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Chaotenmensch und Toleranz
Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.“
(Johann Wolfgang von Goethe, Faust)
Und wieder hat es mich eiskalt erwischt. Ich hatte heute viel zu viel auf dem Zettel. Dabei wollte ich
doch einen halben Tag frei machen. Jetzt bin ich wieder erst auf den letzten Drücker fertig geworden mit
dem, was ich eigentlich schaffen wollte. Wie ich das hasse! Nicht nur, dass ich selbst „fix und foxi“ bin –
schließlich ist diese konzentrierte Arbeit unter Druck alles andere als ein Zuckerschlecken –, aber das
ist noch nicht alles: Ich ziehe auch andere in mein Chaos mit hinein. Meine Mitarbeiter, Partner,
Freunde, meinen „Lieblingsmann“ … Alle drücken ein oder zwei Augen zu und TUN es dann doch – mir
einen Gefallen!
Puh, stöhne ich erleichtert auf. Die haben mir im wahrsten Sinne des Wortes den „Allerwertesten“
gerettet. Nochmal Glück gehabt.
Nee, antwortet mein Unterbewusstsein: Tolerante Menschen machen es möglich.
Puh, sage ich wieder. Toleranz. Was für ein Wort – aber ja, das trifft es hier wohl. ODER tun sie mir
einen Gefallen, weil sie gefallen wollen?
Hm, denke ich. Das wäre blöd; weil das brauchen sie ja nicht. Sie gefallen mir ja schon. Ich bin ihnen ja
schon verbunden und froh, sie um mich zu haben.
Also warum?
Reziprozität? Tun wir nur etwas, weil wir das Gefühl haben, dass eine Schuld offen ist, dass wir etwas
zurückgeben müssen?
Uui, uui, uui, ist das so? Tun wir wirklich NUR dann etwas, wenn wir anderen etwas schulden?
Nee!
Ein Glück! Das hört sich nämlich so berechnend an. Obwohl, vielleicht ist da ja doch etwas dran. Tun
wir nicht meistens etwas, wenn wir einen Nutzen/Benefit für uns darin sehen bzw. empfinden? Und
vermeiden wir nicht Dinge, wenn wir Gefahr laufen, frustriert zu werden?
Hm und nun? Was tun sprach Zeus?
Na ja, vielleicht ist es einfach an der Zeit für Punkt a) und b):
a) Vielleicht sollten wir einen nächsten Schritt beim alles-auf-einmal-tun-wollen machen und etwas
weglassen.
b) Vielleicht sollten wir hinterfragen, warum die Menschen das tun, was sie tun. Es könnte sein, dass wir
etwas Wunderbares entdecken.
Liebes Unterbewusstsein – danke für dieses bereichernde Gespräch!
Danke Ego – es war mir eine Freude. Immer wieder gern.
Herzlichst
Ihre
Bettina Kahlau
P.S.: Schauen Sie doch einmal mal, ob Sie sich für 2019 wieder einmal zu viel vorgenommen haben
und sich jetzt wunderbar – Tag für Tag – frustrieren. Hier erinnere ich gern auch an den IMPULS „Eins
nach dem anderen, statt alles auf einmal.“
P.S.S: Wenn Sie wissen wollen, warum Sie tun, was Sie tun, dann freue ich mich, Sie mit Hilfe des
LUXXprofile oder/und 9 Levels of Value Systems Profile zu coachen.
Überlegen Sie noch oder lassen Sie sich auf neue Perspektiven und eine wirkungsvollere Selbstführung
ein? Melden Sie sich bei mir - dann sehen wir, was für Sie ‚dran‘ und ‚drin’
ist: bettinakahlau@bettinakahlau.com
P.S.S.S.: Oder darf’s noch ein bisschen mehr sein? Sie wollen Ihre Wirkungskraft als Führungskraft
oder Unternehmenslenker steigern oder Sie wollen Ihre Professionalität als Coach/Berater ausbauen?
Dann melden Sie sich bei mir zum Strategie-Beratungsgespräch und schreiben Sie mir eine Mail
an: bettinakahlau@bettinakahlau.com

Mein
Buchtipp für
Sie:

"9 Levels of Value Systems: Ein Entwicklungsmodell für die
Persönlichkeitsentfaltung und die Evolution von Organisationen und Kulturen DAS PRAXISHANDBUCH" von Rainer Krumm

AKADEMIE:

Letze Chance zur Anmeldung für die Ausbildung zum 9 Levels of Value
Systems Berater am 20.-22.03.2019 in Hamburg!

