Modul 1: Mein SELBST
Im ersten Schritt stellen wir uns den essentiellen Fragen,
wie wir uns selber, andere Menschen und das Leben im
Allgemeinen sehen. Dies ist ja die Grundlage aller unserer
Wahrnehmungen, Gedanken, Entscheidungen und
Handlungen. Unsere gesamte Performance in allen
Lebensbereichen gründet auf diesen Sichtweisen.

•
•
•
•
•

Wer oder was glaube ich zu sein?
Wie sehe ich mich selber?
Was zeichnet mich aus?
Woraus definiere ich meinen Selbstwert?
Wer oder was bin ich wirklich?

•
•
•
•

Was will ich wirklich? Was ist mir das
Allerwichtigste?
Was erfüllt mich wirklich - dauerhaft?
Was ist wirklich wahr?
Wer oder was steuert tatsächlich mein Leben?

Diese Fragen führen uns direkt zu dem, wovon wir genaugenommen ausgehen – zu unseren Weltbildern, zu
unserer Sicht auf das Leben, zum Sinn des Daseins und Wirkens. Und zu der Frage: Warum tue ich das alles?
Wir skizzieren gemeinsam ein GANZheitliche(re)s Weltbild, das der Realität standhält - den realen persönlichen
Erfahrungen und neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen, u.a. der Quantenphysik, Neurobiologie und
Epigenetik.
Dabei werden wir sehr rasch auf "kollektive Irrtümer" und „fundamentale Fehlannahmen“ stoßen, die
weitreichende Auswirkungen in allen Lebensbereichen haben – auch auf LEADERSHIP und Unternehmertum.
Es ist wie bei einer Rechenaufgabe: wenn sich am Beginn ein Fehler eingeschlichen hat, zieht sich dieser bis
zum Ende durch. Damit kann das Ergebnis auch nicht richtig sein. Ein Rechenfehler am Beginn bringt einfach
ein falsches Ergebnis. Dasselbe können wir bei unserem Selbstbild, Menschenbild und Weltbild feststellen. Wir
gehen von falschen, nicht überprüften Annahmen und Überzeugungen aus, die einer genaueren Überprüfung
nicht standhalten. Dann sind in der Folge alle Auswertungen und Schlussfolgerungen unserer Erfahrungen
falsch, im Sinne von nicht vollständiger Wahrheit.
Ergebnisse aus dem Modul 1:
•
•
•
•

Die größten Missverständnisse und Irrtümer sind geklärt und das schafft eine vertiefte Sicht der
Realität.
Neue Potenziale sind in ein neues erweitertes Selbstbild integriert und aktiviert.
Das Lebenskonzept ist neu designt und in der Homebase verankert.
Die Präsenz im HIER & JETZT ist gestärkt.

Modul 2: Mein LEADERSHIP
Unternehmen erfolgreich zu führen ist eine
Spitzenleistung.
Wenn sich die Voraussetzungen dafür ständig so rasch
und grundlegend verändern, wie gegenwärtig, braucht
es außergewöhnliche LEADER. Die See scheint immer
rauer und stürmischer zu werden.

Die Finanzwirtschaft zeigt sich extrem volatil, die politische und gesellschaftliche Realität ist nicht mehr
kalkulierbar und auch technologische Veränderungen erfordern immer wieder rasche Kurskorrekturen. Das
Navigieren eines Unternehmens in diesem Umfeld ist so komplex und anspruchsvoll geworden, dass bisherige
Ansätze von Führung nicht mehr ausreichen, den Anforderungen gerecht zu werden. Bewährte Methoden
funktionieren oft nicht mehr, wirken nicht mehr nachhaltig und gehen nicht weit genug. Dabei wird es immer
schwieriger, die erforderlichen Umsätze zu erreichen bei sinkenden Margen.
Der Ruf nach neuen Ansätzen und anderen Zugängen zur Führung von Unternehmen, Organisationen ist
deutlich hörbar. Dahinter verbirgt sich eine gewisse Ratlosigkeit und Unsicherheit, was "man" tun muss, um
da noch erfolgreich sein zu können. Schon treten Heilsbringer mit zauberhaften Wunderheilmitteln auf die
Bühne. Die Führung müsse noch ausgefeiltere umfangreichere Prozesse definieren, komplexere Analysetools
beherrschen, agile flexible Strukturen einführen, Hierarchien abbauen... "Wir schaffen die Führungskräfte ab!"
- tönt es da bereits in der Businesswelt und meint, damit geeignete Lösungen für aktuelle außerordentliche
Führungsprobleme gefunden zu haben.
Wunderheilmittel und -rezepte auf der äußeren Ebene werden in diesem Programm nicht ausgeteilt. Wir
gehen vielmehr davon aus, dass für die besten und wirksamsten Lösungen alle Potenziale in uns liegen. Daher
stehen die jeweils persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse aller teilnehmenden Menschen im Mittelpunkt.
Mit gezielten vertiefenden Fragen ergründen wir gemeinsam, worum es bei LEADERSHIP in der Essenz geht.
Einfach nachvollziehbar, klar und realitätsbezogen. Realität bezieht sich dabei nicht nur auf das, was wir mit
unseren 5 Sinnen wahrnehmen können, sondern auf das, was wirkt. Ergebnisse zählen auch in diesem
Zusammenhang.
Daraus werden wir ein neues Verständnis für die Rolle als Unternehmer, Geschäftsführer ableiten und
Antworten auf die Fragen finden: Welche neuen Aufgaben und Verantwortungen ergeben sich aus diesen
Rollenbildern? Welche wahren Intentionen habe ich dann für mein Unternehmen?
Welche neuen Grundeinstellungen, Haltungen und Fähigkeiten sind gefordert?
Ergebnisse aus dem Modul 2:
•
•
•
•

