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Zukunftsimpulse - Sommer 2013

 

Grüß Gott aus dem sommerlichen Erding,

eine liebe Kollegin hat mich eingeladen bei ihrer „Nie wieder Stapel“ Runde mitzumachen. Ziel:
Bis Ende August hat keiner mehr Schreibtischstapel und das Eingangspostfach der E-Mails
ist auch abgearbeitet. Puhh, ehrgeizig. Dennoch finde ich die Idee so charmant, dass ich
mitmache. Gegenseitige Ermunterung und wöchentliche Erfolgsberichte spornen an, und so
kommt beim Räumen so mancher Schatz zu tage. Einen davon finden Sie weiter unten bei den
Fundsachen.

Zwei Dinge sind mir bei der Aktion aufgefallen:

Manche Teilnehmer der Runde erzählen, dass
durch die „Entstapelung“ nicht nur das Chaos auf
dem Schreibtisch weniger wird sondern gleich
noch der ein oder andere mentale Stapel mit
entsorgt wird. 

Gemeinsam geht es leichter sich an die
Vereinbarung zu halten. Es hätte ja auch Jeder
von uns alleine den Entschluss fassen können seinen Schreibtisch aufzuräumen und
konsequent an seinem Ziel zu arbeiten, oder?

Mein Fazit: Das gegenseitige Commitment hilft den „Bequemlichkeits-Tiger“ in Schach zu
halten und das Vorhaben ernster zu nehmen. Und wenn man mal anfängt sich einzulassen,
lösen sich so nebenbei gleich noch ein paar andere Blockaden.

Ich möchte Sie ermuntern: Suchen Sie sich Unterstützer! Entweder Menschen, mit denen
Sie ein gemeinsames Ziel verbindet oder welche, die Sie auf Ihrem Weg begleiten können.
Beides ist wertvoll und hilft Ihnen, fokussiert zu bleiben.

Ich wünsche Ihnen wunderbare Begleiter und einen entspannten Sommer.

 

 

Ihre Silvia Ziolkowski

Die Themen dieses Newsletters: 

Podcastserie „Visionäre erzählen“ gestartet
Einen wertvollen Beitrag leisten: Coaching Initiative Bildung und Zukunft
Fundsachen
Terminvorschau 
Empfehlungen
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Podcastserie „Visionäre erzählen“ gestartet
Haben Sie´s schon entdeckt?

Seit Januar gibt es meine Podcastserie “Visionäre erzählen”. Eine Idee die entstanden ist, weil
ich immer wieder von den Lebenswegen und Visionen die mir Menschen erzählen, fasziniert
bin.

Für meine Podcastserie habe ich mir Gesprächspartner gesucht die allesamt Vorbildfunktion
haben und deren Geschichten sehr inspirierend sind.

Mittlerweile sind schon einige tolle Podcasts online (momentan noch exklusiv auf meiner
Website) und so können Sie sich heute schon von Sabine Asgodom, Claudia Kimich, Ronald
Lehnert, Dr. Christiane Nill-Theobald und Sabine Hildebrandt-Woeckel inspirieren lassen.

Hören Sie einfach mal rein und lassen Sie sich von der gestalterischen Kraft der Visionen
anstecken.

 

Einen wertvollen Beitrag leisten: 

Die Coaching Initiative Bildung und Zukunft

Seit März engagiere ich mich als Coach bei der Coaching
Initiative Bildung und Zukunft. Da mich die Vision dahinter sehr berührt möchte ich Ihnen diese
tolle Initiative kurz vorstellen.

„Die Coaching Initiative Bildung und Zukunft e.V. ist ein Zusammenschluss von engagierten Coaches, die überzeugt

sind, daß Coaching eine wirksame, überzeugende und erfolgreiche Methode zur Beschleunigung und

zielgerichteten Bewältigung komplexer Veränderungsprozesse darstellt. Wir glauben, daß neben den Unternehmen

vor allem Schulen einen wichtigen Beitrag zur positiven Veränderung dieser Welt leisten müssen. Wir wollen

proaktiv diese wirksamen Methoden in die Schulen bringen, um damit Veränderungen zu unterstützen und hoffen,

Coaching als wirksame Methode in Schulen positionieren zu können.

Unsere Mission ist die Integration von Coaching in die Bildungslandschaft. Das ist unser Beitrag zu einer

zukunftsfähigen Gesellschaft, basierend auf eigenverantwortl ichem Handeln und wertschätzendem Miteinander in

einem ermutigenden Umfeld.“

Ich finde das Engagement und die Idee dahinter mehr als wertvoll. Unter
http://www.coachinginitiative-bildungundzukunft.de/ finden Sie alle Coaches und noch mehr
Informationen dazu, auch, wie Sie die Initiative unterstützen können.

Für mich ist die Coaching Initiative echte gelebte Vision. Eine Idee die im Kopf von Franz
Neumeyer http://www.global-synergies.com entstanden ist und die Ende 2006 Wirklichkeit
geworden ist. Ein Podcast mit dem engagierten Gründer ist in Vorbereitung. 

Fundsachen: 

Die Bayern 3-Sendung, Stars bei Thorsten Otto, die immer Sonntagvormittag ausgestrahlt wird,
hat mich kürzlich schmunzeln lassen. Eine Frage bei dieser Interviewsendung lautet nämlich:
„Wie würdest Du Dich selbst bei Dir bedanken?“ Der Interviewte sagte daraufhin spontan: „Ich
danke Dir Tim. In Deiner Haut jeden Tag, ist das nicht toll.“. 
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danke Dir Tim. In Deiner Haut jeden Tag, ist das nicht toll.“. 
…und wie würden Sie sich bei sich bedanken?

