Die moderne spirituelle

Unternehmensführung
Zeitmanagement

Sabine Guhr-Biermann

Führen heißt, es auch zu tun,
das Firmenzepter zu schwingen und loszulegen!

Informatives und Lesenswertes im Netz unter
www.libellen-verlag.de

Die moderne spirituelle Unternehmensführung - Zeitmanagement
Autorin:

Sabine Guhr-Biermann
ISBN 978-3-934982-26-0
1. Auflage 2014
© Erstausgabe 2014 Libellen-Verlag · Leverkusen

Coverfoto:
Covergestaltung:
Layout/Satz:
Druck:

© Sergey Nivens - Fotolia.com
Bremer-MedienDesign, Stephan Bremer
Bremer-MedienDesign, Stephan Bremer
Prime Rate Kft., H-1044 Budapest, Megyeri út 53.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, sind dem Verlag vorbehalten.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes
Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung
elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
www.libellen-verlag.de

Inhalt

Vorwort.........................................................................................

5

Einleitung......................................................................................

8

Die Energieformen........................................................................

11

Geld-/Energiefluss.........................................................................

18

Das soziale Miteinander................................................................

26

Unsere innewohnenden Teilpersönlichkeiten...............................

29

Der energetische Umgangston......................................................

39

Die Energien im Unternehmen.....................................................

46

Die Verantwortung........................................................................

57

Die Unternehmeridee....................................................................

62

Der karmische Unternehmer.........................................................

66

Die kosmische Uraufgabe.............................................................

73

Das drei Säulen-Prinzip................................................................

79

Der Unternehmenswachstum........................................................

87

Die Mitarbeiter..............................................................................

91

Die Einfachheit einer Selbstständigkeit........................................

96

Die Planungskette......................................................................... 100
Werbung........................................................................................ 106

Die Zahlungsmoral........................................................................ 111
Der spirituelle Unternehmensberater............................................ 117
Die Unternehmenshygiene............................................................ 121
Die Übernahme eines Unternehmens........................................... 123
Der Firmenname........................................................................... 127
Der Erfolg..................................................................................... 130
Die dauerhafte Basis..................................................................... 132
Schlusswort................................................................................... 134

Vorwort

Dieses Buch gibt einen Einblick in die moderne, dem Wassermannzeitalter entsprechend dynamisch flexible und auch spirituelle Unternehmensführung. Die Mode, die uns begleitet und auch infiziert, somit ansteckt, unser Outfit entsprechend der Normregelung des Umfeldes anzupassen, wirkt genauso auf uns, wie die moderne Form der
Unternehmensführung, der wir uns automatisch anpassen werden, ob
wir dies nun bewusst wollen oder aber auch nicht, es wird passieren.
Wir können uns dem Strom der vorherrschenden Gesetzgebung nicht
entziehen.
Je mehr wir versuchen wollen, alte Geschäftsmuster der Fischezeit,
also früher dienliche Geschäftsgebaren aufrechtzuhalten und weiter
fortzuführen, desto eher laufen wir Gefahr, dass ein alteingesessenes
Unternehmen durch unsere Unternehmensführung ins falsche Fahrwasser gezogen wird und wir unbewusst einen Untergang herbeiführen, obwohl dies unserer Planung nicht entspricht. Fast alles, viele
Prozesse verändern sich in der heute vorherrschenden Zeit und wir
alle müssen uns anpassen, anders wird es nicht gehen.
Somit brauchen Unternehmen, die in der früheren Fischezeit gegründet wurden, heutzutage einen neuen Anstoß, damit sie der jetzt gültigen und auch verantwortungsvollen, wie schnelllebigen Zeitepoche
überhaupt gerecht werden können. Gerade die Politik der Wassermannzeit verlangt, dass wir unsere Aufmerksamkeit, unseren gerechten Blick auf den Energiefluss und die zielgerichtete Ausführung un-
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serer Unternehmungen richten. Je klarer wir in uns selbst sind, desto
eher werden auch unsere Ideen, verpackt in einem selbstgegründeten
Unternehmen, erfolgreich sein.
Und jeder, der unser auf den Markt gestelltes Produkt wahrnimmt,
wird es entdecken und sehen, wenn wir es sehen und wird für sich
selbst entscheiden können, ob er unser Angebot gebrauchen kann
oder aber auch nicht. Unser klarer Blick wird sich auf das Außenfeld
übertragen und je überzeugter wir sind, desto eher werden wir auch
wahrgenommen. Je klarer wir uns selbst sind, desto erfolgreicher
wird sich auch die Bilanz unseres Unternehmens darstellen.
Alleine eine gute Geschäftsidee zu haben, ist nicht ausschlaggebend, um eine Unternehmensstruktur aufbauen zu können. Vielmehr braucht man als Unternehmer das passende Know-how, um
ein Gleichgewicht zwischen Körper, Seele und dem Geist des Unternehmenskörpers herzustellen, damit überhaupt eine Basis geschaffen werden kann, die ein Unternehmen dauerhaft erfolgreich
werden lässt. Alle diese Faktoren müssen in der heutigen Zeitepoche mehr Berücksichtigung finden, als dies früher der Fall war. Das
sogenannte Drei-Säulen-Prinzip gewährt eine Basis, die es zu pflegen gilt.
Je gezielter wir den Blick auf das energetische Gleichgewicht unserer
Unternehmensstruktur richten, desto erfolgreicher wird sich die Unternehmung auch als anerkennendes Unternehmen in der Geschäftswelt platzieren. So funktionieren die Systeme seit Urzeiten. Heutzutage unbewusst festgefahrene Strukturen einfach immer weiter leben
zu wollen, wird nicht mehr ausreichen. Die neue Zeit fordert Klarheit
und reinen Geist, sowie gezielte Strukturierung und zielgerichteten
Energieeinsatz von allen Beteiligten.
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Und genau mit dieser Klarheit und allen wichtigen und zu berücksichtigenden Bereichen, die für ein gutes Gelingen einer Unternehmung erforderlich sind, beschäftige ich mich in diesem Buch. Ich
wünsche Ihnen nun viel Spaß auf dem Weg der eigenen unternehmerischen Aktivierung, damit die Teilpersönlichkeiten, die in Ihnen dafür zuständig sind und das Unternehmen führen wollen, auch wirklich etwas zu tun bekommen und unter klarer Anweisung ihre Vorhaben zum Erfolg bringen können.
Die Autorin
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Einleitung

