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goaling Info „ein brillantes 2023“

Einen wunderschönen guten Tag

und Ihnen ein brillantes 2023.
Sicher wird es ein spannendes Jahr, das zu einem Austausch anregen wird. Darauf freue ich
mich.

Nehmen Sie teil an der
Gestaltung der goaling Info,

um die Facetten zu belechten, die Sie voranbringen.

Die folgende Frage sollte uns durch das Jahr begleiten:

„Wie begegne ich den Herausforderungen und
wie mache ich das Beste daraus?“

Für Vieles gibt es bereits die bessere Lösung. Man muss sie suchen, finden und umsetzen.
Wichtig ist dabei das Loslassen. Das Bestehende bringt uns nicht weiter, wie wir es immer
wieder erleben.

Eine spannende Aufgabe wird
die Nutzung der KI sein.

Dabei dürfen wir die natürliche Intelligenz NI der Menschen nicht vergessen.

Die KI hilft uns bei der
Entwicklung und Umsetzung unserer NI.

Die KI ist nicht mehr nur für Freaks. KI hat unseren Alltag erobert. Wie wird z.B. unser
Bildungswesen damit umgehen, wenn alles, was heute vermittelt wird auf Knopfdruck
erscheint?
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Ein Beispiel:
Auf meine Frage an ChatGPT:

Schreibe mir einen Aufsatz
über Gewohnheiten?

Erhielt ich in Minutenschnelle den folgenden Text:

Gewohnheiten sind Verhaltensweisen, die wir häufig wiederholen und die sich zu einer
festen Routine entwickelt haben. Sie können sowohl positiv als auch negativ sein und
unser Leben erheblich beeinflussen.

Positive Gewohnheiten können uns dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen und unser
Leben zu verbessern. Beispiele für positive Gewohnheiten sind regelmäßiges
Sporttreiben, das Einhalten einer gesunden Ernährung oder das Pünktlichkeitsverhalten.
Sie können uns dazu verhelfen, fitter und gesünder zu werden, unsere Leistung zu
verbessern und Stress abzubauen.

Negative Gewohnheiten hingegen können uns davon abhalten, unsere Ziele zu
erreichen und unser Leben zu verbessern. Beispiele für negative Gewohnheiten sind das
Rauchen, das Trinken von Alkohol in übermäßigen Mengen oder das ständige
Zuspätkommen. Sie können unsere Gesundheit beeinträchtigen, unser
Selbstbewusstsein senken und unser soziales Leben belasten.

Gewohnheiten entstehen, indem wir bestimmte Verhaltensweisen immer wieder
wiederholen. Je öfter wir eine bestimmte Handlung ausführen, desto mehr wird sie zu
einer Gewohnheit. Gewohnheiten können auch durch unsere Umgebung und die
Menschen, die wir um uns herum haben, geprägt werden.

Um eine neue Gewohnheit zu entwickeln, ist es wichtig, sich kleine, realistische Ziele
zu setzen und diese kontinuierlich zu verfolgen. Es kann auch hilfreich sein, sich
Unterstützung von Freunden oder Familienmitgliedern zu holen oder sich in einer
Gruppe oder einem Verein anzuschließen, die das gleiche Ziel verfolgen.

Es ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass es Zeit braucht, um eine neue
Gewohnheit zu entwickeln. Es wird wahrscheinlich einige Anstrengungen und
Rückschläge geben, aber mit Ausdauer und Durchhaltevermögen können wir es
schaffen, eine neue Gewohnheit zu etablieren.
Um negative Gewohnheiten abzulegen, ist es wichtig, die Gründe dafür zu verstehen
und sich bewusst zu machen, wie …
Ende der KI

Was fällt auf?
Die KI hat den gravierenden Einfluss von Veränderungen der Gewohnheiten in der
Arbeitswelt noch nicht auf dem Schirm.
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Eine Chance für alle,
die das gewaltige Potenzial schon jetzt nutzen wollen,
die sich ihren Arbeitstag ohne die Ablauf-Entwicklung nicht mehr vorstellen
können,
die ihre AI Ablauf-Intelligenz bewusst entwickeln,
die erlebt haben, dass der Ablaufschritt der Baustein für alles ist,
die mit diesem Baustein alle Herausforderungen meistern.

Freuen Sie sich auf ein spannendes Jahr.

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

This email was sent to kontakt@goaling.de

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences

ASSIST · Gräfinthaler Straße 12 · Bliesransbach 66271 · Germany
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