Zufrieden sind wir dann, wenn wir das Gefühl haben, den eigenen Weg zu
gehen!*
Bei aller Schnelligkeit, allen Anforderungen, Erfüllungswünschen, Zielen, aller Informationsfülle und Möglichkeiten
konnten wir bei Jahreswechsel ein wenig verlangsamen, ein wenig näher uns selbst sein.
Es ist gut, sein Wissen, seine Kompetenzen stetig zu erweitern - doch eine Frage sollte im Zentrum stehen: "Was
ist das Thema, zu dessen Erkundung ich geboren wurde?" Denn rund um dieses Thema geht alles ganz leicht....
und wir fühlen uns glücklich.
Es ist nötig, uns unserer Individualethik bewusst zu werden und zur Universalethik zu streben. Dazu dürfen wir
uns erstmal als Individum erfassen (erfassen = mich verstehen, mich fühlen und meine Handlungen bewusst
ausführen, um den anderen zu verstehen, zu fühlen, zu verstehen warum er so handelt). Dadurch entsteht
Toleranz. Sozialkompetenz. Friede. Wohlstand. Und vor allem: Gesundheit.
Wir wünschen Ihnen ein erkundungsreiches, erfülltes, selbstkompetentes Neues Jahr 2011!
Ihre
Cornelia Scala-Hausmann
(Gründerin, Geschäftsführende Gesellschafterin, Akademieleiterin)

(* Zitat von Thomas Bergner)

weiter lesen »»

Hier entdecken Sie den "ganzen Elefanten"... !
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... kennen Sie die Legende der fünf Weisen, die blind zu einem Elefanten geschickt wurden? Jeder erkannte nur
einen Teil und schloss damit auf das gesamte Tier. Diese Metapher zeigt uns, dass jedes Wissensgebiet viele
verschiedene Aspekte hat. In diesem Lehrgang zeigen wir Ihnen viele davon ... eben den ganzen Elefanten!
>> hier können Sie die Legende nachlesen!
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In Zukunft heisst es - in einer zunehmend indifferenten Umwelt die eigene Wahrheit finden,
eigene Talente bündeln und als einzigartiges Berufsmosaik anwenden!
Wir werden immer mehr mit unterschiedlichsten Menschen, Kulturen, Ansichten, Weltbildern, Arbeitsformen etc.
konfrontiert und in Konflikt gebracht. Es gibt nur einen Weg, damit gelassen umgehen zu lernen. Bewusstsein für
das Eigene entwickeln. Das SELBST in allen Facetten kennenlernen und dadurch Eigenmächtigkeit im Umgang mit
anderen erlangen.

Diese einzigartigen eigenmächtigen Talente sind es, die uns beruflich und privat sowohl persönlich als
auch in der Marktkommunikation für andere sichtbar und anziehend machen. Es braucht solide
Selbstkompetenzen als Fundament, auf dem Soziale und Marktkompetenzen aufbauen können. Der
Mensch im Mittelpunkt der Wirtschaft braucht Kompetenzen, die er in seiner Ausbildung und meist in
seiner Erziehung nicht vermittelt bekam. Solange das der Fall ist, braucht es Zukunftsberufe, die genau
das auffangen können. "Counseling" als neuer Wissenschaftszweig agiert interdisziplinär zwischen
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Geistes- und Humanwissenschaften, aus Wissensgebieten
der Wirtschaft, Sozialem, Medizin, Psychologie, Philosophie und Spiritualität. Es ist nötig, uns unserer
Individualethik bewusst zu werden und zur Universalethik zu streben. Dazu dürfen wir uns erstmal als Individum
erfassen (erfassen = mich verstehen, mich fühlen und meine Handlungen bewusst ausführen, um den anderen zu
verstehen, zu fühlen, zu verstehen warum er so handelt). Dadurch entsteht Toleranz. Sozialkompetenz. Friede.
Wohlstand. Und vor allem: Gesundheit.

Es braucht in Zukunft dieses generalistische, ganzheitliche Wissen, um Menschen in diesen Zeiten gut
begleiten zu können. Im Lehrgang zum "Selfness-Coach / Counselor" wird genau das erfüllt.
SIE können WÄHLEN!
Generell ist der gesamte Lehrgang aufbauend konzipiert. Sie können jedoch die Module einzeln und nach
Wahl buchen und sich so einen eigenen Schwerpunkt (Gesundheit oder Wirtschaft) wählen. Wenn Sie
eine komplette Ausbildung wollen und diese für Lebens- und Sozialberatung oder Unternehmensberatung
anrechnen wollen, dann bieten wir Ihnen zwei Abschlüsse (Zertifikat oder Diplom) an.
Die Module wenden sich an alle Interessierte, aber auch an bereits praktizierende bzw.
ausgebildete Coaches und Therapeuten, die ihr Profil schärfen wollen oder auch mit Klienten aus
der Wirtschaft arbeiten wollen.

