Seit 2001 zeige ich meinen Zuhörern diese Folie - JETZT ist es soweit.

„Hattest du auch schon mal den Eindruck, dass wir an der
Schwelle einer großen Revolution stehen?“

Es kommt wieder die Zeit für Pioniere und Visionäre und
für Menschen, die bereit sind, Dinge zu tun, die andere
Menschen nicht bereit sind, zu tun.

Seit 2001 zeige ich meinen Zuhörern diese Folie - JETZT ist es soweit.

WEBINAR für „Ver-Rückte“,
die bereit sind, mit anderen Menschen NEUE
Wege zu gehen und diesen als Vorbild &
Leader voranzugehen.
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Es gibt drei Gruppen von Menschen:
Die Ver-Rückten, die Ver-Nünftigen und die Ver-Normalten
Zu welcher Gruppe gehörst du?
1) Die Ver-Normalten sind so ver-normalt worden, dass sie gar nicht mehr wissen,
was normal ist und tatsächlich meinen, es wird bald alles wieder normal werden.
 Zu denen gehört der Karl nicht.
2) Die Ver-Nünftigen: Dazu kann ich nicht viel sagen, weil ich aus meiner
jahrzehntelangen Unternehmer-Erfahrung noch nie Gelegenheit hatte, vernünftig
zu sein. Ich weiß auch nicht wirklich, was das ist. Aber eines weiß ich aus dem
Umgang mit extrem vernünftigen Menschen: Es ist nicht besonders lustig,
vernünftig zu sein. Besondere Freude bringt das keine.
 Aber, da kann ich nicht mitreden.
3) Ich gehöre seit Jahrzehnten, Zeit meines bisher 72-jährigen Lebens zu den

Ver-Rückten. Sagen viele über mich und ich empfinde das als ein Kompliment.

 Ver-Rückt - rausgegangen aus der Normalität. Was immer das war.
 Ver-Rückt - rausgerückt aus dem Denken des Mainstreams. Was immer das
in D-A-CH ist.

 Ver-Rückt - rausgegangen aus der Wüste der Religion und hinein-gerückt
in das Reich Gottes.
Viele wissen noch nicht, was das ist, behaupte ich mal. Denn wüsstest du, was
das wirklich ist, würdest du dich sofort dafür interessieren.
 Daher…Ver-Rückt bin ich gerne. Sehr gerne.

Denn:
 Ver-Rückte Menschen tun Dinge, die die meisten Menschen nicht bereit sind,
zu tun.

 Ver-Rückte Menschen denken Dinge, von denen die meisten Menschen noch
gar nicht wissen, dass man so denken könnte.

 Ver-Rückte Menschen erleben Dinge, die sich vernünftige Menschen so sehr
wünschen, auch erleben zu dürfen, aber nicht mutig genug dafür sind.
Und wie oft habe ich schon bei meinen Vorträgen gesagt: Wenn es die Verrückten nicht
gäbe, hätten die Vernünftigen keine Arbeit. Das kann ich an Hand meines Mühlviertler
Heimatortes und meiner ersten Unternehmerjahre dort beweisen.

Die ZUKUNFT schreit wieder nach ein paar VER-RÜCKTEN Führungskräften.
Ver-Rückt genug, um die Wirtschaft aus dieser Misere, in die wir (bewusst oder
unbewusst) gesteuert worden sind, wieder heraus zu führen und auf dem
Boden neuer Erfahrungen, mit dem Mist der Vergangenheit auch etwas NEUES
aufzubauen, zu gestalten, zu formen. Es wird hoch interessant werden!

Bist du dabei?
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