sein. Sie sind die wahren Individualisten, Sie sind unbekümmert und unbeschwert und zeigen

sich genauso auch öffentlich. Sie sind frei und in der Lage, sich zu genießen. Sie sind öffentlich

wie privat authentisch.

 

Nur der ist König, der bei seinem Tun nach keinem Menschen Beifall braucht zu fragen.

Schiller

 

Der Rest von uns jedoch müht sich ab, um zu gefallen, um gut zu sein. Selbstgemachter Druck

und hochgeschraubte Erwartungen an uns selbst verhindern genau dies. Verspannt und aus dem

Kopf heraus geht plötzlich vieles schief. Wir verlieren den sogenannten „roten Faden", werden

unsicher, verlieren unser Selbstvertrauen und den Spaß.

 

Wir stecken fest im Kopf und haben den Bauch verloren. Dezentralisiert und unverbunden suchen

wir krampfartig - und unser Kopf, unser Haupt, wird wieder zur Hauptinstanz, denn von hier

erwarten die meisten von Ihnen die Antwort auf alle Fragen. Logisch, denn mit dem Kopf sind wir

tagtäglich beschäftigt. Aber um ganzkörperlich authentisch zu wirken, reicht der nicht aus, denn

sitzt die Energie ausschließlich oben, gerät der Körper in Vergessenheit.