NUTZEN SIE die "future community" mit Bonus in Höhe des Jahresbeitrages!
In bestimmten Modulen steht ein Kamingesprächspartner zur Verfügung, der einen ganz besonderen
Erfolgsweg beschritten hat und einen reifen Erfahrungsschatz weitergeben kann. Im Zweiten Jahr kann
der Teilnehmer, die Teilnehmerin einen Mentor aus dem Trainerkreis wählen, der unterstützend zur
Seite steht.
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weiter lesen »»

SCHNUPPERWORKSHOP am 28. Jänner 2011!!
Selfness Coach / Counselor für Zukunftskompetenzen +++ Jedes Modul frei buchbar! +++ Wählen Sie
selbst Ihre Module aus! +++
Modul 1 – Körper-Selfness I – Schnupper- und Einführungsmodul
Selbstkompetenzen & Selfness – Einführung & Überblick
SELFNESS als umfassende BILDUNG in SELBSTwirksamkeit, SELBSTkompetenzen, SELBSTerkenntnis im modernen
Kontext. Passend in unsere Gesellschaft und unter Berücksichtigung alter aber auch neuer Erkenntnisse sowie ein
Ausblick auf die relevanten Markt- und Bildungskompetenzen der Zukunft. Hier wird vor allem Wirtschaft mit
Gesundheit - Psychologie - Geisteswissenschaften und Trendforschung zusammen geführt und eine Umsetzung in
beruflichen Belangen überprüft und angewandt.
Was ist das Selbst, was macht den Menschen aus?
Philosophische Menschenlehre
Wir setzen uns mit dem Begriff „Selbst“ auseinander. Was bedeutet es? Für jeden Einzelnen, für die Gemeinschaft?
Wieso heißt es SELBSTbewusstsein und nicht ICHBewusstsein? Was ist der Unterschied? Welche Lehren gibt es
darüber? Wieso ist das SELBST für ein erfolgreiches, glückliches Leben so wichtig? Was gibt mir die Kraft zu
meinem Erfolg? Wo stehe ich jetzt und wie mache ich mein Leben zu einem Meisterwerk? Wir setzen beim Körper
an. Was bedeutet Körperkultur? Vom Alltag und Automatismus zur Kraft. Kraftzentren im Körper und wie man sie
nützen kann. Richtig atmen, schlafen, essen, arbeiten. Zyklen, die uns stärken. In diesem Modul lernen Sie nicht
nur neue Aspekte, sondern auch ungewöhnliche Methoden und Gruppenprozesse kennen. Sie steigen mit
überraschenden Prozessen in den Lehrgang ein, in einen neuen Lebensabschnitt, kommen zu ersten Erkenntnissen
und erhalten Theorie und Methodiken aus mehreren Aspekten der Körper-Selfness vermittelt.
>> mehr
Trainer Harald J. Schellander & DDipl. Cornelia Scala M. Hausmann (Lehrgangsleitung)
Umfang (gilt für alle Module)
Freitag 14.00 bis ca.18.30, Samstag 9.00 bis 18.00 und 20.00 bis 22.00 (open end),
Sonntag 9.00 bis 14.00 Uhr. Gesamt 24 LE, davon 24 LE für LSB anrechenbar.
Kosten: € 390,Ort: Stift St. Lambrecht
weiter lesen »»
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Ein Königsweg für Unternehmen – Alchimedus
Nächstes Workshop am 9.+10. Februar! +++ Start-up-Preis 2011: € 170,- statt 380,- (netto):
Alchimedus Personal Power
Excellence in Coaching mit Alchimedus
menschenorientiert - systemisch - nachhaltig
9. bis 10. Februar 2011, je 10.00 bis ca. 17.00 Uhr, EUR 170,- (exkl.)
mit Sascha Kugler + Vortrag am 9. Februar “Alchimedus für die neue Generation von Unternehmen”!
Coaching liegt im Trend und der Bedarf steigt weiter. Alchimedus bietet eine einzigartige Coaching-Methode, um
Menschen auf dem Weg zu Lebenserfolg und Erfüllung zu begleiten. Alchimedus macht die Erkenntnisse des
Jakobswegs nutzbar, hilft Zukunftswege zu entdecken und die eigenen Potenziale zu nutzen. Alchimedus Personal
Power macht die Persönlichkeitsstruktur bewusst, legt das eigene Potenzial offen und schafft Klarheit für Ihren
Lebensweg. Im Mittelpunkt des Kurses stehen Ihre Coaching-Kompetenz und die Erweiterung Ihres Angebots mit
den drei Alchimedus Kerninstrumenten.
>> mehr

