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IMPULSE 2015 – AUGUST
„INDIVIDUALITÄT – LEBEN SIE DEN

PARADIGMENWECHSEL UNSERER
HEUTIGEN ZEIT BEREITS?“

Wenn Babys auf die Welt kommen, dann agieren sie zunächst instinktiv, lernen dann aber
sehr schnell, ihre persönlichen Erfolgsstrategien umzusetzen, um Schutz und Liebe zu
empfangen. Und schon bevor das dritte Lebensjahr abgeschlossen ist, also bevor
überhaupt die Bildung der Persönlichkeit in den limbischen Systemen manifestiert ist,
unterscheiden sich die kleinen Racker stark voneinander. Und je mehr sie heranwachsen,
desto detaillierter können wir Unterschiede feststellen. Dieses kleine Individuum wird zu
einer mannigfaltigen Persönlichkeit.

Wenn, ja wenn dieses kleine Wort „wenn” nicht wäre.

Beeinflusst von der Kultur in der Gesellschaft, in der Familie, im Kindergarten und in der
Schule, von den Erfahrungen der Eltern, Großeltern, Lehrer, von der Erziehung etc.
wachsen diese Individuen auf und bringen bereits längst alles mit, was Sie ausmacht.
Alles was sie brauchen, um glücklich zu sein. Und jetzt prallen tagtäglich Anweisungen,
Glaubenssätze und Werte auf diese Individuen ein, so wie „schalte doch mal Deinen
Verstand ein“, „kannst Du nicht aufpassen”, „das macht man nicht”, „tu mal besser dies
als das”, „in unserer Familie gab es nie Künstler – nur Juristen”, „Karriere ist doch wichtig”
und vieles mehr. Ob wir das bezwecken wollten oder nicht: Dadurch sind wir dabei, die
„Gerade-Noch-Individuen” zu gleichförmigen NICHT-MEHR-UNIKATEN zu formen. 

Klar, wir, die Eltern, Lehrer und ... haben ja nur das Beste im Sinn, keine Frage! Aber es
geht wohl weniger um das, was wir im Sinn haben, als um das, was wir „bewirken”.

Haben SIE sich die Frage - was Sie bewirken - je gestellt?
Bei Ihren Kindern, Freunden, Mitarbeitern, Chefs, Kunden?

Was löst das bei dem anderen aus? Was bewirkt das bei ihm?

Herausragende Führungskräfte tun das! Sie stellen durch wirkungsvolle Selbstführung
sicher, dass Ihre Mitarbeiter sich respektvoll behandelt fühlen und somit zu
Höchstleistungen fähig sind.

„Mitarbeiter sind zu Höchstleistungen fähig, wenn Sie sich respektvoll behandelt
fühlen!” – so lautet die Grundhaltung von Top-Führungskräften.

Wie lautet die Grundhaltung für IHR LEBEN, IHRE BEZIEHUNGEN, IHRE
MITARBEITERFÜHRUNG? Wie viel Platz für INDIVUDUALITÄT zu sich selbst und
anderen bieten SIE?

 

Ich wünsche Ihnen viele spannende
und bereichernde 
Begegnungen mit Menschen, die
sich diese Frage nicht 
nur einmal stellen, sondern diese
auch individuell LEBEN!

 

Herzlichst

Ihre 

Bettina Kahlau

Als Ihre Sparringspartnerin ist mir
wichtig, dass Sie verstehen warum
Sie, Ihre Chefs und Ihre Mitarbeiter
sich verhalten wie Sie sich
verhalten und wie Ihnen das von
Vorteil sein kann. 

Kontaktieren Sie mich gern unter:

Tel. 0151-67 52 56 90
oder www.bettinakahlau.com

 

NACHWORT – IMPULSE 2015 – WIESO?

Gute Gedanken prägen diese Impulse, Inspirationen und Weisheiten, die ich für Sie
geschrieben habe. Sie wollen nicht belehren, sondern anstiften zum Querdenken,
Andersdenken, Einfühlen, Weiterdenken und Weitermachen. Sie erhalten monatlich neue
Impulse. Wenn Sie diese nicht mehr erhalten wollen, dann können Sie weiter unten auf
der Seite einfach „Austragen”. Wenn Sie die Impulse interessant für andere finden, dann
leiten Sie sie gerne weiter.

Teilen Sie gern Ihre Gedanken und folgen Sie mir auf Facebook, Google+ oder schreiben
Sie mir eine E-Mail an: info@bettinakahlau.com

Mehr über mich erfahren Sie auf: www.bettinakahlau.com 
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