KönigsImpulse im Januar 2014
Eine Handreichung für Führende und Menschen, die sich entfalten wollen. Die
KönigsImpulse dienen der Inspiration, dem Dranbleiben und Innehalten.

Wir denken selten an das, was wir haben, sondern häufig an das, was uns fehlt.
Schopenhauer

„Sind die echt?“, fragt mich ein Kind auf dem Martinsmarkt und zeigt auf meine
Augenbrauen. Die sind markant. Manche sagen buschig. Ungewöhnlich jedenfalls und
von hohem Wiedererkennungswert. „Klar sind die echt. Magst Du mal zupfen?“ –
Nicht jedes Kind traut sich. Vielleicht fühlt es sich an Räuber Hotzenplotz erinnert.
Mit dem ist ja auch nicht immer zu spaßen.
Es ist nur Wildwuchs im Gesicht und hat doch Wirkung – nicht nur bei Kindern. Das
Beispiel macht vielleicht deutlich: Kontur zeigen ist manchmal ganz einfach.
Kontur macht deutlich, begrenzt, grenzt von der Umgebung ab.
Sind es ungewöhnliche Konturen, werden sie zum Profil, zum Kennzeichen des
Einzigartigen. Die Skyline von Manhattan, der Eifelturm von Paris – jeder kennt sie.
Einzigartig ist jeder Mensch, doch mancher traut sich nicht, das zu zeigen.
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Im Jahr der Klarheit möchte ich mich dem Thema Kontur von verschiedenen Seiten
nähern. Ziel dieser Auseinandersetzung: Vergnügt Profil zeigen!
„Der hat Format“, sagt man von einer Person, die den Mut hat, Farbe zu bekennen, die
begeistert diskutiert. Das fällt nicht in den Schoß. Sachverstand braucht’s und eine
eigene Meinung noch dazu.
Für sich und Ihr Leben sind Sie der Sachverständige! Heute eine Gelegenheit sich
bewusst zu machen, was Sie können, wofür Sie stehen.
Entsprechend empfehle ich die erste Übung im Januar:
 Schreiben Sie auf, was die Essenz Ihrer Arbeit ist.
 Welchen Qualitäten brauchen Sie dafür?
 Wie können Sie diese Qualitäten vertiefen?
Die gleiche Übung können Sie auf Beziehungen anwenden.
Oder mit Ihrer eigenen Person. Vielleicht kommen Sie dann auch zum Entschluss, sich
buschige Augenbrauen wachsen zu lassen. Begegnen wir uns dann zufällig, werden
wir uns erkennen und darüber unterhalten, was das bedeutet.
Mit augenzwinkernder Freude grüßt
Ihr Gunter König
_______________________________________________________________
Gunter König, Dipl.-Psychologe
KönigsCoaching mit S.A.L.Z.
Klosterstraße 11, 74523 Schwäbisch Hall
Tel.: 07 91-85 70 00, Fax: 07 91-85 70 02
www.KoenigsCoaching.de, www.Inszenario.de
_______________________________________________________________
Weiterempfehlung
Gerne dürfen Sie die KönigsImpulse an Interessierte und Freunde weiterleiten.

Copying is right!
Ich freue mich über Veröffentlichungen, allerdings bitte ich um eine vorherige Kontaktaufnahme.

Disclaimer
Diese E-Mail, inklusive den Attachements, ist ungeschützt und könnte während der Übermittlung von Dritten eingesehen und verändert werden. Der Absender
schließt deshalb jegliche Haftung oder rechtliche Verbindlichkeit für elektronisch versandte Nachrichten aus. Sollten Sie diese Mitteilung irrtümlich erhalten
haben, bitten wir Sie, den Absender zu informieren und die Mitteilung in Ihrem System gänzlich zu löschen.
Bitte geben Sie Nachricht, wenn Sie die KönigsImpulse nicht mehr beziehen wollen.
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