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Liebe Partner der
Blaue,Perle,S eminur"' !

Wir legen lhnen hier unsere Seminar-Vision,
unser erstes grundlegendes Programm

und Kooperations-Angebot vor.

Eine Vision hat erst dann ihren Namen verdient,
wenn sie Aufgaben und Ziele für Jahre beschreibt,
vielleicht sogar die Vision für ein ganzen Leben ist.

Wir erfüllen uns mit den Blaue-Perle-seminaren@
einen beruflichen Traum, der schon seit Jahren reift.

Wir würden uns freuen, diesen Traum
mit Ihnen venruirklichen zu können.

Unsere Konzeption ist ganzheitlich und legt noch nicht
viel Wert auf detailierte und präzise Programme im einzelnen.

Das ergibt sich in der Praxis und wächst aus der Praxis.

Auch wenn die "theoretischen Ableitungen"
unseres Seminarprogramms nicht immer "Hausmannskost" sind,
so legen wird doch in den praktischen Seminaren großen Wert

auf Einfachheit nach dem Motto: Nur das genial Einfache ist einfach genial.

ln der Hoffnung auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit
zum Wohl des Einzelnen, der Gemeinschaft und des Planeten!

[t**
Maria und



Gesundheit und Krankheit
sind das Hauptthema des Planeten

an der Jahrtausendwende

Augenscheinlich betrachtet durchlebt die Menschheit auf diesem Planeten
eine tiefe Krise. Bekannte Mahner zeichnen ein Bild der Umweltkrise

in bedrohlichem und dramatischem Ausmaß:
Verringerung des Sauerstoffs in der Erdatmosphäre, Ausdünnung der Ozon-
Schutzhülle und Zunahme der ultravioletten Strahlung, Absterben der Regen-
wälder und anderer Ökosysteme der Erde, Bodenerosionen, Temperaturerhö-
hung im Erdklima, Belastung der Umwelt mit Schadstoffen, Luftverschmutzung
und sauer Regen, Meer- und Trinkwasserverschmutzung, Berge von Müll und

radioaktivem Abfall, massenhaftes Artensterben von Pflanzen und Tieren.

Die Menschheit scheint eine Plage auf dem Planeten zu sein, gar das
"Krebsgeschwür in der Natur"? Viele betrachten das Schicksal der Erde als

bereits besiegelt, die letzten Tage der Menschheit werden prophezeit.

Aber nicht nur die Umwelt ist krisengezeichnet. Die internationalen Finanz-
verhältnisse mit astronomischen Staatsverschuldungen sind alles andere
als gesund, nationaler Egoismus und Rassismus leben wieder auf, das

Gesundheitswesen selbst steuert mit der Kostenexplosion auf den Kollaps zu,
der Struktunrvandel von der Industrie zur Bewußtseinsgesellschaft hinterläßt
Orientierungs- und Arbeitslosigkeit, Familienverhältnisse sind in Unordnung,

die Gewalt im privaten Bereich nimmt zu, Ehescheidungen, Jugendkriminalität,
Single-Haushalte, Partei- und Staatsverdrossenheit, Schuldmüdigkeit, wachsende

Sinnlosigkeit und Ausflucht in religiösen oder politischen Fanatismus,

Man muß die Aufzählung der "Krankheitssymptome" auf
diesem Planeten irgendwann wahllos abbrechen.

Erleben wir den Untergang der Menschheit oder die Geburtswehen
einer neuen Menschheit, einer neuen Weltwirtschaft, eines neuen Zeitalters?

Erleben wir eine neue Symbiose zwischen Mensch und Natur
auf diesem Planeten, eine neue Co-Evolution?

Unsere Anschauung der Welt, unser "Glaubensbekenntnis":

Gesundheit und Krankheit sind das zentrale Lebensthema der heutigen Zeit,
von der Erde als Ganzem, über die einzelnen Staaten, wirtschaftliche Unter-
nehmen, die familiären Systeme bis zum Individuum selbst. Unsere aktuelle

Menschheitsaufgabe ist es, diese Systeme wieder ganzzu machen, zu heilen.