Eine Reise ans Ende der Welt - Der Jakobsweg
Wir danken ca. 50 Personen für Ihren Besuch am 2. Dezember 2010 - trotz schwerstem Schneefall!
Der Vortrag im Planetarium sowie der Workshop am nächsten Tag waren wirklich ein Erlebnis und Sascha Kugler,
Dr. Joachim Zyla und Mag. Werner Sattlegger konnten dem Publikum viele Erkenntnisse aus dem Jakobsweg für
Beruf und Berufung mitgeben!
„Erst die Möglichkeit einen Traum zu verwirklichen, macht unser Leben lebenswert.“ (Paulo Coelho)

Die Alchimedus-Methode
Alchimedus ist die Methode, die Träume und Visionen von Menschen und Organisationen entdecken hilft und
Menschen
systematisch zu Spitzenleistungen führt, indem sie ungenutzte Potenziale in Unternehmen offen legt und
ausschöpft. Über 8000 Anwender in Deutschland sowie sämtliche Zertifikate sprechen für sich.
weiter lesen »»

NEU!!! Die future-community!

... we like to create Future!
Das exklusive Zukunfts-Netzwerk mit großem Nutzen und kleinen Kosten,
für Business-Entrepreneure & Individualisten!
Möchten Sie unserere Plattformen nutzen?
In der community erhalten Sie:
• Congressteilnahme Open-Space-Jahreskongress -25% (Guthaben € 112,50)
• Seminarteilnahme bei Einzelseminaren -25% (Guthaben ca. € 125,-/Seminar)
• Open Dialog u.a. Netzwerkveranstaltungen - Teilnahmen gratis (tlw. Eintritt)
• Bücher im Shop mit community-Logo -25%
• Newsletter mit aktuellen Infos am neuesten Stand
• Vergünstigungen zu vielen Veranstaltungen (Kongresse, Vorträge etc.) unserer Partner-Netzwerke!
• Lehrgangsbonus in Höhe des community-Jahres-Beitrages!
>> € 288,- (inkl.MWSt.) pro Jahr ab Eintritt jederzeit!
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>> einfach e-mail senden mit "future community" >> hier
weiter lesen »»

OPEN-DIALOG Zukunftskraft!
3. OPEN DIALOG!
Wir laden wieder herzlich zum nächsten Open Dialog ein! Wir bringen Neuigkeiten mit und freuen uns
erneut auf regen Austausch in gemütlichem Ambiente!
Am 18. März 2011, 18.30 Uhr in Wien bei neni: www.neni.at

Die bisherigen Open Dialoge brachten vielen TeilnehmerInnen wunderbare Impulse und Kontakte mit
interessanten Menschen, die bereits konkrete Umsetzungen fanden! Die Teilnehmer waren bisher aus den
Bereichen Top-Management, Unternehmensgründung, Rechtswissenschaften, Schauspiel und Film,
Musikwissenschaft, Finanz bis hin zu Medien, Philosophie, Social Media, Gesundheit, Bildung und andere mehr
vertreten. Daher möchten wir den Spirit einfach weitergeben - auch an neue Gäste, die noch nicht bei unserem
Open-Space Congress waren.
Wir heben keinen Organisationsbeitrag ein, würden uns aber über einen Beitritt in unsere community freuen, wo
wir Ihnen viele Vergünstigungen bieten!
Anmeldung bei >> Cornelia

4. OPEN DIALOG am 22. März 2011, 18.30 Uhr in Kärnten:
REJ
Badgasse 7
A-9020 Klagenfurt
Fon/Fax: +43 463 507917

Wir verlangen keinen Organisationsbeitrag, würden uns aber über einen Beitritt in unsere community freuen, wo
wir Ihnen viele Vergünstigungen bieten!
Anmeldung bei >> Harald
weiter lesen »»

OPEN SPACE CONGRESS 2011: ZUKUNFTSKRAFT : ARBEIT
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CONGRESS 2011 – 29. und 30. April 2011 im Stift Ossiach, Details >> hier!
"Wie Arbeit mehr Energie freisetzt, als sie verbraucht."
Konzepte der "Neuen Arbeit" mit Frithjof Bergmann,
Einführungsvortrag und Moderation von Dr. Günther Karner,
Soziale Kunst mit DI Johannes Matthiessen,
Blickwinkel aus dem Top-Management mit Dr. Joachim Zyla,
Präsentation einer Studie von Mag. Ingun Kluppenegger.

www.sacred-landscape.com
weiter lesen »»

...so erreichen Sie uns
Institut für Zukunftskompetenzen OG
Austria:
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
weiter lesen »»

Vom Newsletter abmelden.
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