Eine neue kraftvolle Identität als LEADER ist klar erkannt, basierend auf den Erkenntnissen aus dem 1.
Modul.
Rollenbilder mit neuen Verantwortungen als Unternehmer, Geschäftsführer sind erweitert.
Als LEADER bin ich Schöpfer einer neuen Wirklichkeit, Kreator eines neuen Unternehmens - eine
wesentliche Basis für das 3. Modul.
Die Gewissheit, dass Führung immer geschieht und das Vertrauen in LEAD HAPPENS, in Ihre „FührungsKraft“ stärkt Sie als Leader.

Modul 3: Mein UNTERNEHMEN
Das Unternehmen wird aus "DEM SCHÖPFERISCHEN
FELD" ganzheitlich integrativ geführt.
Dieses FELD ist die Ur-Quelle aller Energien mit
unerschöpflichen
Potenzialen
an
unbegrenzten
Möglichkeiten.

Mit "Kollektiv-kreierendem LEADERSHIP" entstehen kraftvolle Kreationen. Das beginnt bei dem
gemeinsamen Entdecken der Realitäten, dem Erkunden von Potenzialen, dem bewussten Wählen aus der
Vielzahl an Möglichkeiten, das Finden von kreativen Ideen mit Lösungswegen und geht bis zum klaren
Entscheiden, Managen und Realisieren der Pläne.
Die bewusste Verbindung zu "DEM SCHÖPFERISCHEN FELD" von allen, die an diesen Kreations- Prozessen
beteiligt sind, ist eine der wesentlichsten Voraussetzungen für den dauerhaften Erfolg. Daraus wachsen
lebendige und kontinuierlich lernende Unternehmen und Organisationen, die in einem sich ständig
änderndem Um-Feld bestens florieren.
LEAD HAPPENS - Führung erfolgt von der INNERSTEN QUELLE heraus, aus der ALLES hervorgeht und
entsteht. Damit hat diese Art von Leadership auch die mit Abstand größte und stärkste Wirkung. Denn diese
"Führungs-Kraft" kommt von der Energie des "SCHÖPFERISCHEN FELDES". Sie ist nichts Persönliches!
Es ist vielmehr das Kraft-Feld des Bewusstseins, in dem durch bewusst geführte Aufmerksamkeit zahllose
Formen mit unterschiedlichsten Eigenschaften entstehen. "Where attention goes, energy flows!" Wohin
die Aufmerksamkeit geht, fließt die Energie. Wenn sich das Bewusstsein aus Teilen einer Organisation
zurückzieht oder die Verbindungen in irgendeiner Weise gestört sind, fließt keine Energie. Damit leidet die
Gesundheit dieser Teile und die gesamte Performance ist beeinträchtigt.
ALLE Kreationen sind in der Essenz Energie. Alles, was existiert, sind unterschiedlichste Energiemuster, wie
uns die Quantenphysik lehrt. Auch die Unternehmen mit ihren Leistungen, Produkten und Ergebnissen. Es
ist alles eine Frage des Bewusstseins und der Energie.
Auf diesem Nährboden entstehen agile, innovative, hoch produktive und auch wirtschaftlich erfolgreiche
Unternehmen. Menschen übernehmen Verantwortung und tragen proaktiv mit all ihren Potenzialen zum
positiven Ergebnis bei. Gemeinsam erfüllen sie mit einer integrativen Grundhaltung in flexiblen Strukturen
die unterschiedlichen Grund-Aufträge, erreichen die vereinbarten Ziele und er-schaffen die geplanten
Ergebnisse.

Ergebnisse aus dem Modul 3:
• "Mein Unternehmen" ist als eine bewusste Kreation im und aus „DEM SCHÖPFERISCHEN FELD" mit
Innovationen nachhaltig erfolgreich.
• Als lebendiges, kontinuierlich lernendes Unternehmen werden die unterschiedlichsten Potenziale
integrativ voll genutzt.
• Der Boden für Kreativität und Innovation im Unternehmen ist aufbereitet.
• Führung wird in flexiblen Strukturen verantwortlich wahrgenommen.

