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Entdeckerfreude?
Führen mit Sinn und Kraft

Kunden-Newsletter Mai 2011

Kennen Sie Susan Boyle?
Sie müssen sie nicht kennen, aber Sie können Sie kennen lernen.
Ich lade Sie auf eine kleine Videoreise ein. Sehen Sie sich dieses Video an:
http://www.youtube.com/watch?v=RxPZh4AnWyk (Aufmerksamkeit ist erforderlich, dafür genügen
für Eilige die ersten 1 ½ Minuten, der Rest ist Genuss) und stellen Sie sich vielleicht
zuvor/dabei/danach folgende Fragen. Ideal ist es, wenn Sie sich für Ihre Antworten 5 min Zeit
nehmen, um sie mind. im Kopf auszuformulieren, als würden Sie sie wirklich niederschreiben:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sehen Sie oft die Stärken anderer Menschen?
Sind Sie eher skeptisch?
Wie stark lassen Sie sich bei Ihrer Einschätzung von Äußerem ablenken oder leiten, so wie Sie
es anfangs bei Jury und Publikum sehen werden?
Machen Sie sich (vielleicht auch nur innerlich) über andere lustig?
Werten Sie Menschen manchmal allein von ihrem Äußeren her ab?
Jury und Publikum sind dann sehr überrascht. Wie häufig werden Sie überrascht?
Sind Sie jemand, den man überraschen muss?
Gegen den man sich durchsetzen muss?
Bei dem sich Ihre Mitarbeiter denken: „Dem oder der muss ich es zeigen, damit er oder sie
mein Talent, meine Stärken, meine Fähigkeiten erkennt.“?
Oder gehören Sie nicht zu den Überraschten, sondern sind Sie Entdecker?
Jemand, der verborgene Talente bei Mitarbeitern wahrnimmt?
Und Ihnen dann den Schatz zu heben hilft?

Ende mit dieser etwas grausamen Selbstprüfung ,-)

Bis hierher ging es um Ihre Entdeckerfreude in Bezug auf andere Menschen.
Sie können noch einen weiteren Punkt aus dem Video mit Susan Boyle mitnehmen:
Wenn Sie selbst verborgene Talente, Stärken, Fähigkeiten haben – und die haben Sie bestimmt:
Sie brauchen sich nicht niedermachen lassen. Von keinem und keiner.
Halten Sie durch.
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Letztlich ist nur entscheidend, was Gott zu Ihrem Tun sagt.
Wenn Sie aufrichtig leben, Ihre Stärken und die Leidenschaft Ihres Herzens einsetzen, wird er wohl
sehr zufrieden sein.
Lassen Sie sich nicht beirren. Das haben Sie gar nicht nötig.
Manchmal braucht es die Zeit im Verborgenen für ein Talent.
Bedenken Sie, dass diese Frau, die letztlich Publikum wie Jury „ganz unerwartet“ in riesige
Begeisterung versetzte, jahrzehntelang ihren Traum gepflegt und geübt hatte!
Es braucht die Zeit im Verborgenen, bis die Fähigkeit groß und stark genug ist, um die Öffentlichkeit
auszuhalten.
Sie kennen das vielleicht von einem Waldspaziergang: Wenn Sie kleine umzäunte Bäumchen sehen,
dann wissen Sie: Die müssen erst noch ein bisschen wachsen, dann sind sie selbst stark genug, um
nicht mehr Opfer von Verbiss zu werden. 

Wer zu eigener oder mitmenschlicher Ermutigung noch ein bisschen mehr über die 47-Jährige lesen
möchte, findet hier einen Einstieg:
http://www.focus.de/panorama/welt/casting-show-der-weibliche-paul-potts_aid_390548.html

Wecken Sie Ihre und vor allem auch die Potentiale anderer. Ihre eigene Zufriedenheit im
Führungsalltag wird spürbar steigen.

Auf weitere gute Zusammenarbeit,
mit viel Entdeckerfreude,
Ihr
Karlheinz C. Lang
Unternehmensberater und Coach

Neuigkeit: Einen persönlichen oder telefonischen Termin mit Herrn Lang für Coaching, Beratung oder
Auftragsklärung können Sie ab sofort 24 Stunden 7 Tage die Woche direkt online über unsere
Homepage vereinbaren: http://www.lang-holistic.de/terminvereinbarung.html.
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