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Impulse März 2019
Kein Aprilscherz - Ran ans Hirn!

 

Viele denken immer noch, dass Sie dieses oder jenes tun MÜSSEN. Dass „das“ von Ihnen erwartet
wird. Dass das zum Job, zur Rolle, zu XYZ dazugehört. Dass man das so tut. Dass das schon immer
so war. Dass das nicht anders geht. Dass ...

Was auch immer, alles nur Vorwände, um EINE Sache nicht tun zu müssen: anders zu DENKEN!

Und warum? Vermeidungsstrategie. Es könnte ja etwas Besseres, Passenderes, Effektiveres dabei
herauskommen. Und dann? Dann MÜSSTE ich ja etwas anders machen. Und genau das könnte uns
voranbringen!

Stellt sich die Frage: WIE GINGE DAS DENN?
Wie gelingt AndersDENKEN?

Um etwas zu ändern, hilft es zu wissen, wie ich heute denke. Das bekomme ich z.B. über Reflexion
und die Auseinandersetzung mit meiner Motivations- oder Werteebene heraus. Ebenso kann kann ich
mich mit andersdenkenden Menschen umgeben und mich gerade den „schwierigen“ Querdenkern
widmen.

Ich kann Metapositionen einnehmen und über Perspektivwechsel zu neuen Sichtweisen gelangen. Ich
kann … einfach mal GANZ BEWUSST den Kopf einschalten!

Das hört sich leicht an – ist es auch. Tun wir nur zu selten.

 

In unserer rasant komplexer werdenden Welt klappt es längst nicht mehr, die Probleme von heute mit
den Denkweisen von gestern zu lösen.

Also ran ans Hirn!

Ihre 
Bettina Kahlau

 

  

VORTRÄGE: Vortrag: "Veränderug 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!

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

Techcamp Hamburg, Dienstag, 16.04.2019, um 13.00 Uhr, im Klubhaus St.
Pauli Hamburg.

Zukunft Personal Nord, Dienstag, 07.05.2019 um 15.00-15.30 Uhr, auf der
Messe Hamburg
 

AKADEMIE: Ausbildung zum zertifizierten LUXX-Profile Master vom 06.-08.11.2019 in
Hamburg!

 

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. 

Als Berater, Coach oder Trainer bietet Ihnen das LUXXprofile Erkenntnisse und
Anwendungsmöglichkeiten, die einen ganz neuen Nutzen für Ihre Klienten
ermöglichen.

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

  

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 2019 – 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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Klicken Sie hier, um Ihre E-Mail-Adresse zu ändern.

Mit einem Klick auf den folgenden Link erhalten Sie eine aktuelle Selbstauskunft über die über Sie
gespeicherten Daten: Selbstauskunftslink

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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