Unsere Generation ist vor allem eine heilende Generation,
die Generation der planetarischen Heiler.
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Der Wertewandel:
Eine ethisch wertvolle Gesinnung
führt iltr finanziellen Gesundung

Das Neue Zeitalter kündigt sich in einer neuen Ethik, einem neuen

Wertesystem an. Wir haben im Zusammenbruch des Sozialismus im Osten

die umwälzende Rolle eines radikalen Wertewandels erfahren:

Die Werte des bürokratischen Sozialismus wurden durch die Werte der

konsumorientierten Leistungsgesellschaft, der individuellen Freiheit zersetzt.

Das so "wertlos" gewordene sozialistische System mußte abdanken.

Aber auch das westliche Wertesystem des marktwirtschaftlichen lndustrie-
zeitalters ist in Auflösung begriffen und wird gegenwärtig durch

ein neues Wertesystem des neuen, des Bewußtseins-Zeitalters abgelöst.

Werte sind der Kompaß bei Entscheidungen für Handlungen auf ein Ziel hin:

Was betrachten wir als gut, als erstrebenswert, als moralisch wertvoll,

als ethische Maxime für unser Handeln, als unumstößliche Prinzipien,
als Ausdruck unseres festen Charakters?

Je bewußter die Werte sind, desto klarer und sicherer sind auch
die Entscheidungen auf ein gesellschaftlich wertvolles Ziel hin.

Gewinnbringend in dem zu Ende gehenden lndustriezeitalter
war die Wertschöpfung (Profit- und Gewinnmaximierung) aus den Rohstoffen

der Erde, der grenzenlosen Ausbeutung von menschlichen, tierischen,
pflanzlichen und mineralischen Ressourcen hin zum grenzenlosen Wachstum.

Diese Entwicklung unterlag den Sachzwängen der Gewinnmaximierung,
dem erbarmungslosen Konkurrenzkampf um Marktanteile und dem

internationalen kalten Krieg (und zum Teil heißen Stellvertreterkriegen)
der Gesellschaftssysteme Ost-West, der hohen Wertschätzung materiel len

Besitzes, der egoistischen Haltung, dem Recht des Stärkeren,
der ze ntral isierten wi rtschaftl i ch -pol i tischen Macht.

Dieses Zeitalter hat uns durch seine materielle Orientierung einen
starken materiellen Wohlstand und Reichtum verschafft,

gleichzeitig aber auch alle die Probleme, die mit dieser materiellen und

egozentrischen Wertorientierung verknüpft sind und jetzt richtig heraustreten.

Dieser Weg der Wertschöpfung wird gesellschaftlich immer wertloser
und die Unternehmen, die nach wie vor auf die Ausbeutung der Ressourcen

setzen, geraten in immer größere finanzielle Schwierigkeiten.

Jetzt fließen den Unternehmen und Menschen die finanzielle Werte zu,

die sich in ihren Entscheidungen und Handlungen von dem neuen
Wertesystem des neuen Zeitalters leiten lassen'



Gesundung des Planeten:
Die Ethik des neuen Zeitalters

Das gegenwärtig höchste Zielfür die Menschheit als Ganzes,
für Staaten, Unternehmen, Gemeinschaften und Einzelne ist

die Gesundung des Planeten Erde durch die Gesundung des Einzelnen.

Alle anderen sinn- und wertvollen Ziele sind Teil dieses globalen Ziels.
Und je mehr sich Teilziele in dieses globale Ziel synergetisch einordnen,
desto gesünder entwickeln sich mit dem Ganzen auch die Einzelsysteme.

Planetare Werte sind:
(Die zehn Gebote zur Gesundung des Planeten)

Achtung vor der Schöpfung, Biosystemen, speziell vor dem Aussterben
bedrohter Pflanzen, Tiere, aber auch gesellschaftlicher und entrechteter

Minderheiten wie Ausländer, Kinder, Behinderter und alter Menschen

Venarendung umweltschonender Energien

Schonung der geologischen und biologischen Ressourcen

planetare Hygiene

Bremsen des Bevölkerungswachstums
durch gesellschaftliche Entwicklung und Wohlstand

auch in den unterentwickelt gehaltenen Länder

RücKluß gesellschaftlicher Werte in die Länder,
deren Rohstoffe und Arbeitskräfte für den Reichtum

der entwickelten Länder ausgebeutet wurden

lnternationale Kooperation der Staaten und Länder
nach dem Gewinner-Gewinner-Prinzip,

