
 

 

Zukunftsimpulse - Frühjahr 2014 

 

Grüß Gott aus dem blühenden Erding! 
 
Ich liebe diese Jahreszeit: Es duftet, blüht, erwacht und ich kann mich gar nicht satt sehen an all den 
Farben der Natur. Und jedes Jahr aufs Neue spüre ich auch in mir dieses Erwachen – und manches 
Mal denke ich, Frühlingserwachen ist wie aufwachen.  
Dann wollen wir wissen, wieso wir auf der Welt sind und was uns Sinn gibt. Genau zu diesem Thema 
bin ich kürzlich auf einen hervorragenden Beitrag von Prof. Dr. Tatjana Schell gestoßen, die nach 
dem Sinn forscht. Ihre Webseite www.sinnforschung.org ist eine wunderbare Fundgrube, um sich 
mit dem Thema, das uns Menschen immer wieder (und vor allem in der Mitte unseres Lebens) 
beschäftigt, auseinanderzusetzen.  
 
„Auf vier Bezugspunkte kommt es an“, sagt Tatjana Schell:  
Bedeutsamkeit, Richtung und Orientierung, Zugehörigkeit, Stimmigkeit. Das hat ganz viel mit der 
eigenen Vision und den dahinter liegenden Werten zu tun. Denn wenn ich das weiß, weiß ich auch, 
was für mich bedeutsam ist und in welche Richtung ich gehen will. Meine Vision gibt mir 
Orientierung und meine Werte sagen mir, ob es stimmt und auch, mit wem ich mich wohlfühle, wo 
meine Werte geteilt werden – da sind wir dann bei der Zugehörigkeit.  
 
Gönnen Sie sich den Frühling, um sich mit sich selbst vertraut zu machen. Bauen Sie Ihr Visionshaus. 
Eine Anleitung dafür finden Sie in meinem Beitrag „Die Kraft der eigenen Vision.“ 
Ich wünsche Ihnen einen sinnerfüllten und blühenden Frühling mit vielen traumhaften Gedanken für 

Ihre gute Zukunft. 

 

Ihre Silvia Ziolkowski 

 

Die Themen dieses Newsletters:  

Future Zooming mobil 

Visionäre inspirieren - von Projekt Voodoo und Kursoptimierern 

Veranstaltungstipps 

Zwei inspirierende Bücher 
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Nützliches 

 

 

Future Zooming mobil                   
 

Dachten Sie sich schon oft, dass Sie gerne einen Future Zooming Zukunftstag besuchen wollten, aber 
Ihnen der Weg nach München zu weit ist? Wenn ja, habe ich jetzt eine Lösung für Sie.  
 
Organisieren Sie doch einfach in Ihrer Nähe einen Tag mit mir und ich schenke Ihnen den 
Seminarpreis. Voraussetzung: Sie kümmern sich um Location und Teilnehmer. Die 
Mindestteilnehmerzahl ist sechs.  
 
Interessiert?  
Dann melden Sie sich bei mir und ich schicke Ihnen die Details dafür gerne zu.  
 
Wenn Sie doch zu mir nach München kommen wollen, dann notieren Sie sich gleich den nächsten 
Termin: Samstag, 8. November 2014 von 9.00 bis 18.00 Uhr, einen Tag Zukunft denken. Infos dazu 
finden Sie hier. 

 

Visionäre inspirieren - von Projekt Voodoo und Kursoptimierern:  

 
 

Bianca Fuhrmann ist Projektmanagement-Expertin, Führungskräfte-Coach und 
Querdenkerin. Im letzten Herbst ist ihr Buch: „Projekt-Voodoo® – Gegen die Tücken 
des Projektalltags“ erschienen, indem sie mit vielen „Mythen“ rund ums 
Projektmanagement aufräumt. Es ist ein Krisen- und Konfliktmanagement Ratgeber 
für Projektleiter und Führungskräfte. 
 

Jahrelang war Bianca in einem DAX-Konzern als Führungskraft tätig und hat mit Ihrem Team viele 
internationale Preise gewonnen. Viele dieser Erfahrungen finden sich auch in ihrem eigenhändig 
illustrierten Ratgeber wieder. 
 
Mich hat interessiert was sie bewogen hat, ein Buch mit dem Namen „Projekt-Voodoo®“ zu 
schreiben, in dem es um Zombie-Projekte und Projektkrisen geht und warum ihr Motto 
„erfolgreiche Projekte sind keine Hexerei“ ist. Kurzum, was haben das Bewältigen von 
Albtraumprojekten, mit einer soliden Zukunftsvision zu tun und was braucht es wirklich um 
Menschen nachhaltig aus Krisensituationen zu führen? 
 
