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Ab der Lebensmitte gilt es, unser ungenutztes VitalitätsPotenzial
auf intelligente Weise neu zu entfachen, um weiterhin
• Ziele energiegeladen umzusetzen,
• Träume, Visionen mit echter Vitalität zu verwirklichen, um so
• nachhaltig erfolgreich zu leben.

... erfahren wie 50 und
wieder Brennen wie 30!

Vorwort
Um wirklich erfolgreich zu leben, voller Energie und Freude, brauchen UnternehmerInnen und ManagerInnen ab der Lebensmitte nicht nur Gesundheit, sondern echte Vitalität. Dieses Brennen, das mit 30 selbstverständlich war. Jetzt heißt es, diese Vitalität auf
intelligente Weise neu zu entfachen. Die vielen ungenützten, verborgenen Potenziale
zum Leben zu erwecken!
Denn das Ziel des Wiener VitalitätsManagements® ist es, die reiche Erfahrung von 50 mit
dem energievollen „Brennen“ von 30 zu verbinden. Das haben wir weder in der Schule
noch im Studium gelernt, können wir uns auch nicht aus der Apotheke holen.
Mit den folgenden vier VitalitätsImpulsen kannst du beginnen, dein „Brennen wie 30“ neu
zu entfachen und wirst bereits erste, spürbare Erfolge für dich verbuchen. Gleichzeitig erhältst du einen ersten Einblick in die preisgekrönte Methodik des Wiener VitalitätsManagements®.
Lasse dich dabei aber nicht täuschen: so einfach dir diese Impulse auch scheinen mögen
- so effektiv und nachhaltig ist deren Wirkung. Sofern du dich an meine Anwendungs-Empfehlungen hältst: nicht nur lesen, sondern tatsächlich auch umsetzen. Probiere es einfach
aus, eine Woche lang.
Bereichere dein Leben, ohne großen Zeitaufwand, ohne „Blut, Schweiß und Tränen“.
Viel Freude dabei!

Peter A. Zellermayer
Gründer des Wiener VitalitätsManagements®

In eigener Sache
Wir haben uns bei der persönlichen Anrede für das respektvolle „du“
enschieden und hoffen, dass dies für dich ok ist!
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Wichtig: Gebrauchsanweisung für
die vier VitalitätsImpulse

•

Sicherheitshinweis:
Die vier VitalitätsImpulse ersetzen nicht den Weg zur Ärztin / zum Heilpraktiker / zur Apothekerin. Wenn du dir nicht sicher bist, ob der eine oder andere
VitalitätsImpuls für dich geeignet ist, frage bitte dort nach. Wenn du dich,
während du eine Übung machst, unangenehm fühlst oder unerwünschte körperliche Symptome wahrnimmst, brich die Übung zu deiner eigenen Sicherheit
ab!

•

Damit du wirklich erfolgreich bist, solltest du diese vier VitalitätsImpulse tatsächlich sieben Tage ohne Unterbrechung anwenden. Natürlich auch länger,
wenn dich die Methode überzeugt hat, oder zu einem späteren Zeitpunkt wieder mindestens sieben Tage.

•

Lasse dich, während du die jeweilige Übung machst, nicht von anderen
Gedanken ablenken. Versuche, dich für diese kurzen Momente völlig darauf
zu konzentrieren. Die wenigen Minuten, die du dafür verwendest, bringen dich
gestärkt zurück ins Tagesgeschehen.

•

Und last but not least: „Es gibt nichts Gutes außer man tut es!“ (Erich Kästner)
Viel Freude und Erfolg für deine kommenden sieben Tage!
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Vitalitäts
Impuls 1

# VitalitätsFaktor 4 - Emotionen

9
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6

3

Morgens, beim
Aufwachen

Achtung: diese Übung kann deinen gesamten Tag verändern,
denn du wirst schon beim Aufwachen mit deiner Freude in Kontakt
kommen. Davon geht eine enorme Strahlkraft aus!

Anleitung
Drucke dir das folgende Blatt aus und lege es abends mit einem Stift so auf
deinen Nachttisch, dass du es morgens gleich im Blickfeld hast.
Wenn du am nächsten Morgen aufwachst, widme dich als erstes diesem Blatt
und der Frage:

„Heute freue ich mich besonders auf ...“
Finde mindestens 3 Situationen oder Personen,
auf die du dich heute besonders freust!
Die Wirkung dieses Impulses verstärkt sich, wenn du deine Antworten handschriftlich festhältst. Es muss nicht das folgende Blatt sein, auf dem du das
tust. Du kannst ebenso ein Notizbuch verwenden, das auf deinem Nachttisch
dafür bereitliegt.
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Guten Morgen!

Heute freue ich mich besonders auf ...

1.

2.

3.
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Hintergrund
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Vitalitäts
Impuls 2

# VitalitätsFaktor 1 - Selbstfürsorge
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Wenn‘s sehr
stressig wird
Nicht zu unterschätzen! So einfach diese Übung auch
klingen mag - so genial ist ihre Wirkung!