Ehrlichkeit, Fairneß, gegenseitige Hilfe in Partnerschaft

Achtung und Schutz der kulturellfreien Entfaltung von
Minderheiten, Rassen, Völkern, Nationen

und Nichteinmischung in innere Angelegenheiten

Hochachtung der Selbstbestimmung und Selbstorganisation
statt zentraler Pläne und Bevormundungen

Trockenlegen der Quellen für Gewalt, Haß, Krieg und Mord
durch Abkehr von Materialismus, Rassismus, Nationalismus,

Sexismus und Egozentrismus
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Schöpfer der Schöpfung
Im Mittelpunkt steht der Mensch
und sein planetares Bewußtsein

Die Evolution des Planeten geschieht nicht irgendwo da draußen.
Wir Menschen, die wir heute das Schicksal des Planeten mitbestimmen,

sind vielmehr der Träger dieser Evolution und entwickeln
die Schöpfung weiter. Die Handlung jedes einzelnen Menschen

trägt zum Fortgang der Schöpfung bei: unterstützend oder bremsend.

Die Menschheit wird sich selbst bewußt: Aus dem unbewußten Geschöpf
wird der bewußte Schöpfer der Schöpfung. Die Menschheit enrvacht

zu ihrer eigentlichen Aufgabe: in einer neuen Co-Evolution
mit der Natur das Bewußtsein des Planeten Erde zu werden.

Unser Denken von heute ist die Zukunft des Planeten von morgen.

Dieser planetarischen Verantwortung für den Fortgang der Evolution
werden sich heute immer mehr Menschen bewußt.

Und je mehr einzelne Menschen, gesellschaftliche Organisationen
u nd wi rtschaftl iche U nternehmen s ich d ieser Verantwortu n g

stellen, desto mehr bestimmt dieses Bewußtsein auch
die Zukunft von uns allen als Gemeinschaft auf der blauen Perle.

Deshalb ist es die zentrale Aufgabe (Mission) jeder selbstbewußten
gesellschaftlichen Macht und liegt in ihrem eigenen Überlebensinteresse,

möglichst vielen Menschen bei der Entwicklung
des planetaren Bewußtseins und der ganzheitlichen Gesundung zu helfen.

H ierbei sind insbesondere die wirtschaftlichen Unternehmen gefordert,
die ihre Unternehmens-Visionen in planetarischer Verantwortung

mit der Entwicklung ihrer Mitarbeiter und Kunden
wieder in Einklang bringen und so ungeahnte Energien freisetzen können.

Alles dient der Höherentwicklung des einzelnen Menschen.

Unternehmen dienen (im weitesten Sinne) der Weiterentwicklung ihrer Kunden.
Optimalen Kundennutzen liefern die Unternehmen,

die ihre eigenen Mitarbeiter wie ihre besten Kunden behandeln.
Der Kunde wird zum Mitarbeiter außerhalb des Unternehmens,

der Mitarbeiter zum Kunden innerhalb des Unternehmens.

Wirtschaftliche Unternehmen werden in Zukunft nur überleben und
finanziell gesunden können, wenn sie vor allem den eigenen Mitarbeitern

eine optimale Entfaltungsmöglichkeit bieten.
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Blaue,Per[e,S e minur" t,
Geburtshelfer zur Weiterentwicklung

von Menschen und Unternehmen

Die Blaue-Perle-seminare@ verstehen sich als Geburtshelfer

für Menschen, selbstverantwortlich ihr Leben und ihre Zukunft,
Gesundheit, Erfolg und Glück in die eigenen Hände zu nehmen;

für Unternehmen in planetarer Verantwortung gemeinsam
mit den Mitarbeitern und Kunden eine strategische Vision zu entwickeln,
die zur hohen Nutzung des menschlichen Potentials, zur Marktführung,

unternehmerischer Prosperität und finanzieller Gesundung führt.

Der Engpaß in der Entwicklung von einzelnen Menschen und Unternehmen
ist in der Regel ein geistiger Engpaß: Es fehlt eine geistige Einstellung,

die weiterführt, es fehlen Visionen, Ziele, Konzepte, die Tatenergie
freisetzen und auf ein konkretes Ziel hin konzentrieren.

Die Blaue-Perle-seminare@ suchen diese geistigen Engpässe
zu beseitigen und Reife-Entwicklungen voranzubringen,

um einen Sprung in der persönlichen oder unternehmerischen Entwicklung
hilfestellend in Gang zu setzen oder begleitend zu unterstützen.