Wenn wir uns also mit der modernen Form der Unternehmensführung
auseinandersetzen wollen, dann kommen wir nicht umhin, unsere
Idee oder aber auch unser manifestiertes, schon bestehendes Unternehmen unter die Firmenlupe zu nehmen, um zu schauen, was wir
tun können, damit wir auch erfolgreich sein können.
Das Unternehmen an sich muss frei sein. Keine Altlasten dürfen es
belasten. Wenn man an das Unternehmen denkt, dann sollte man dies
in Freude tun. Die positiv ausgesandte Energie wird Klarheit bringen.
In schon bestehenden Unternehmen sollte eine stabile Basis auffindbar sein. Diese sollte man hin und wieder kontrollieren, indem man
genau darauf achtet, was eventuell stören könnte. Man sollte immer
mit Freude an ein Unternehmen denken. Es als inneren Druckminderer nutzen zu wollen, um dem eigenen Unfrieden eine Basis der inneren Entspannung zu gewähren, das gehört sich nicht. Doch genau das
war das, was viele Unternehmer früher zugelassen haben. Die Unzufriedenheit einiger Mitarbeiter war so deutlich spürbar, dass die Energie des Unternehmens sich alleine durch diese Energiezufuhr verdunkelte. Doch genau diese sinnlos gelebten Aspekte dürfen in der Zukunft, in der jetzt vorherrschenden Zeit, keinen Platz mehr haben.
Vorbei ist die Zeit eine Firma, beziehungsweise die eigene Arbeitsanstellung, als Prellbock für die persönliche Unzulänglichkeit anzusehen. Der Arbeitnehmer muss lernen zu verstehen, dass der Unternehmer ihm lediglich die Möglichkeit gewährt, seine eigenen Brötchen
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zu verdienen und mehr nicht. Sein teuer bezahltes Engagement sollte
selbstkritisch betrachtet, ein Zugewinn für das gesamte Unternehmen
sein. Die bewusste Verantwortung jedes Unternehmensmitgliedes, ob
nun in der Führungsposition oder einfach nur als ausführendes Organ, muss verstehen, dass das gesamte Team grundsätzlich unterstützt
werden muss und dazu ist jede Hand, die auf der Gehaltsliste des
Unternehmens steht, von Nöten.
Sie erfahren in diesem Werk unter anderem wie sich ein Unternehmen energetisch aufbaut, aber auch, wie Sie es dauerhaft erfolgreich
führen können und welche Möglichkeiten Sie haben, um ein bestehendes Unternehmen gesund werden zu lassen und somit zu stärken.
Auch das Thema der Energiegewinnung, sprich der Geldfluss wird
deutlich erklärt, so dass auch diese Ebene kein unbekanntes Terrain
mehr sein wird. Heutzutage wird das Thema Geld immer noch mehr
mit einem Lottogewinn gleichgesetzt, als das, was es ist, eine bewusst
gesteuerte Zielaktivierung, die sich entsprechend manifestieren wird.
Somit kann auch ein lahmgelegter Energiefluss wieder zur energetischen Goldgrube mutieren, wenn man die schlafende Firmenenergie
zielgerichtet erweckt und wieder aktiviert.
Somit handelt es sich bei diesem Buch um ein Werk, dass für Kleinunternehmer, sowie auch für führende Arbeitgeber bestens geeignet
ist, um mehr für die eigene Unternehmung tun zu können. Aber auch
Arbeitnehmer werden sich angesprochen fühlen, die sich für den
energetischen Fluss im Unternehmen einsetzen und dies wohl auch
schon lange Zeit getan haben und nun noch mehr Bestätigung und
Motivation erhalten werden. Es ist aber auch für all die geeignet, die
eine eigene Firma aufbauen oder aber mit anderen eine gemeinsame
Firmenidee vertreten wollen. Im Klartext, in diesem Buch ist für jeden etwas dabei. Nun tauchen Sie mit mir in den natürlichen Blick
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der Unternehmenswelt ein und nutzen hoffentlich zukünftig all die
Ressourcen, die sich Ihnen bieten werden.
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