 

(M)ein Schatz aus der Räumaktion:

Beim „Entstapeln“ bin ich über Schulungsunterlagen von Dr. Fritz J. Nägle gestolpert. Ende der
90er Jahre hatte ich gemeinsam mit meinem Team ein Verkaufsrhetorik-Training bei ihm
absolviert. Was ich damals schon genial fand, sind die sieben „Kaufmotive“. Heute mit Blick für
Visionen sind es für mich sehr viel mehr als „nur“ Kaufmotive. Jedes dieser Motive können Sie
auch in Hinblick auf Ihre persönliche und/oder unternehmerische Vision anschauen, die Motive
sind:

Gewinn
Sicherheit
Bequemlichkeit
Entdeckung
Gesundheit
Soziales Mitgefühl
Ansehen

Diese sieben Motive bestätigt auch die Motiv-Forschung als die entscheidenden Motive, warum
Menschen etwas tun. Bei Visionen ist das nicht anders. Es gibt immer einen Grund!

Stellen Sie sich die Frage: Welche dieser Motive müssen erfüllt sein, damit es sich für sie
„lohnt“ genügend Energie reinzustecken?

Die nächsten Termine

Hier finden Sie die nächsten Termine, bei denen Sie mich live
erleben können. 
Für die Workshops können Sie sich einfach per Mail an info@silvia-
ziolkowski.de oder über das Anmeldeformular anmelden. 

 

09. September 2013, Webinar – Mut zur eigenen Vision
Erhalten Sie eine Stunde lang Input für Ihre eigene Vision. Wenn Sie sich über mich anmelden,
dann können Sie unverbindlich und kostenlos teilnehmen und sparen 37 €. 
Mail an info@silvia-ziolkowsk i.de genügt.

Infos dazu finden Sie hier

 

Special: 01 und 02. Oktober 2013, Bad Tölz, Blomberg  – Future Zooming® - Intensiv
Mit Zeit und Genuß an der eigenen Zukunft arbeiten.
Oben auf der Blomberghütte haben wir eine Umgebung die zum Träumen und Entspannen
einlädt und die ideale Bedingungen schafft um über die eigenen Wünsche und Visionen
nachzudenken. Im Paket enthalten ist der Kurs, 30 min. Einzelcoaching, visuelle Umsetzung.
Das Angebot ist nur bis zum 31.August buchbar. Weitere Infos finden Sie auf meiner Website
www.silvia-ziolkowsk i.de/future-zooming und hier 

Empfehlungen

Geniale Idee by Stephan Heinrich - kleiner Preis - große Wirkung

Der Sales-Up-Call - Vertriebsexperten verraten ihre Tipps

Stephan Heinrich hat die aus seiner Sicht wichtigsten Experten zu
vertrieblichen Einzelthemen in sein Studio geholt und jeweils eine Stunde
lang ein informatives und unterhaltsames Interview produziert.
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So erhalten seine Abonnenten alle 14 Tage wichtige Informationen und
Tipps zu Vertrieb und Verkauf. Ganz bequem und mit immer wieder neuen
Denkansätzen, weil immer wieder neue Experten involviert sind. 
Und das im Abo für nur 5,95 € pro Tipp (MP3).Für Informationen bzw. Buchung klicken Sie
HIER.

Auch mich können Sie im Sales-Up-Call erleben. Mein Beitrag erscheint im November. Wer
nicht auf den Abo-Rhythmus warten mag, kann sich eine Stunde „Verkaufen und Visionen oder
besser Visionen verkaufen“ bereits schon heute holen. Hier geht es zum Beitrag.

„Mein Kind kanns“ – das neueste Buch von Antje Heimsoeth
Mentaltraining für Schule, Sport und Freizeit

Antje Heimsoeth, erfahrene Mentaltrainerin und liebe Kollegin hat in „Mein Kind
kann´s“ ihren ganzen Wissensschatz gepackt: Sie weiß, die Schlüssel für mehr
Erfolg, Zufriedenheit und Selbstvertrauen sind mentale und emotionale Stärke,
und dafür wird im Kindesalter der Grundstein gelegt. „Mein Kind kann´s“ führt gut
verständlich in kindgerechtes mentales Training ein und vermittelt nebenbei
aktuelle Erkenntnisse aus Wissenschaft, Psychologie und Neurobiologie. Ein
Ratgeber der Eltern sofort umsetzbares Wissen an die Hand gibt. 
Hier können Sie dieses tolle Buch bestellen: http://antje-heimsoeth.com/shop.html

Redaktion

ArtVia net.consult GbR | Fon: 08122.95988-66 | sz@silvia-ziolkowski.de

www.silvia-ziolkowsk i.de | www.artvia.de

Nutzen Sie Beiträge der Zukunfts-Impulse gerne für eigene Publikationen. Bedingung: Ein
Hinweis & Link auf www.silvia-ziolkowsk i.de

Empfehlen Sie diesen Newsletter indem Sie Ihn einfach weiterleiten. Danke.

Wenn Sie Anregungen, Lob oder Kritik haben, schreiben Sie mir bitte.

Bitte beachten: Alle Angaben ohne Gewähr. Jegliche Verwendung der Inhalte nur wie oben
beschrieben. Ansonsten, sprechen Sie uns gerne an. Danke.
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