Den inspirierenden Podcast finden Sie hier. 
 
Für meine Newsletter-Leser hat Bianca Fuhrmann zwei ihrer Projekt-Voodoo® Bücher zur Verfügung 
gestellt. Antworten Sie einfach auf diese Mail mit dem Betreff „Projekt Voodoo“ und schon sind Sie 
bei der Verlosung dabei. 
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Carsten Bollmann war mehr als 30 Jahre „Banker“. Am Ende dieser Zeit waren ihm 
Sinnhaftigkeit und damit auch die Freude an der Arbeit abhanden gekommen. Vor 
zwei Jahren hat er sich deshalb auf den Weg gemacht, seiner eigentlichen Vision 
nachzugehen: Menschen und Unternehmen mit ihren ureigensten Werten zu 
verbinden und so Unternehmenskultur nachhaltig positiv zu beeinflussen.  

Ich habe Carsten 2013 bei einer Veranstaltung kennengelernt und sein mutiger Neuanfang hat mich 
sofort interessiert. Was war der Auslöser, seine gesicherte Position aufzugeben? Wie geht es ihm 
jetzt am Anfang seines neuen Wirkens und Schaffens und was hat eigentlich Segeln mit seinem 
neuen Unternehmen „die Kursoptimierer“ zu tun? Vielleicht haben Sie ja selbst schon einmal über 
einen Neuanfang nachgedacht; dann kann Sie dieses Interview bestimmt inspirieren. Hier geht´s 
zum Podcast. 
 

Veranstaltungstipps:  

 

Positive Psychologie – Deutschland/Österreich-Tour 
Seit mehr als drei Jahren verfolge ich die Wissenschaft der Positiven 
Psychologie und bin begeistert. Je mehr ich mich damit auseinandersetze, 
umso mehr stelle ich fest, wie viel ich bei meiner Arbeit bereits nutze.   
 

Gerade Future Zooming ist angewandte positive Psychologie pur und auch meine Coachings folgen 
diesem Ansatz: an der eigenen guten Zukunft bauen, langfristig Lebensfreude erlangen, 
Selbstwirksamkeit erhöhen, persönliche Stärken nutzen, etc. 

Wenn Sie sich aus erster Hand von der Wirksamkeit und dem Stand der Wissenschaft der Positiven 
Psychologie informieren wollen, dann haben Sie dieses Jahr eine einmalige Gelegenheit dazu: In der 
hochkarätigen Veranstaltungsreihe "Wege und Möglichkeiten der Positiven Psychologie", die im Juni 
und Juli 2014 in Berlin, Graz und Rosenheim stattfindet, erleben Sie aktuelle und hocheffektive 
Anwendungen moderner Psychologie. Mit dabei als Referenten sind u.a. Barbara Fredrickson, 
Mihály Csíkszentmihályi (bekannt durch seinen FLOW-Ansatz) und der Begründer der Positiven 
Psychologie Martin Seligman. 

 

JETZT ERFOLGREICH Kongresse 

 

 

Stephan Landsiedel ist einer der bekanntesten NLP-
Trainer Deutschlands. Mit seinem JETZT 
ERFOLGREICH! Konzept ist er in ganz Deutschland 
unterwegs. 
 

Dieses Jahr gibt es auch JETZT EROLGREICH KONGRESSE in verschiedenen Städten. Einer davon 
findet am 26. Oktober 2014 in München statt und bietet einen bunten Mix an inspirierenden 
Themen. Eine gute Gelegenheit, sich auch über Future Zooming® zu informieren. „Mut zur eigenen 
Vision – wie wir mit Future Zooming® unseren Zielen wirklich näher kommen“ heißt mein Vortrag, 
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mit dem ich auf dem JETZT ERFOLGREICH KONGRESS! dabei sein werde.  
 
Übrigens: Auch mit Stephan Landsiedel gibt es einen sehr interessanten Podcast, wo er unter 
anderem über sein JETZT ERFOLGREICH-Projekt berichtet. 

 

Buchtipps 

 
Projekt Voodoo von Bianca Fuhrmann 

 

 

Ein Projekmanagement-Buch, wie es so noch keines gab: 
Bianca Fuhrmann schreibt aus ihrer langjährigen Erfahrung als Projektleiterin, was 
die wahren Gründe für das Scheitern von Projekten sind, und vor allem gibt sie uns 
Werkzeuge an die Hand, um gut durch den Projektalltag zu kommen. Super 
strukturiert und mit Symbolen und Zeichnungen aufgelockert, ist es gut zu lesen 
(auch wenn mir die Voodoo-Puppen manchmal etwas zu wild sind). Die vielen Tipps, 
mit Pinnadeln gekennzeichnet, sind schnell zu finden und sehr hilfreich.  