Die Seminare gliedern
sich in drei Felder:

Die Neue Gesundheit als ganzheitliche Gesundheit
zur freien Entfaltung der Persönlichkeit

Finanzielle Gesundheit und berufliche Selbständigkeit
an der Schwelle zum Bewußtseinszeitalter

Behutsame Eingriffe in Unternehmensentwicklung
zur Neuorientierung und wirtschaftlichen Gesundung



Die G esundheits,Vision:
Die Neue Gesundheit als
ganzheitliche G e sundheit

Die "alte" Gesundheit ging davon aus, daß der Mensch so lange
gesund ist, wie er nicht krank geworden ist. Krankheit schreibt man
"äußeren Feinden" zu wie Viren, Bakterien, Pilzen, Umweltgiften,

kuz: Krankheitserregern. lst man krank (zeigt sich ein Krankheitssymptom),
geht man zum Azt, erhält ein Medikament, um wieder gesund zu werden.

Diese alte Vorstellung von Gesundheit und Krankheit wird immer wertloser:
Längst sind die neuen "Volkskrankheiten" wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen,

Krebs, Mykosen (Verpilzung) richtige Systemkrankheiten geworden,
die nicht mehr mit einzelnen Medikamenten behandelt werden können.

lm Gegenteil: Durch medikamentöse Behandlung tritt die Krankheit häufig
in ein "chronisches Stadium", setzen sich Systemkrankheiten erst richtig fest.

Symptome sind zudem nur die Spitze eines Eisberges.
Langfristige Heilung sucht nicht diese Symptome zu beseitigen

(nicht den Träger der Hiobsbotschaft umzubringen),
sondern eine ganzheitliche Heilung und persönliche Weiterenhryicklung

des Menschen in die Wege zu leiten.

Die Neue Gesundheit bedeutet, die Verantwortung für Körper, Gefühle,
Geist und Seele wieder in die eigenen Hände zu nehmen und zu einer neuen

Harmonie zu führen. Neue Gesundheit ist Arbeit an sich selbst zur Übenrvindung
primitiver, frühkindlicher Überlebensprogramme (2.8. unrealistischer Angst-

reaktionen), Entfaltung der menschlichen Möglichkeiten und
Erfüllung sinnvoller Lebensaufgaben.

Die Neue Gesundheit stärkt die Abwehr- und Selbstheilungskräfte des Körpers
als "innerem Arzt" und sieht professionelle Helfer als deren Assisteten.

Die Neue Gesundheit baut auf die Heilkräfte der Natur, z.B.
Licht und Sonne, reines Wasser, Sauerstoff, Energie- und Magnetfelder,

Algen, Heilkräuter, ätherische Öle, Blütenessenzen,
die heilende und nährende Kraft von Bienenprodukten.

Diese Kräfte der Natur wirken in der Regel ganzheitlich und grundlegend.

Die Neue, ganzheitliche Gesundheit, die Körper, Gefühl, Geist und Seele
umfaßt, ist der langfristig sichere Weg zur körperlichen Attraktivität,

persönlicher Anziehung und Ausstrahlung,
langanhaltende Jugendlichkeit und Vitalität bis ins hohe Alter,
ein Leben frei von degenerierender Krankheit und Siechtum.



Mein ganzheitliches
Gesundheits,Programm

(ph ysi sch e Gesu n d h eit:)

lch Iasse meinen Streß und meine Sorgen los
und lerne mich tief zu entspannen

lch reinige meinen Körper von innen
und befreie mich von körperlichem Unrat

lch nähre mein lmmunsystem und mein Gehirn
mit Vitalstoffen und harmonisiere meinen Stoffiryechsel

lch Iöse körperliche Energieblockaden,
steigere meine Vitalität und Lebenskraft

(mentale Gesundheit:)

lch befreie mich von negativen Einflüssen,
denke und lebe aufbauend und konstruktiv

Ich nehme mein Leben und meine Zukunft,
Erfolg und Glück in die eigenen Hände

(psych isch e Gesun dh eit:)

lch visualisiere meine Zieleund strahle
Selbstbewußtsein, Erfolg und GIück auf andere Menschen aus

lch liebe mich selbst immer mehr und
finde zu partnerschaftlichem Frieden und Harmonie

(spi ritu el I e Gesu n d h eit:)

lch zeige allen meine Iiebevollen Gefühle und
lasse meine Energieströme frei fließen

lch öffne mich meinem inneren SELBST und lasse
mich mehr und mehr von meiner lntuition führen
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Drei Dimensionen:
Naturprodukte und Medien,
Beratung und Behandlurg,

Seminare zur Selbsthilfe

Die Gesundheit selbstverantwortlich, das Leben bewußt und
die Zukunft konsequent in die eigenen Hände zu nehmen,

geschieht selten von heute auf morgen, sondern Schritt für Schritt.