„Virtueller Waldspaziergang“
Anleitung
Hole dir das Bild von der nächsten Seite vollflächig auf deinen Bildschirm.
Schalte alle deine anderen Gedanken weitestgehend aus, konzentriere dich ganz
auf diesen Wald.
Und dann nimm drei Minuten lang gaaaaanz tiiiiiefe Atemzüge .... mit der Vorstellung, mitten in diesem Wald zu sein, den Weg entlang zugehen und die frische Luft
zu genießen ...
Und danach: Wie fühlst du dich jetzt? Hat sich etwas verändert?

Nimm dieses Gefühl mit, wenn du dich wieder auf deine Arbeit konzentrierst.
Vielleicht geht sie dir jetzt sogar schneller von der Hand?
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"Virtueller Waldspaziergang“
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Hintergrund
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# GesundheitsFaktor 1 - Atmen
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Vitalitäts
Impuls 3
Leistungsabfall?
Tagesmüdigkeit?
So nutzt du in nur 2 Minuten deine
wichtigste Energiequelle. Teste es selbst!

Wenn du, aus welchen Gründen auch immer, einen Leistungsabfall bemerkst,
Müdigkeit aufkommt - diese einfache Atemübung hat echte Power:

„Atme 8 Sekunden lang ein und 4 Sekunden lang aus“
Anleitung
Mach es dir bequem, schließe deine Augen und konzentriere dich ganz auf deine
Atmung. Nimm einen tiefen Atemzug und beginne dann mit der Übung.
Zähle während des Einatmens innerlich 1 – 2 – 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
und dann, beim Ausatmen 1 – 2 – 3 – 4.
Dann beginnst du wieder von vorne. Wiederhole diese Atemübung sieben Mal.

Zusatzinfo: Wenn du 8 Sekunden lang einatmest und 4 Sekunden lang ausatmest,
		
wirst du wacher, da dein Körper mit mehr Sauerstoff versorgt wird.
		
		

Wenn du hingegen 4 Sekunden lang einatmest und 8 Sekunden lang
ausatmest, wirst du entspannter. Hilft bei Einschlafproblemen!
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Vitalitäts
Impuls 4

# GesundheitsFaktor 6 - Arbeiten

9
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Feier-Abend!
Überstunden im Kopf? Muss nicht sein!
Ordne deine Gedanken mit dieser effektiven Übung und dann: genieße deinen Feier-Abend!

Du kennst das vermutlich: Arbeitstag beendet, aber die Gedanken im Kopf lassen sich
nicht so einfach abschalten ...
So gelingt es dir, die Gedanken rund um deine Arbeit am Schreibtisch zu lassen.
Damit du den Kopf frei bekommst, damit dein Feier-Abend seinen Namen auch
verdient.

„Feier - Abend“
Anleitung
Nutze die letzten Minuten deines Arbeitstages für diese Selbstreflexion.
Stelle dir genau diese 2 Fragen wie auf der Folgeseite beschrieben und beantworte sie
handschriftlich.
Wenn du mit deinen Einträgen zufrieden bist, lasse dieses Blatt an deinem Arbeitsplatz.
Mit dieser wissenschaftlich erprobten Methode schaffst du dir „Freiraum im Kopf“, also
Platz für „neue“ Gedanken.
Davon profitierst nicht nur du, sondern ebenso deine Familie, deine Freunde, ... !
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Feier-Abend!

Lasse deinen Arbeitstag Revue
passieren:

Überlege dir drei Dinge, die dir heute gut gelungen sind,
auf die du stolz bist:
Das könnte beispielsweise sein: Ausschreibung gewonnen, neuen
Auftrag erhalten, ein wichtiges Projekt abgeschlossen, Krisensitzung erfolgreich moderiert, Mitarbeitende zum Lachen gebracht, ...

Was ist noch offen, was willst du morgen erledigen?
Notiere dir hier deine 3 wichtigsten Vorhaben für deinen
morgigen / nächsten Arbeitstag:
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Mein Resümee
nach sieben Tagen
Anwendung der vier
VitalitätsImpulse

Anleitung
Du hast jetzt sieben Tage lang die vier VitalitätsImpulse angewandt.
Was ist in dieser Zeit passiert? Hast du Veränderungen bemerkt?
Notiere hier deine Erkenntnisse, deine Erfahrungen, deine Gedanken.
Mache das möglichst detailgenau, jede noch so kleine Veränderung ist wichtig.
Hintergrund: ein schriftliches Resümee bringt dir einen höheren Nutzen:
du beschäftigst dich intensiver damit, dir Ergebnisse bewusst zu machen.
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Wie geht es dir jetzt,
nach einer Woche Anwendung der vier VitalitätsImpulse? Spürst du bereits, dass
dir manche Dinge leichter von der Hand gehen, dass du ausgeglichener bist?
Hast du eventuell mehr Freude an dem, was du tust?
Wenn du dir jetzt dein Resumee nochmals durchliest:

Von welchen positiven Veränderungen
willst du mehr?

Dann bleib dran, deine Vitalität neu zu entfachen, das „Brennen“ wie mit
30 wieder zu spüren!
Damit du auch weiterhin deine Ziele erfolgreich umsetzen und deine
Vision verwirklichen kannst! Beruflich wie privat.
Mit dem Wiener VitalitätsManagement.
Vitale Grüße,
Peter A. Zellermayer

Seite 16 von 17

... erfahren wie 50 und
wieder Brennen wie 30!

... in seiner Qualität preisgekrönt.
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