Vision ist die Kunst, unsichtbare Dinge zu sehen.

Liebe Leserinnen und Leser!
... dieses Zitat stammt von Jonathan Swift und begleitet mich schon seit 18 Jahren, als ich meine
Werbeagentur in Wien gegründet hatte. Visionäre sehen, was andere noch nicht erkennen können,
und sie richten ihr gesamtes Leben nach ihrer Vision aus. Schätzungsweise gibt es weltweit rund
270 Millionen visionäre Menschen! Wieviele davon Ihre Vision tatsächlich leben, darüber konnte
ich noch keine Daten finden.
Wenn ich diese Zeilen schreibe, sitze ich 10.000 Meter über der Erde in einem Flieger der Air
France, der mich zur "Florimell", meinem "schwimmenden Büro" bringt. So hoch über den Wolken
ist die Perspektive eine grenzenlose. Alles scheint möglich. Daher ist es so wichtig, regelmäßig
Abstand vom Alltag zu nehmen. Ich muss an Goethe denken, der Reisen ebenfalls als die ideale
Möglichkeit dafür gesehen hatte. Egal, wie und wie weit weg... Hauptsache eine Zeit raussteigen
aus dem Üblichen, Bekannten, „Normalen“.
Jetzt, mit 10 Stunden Zeit über dem Atlantik, ist es gut, darüber zu sinnieren und zu lesen. Vor
mir liegt der „Visionär“ - einer Zeitschrift, die ausschließlich über Visionäre berichtet, die ihre
Visionen umsetzen. Das ist ansteckend ;-) und lässt selbst visionieren ...
Meine Vision war und ist es, die Winterhälfte des Jahres auf einem Schiff zu verbringen und von
dort aus zu arbeiten. Die Umsetzung dieser Vision hilft mir, wiederum andere Visionen, wie z.B.
Projekte, die die Welt im Kleinen verändern, umzusetzen. Bisher konnte ich erfreulicher Weise
viele meiner Visionen bereits leben... einige warten noch.
Steigen SIE, ja Sie! doch mal kurz zu mir in den Flieger und sinnieren Sie mit mir. Stellen Sie sich
die unendliche Weite des hellblauen Himmels vor, Wolken und viel Wasser unter uns. Keine Details
sind zu erkennen, nur das Wesentliche ist sichtbar.
Ich frage Sie also hier, hoch über den Wolken und allen alltäglichen Dingen... Was sind Ihre
Visionen?
• Ihre große Lebensvision, um die sich alle anderen Visionen drehen?
• Was war Ihre Vision, als Sie ca. 16 Jahre alt waren?
• ... und als Sie 28, 35, 42 etc. Jahre alt waren oder sind?
• Ihre Vision für Beruf und Berufung?
• Ihre Vision für eine Beziehung?
• ... generell für Ihr Leben ab 50 Jahren?
Im "Visionär", gibt es darüber einiges zu lesen... also vertiefe ich mich wieder darin, wünsche
Ihnen eine visionäre Zeit und freue mich, nach meiner Rückkehr im März auf gemeinsame
Visionen!
Herzlich
Ihre
Cornelia Scala-Hausmann
(Gründerin, Geschäftsführende Gesellschafterin, Akademieleiterin)
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PS:
Bis dahin diesmal aus dem fernen karibischen Meer nur ein kurzer Newsletter, der Ihnen unsere
aktuellen Ideen und Produkte in Erinnerung rufen soll:
• Lehrgang zum Counselor für Zukunftskompetenzen
• Lehrgang zum Business-Coach für Zukunftskompetenzen
• CONGRESS 2012
• ALCHIMEDUS® Austria - eine innovative, softwaregestützte Methode zur Unternehmensberatung
und -entwicklung, Coaching und Qualitätsmanagement.
• sowie die nächsten Webinare
weiter lesen »»

... und noch zur Visionsstärkung:
Wären Sie interessiert an exklusiven Quellinformationen, wie z.B. 25.000% Rendite im Jahr 2011
(in den letzten 10 Jahren durchschnittlich ca. 17.300%) oder an anderen visionäre Erfolgsstories
als Inspirationsquelle? Für nähere Informationen, bitte hier einfach Antwort: Ja / Nein senden.
Detail-Infos folgen dann direkt an Ihre mail-adresse.
weiter lesen »»

...so erreichen Sie uns
Institut für Zukunftskompetenzen OG

Info: office@zukunftskompetenzen.at
Cornelia Scala-Hausmann, DDipl.
scala-hausmann@zukunftskompetenzen.at
+43 (0)664 35 209 35
Harald J. Schellander
+43 (0)664 2208769
schellander@zukunftskompetenzen.at
Mag. Martin Maitz
+43 (0)664 51 05 287
maitz@zukunftskompetenzen.at

Office:
Bräuhausgasse 9, A-9300 St. Veit an der Glan
weiter lesen »»

Vom Newsletter abmelden.
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