Es ist ein langwieriger Reifeprozeß, der verschiedene Etappen durchläuft,
trotzdem jedoch schon täglich zu mehr Glück und Erfolg führt.

Die Aufgabe ist sogar eine Lebensaufgabe, die aber nicht erst am Ende
des Lebens erfüllt ist, sondern tägliche Lebenserfüllung ermöglicht.

Wer Menschen zur Ganzheitlichen Gesundheit verhilft,
bietet Hilfe in allen Dimensionen für alle Reifeetappen an:

über Produkte, Beratung und Behandlung bis hin zu Seminaren
zur Selbsthilfe.

Je ganzheitlicher das Gesundheits-Konzept ist, um so wichtig sind
fachkundige Spezialisten für die Einzelaufgaben:

Dieses Netzwerk der Spezialisten
in symbiotischer und synergetischer Kooperation

unter dem einheitlichen Konzept der ganzheitlichen Gesundheit
bedeutet für den Kunden den optimalen Nutzen in seiner Entwicklung.

Oberstes Ziel dieser Hilfe ist es, die Menschen nicht abhängig zu machen,
sie nicht an bestimmte Produkte, Behandlungen, Beratungen oder Seminare

zu fixieren und so Weiterentwicklung eine Zeit zu fördern,
dann aber zu blockieren.

Ziel ist es, die Kunden zu immer mehr Unabhängigkeit, Freiheit,
Sel bstverwirkl ich u n g u nd Sel bstbewu ßtheit zu fü hren.

Dies setzt ein ganzheitliches Angebot im Netzwerk voraus,
das für jeden Menschen in jeder Reifungsetappe

seinem persönlichen Entwicklungsstand angemessene,
einfache und wirkungsvolle Hilfen anbieten kann.

Die Blaue-Perle-seminare@ suchen die Kooperation im Netzwerk,
bietet nicht nur Seminare zur Selbsthilfe von Mensch und Unternehmen,

sondern auch Beratung, Behandlung, Naturprodukte und Medien (Bücher,
Audio- und Video-Kassetten) für die Weiterentwicklung.
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Die berufliche Vision3
Finanzielle Gesundheit und

berufliche Selbständigkeit an der
Schwelle zurrr Bewußtseinszeitalter

Kaum sind die hochentwickelten Länder nach der industriellen Epoche
ins lnformationszeitalter eingetreten, da pocht bereits

eine neue Epoche an die Türe: das Bewußtseinszeitalter.

Dieses neue Zeitalter hat im Foto der Blauen Perle vom Mond aufgenommen
nach der Maschine (lndustriezeitalter) und dem Computer (lnformationszeitalter)
ihr symbolträchtiges Bild gefunden. Es ermöglicht eine völlig neue Perspektive

unseres Lebens auf diesem Planeten: Die ganzheitliche Sicht und Schönheit
unserer Heimat, die Nichtigkeit der kleinen Probleme, die täglich unser Denken
verdunkeln, das Ziel als Menschheit zu einem neuen Bewußtsein zu enruachen.

Epochale Wenden bringen immer grundlegende Umstrukturierungen
in allen gesellschaftlichen Verhältnissen, insbesondere den

Arbeitsverhältnissen m it sich: wirtschaftliche Krisen, Arbeitslosigkeit,
finanzielle Unsicherheit, berufliche Umorientierung und Umlernen,

neue Berufszweige, berufliche Selbständigkeit und Flexibilität.

Das trifft heute mehr denn je zu, da wir durch die rasanten und
vielschichtigen gesellschaftlichen Entwicklungen mehrere Um brüche
zur gleichen Zeit erleben: Das Eruvachen des planetaren, ökologischen

Bewußtseins, das Lösen der Ost-West-Spannung, die Vereinigung Europas,
das Ende des Industriezeitalters, die beginnende Talfahrt des Informations-

zeitalters, um nur "Giga-Trends" zu nennen.

