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

„Mach’s einfach und mach’s einfach!“
„Die Welt ist grau“, sagen manche und meinen damit, dass es bei genauer
Betrachtung nur wenig gibt, was eindeutig und klar ist. Mit dieser Haltung entscheiden
sich diese Menschen gegen ein detailliertes Abwägen. Sie übertünchen mit dieser
Haltung feige Unentschlossenheit. Die Einschätzung, dass es viele Wahrheiten und
Zwischenstufen gibt, würde sicherlich vielfältige Wege ermöglichen. Diese Sichtweise
trägt nur dazu bei, auf der Stelle zu treten. 
Wie halten Sie es? Ist es Ihnen im Jahr der Kontur geglückt, Grenzen deutlich zu
ziehen? Haben Sie Ihrer Persönlichkeit mehr Profil verliehen? Erinnern Sie sich an die
Momente, in denen Sie Farbe bekannt haben.
Jetzt im November möchte ich Sie dazu einladen, die Zwischentöne im Nebel zu
sehen. Und ich möchte Sie dazu ermuntern, in die Grautöne ein strahlendes Weiß
und ein eindeutiges Schwarz zu setzen.
Wie das geht? Nun, nicht wie ein Elefant in grauer Tarnfarbe im Brei der
Unentschlossenheit herum zu trampeln. Sagen Sie stattdessen eine Woche lang so oft
als möglich eindeutig Ja oder Nein. Üben Sie sich in konturierter Schwarz-WeißMalerei.

Ein Beispiel zum Schluss, wie wohltuend ein klares Weiß oder Schwarz wirkt:
Verhalten grüßt aus dem nebeligen Schwäbisch Hall
Ihr Gunter König
Wie kommt das bei Ihnen an?
Wie wirkt auf Sie stattdessen folgender Gruß:
Wünsche Ihnen Mut und Freude beim Experimentieren. Und wenn Sie weitere
Anregungen wünschen – Sie wissen ja, ich freue mich stets auf ein Gespräch mit
Ihnen.
Ihr Gunter König.
PS: Besonders freue ich mich auf die INSZENARIO®-Coach-Ausbildung die am
25.11.2014 beginnt näheres finden Sie auf: http://www.gunter-koenig.de/coachingseminare/
_______________________________________________________________
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
_______________________________________________________________
Mit Freude weise ich auf unsere nächsten offenen Veranstaltungen hin:
Vernissage der „Engel“-Ausstellung am 28. November 2014 um 17.30 Uhr

_______________________________________________________________
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.