Hier schreibt eine Expertin, die den Projektalltag in- und auswendig kennt. Und eines ist klar: Sie 
schreibt von Menschen für Menschen.  
Machen Sie mit und gewinnen Sie eines von zwei Exemplaren dieses wertvollen Ratgebers. 

 
 
 

Endlich wieder Montag von Christiane Nill-Theobald 

Sie ist Juristin, Business-Coach und Burn-On-Expertin: Dr. Christiane Nill-Theobald hat 
ein Thema angepackt, das mir sehr am Herzen liegt. „Endlich wieder Montag“ 
ermuntert uns nicht nur am Wochenende zu leben, sondern und vor allem während 
der Arbeit mit Freude und Leidenschaft dabei zu sein. Ich kann ihr da nur zustimmen, 
denn das Leben vergeht auch so. Egal, ob Sie nun bei Ihrer Arbeit Spaß haben oder 
nicht. Es ist eine grandiose Vorstellung, die Ideen der Autorin immer öfter in der 
Arbeitswelt wiederzufinden.    

Lassen Sie sich deshalb von diesem Buch anstecken, das mit vielen kleinen alltagstauglichen 
Übungen und Beispielen sehr ermunternd ist. Gut recherchiert, super reflektiert und wunderbar 
umgesetzt. Über die Positive Psychologie und was sie für uns Menschen leisten kann, lernen Sie 
auch gleich etwas.  

Wenn Sie Christiane Nill-Theobald näher kennenlernen wollen, dann haben Sie hier  
Gelegenheit dazu.  
 

Auch hier können Sie gewinnen. Eine Mail mit dem Betreff „Endlich wieder Montag“ genügt. 
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Nützliches: 

 

Das Impulsbuch erfreut sich besonders bei Menschen die beim Schreiben gerne 
inspiriert werden. Es eignet sich als Dankbarkeits-, Freude-, Erfolgstagebuch 
ebenso wie als tägliches Notizbuch. Der Unterschied: Mit den inspirierenden 
Zitaten und den besonderen Jakobswegsbildern wird aus einem schlichten 
Notizbuch ein echter Begleiter. 

Übrigens: Die Bilder sind alle von dem renommierten Fotografen Christoph A. 
Hellhake. Er hat die Fotos mit einer Aquarell-Technik bearbeitet was ihnen das 
besondere Flair verleiht.  

Impulspostkarten zum Einsatz bei Workshops und Coachings 

 

 

 

 

Impulspostkartenserie Visionen:  
Das sind 12 Karten mit inspirierenden 
Visionssprüchen und bezaubernden 
Katzenzeichnungen. Lassen Sie sich von  
Filou, dem frechen Kater, zum Schmunzeln  
und Nachdenken bringen.  
Der Invest dafür beträgt lediglich 7,90 €. 

Future Zooming Impulspostkarten: 
Sie sind mit ihren besonderen 
Illustrationen und merkenswerten 
Sprüchen oft wahre Augenöffner.  
Für nur 6,90 € erhalten Sie  
10 motivierende Postkarten im 
Transparentkuvert.  

Beide Kartensets sind exklusiv von der Künstlerin Andrea Ernst illustriert. 
 
Hier können Sie sich einen Überblick über mein Angebot verschaffen und gleich bestellen. 

Podcastserie - Visionäre inspirieren.  

Mittlerweile finden Sie meine Podcasts auch auf iTunes und Youtube. 

Abbonieren Sie am besten gleich die Serie auf iTunes oder meinen Kanal auf 
Youtube, dann können Sie keine Ausgabe mehr verpassen.  
Für meine Podcastserie habe ich mir Gesprächspartner gesucht, die allesamt 
Vorbildfunktion haben und deren Geschichten sehr inspirierend sind. Hören Sie 
einfach mal rein und lassen Sie sich von der gestalterischen Kraft der Visionen 
anstecken. 

 

 

http://www.silvia-ziolkowski.de/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=55&mailid=22&subid=2123
http://www.silvia-ziolkowski.de/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=55&mailid=22&subid=2123
http://www.silvia-ziolkowski.de/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=56&mailid=22&subid=2123
http://www.silvia-ziolkowski.de/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=58&mailid=22&subid=2123
http://www.silvia-ziolkowski.de/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=30&mailid=22&subid=2123
http://www.silvia-ziolkowski.de/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=59&mailid=22&subid=2123
http://www.silvia-ziolkowski.de/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=60&mailid=22&subid=2123


 
 

Redaktion  

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

www.silvia-ziolkowski.de | www.artvia.de 

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