Diese Umstrukturierung gibt dem einzelnen Menschen ungeahnte
Möglichkeiten und Chancen durch ein klares Bewußtsein über die

gesellschaftlichen Vorgänge, seinen Plata in dieser Entwicklung zu finden.

Es ergibt sich für den einzelnen mehr denn je die Möglichkeit,
berufl i che Karriere- u nd Persön I i ch keitsentwi ckl un g

in Einklang zu bringen: in der Arbeit und im Geldverdienen
sich selbst zu verwirklichen. Immer mehr Menschen suchen

nebenberufliche Beschäftigungen, einen beruflichen Neueinstieg
oder die berufliche Selbständigkeit als persönliche Herausforderung.

Ungesunde finanzielle Verhältnisse sind deutliche Zeichen von
Störungen auf der materiellen und beruflichen Energie-Ebene.

Diese Störungen müssen beseitigt werden, um die finanzielle Energiebasis
für eine Höherentwicklung im persönlichen, beruflichen und unternehmerischen

Bereich zu schaffen.
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Mein finanzielles
und berufliches

Gesundheits,Programm

(Finanzmanagement:)

lch bringe meine finanziellen Verhältnisse in Ordnung
und löse mich aus finanziellem Druck und Verpflichtungen

lch entwickle eine gesunde Liebe zu Geld
und befreie finanzielle Energien

lch werde reich und wohlhabend nach Plan und
investiere mein Geld für die Menschheit gewinnbringend

(Geschäftsführung:)

lch mache mich (neben)beruflich selbständig
und gewinne finanzielle Unabhängigkeit

lch führe mein Geschäft erfolgreich und
erl ern e effektive u nd eff iz iente Arbe itstech n i ken

(Strateg i scäes M an ag em ent: )
Ich erkenne meine unternehmerischen Stärken
und entwickle ein klares Unternehmensprofil

Ich habe für meine Geschäftsführung
klare Visionen, Ziele und Konzepte

lch konzentriere alle meine Energie auf das Ziel
der Marktführung in meinem Geschäftsbereich

@uku nftspartn ersch aft mit dem Ku n den :)

lch stelle meinem Kunden ganzheitliche Lösungskonzepte zur Verfügung
und pflege zu ihm eine langfristig tragbare Zukunftspartnerschaft

lch werde ein verläßlicher Kooperationspartner
und integriere mich in tragfähige und synergetische Netzwerke
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Die Unternehmens,Vision3
Eingriffe zttr Neuorientierung und

wirtschaftlichen Gesundung

80% der großen, mittleren und kleinen Unternehmen sind in Deutschland
von der Strukturkrise gebeutelt und innerlich krank. Unser Land

unterliegt der realen Gefahr, drittklassig zu werden. Ein Land aber, das aufhört,
seine Stärken für die Entwicklung der Menschheit und des Planeten
voll einzubringen, hat sich selbst aufgegeben, läßt sich steuern und

überläßt anderen die Übernahme planetarer Verantwortung.

Der überwiegende Teil der Mitarbeiter in deutschen Unternehmen hat bereits
innerlich gekündigt, weil die Arbeit keinen Spaß macht, sie sich nicht richtig

einbringen können, und sie sich in undurchschaubaren Systemen Zwang und
Kontrolle unterworfen fühlen. Aber noch folgenschwerer:

Die meisten führenden Manager (80% der über 45-jährigen) haben jede
visionäre Kraft verloren und sind längst auf dem Weg zur inneren Emigration.

Die wenigsten Unternehmen rudern kraftvoll wie ein Achter mit Steuermann
auf das hoch gesteckte Ziel der Goldmedaille zu. In den meisten Unter-

nehmen sind nur noch wenige, die rudern, die meisten schlagen sich
gegenseitig die Ruder um die Ohren, der Steuermann selbst

hat jede Orientierung, die Mannschaft jedes Ziel verloren.

Es fehlt an Visionen, um alle Kräfte zu elektrisieren und auf ein Ziel hin
auszurichten. Es fehlen Strategien, die helfen, die vorhandenen Mittel

in einem Höchstmaß an Effektivität und Effizient gewinnbringend einzu-
setzen, es fehlen Konzepte, um die Marktführung erfolgreich zu erringen.

