
„Wer findet und auslebt, was einen wirklich begeistert – beruflich 
und privat –, wird langfristig glücklich und erfolgreich sein.“
Dr. Carmen Can, Systemischer Coach und Trainerin

PERSÖNLICHKEITS-
ENTWICKLUNG15

Alle, die durch ein Mehr an Selbstakzeptanz
und Selbstvertrauen mehr Ausstrahlung und
innere Zufriedenheit erlangen wollen, sind
beim Wochenendseminar „Ich bin ich“ an der
richtigen Adresse.  

Bereits früh lernen wir: Eigenlob stinkt. Um
nicht als anmaßend zu gelten, lässt man das
Licht vorsichtshalber gleich unterm Scheffel 
und innere Stimmen blockieren uns: „Da gibt‘s
andere, die sind viel besser“, „Das schaffe ich
nie“ oder auch „Das kann ich nicht“. 

Das trifft meist gar nicht zu und ist auf Dauer
ungesund. Geringe Selbstakzeptanz bewirkt
ständiges Suchen nach Anerkennung von 
außen. „Das ist wie bei einer Vase, die unten 
ein Loch hat: Es ist nie genug!“, schildert 
Coach und Trainerin Dr. Carmen Can die 
ungewollte Folge. „Sind unsere inneren 
Kritiker zu stark ausgeprägt, rauben sie uns 

unsere Energie und stehen unserem Erfolg im
Weg. Wir sabotieren uns selbst.“ 

Die Topreferentin im Bereich Persönlichkeits-
entwicklung leitet das neue AK-Seminar 
„Ich bin ICH – und ich bin spitze!“ Die Idee
ist: „Um uns nach außen erfolgreich zu 
präsentieren, ist es notwendig, in unserem 
Inneren die Voraussetzung für eine wirksame
Selbstakzeptanz zu schaffen.“  

Zum Kern des ICH

Durch unterschiedlichste Erwartungen und 
Anforderungen von außen haben wir mit der
Zeit so genannte Müssen-Sollen-Strukturen
aufgebaut. „Doch anstelle sich laufend zu 
verbiegen, um es allen recht zu machen, ist es
sinnvoll sich mit der Frage auseinandersetzen,
was ich selber will: Wovon will ich mehr, wovon

weniger und wo kann ich Nein sagen.“ Das 
Seminar hat deshalb zum Ziel, wieder näher
zum Kern des „Ich“ zu gelangen, die eigenen
wahren Bedürfnisse zu erkennen und selbst-
bewusst zu verfolgen. Mit Methoden aus 
dem lösungsorientierten Coaching und dem
Mentaltraining ermuntert Can die Seminar-
teilnehmenden, „dem eigenen Weg zu folgen“. 

Denn eine gestärkte Selbstakzeptanz führt zu
mehr Ausstrahlung und Präsenz, zu Gelassen-
heit als Mittel gegen Ängste und Stress. Wer auf
bestimmte Signale des Körpers hört, findet ein
balanciertes Leistungsvermögen. p

Ich bin ICH und
ich bin spitze!
„Zu starke innere Kritiker rauben unsere Energie.“

Carmen Can: „Wir sollten uns mehr an den eigenen Bedürfnissen ausrichten.“

Ich bin ICH – und ich bin
spitze!

Dauer: 13 Ustd.
Kosten: 210,–
Feldkirch, Arbeiterkammer 
22.11.-23.11.2013, Fr 17-22, 
Sa 9-18 Uhr
Kursnummer: 2013FKFK337550
Nähere Infos auf Seite 46

Kontaktdaten 

Regina Knecht
Telefon 050/258-4030
regina.knecht@ak-vorarlberg.at


