IMPULS
Der autonome Mensch
Sie sind am Leben in der Gesellschaft interessiert, haben eine gute bis sehr gute
Allgemeinbildung und nehmen gerne die Dinge selbst in die Hand? Nicht immer, aber
immer dann, wenn es wichtig wird. Dabei brauchen Sie keine vollkommene Gewissheit
über den Ausgang, um sich für Ihren Weg zu entscheiden, sondern eine Mischung aus
Fakten, Expertenmeinungen und Bauchgefühl. Besonders bei Neuland und komplexen
Gemengelagen können Sie sich über die Recherche z. B. im Internet sehr gut eine innere
Haltung zu Themen verschaffen. Sie können mit Ihrer Logik Erkenntnisse aus BlogMeinungen, Dienstleistungsangeboten und Fachartikeln ziehen. Und noch wichtiger: Sie
sind fähig aus Erkenntnissen Handlungen abzuleiten und auch umsetzen.
Alternative zur Massenbewegung
Als Teil der zivilisierten Gesellschaft, die sich oft triebhaft oder herdenartig verhält,
misstrauen Sie Modetrends oder Massenbewegungen. Schließlich werden solche
Massenmeinungen oft von wenigen einflussreichen Interessen über aufwendiges
Marketing entwickelt oder verbreitet. Sie fragen sich: Gibt es vielleicht noch eine
alternative Sichtweise, die besser zu mir passt und mich inspiriert? Gibt es Wege, die
nicht schon von der Masse beschritten werden? Denn irrt sich die Masse könnte ich
verhindern, mitgerissen zu werden?
Das Leben unternehmerisch betrachten
Ein Leben und ein Unternehmen – beides kann man „führen“.
„Führen“ bedeutet: Es besteht eine strategische Absicht, die Dinge so oder anders zu tun.
Und es liegt ein Wertekompass zu Grunde, warum und in welche Richtung geführt wird.
Bewusste Entscheidungen brauchen einen Humus aus den oben beschriebenen Fakten
und Meinungen, bevor sich das Bauchgefühl an die blinden Flecken macht, um eine
Entscheidung zu ermöglichen.
Aber was tun, wenn einen das Thema zwar etwas angeht aber nicht interessiert?
Und noch schlimmer: Wenn viele Informationen bei einer Internetrecherche gar nicht leicht
zu finden sind?
Was würde ein Unternehmer dann machen? Aufgeben und mit schwimmen?
Nein. Ein Unternehmer hinterfragt auf seine Weise und nimmt neue Perspektiven ein. Ziel ist
durch neue Sichtachsen auf ein Ding sich aus den knappen Ressourcen eine HandlungsStrategie ableiten zu können.
Let’s talk about GELD - als Beispiel
>Geld< an sich, ist ein klassischer Fall für ein in unserer Gesellschaft wichtiges aber oft
ungeliebtes Thema. Jeder braucht es, aber nur wenige interessieren sich für die WirkZusammenhänge oder gar für das Wesen des GELDES, als universelles Mittel für Kommunikation
und Kooperation. Das liegt wohl auch daran, dass es eben nur wenige Interessierte gibt, nämlich
die Banker und den Geldadel, die die Kommunikation über, für sich in Anspruch nehmen.
Zusammen mit deren Hoheitswissen über die Hintergründe und eigene Zukunftspläne wird die
öffentliche Diskussion zu einer einseitigen Betrachtung.
Die Masse hält sich an die Empfehlungen der Bänker und Finanzberater.
Und welche Chancen haben wir schon, das Informations-Monopol aufzubrechen?
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Wie sollen wir an alternative Sichtweisen kommen, um uns eine neue Sichtachse zu schaffen?
Und uns im Idealfall daraus einen alternativen Weg für den eigenen Umgang mit Geld zu bahnen?
Wenn es am Horizont blitzt, schon mal vom See rudern, ist nur deshalb im Gefahr-Sinn, weil der
Mensch über die Gefahr informiert ist.
Wirtschaft und Geld heute
Selbst wenn Sie nur die „Börse vor Acht“ kurz vor den 20 Uhr Nachrichten ansehen,
oder die Laufzeile auf Nachrichtensendern verfolgen:
Es stellt sich momentan ein Gefühl der Instabilität und damit Unsicherheit ein.
