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

Kleider machen Leute
Liebe Leserinnen und Leser,
ich wünsche Ihnen einen guten Tag
Im August habe ich mich so sehr darüber gefreut, dass einige Leser dieses Newsletters
meinen letzten Brief zum Anlass genommen haben, Tagebuch zu schreiben – der eine
und andere sogar in Kombination mit meinem LebensWerkBuch. Ich bin mir sicher:
Das sind Aufwendungen, die sich vielfältig auszahlen. Sicher, sie verbrauchen Zeit und
Mühe. Wir wissen ja, dass wir manche Ziele nur dann erreichen, wenn wir
dranbleiben und uns immer und immer wieder bewusst machen, wo wir stehen und
wo wir hinwollen. Sich auf das Wesentliche besinnen trägt maßgeblich dazu bei, ein
erfülltes Leben zu gestalten.
Jetzt im September, da der Sommer sich langsam verabschiedet, will ich Ihnen etwas
Leichtes servieren, etwas, das Ihr Leben mit Freude erfüllt.
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Im Frühjahr hatte ich Sie auf die Bedeutung von Farben hingewiesen. Sie erinnern sich?
Haben Sie es ausprobiert, wie sich eine Begegnung gestaltet, wenn Sie in lindgrüner
oder sonnenblumengelber Stimmung ins Gespräch gehen? Jetzt im September möchte
ich Sie dazu anregen, Ihre Kleidung, Ihr Erscheinungsbild anzuschauen und
aufzufrischen.
Kleider machen Leute, heißt es sprichwörtlich. Prüfen Sie sich: Einem klassisch
gekleideten Berater auf der Bank vertraue ich auf den ersten Blick mehr als einem, der
in abgerissenen Jeans und langen Haaren am Schalter steht. Kleidung und Auftreten
werden deshalb von Verantwortlichen in vielen Branchen genormt.
Doch, prüfen sie sich: Muss alles bis ins Kleinste identisch sein? Wenn ich in
Schwäbisch Hall zum Mittagessen gehe, kann ich bei vielen Passanten auf den ersten
Blick erkennen: Der arbeitet bei der VR-Bank, der andere bei der Sparkasse. Etwas
legerer arbeiten die Angestellten bei der Stadt. Und auch Lehrer kann man an ihrem
Habitus und an ihrer Kleidung leicht erkennen – manchmal erraten Sie sogar das Fach
genau.
Meine Empfehlung im September: Retten Sie die sommerliche Leichtigkeit und Freiheit
in den Herbst. Haben Sie sich im Sommer Kleidungsstücke gekauft, die einen ganz
anderen Stil vertreten, die Sie in ganz anderem Licht erscheinen lassen? Gerade im
Urlaub, in der Freizeit fällt es ja leichter, den versteckten Wünschen Raum zu geben.
Mancher kauft dann einen schönen Sommerhut – traut sich zu Hause aber nicht, ihn
aufzusetzen, kommt sich verkleidet vor Kennen Sie das?
Fragen Sie sich: Für was für einen Typ steht die neue Kleidung. Prüfen Sie, wie Sie
diesem Teil Ihrer Person mehr Raum geben können. Trauen Sie sich. Zeigen Sie in
Äußerlichkeiten, wer Sie im Inneren auch noch sind. Wählen Sie Kleidung und
Accessoires, die Sie schön finden und die unverwechselbar mit Ihnen verbunden sind.
Gestalten Sie so ihren persönlichen Stil!
Ein weiterer Schritt die persönliche Kontur kennen zu lernen, kann folgendes sein:
Verabreden Sie mit Ihren Kollegen am „casual Friday“ sich stets zu einem neuen
Motto zu kleiden, etwa „Alles im grünen Bereich“ oder „Gut behütet“ oder „Rock all
over the world“. Welches Motto gefällt Ihnen, welche Titel fallen Ihnen ein?
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen September mit sommerlicher Leichtigkeit.
Ich freue mich, wenn Sie mir von Ihren Experimenten berichten. Und wenn sie darüber
hinaus mit mir reden möchten – Sie wissen ja, ich freue mich über und auf ein
Gespräch mit Ihnen.
Ihr Gunter König
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_______________________________________________________________
Gunter König, Dipl.-Psychologe
KönigsCoaching mit S.A.L.Z.
Klosterstraße 11, 74523 Schwäbisch Hall
Tel.: 07 91-85 70 00, Koenig@KoenigsCoaching.de
www.KoenigsCoaching.de
_______________________________________________________________
Im neuen Jahr am 20. März 2015 „MANNS-Bilder“
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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