Der Fieberzyklus der Unternehmen im hektischen Krisenmanagement
wird immer länger, der Abstand der Zyklen immer küzer, die Überhitzung
im Streß immer chronischer. Das viel beschworene "Lean-Management"

hat nur schwache Erfolge gezeigt, viel Unsicherheit und Unruhe
unter den Mitarbeitern verursacht. Es ist ein Bremsmanöver vor dem Abgrund,

das die Fahrzeuginsassen durcheinanderbringt und manche auch den Abgrund
herunterschleudert, aber es weist keine neuen Wege!

Es ist ein blinder Sparkurs, wo anders gelagerte lnvestition not-wendig ist.
Eindimensionale Symptombekämpfung statt systemische Ursachenbeseitigung.

Das deutsche Management versucht die Probleme von morgen mit dem
Denken von gestern und den Management-Methoden von vorgestern

zu bewältigen.

Oft ist nur ein Griff (Eingriff) notwendig, um den Achter wieder
auf die Ziellinie auszurichten, den Steuermann Begeisterung und Koordination

ausüben zu lassen, die Mannschaft im Gleichtakt kraftvoll
auf die Goldmedaille rudern zu lassen.
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M ein unternehmerisches
Gesundheits,Programm

(Chefseminare:)

lch bringe bewußt die 25 Erfolgsfaktoren (insbesondere 7 Megafaktoren)
zur Geltung und vermeide die 6 Negativ-Faktoren

lch mobilisiere meine kreativsten Mitarbeiter und entwickle im Team
Vis ionen, Ziele und Konzeptionen zur unternehmerischen N euorientierung

lch reorganisiere behutsam und vertrauensvoll mein Unternehmen
nach den Regeln der Selbstorganisation und Selbststeuerung

(M itarbeiter-Sem i n are:)

Ich erkenne meine Wichtigkeit im Unternehmen
und Ieiste meinen Beitrag zur Gesundung des Unternehmens

lch erkenne meine Stärken und bringe sie im Team ein
zur Entwicklung des Unternehmens und meiner Karriere

lch gebe täglich mit Begeisterung, Einsatz und Loyalität mein Bestes,
weil ich so auch das Beste erwarten darf

(U ntern ehmens-Sem i n are : )

Wir erkennen die Gesetzmäßigkeiten des Erfolges
und ergänzen uns zu einem unbesiegbaren Team

Wir streben Einmaligkeit und Überlegenheit an und
sind Ieistungsgerecht an unternehmerischen Gewinnen beteiligt

Wir verschwören uns auf eine Unternehmenskultur
des Humors, der Leichtigkeit, der Toleranz und Kundennähe
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Das Blaue,Perle,
Ko o p eratio rs,Angeb o t:

Das Zerstörende konkurriert
und treibt in den Konkurs
Das Aufbauende kooperiert

und führt zur Synergie

Die Blauen-Perle-seminare@ bieten Partnern die Kooperation an.

Wir kooperieren mit Partnern, die nach den BIaue-Perle-Visionen
H i lfe i n lhrer persönl i chen, gesundheitl ichen und partnerschaftl ichen

Entwicklung suchen

Wir kooperieren mit Partnern, die die Konzeption und einzelne Seminarbereiche
als Sem i narleiter we iterentwickeln u nd selbstverantwortl ich übernehmen

Wir kooperieren mit Unternehmen als Partner, die mit dem Ziel
der Marktführung in ihrem Geschäftsbereich ihr Unternehmen

mit gezielten unternehmerischen Seminaren
nach den planetarischen und Erfolgs-Werten neu ausrichten wollen,

Wir kooperieren mit Unternehmen als Netzwerkpartner,
die als geistig veruvandte Unternehmen zum optimalen Kundennutzen

an der gemeinsamen und synergetischen Entwicklung
profitieren wollen.

Dazu gehören:
Gesundheits- und Schönheitszentren, Heilpraktiker, Naturärzte,
Biobauern und Bioläden, Buchhandlungen und Medienhändler,

Hersteller von Naturprodukten und Gesundheits-Medien, Handelsagenturen
und Versandfirmen für Gesundheit und Esoterik, Banken, Steuerberater,

Werbeagenturen, Druckereien, Seminarhotels, Seminar-Verlage,
Gesundheits-, Lebens- und Unternehmensberater

und alle die, die lhre Berufung in dieser Plattform wiederfinden
und ihre Erfahrungen, Kenntnisse und Dienstleistungen

ins Netz einbringen möchten.

16