Trump, Putin, Erdogan, Europäische Zentralbank, Deutsche Bank, Brexit … die Wirtschaft- und
Finanz-Welt hat es nicht leicht, Ihre sensible Brokerseele zu beruhigen.
Und Sie haben recht, wenn Sie angesichts dieser vielen Unsicherheitsfaktoren anfangen, sich
selbst für Ihre persönliche Finanzlage zu interessieren.
Insider-Thesen zur Finanz-Topografie Börsenberichte und Expertenmeinungen sind das Eine.
Aber: Haben Sie ein Gefühl für das Gesamtsystem? Können Sie sich ein semantisches Bild von
Anlegerisiken, Kreditgefahren oder Havarie-Szenarien machen?
Das wäre aber zur Entwicklung eines gesunden Bauchgefühls sehr hilfreich. Und für eine
Einschätzung ihrer persönlichen Lage auch.
Deshalb ist unsere Empfehlung: Probieren und lesen Sie einmal die Sichtachse von OekoHuman.
Gründer und Ideengeber Jörg Adam Leo Schallehn, selbst Bankier, Wirtschafts-Experte und
jahrelang in der Kreditbranche tätig, möchte sein „Insider-Wissen“ mit Ihnen teilen.
Aber nicht einfach als Laus im Pelz, sondern um Ihren Horizont um das Phänomen „GELD“ und
deren Wirkzusammenhänge in der Tiefe zu erweitern.
Und auf diese, es Ihnen zu ermöglichen, die eigene Situation besser einschätzen zu können.
Das macht Sie zu einem autonomen Menschen - auch gegenüber Ihrer Bank.
Spüren Sie es auch?
In der aktuellen Werbung werden momentan aggressiv Zahnversicherungen „auch wenn
es schon zu spät ist“ beworben. Egal welche Werbemasche da Geld in die Kassen einer
Versicherung spülen soll, schon die Formulierung ist widersinnig:
„Vorsorge, auch wenn es schon zu spät ist“. Es ist nicht der Sinn von Vorsorge, dass sie zu spät
ist. Denn so ist es Nachsorge und heißt in diesem Fall „Gebiss-Finanzierung“ mit Ratenzahlung
und hohen Zinsen. So bezahlt man verpasste Aufmerksamkeit.
Damit es bei Ihnen nicht zu spät ist, denken Sie daran, dass man die Zeichen der Zeit lesen
und verstehen kann, wenn man sich rechtzeitig damit beschäftigt.
Und die Zeit ist gekommen, wenn Ihr Bauchgefühl sagt:
Die Zeichen sagen „Das kann doch nicht lange so weiter gut gehen“.
OekoHuman Sonntags-Briefing
Aus dem Hause OekoHuman bekommen Sie auf Wunsch eine andere Sichtachse auf die Welt.
Zum Beispiel eine Standortbestimmung mit Essay zur „Psycho-Logischen und system-körpersprachlichen Welt des Geldes und der Wirtschaft“ oder das 14-tägige Sonntags-Briefing. Das Essay
zeigt beispielsweise in drei Kapiteln eine spannende Argumentation, wie man angesichts einer
drohenden Weltwirtschaftskrise präventiv für sich handeln kann.
Das Sonntag-Briefing mündet in eine alltagstaugliche Gesamtbetrachtung, die es Ihnen ermöglicht,
sich selbst so gut es geht, aus der Schusslinie zu nehmen.
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OekoHuman:
Für selbstbestimmte Menschen und die es werden wollen, die erwägen, die Naturgesetze als ein
wahres Ordnungs-Prinzip anzuerkennen und entsprechend handeln wollen, damit E-Motionen,
dazu nutzen gesund zu bleiben. So gehen Sie z.B. intrinsisch davon aus, wenn Sie in ein Flugzeug
steigen, dass alle Verantwortlichen, die von diesen Geschäftsmodell leben, sich mit 100% an die
natürlichen Vorgaben halten, damit sie heil ankommen.
Für ein autonomes und gesundes Leben - OekoHuman

