1. Newsletter 15. September 2013
A) Wir wollen uns kurz vorstellen:
Unsere Namen sind Wolfgang Schurr und Gerhard Peham.
Unsere Aufgabe ist es, Menschen und Firmen zu unterstützen, mit mehr Leichtigkeit
und Lebensfreude großartige Erfolge zu erzielen.
Das wird dadurch möglich, dass wir helfen, die zahlreichen Schätze in Ihnen, Ihren
Mitarbeitern und in Ihrer gesamten Organisation, aufzufinden, zu bergen und zu
veredeln. Wir sind ihnen beim Erstellen der Schatzkarte behilflich und stellen
Werkzeuge für die Bergung und Veredelung der Schätze zur Verfügung.
Mit diesen Schätzen stärken Sie sich und ihr Team auf besondere Weise und
erreichen ein Miteinander der besonderen Art.
Mehr von uns erfahren Sie, wenn Sie uns kennenlernen.
Unsere Vision:
Unsere Klienten sind toperfolgreiche Unternehmen in denen der Mensch, das Wir,
die Lebensfreude aller Beteiligten und der gemeinsame Erfolg im Mittelpunkt
stehen. Sie sind Vorbilder für die gesamte Wirtschaftswelt.
Diese Unternehmen sind Erfolgsteams. Der Unternehmer selber versteht es sich
auf seine eigenen Potentiale und Fähigkeiten zu fokussieren und fördert jeden
Einzelnen im Team dasselbe zu tun. So lebt jeder seine Potentiale voll aus und fühlt
sich ausgesprochen wohl in dem was er tut. Alle versprühen Lebensfreude was vor
allem die Kunden fasziniert.
Es ist die Wertschätzung der eigenen Person und die Wertschätzung der
Individualität des Einzelnen die den Unterschied machen. Alle wachsen dadurch
und nehmen mit Leichtigkeit ihre persönliche Verantwortung auf.
gegebene Wertschätzung
vergrößert das Selbstwertgefühl
sowohl beim
Empfänger als auch beim Geber!

Jeder ist sich seines Beitrages zum Erfolg bewusst. Ein Miteinander in Synergie
wird gelebt und bildet die Basis für den gemeinsamen Erfolg. Dies fördert wiederum
die Nutzenoptimierung für die Klienten Zielgruppe da stets neue noch cleverere
Lösungen für die Zielgruppe daraus erwachsen.
Uns gelingt es immer wieder aufs Neue Menschen und Unternehmen für die
Schatzsuche in sich und in Ihrer Umgebung zu begeistern. Wir sind bestrebt die
besten Vorbilder für unsere Klienten zu sein. Unser Erfolg begründet sich auf die
Synergieformel:
SYNERGIE von
MENSCH + LIEBE + ERFOLG
=
1 WERT(E)VOLLES LEBEN
1 + 1 + 1 = 111
Wirken nun zwei oder auch mehr Menschen in diesem Sinne zusammen stellt sich
das so dar.
111+111+111 = 111.111.111
=
Gemeinsam in Freude Erfolge erzielen!
Die Eigenverantwortung führt in die Freiheit und die Synergie von MENSCH –
LIEBE – ERFOLG macht es möglich.

B) Ein paar Gedanken, einfach so
Wo geht es hin mit uns, mit mir?
Dies ist eine schwerwiegende Frage die eigentlich ganz leicht zu beantworten ist.
Es geht dahin, wohin du gehen willst.
Es liegt an jeden einzelnen von uns das zu tun was wir im "Inneren" spüren.
Die Frage ist eher folgen wir dem was wir spüren oder folgen wir dem was wir
gerade für angenehm empfinden oder gehen den "augenscheinig" leichteren Weg?
Wenn wir uns hier überprüfen und ggf. wieder mehr auf uns hören und achten, dann
gehen wir dorthin wohin wir wollen - in Liebe, in Achtung, in Vertrauen.

C) Thema: Geschichte zum Nachdenken
Wie viel wiegt das Leben?
Ein Schüler kam zu einem weisen Meister. "Meister" sagte er "das Leben liegt wie
eine Last auf meinen Schulter ich habe das Gefühl zusammen zu brechen.
"Das Leben" sagte der Alte mit einem liebevollen Lächeln "ist leicht wie eine Feder".
Der Schüler antwortete "Bei aller Demut, aber hier musst du irren. Denn ich spüre
mein Leben wie eine Last von tausend Pfunden auf mir. Sag, was kann ich tun?"
"Wir sind es selbst, die uns Last auf unsere Schultern laden", sagte der Meister,
immer noch milde lächelnd.
"Aber...". Der alte Mann hob die Hand "Allein dieses "Aber" wiegt tausend
Pfund." (etwas verändert von dem Buch "Leben kann so einfach sein")

D) Spruch fürs Leben:
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit

E) Entspannungstipp nach einer Sitzung oder anstrengenden Taten im Sitzen
Hinstellen mit beiden Händen mit den Fingerspitzen auf das Brustbein klopfen und
bis zum Schlüsselbein weiterklopfen, dies ein paar Mal wiederholen.
Weiter geht’s mit - auf dem Boden trampeln, Fäuste auf die Brust anschl.
hochspringen und
"Hey" schreien

Eine schöne Zeit wünschen
Wolfgang Schurr,
Master of Science – MSc (Counseling)
Gerhard Peham,
Synergiechoaching

Wenn Sie Freunde oder Bekannte haben, die einen solchen Infobrief interessant finden könnten, bitte
ich Sie ihn weiterzuleiten.
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