Sie sind Führungskraft oder Unternehmenslenker und Sie suchen Orienterung in
unserer immer komplexeren und schnelleren Welt? Vielleicht fühlen Sie sich
auch gerade überfordert und fragen sich, wie kann wirkungsvolle Führung heute
funktionieren? Wie gehe mit x-/y-/z-Gen um? Was kommt da noch alles auf mich
zu und wie begegne ich dem konkret, effektiv und nachhaltig?
Sie sind Coach, Berater oder Trainer und wollen Ihren „Handwerkskoffer“ um ein
wissenschaftlich valides Tool erweitern und sich einerseits abheben vom Gros
und andererseits Ihre Professionalisierung ausbauen?
9 Levels of Value Systems bietet Ihnen die gewünschte Orientierung und ist
Wegweiser mit klaren Handlungsempfehlungen sowohl für mittelständischen
Unternehmen als auch Konzerne. 9L ist DAS wissenschaftlich valide Tool am
Markt, dass Kultur messbar, besprechbar und zielgerichtet gestaltbar macht. Das
habe ich in vielen Kundensituationen in der Praxis erprobt. Von der Praxis für die
Praxis bringen wir Sie zur gewünschten Höchstleistung - egal wo Sie da
hinwollen.
Also dann: Legen Sie los und warten Sie nicht länger.
Vereinbaren Sie direkt einen Termin für das Auswahl- und Strategiegespräch –
unverbindlich. Schreiben Sie eine eMail mit Ihrem Terminvorschlag
an bettinakahlau@bettinakahlau.com
Und kommen Sie auch gerne jederzeit für individuelle Zertifizierungen (auch
inhouse bei Ihnen) sowie für Fragen und nähere Informationen auf mich
zu. Rufen Sie mich einfach an: +49 151 67 52 56 90. Oder schreiben Sie mir
eine E-Mail: bettinakahlau@bettinakahlau.com
Unter https://www.bettinakahlau.com/akademie/#9levels erfahren Sie mehr über
die Ausbildung zum 9 Levels of Value Systems-Berater.
Ausbildung zum zertifizierten LUXX-Profile Master vom 06.-08.11.2019 in
Hamburg!
Vielleicht steht für Ihre Führungsarbeit oder unternehmerische Tätigkeit auch das
LUXX-Profile an.
Das LUXXprofile gibt fundiert Auskunft über die Bedürfnisse, Ziele und Motive
(was treibt mich an) eines Menschen und erlaubt uns so sein Verhalten auf einer
tieferen Basis zu verstehen. Es ist diesbezüglich das zur Zeit modernste und
wissenschaftlich fundierteste Persönlichkeitstool am Markt.
Dabei beschreibt es die menschliche Persönlichkeit völlig wert- und wertungsfrei
in Ihrer ganzen Einzigartigkeit.
Damit gelingt es uns als Führungskräfte wahrhaftig wertschätzend und
persönlichkeitsorientiert zu führen. Selbstführung wird (fast) zum Kinderspiel.
Als Berater, Coach oder Trainer bietet Ihnen das LUXXprofile Erkenntnisse und
Anwendungsmöglichkeiten, die einen ganz neuen Nutzen für Ihre Klienten
ermöglichen.
In der dreitägigen Ausbildung wird Ihnen das, an der Universität Luxemburg
entwickelte, LUXX-Profile erläutert, verprobt und praxisorientiert trainiert. Wir
laden Sie ein, Experte für die menschliche Persönlichkeit zu werden.
Hier ein erster Überblick über das
Thema: https://www.bettinakahlau.com/akademie/#luxxprofile
Interesse geweckt? Dann vereinbaren Sie einfach einen Termin zu einem
strategischen Beratungsgespräch mit mir an: bettinakahlau@bettinakahlau.com

VORTRÄGE:

VORTRAG: „Veränderung ist doof.“

Von der Kunst die Not zur Tugend zu machen.
Leben ist Veränderung - das hören wir, das wissen wir und das brauchen wir
dringend, um in unserer digitalen Welt zukunftsfähig zu sein.
Warum um Himmels Willen fällt es uns dann so schwer? Und wie kann es
konkret gehen?
Statt an den Erfolgsrezepten anderer zu verzweifeln, zeige ich Ihnen Ansätze,
die für Sie, Ihre Mitarbeiter, Ihr Team und sogar Ihre gesamte Organisation
passen.
Erfolg ist nicht eine Frage des Wissens sondern des Könnens. Ich biete Ihnen
Orientierung und mit konkrete Handlungsempfehlungen, die halten was sie
versprechen.
Ich hoffe wir sehen uns dort!
BITKOM Forum, Montag, 01.04.2019, auf der Hannover Messe
WomanPower, Donnerstag, 04.04.2019, um 15.15 Uhr, auf der Hannover
Messe
hub.berlin, Meet the shapers of Digitisation, Mittwoch, 10.04.2019, in Berlin

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, Instagram, Youtube und Google+ oder
schreiben Sie mir eine E-Mail an: impulse@bettinakahlau.com. Ich freue mich immer wieder sehr über
Ihr Feedback und Ihre Anregungen!
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