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Dieser Blog ist für Sie
Wozu gibt es diesen Blog?
Ich möchte Sie inspirieren und Reflexionen und Denkanstöße zur Verfügung stellen.

Hier finden Sie meine Auseinandersetzung mit Beobachtungen, Erlebnissen und Erkenntnissen.
Sie zu neuen Sichtweisen einzuladen und diese im Dialog mit mir zu teilen, soll für Sie, für andere Leser
und für mich eine anregende Entwicklungsreise werden.

Der Mensch und seine Anliegen im Zentrum
Die Entwicklung von Menschen und die Ergründung ihrer Motive beschäftigen mich schon immer. Als
Business Consultant und Executive Coach bin ich für zahllose Gespräche mit wirklich ‚reichen‘
Menschen und den offenen Gedankenabgleich mit ihnen dankbar.
Reich steht hier für: Nachdenklich, stark gefordert, weit gereist, sehr erfahren, im Erfolg und Misserfolg
bewandert, an Herausforderungen gewachsen, aus der Krise aufgetaucht, zielstrebig auf dem
eigenen Weg zur Selbstverwirklichung…
Diese Liste erweitert sich endlos. Jeder meiner Gesprächspartner ist einzigartig und eine reiche Quelle an
Fragen, Antworten – einfach reich an Leben.

Der Dialog als Geschenk
Meine Gesprächspartner hinterfragen sich und auch mich. Der Austausch ist für beide Seiten oft
befruchtend und kann sehr entlastend, nährend sein. Manchmal ist er sogar irritierend und fast ärgerlich.
Lernen, erfahren, erforschen stehen für mich dabei im Zentrum. Verstehen ist mir wichtig. Sollte ich kurz
vor Kritik, auch Kritik an mir zurückzucken, überwiegt das Erkennen-wollen. Wie oft gehe ich zu meinen
Gesprächspartnern zurück, um für beide noch einmal zu beleuchten, was das Gute im scheinbar
Schlechten ist und worin das gegenseitige Lernen liegen kann.

Und Sie?
Vielleicht erkennen sich einige meiner langjährigen Freunde und Begleiter in Facetten meiner Blogs
wieder. Wenn es mir gelingt, Ihnen hier eine Spur zu sich selbst anzubieten, habe ich gut beobachtet, gut
zugehört und lang genug nachgedacht. Dann war ich gut.
Ihre Erfahrungen und unsere Gespräche haben mich zu meinen Erkenntnissen geführt.
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Ihre reichen Angebote – anonym zu Meta-Verständnissen und persönlichen Lehren hochaggregiert –
möchte ich Ihnen hier gern zurückgeben und zur Verfügung stellen.

Auf Sie warten hier
Artikel und Anregungen im 1-2 Wochenrhythmus, so wie sie durch meine Arbeit in mir als Samenkörner
entstehen und durch meine Geduld und Wachsamkeit keimen und aufgehen.

Wollen Sie meinen professionellen Spuren folgen: http://www.usp-d.com
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