
Die Fastenleiter-Mastermind-Gruppe  
                         
       

                 Du suchst kreative Lösungen für Aufgaben und Herausforderungen? 
                 Du willst Austausch und Unterstützung von Gleichgesinnten? 
                 Du möchtest dich erfolgreich in die richtige Richtung entwickeln? 

Dann komm in die Fastenleiter-Mastemind-Gruppe. Es lohnt sich. 

Was macht die Fastenleiter-Mastermind-Gruppe einzigartig?  

Unsere Mastermind-Gruppe ist geprägt von Zusammenarbeit und Zusammenhalt. 
Jeder ist eingeladen sich einzubringen; die Unterschiedlichkeit der einzelnen Teilnehmer ist die Stärke der 
Gruppe. Jeder ist offen und bereit, sein Wissen und seine Fähigkeiten weiterzugeben und gleichermaßen 
von allen zu empfangen. 
Wir teilen Interessen, ergänzen uns gegenseitig und suchen den Austausch von Meinungen und Ansichten 
zu spezifischen Themen. 
Wir verstehen uns nicht als Konkurrenten, sondern als Kollegen, die sich gegenseitig zu ihren Zielen 
motivieren. Alle schöpfen aus den Ressourcen einer starken Gemeinschaft. 
Jeder kreiert mit der Unterstützung der Gruppe sein Ziel und den Plan, wie er dieses erreichen kann. 
Wer sonst Tage oder Wochen mit einer Schwierigkeit oder einem Thema beschäftigt ist, kann in engem 
Austausch mit Gleichgesinnten schneller Lösungen finden. Die Gruppe kann einen Rahmen schaffen,  
um Möglichkeiten zu erkennen, über die der Einzelne noch nie nachgedacht hat. 

Gibt es Fastenleiter-Mastermind-Regeln? 

Die Gruppe entwickelt Regeln, die beim ersten Treffen vorgestellt und vereinbart werden, so entsteht eine 
Atmosphäre des Vertrauens und gegenseitiger Wertschätzung. 
Eine Mastermind Gruppe zeichnet sich aus durch: Mut, Offenheit, Vertraulichkeit und Zusammenhalt. 

Was solltest du mitbringen? 

✿ den Wunsch nach Entwicklung und Wachstum 
✿ die Bereitschaft für einige Stunden das Handy nicht nur leise sondern auszuschalten  
✿ Schreibzeug und Papier oder ein kleines Notizbuch (wenn du hast einen Lieblings-Stift) 

Zeitlicher Rahmen, Orte und Ablauf 

Die Treffen beginnen jeweils 10.00 Uhr, enden 17.00 Uhr und finden an inspirierenden ruhigen Orten statt. 
Das Arbeiten in Kleingruppen, meist 3-6 Personen, garantiert eine hohe Fokussierung jedes Einzelnen.  
Inhalte: Vorstellung, Ziele, Meditation; 
             TN-Focus: ein TN spricht und alle konzentrieren sich auf seine Aufgabe bzw. Herausforderung;    
             Ideenfindung, Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen, Entwickeln von Ressourcen; 
             Reflexion und Weiterführung 

Als  Moderator der Gruppe stehe ich dafür ein, dass jeder Teilnehmer als Persönlichkeit  
mit seinen Bedürfnissen in seinem Tempo wachsen kann. 

Frei nach einem Zitat von Pablo Picasso formuliere ich den Anspruch: 

Deine Talente suchen und entdecken - ist der Sinn im Leben; 
Deine Aufgabe - sie zu entwickeln und weiterzugeben. 

Ich freue mich auf die Zeit mit euch.
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