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Wichtig:
Aufgrund der strengen Datenschutzgrundverordnung, die ab dem 25.05.2018 in Kraft tritt, bitte
ich jeden Nutzer hier seine E-Mailadresse zu bestätigen. Wenn Sie sich unter diesem
Link erneut registriert haben, erteilen Sie Ihr Einverständnis, dass ich Ihnen den Newsletter
zukünftig weiterhin zusenden darf und stellen sicher diesen zu erhalten. 
Andernfalls werden Sie in Zukunft keinen Newsletter mehr von mir erhalten können - so ist es
gesetzlich festgelegt.

Jetzt den Impulse Newsletter für die Zukunft sichern!

 

Impulse April 2018

Gier - Besser haben als sein?
 

Ist Ihr natürlicher Zustand geprägt von Mangel?

Gehören Sie zu denen, die immer höher, schneller, weiter wollen? Die nie zufrieden sind, weil der
Nachbar vielleicht doch das tollere Auto, das größere Haus oder den schöneren Swimmingpool hat?
Schauen Sie immer, dass Sie „besser dabei wegkommen“ als der andere?

Gier kann zwar einerseits ein toller Treiber sein für mehr – mehr Erfolg, mehr Geld, mehr dies, mehr
das usw. Andererseits fordern das tollere Auto, das größere Haus und der schönere Swimmingpool
immer mehr Einkommen. Und was kommt dann als Nächstes? Ein original Picasso an der Wand? Eine
riesige Yacht? So dreht sich die Spirale unweigerlich stetig weiter nach oben. Auf der Strecke bleiben
Sie und Ihr Lebensglück. 

Aus der Glücksforschung wissen wir, dass ein immer höheres Einkommen nicht zu mehr Glück führt.
Solange uns das Außen bestimmt, haben wir kaum eine Chance, bei uns anzukommen. Stattdessen
werden wir auf den Holzweg gelotst, wo mehr Schein als Sein unser Denken beherrscht.

Gier hat außerdem leider häufig auch noch ein paar Nebenwirkungen. Nur um noch mehr zu haben,
fahren wir die Ellenbogen aus, verraten Kollegen oder Freunde, gehen wir über Leichen, geizen. Bei
allem und jedem (be)herrscht nur ein Gedanke unseren Kopf: Was bringt mir das? Wie krieg’ ich mehr?

Das bedeutet: Engstirnigkeit. Tunnelblick. Einbahnstraße. 

Statt: Vielfalt. Freude. Zufriedenheit.

Ich wünsche Ihnen eine gute Wahl.

Herzlichst
Ihre
Bettina Kahlau
 

 

Termine   

24. -25. April 2018 auf der Hannover Messe - ich freu mich auf Sie!

26. April 2018 BITKOM, Vortrag: "Führungs-Crash in Sicht? Wie Sie Ihr Unternehmen fit für
den digitalen Wandel machen."

Buchtipp   "Safari des Lebens" von John Strelecky

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 2018 – 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.  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, Twitter, Instagram, Youtube
und Google+ oder schreiben Sie mir eine E-Mail an: info@bettinakahlau.com. Ich freue mich immer
wieder sehr über Ihr Feedback und Ihre Anregungen!
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Copyright:
Alle hier bereitgestellten Texte, Bilder und die Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Nutzer können einzelne Dateien
oder Inhalte herunterladen, nutzen sowie Ausdrucke anfertigen, soweit dies ausschließlich privaten Zwecken dient.
Inhalte und vorhandene Urheberrechtsvermerke dürfen nicht verändert oder entfernt werden. Jede andere Art der
Vervielfältigung, Übernahme, Übertragung, Entnahme, Weiterverwendung, des Kopierens oder des Verfügbarmachens
der Homepage oder einzelner ihrer Teile, insbesondere für die Verwendung in elektronischen Medien oder
drucktechnischen Erzeugnissen und/oder zu gewerblichen Zwecken, ist untersagt und bedarf meiner ausdrücklichen
vorherigen Einwilligung.

 

Klicken Sie hier, um Ihre E-Mail-Adresse zu ändern.
Kein Interesse mehr an den Impulsen? Hier sicher abmelden.
Sie haben Interesse an den Impulsen, sind aber noch kein Abonnent? Dann schnell anmelden.
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