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goaling Info „Krise gleich Chance“

Einen wunderschönen guten Tag

Krisen haben wir genug in unserer Zeit.

Aber wie gehen wir damit um?

Verschanzen wir uns in eine Ecke und
warten auf bessere Zeiten?

NEIN

Bei unserer Erwartung an bessere Zeiten denken wir an „FRÜHER“, denn früher war ja alles
besser. Oder ist das ein Trugschluss.

Die dynamischen Entwicklungen in unserer Zeit können wir nur dann nutzen, wenn wir in
der Krise die Chance sehen.

Eigentlich ist doch
der Wandel

das Alltägliche.

Kein Tag ist wie der andere.
Die Jahreszeiten wechseln.
Und nicht vergessen:
Das ganze Universum ist auf Expansionskurs.
Wie können wir dann erwarten, dass Morgen wie Heute ist.

Wie wäre es, wir begrüßen uns am Morgen lächelnd vor dem Spiegel mit den folgenden
Worten:

„Freudig begrüße ich meinen neuen Tag.
Ich mache das Beste daraus, was möglich ist.“
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Was bewirkt das?

• Wir bringen unsere Gedanken in eine positive Richtung.
• Den positiven Gedanken folgen positive Emotionen.

Sehen wir uns als ein Gebilde schwingender Energien, sind wir schon auf dem richtigen
Kurs.

Diese Ansätze finden wir in den Weisheitslehren der alten Kulturen. In unserer Zeit sind sie
weitgehend in Vergessenheit geraten. So stellen wir fest, die Inder praktizieren ihre Veden
nicht mehr.

Aber wir haben doch fantastische Technologien. Im Moment, müssen wir uns eingestehen,
hapert es noch mit der Anwendung. Flop reiht sich an Flop.

Graben wir doch mal ein Symbol der alten chinesischen Kultur aus. Auch wenn die
Chinesen ihre Weisheitslehren im Moment zu den Akten gelegt haben, bestehen sie
uneingeschränkt.

Die Chinesen erkannten, und das schon vor tausenden von Jahren, in jeder Krise steckt eine
Chance. Das brachten sie in einem wunderschönen Doppel-Schriftzeichen zum Ausdruck.
Eine Zeichenkombination für Krise und Chance.

Wir haben gesehen, wir können uns am Morgen vor dem Spiegel auf einen erfolgreichen Tag
programmieren.

Geht das auch mit unserer Arbeitswelt?
Ja, das geht.

Wir machen es wie eine Schlange. Sie verlässt ihre alte Haut und erstrahlt in einer neuen.
Haben wir eine Bäckerei, so ist

der erste Ansatz für die neue Haut:
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Das ist der erste Schritt in eine neue Programmierung.
Das Wort „NEUE“ triggert positive Gedanken und Gefühle.
Was erreichen wir damit? Wir lösen uns von negativen Gedanken und Gefühlen, die uns
runterziehen.

Darum der erste Schritt:

Weg vom Krisendenken hin zum
Chancendenken.

Im Sinne einer Vision geben wir der Bäckerei zusätzlich eine neue starke Ausstrahlung.

Was ist es,
das die Kunden so stark anzieht?

Gut, wir haben aus der Krise eine Chance gemacht. Was fehlt noch für die Umsetzung? Wir
brauchen Schienen, auf denen wir schnell vorankommen.

Die Schienen sind
unsere Strukturen.

Früher erfolgten Entwicklungen viel langsamer. Die Strukturen entwickelten sich dabei im
Hintergrund. Das geht bei den heutigen Geschwindigkeiten nicht mehr.

Das, was wir an Strukturen zurzeit haben, wird von wachsender

   Arbeitsdichte,
   Arbeitsgeschwindigkeit und
   Komplexität
komplett zerlegt.

Der wesentliche Erfolgsfaktor unserer Zeit heißt „Technologien“. Bei der Anwendung gilt:

Technologien
setzen auf Strukturen auf.
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Am besten entwickelte Strukturen.

So gut wie Sie Ihre Strukturen entwickeln, so werden die Technologien Ihren Erfolg
explodieren lassen. Setzen die Technologien auf überholten Strukturen auf, zementieren
Sie damit Ihren Status. Das legt Ihrer Entwicklung Fesseln an.

Gerne beantworte ich Ihre Fragen zu den Spielregeln unserer Zeit.
Sie können nur gewinnen.

Einfach anfangen.

Beste Grüße aus Bliesransbach
Ihr
Wolfgang T. Kehl
ASSIST
D-66271 Bliesransbach
Tel. 06805 22191
kontakt@goaling.de

Aktions-Pakete für schnelle Entwicklungen:HIER
Amazon Autorenseite - entdecken Sie interessante Literatur
Sie lieben Veränderungen? - Youtube Kanal goaling
dynamische Unternehmens-Entwicklung mit dem goaling system

Sie möchten keine weiteren Informationen: unsubscribe
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