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IMPULSE 2017 – November

"Ich bin, weil Du bist."

Mal angenommen, Sie würden Ihr Leben lang isoliert von anderen Menschen leben. Wüssten Sie
dann, wer Sie sind, was Sie besonders macht und wie es um Sie bestellt ist? Vermutlich nicht. Sie
wissen vielleicht, welches Handwerk Ihnen Freude bereitet und Ihnen gefällt. Vielleicht auch, was
Sie anfertigen. Aber wie gut Sie das können, wissen wir zumeist erst, wenn wir einen Vergleich
wagen.

Denn: Wir nehmen uns erst „wirklich“ wahr in der Begegnung mit anderen.

Und so finde ich diese Zeile aus dem Roman von Siri Hustvedt „Was ich liebte“ sehr passend:
„Ich bin, weil Du bist.“

Unser Sein entsteht durch den anderen. „ICH“ bin natürlich immer da. Nur, wie ich mich
wahrnehme, welche Haltung ich lebe, was mich besonders macht, all das erfahre, ja, erlebe ich
erst im Austausch.

Gleichzeitig prägt mich auch jede Begegnung dergestalt, dass wir uns bewusst oder unbewusst
entwickeln. Stetig prüfen wir, ob wir diese oder jene Einstellung, Werte oder Meinung
übernehmen können oder uns eher distanzieren. Klar, dass Vorbilder dabei stärkere
Auswirkungen auf uns haben, als jemand, den wir ablehnen.

Der bekannte französischer Philosoph Descartes hat gesagt „Ich denke, also bin ich.“ Ich denke,
das reicht lange nicht mehr. Wir brauchen den anderen, um unser SELBST entwickeln zu können.
Nur in der Verbindung mit anderen ist unsere Potentialentfaltung möglich. Mit wem suchen Sie
den Austausch und warum? Wie viel Andersartigkeit umgibt Sie? 

Ich wünsche Ihnen eine herausragende Entwicklung

Ihre

Bettina Kahlau

P.S.: Filmtipp von Prof. Dr. Gerald Hüther, Hirnforscher, "Bewusstsein und Verbundenheit - Wie Du
Dein Potential entwickeln kannst."

 
UND ... was Sie keinesfalls verpassen sollten: 
Der dritte Artikel zu "Führungs-Crash in Sicht" ist auf dem IBM THINK BLOG publiziert. 
Erfahren Sie: Digital Leadership braucht Haltung. Aber welche? 

http://www.bettinakahlau.com/digital-leadership-braucht-haltung/

Und hier geht's zur Artikelserie:

1. Artikel: http://www.bettinakahlau.com/mit-digital-leadership-erfolgreich-in-die-
zukunft/

2. Artikel: http://www.bettinakahlau.com/digital-leadership-aber-wie/ 

3. Artikel: http://www.bettinakahlau.com/digital-leadership-braucht-haltung/

 

IMPULSE tanken: Haben Sie Lust auf mehr? Sie sind herzlichen eingeladen 

hier www.bettinakahlau.com/impulse oder hier www.bettinakahlau.com/news zu stöbern. 

 

NACHWORT – IMPULSE 2017 – 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:
bettinakahlau@bettinakahlau.com. Ich freue mich immer wieder sehr über Ihr Feedback und Ihre Anregungen!
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