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IMPULSE 2016 – Mai
"Alles Neue macht der Mai?"

Es gibt sie! Die Menschen, die sich den Problemen ihres Lebens und unserer Zeit stellen.
Die, die nach Lösungen suchen und die Dinge angehen und umsetzen.

Und es gibt auch die anderen! Die, die lieber abwarten und schauen, ob nicht jemand
anderes sich den Dingen stellt. Die, die nach dem Motto re(!)agieren:

„Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Schau’n wir mal.“

MACHER oder BREMSER? Das ist hier die Frage! 

Stellen Sie bei sich eine Präferenz fest? Dann kann diese mehrere Ursachen haben:

Entweder Ihr Aktionstypus ist fest – zeitunabhängig – in Ihrer Persönlichkeit verankert.
Oder Sie waren mit dem einen oder anderen Verhalten sehr erfolgreich und es hat sich bei
Ihnen ein Glaubenssatz festgesetzt. Oder Sie sind derart in einem Wertesystem verhaftet
und darin nach wie vor erfolgreich unterwegs, dass eine Änderung disruptiv wäre. Oder ...

Viele Ursachen, eine Wirkung!

Wenn es uns gelingt, die Ursachen für unsere Gedanken und unser (präferiertes)
Verhalten zu kennen und unser Bewusstsein zu erweitern, dann können wir
mental darauf einwirken und uns wirkungsvoll(er) entfalten.

Dann „können“ wir endlich TUN, was wir schon immer TUN wollten.

Frohes & wirkungsvolles TUN!

Herzlichst

Ihre

Bettina Kahlau

Buchtipp:

Jorge Bucay: „Das
Buch der Weisheit“

Michael Gazzaniga:
„Die ICH Illusion“
Wie Bewusstsein und
freier Wille
entstehen  

 

 

NACHWORT – IMPULSE 2016 – 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 sich 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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