Ein kleines Beispiel
Ein Beispiel- das ich nun etwas umwandle(im Einverständnis mit der Unternehmerin):
Frau Wenno möchte ihre Stammkunden mit einem neuen Service bereichern.
Dieses Service braucht jedoch viel Zeit und wird nur mit einem geringen Geldbetrag bezahlt werden.
Frau Wenno ist nun im Zweifel, ob sie dieses Service überhaupt anbieten soll.
Einerseits weiß sie, dass dies ihre Kunden wollen und es ihnen auch gut tut. (ethische Wert)
Andererseits ist damit kaum ein Gewinn zu machen. (geschäftliche Erfolg)
Sie lässt sich von ihrem Umfeld beraten. Die meisten ihrer Bekannten folgern mit logischen
Argumenten, es sein zu lassen.
Frau Wenno lässt sich jedoch trotzdem nicht ganz beirren und kommt zu mir.
Wir blicken gemeinsam in die Bereiche ihrer inneren Ressourcen. Anfangs noch mit etwas
Widerwillen zeigen sich Teilbereiche, welche die inneren Qualitäten von Frau Wenno „zudecken“.
Jedoch durch innere Erkenntnisse und einigen Erklärungen dazu, verschafft sich Frau Wenno auf
diesen unsichtbaren Ebenen einen größeren Bewegungsraum. Sie entwickelt eine neue
Geschicklichkeit im Umgang mit ihrem Widerwillen. Schließlich schafft sie es, die „Abdeckung“ von
ihrer inneren Qualität – zu diesem Thema- völlig aufzulösen.
Erleichtert und mit neuem Elan kann sie nun die Zusammenhänge erkennen, die dazu geführt haben.
Das Service, welches sie anbieten wollte, spielt nun nicht mehr die zentrale Rolle. Sie erkennt den
Sinn dahinter- ihr Wahres Selbst besser kennen zu lernen.
Nun, wo sie ihr Wahres Selbst besser kennt und auch eine neue Geschicklichkeit dazu entwickelt hat,
kann sie einen „neuen Aspekt“ in ihrem Geschäft entdecken.
Dadurch entstand eine ganz neue Idee, die sowohl den geschäftlichen Bereich als auch den
ethischen Wert einbezog. Frau Wenno war somit mit sich selbst mehr zufrieden und strahlte das
auch ihren Kunden gegenüber aus. Was das wiederum für einen Kreislauf in Gang setzt, brauche ich
nicht weiter zu erwähnen…
Vielleicht gibt es auch bei Ihnen versteckte Bereiche, die Sie aufdecken möchten.
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