Das
unentdeckte
Land
Wir entwickeln Unternehmer
Auszug aus dem Curriculum
Life Art Management® – WEITERBILDUNGEN

„Der bewusste Unternehmer,
ein Erd- und Menschenfreund“

D

as Geschäft führen oder den eigenen Lebenstraum verwirklichen?
Warum entweder - oder?
Letztlich geht es darum, meiner eigenen Natur Ausdruck zu verleihen,
mit dem was ich tue und wie ich es tue.
Die Veränderung die in unserem Wirtschaftsdenken erforderlich ist, ist
essentiell. Weg vom eigenen Vorteil, hin zum Wohle Aller. Weg von der
Zerstörung und Ausbeutung des Planeten und der Menschen, hin zu einem
Verständnis die Erde und ihre Bewohner zu hüten und das Leben zu ehren.
Dazwischen liegt ein Genesungs- und Heilungsprozess, der eine grundlegende Reform des Denkens erforderlich macht.
Als Unternehmer bedeutet das: Sich neu ausrichten - vor allem im Denken.
Was will ich bewegen in diesem Leben? Was will und kann
ich beitragen? Zur Genesung unserer Gesellschaft und unserer Erde?
Was will ich hinterlassen?
Diese und ähnliche Fragen bewegen viele Menschen. Nur wenige setzen
sich so ernsthaft damit auseinander, dass die Antworten in ihr Unternehmen
und ihr Leben einfließen und schließlich ihr Leben werden.
Aber um nichts Geringeres geht es in der vorliegenden Ausbildung:
Sie lernen für sich auf eine andere, neue Art Entscheidungen zu treffen.
Sich Ihres Beitrags bewusst zu werden und diesen durch das, was Sie tun
wollen oder bereits tun, hindurchfließen zu lassen.
Es geht um Ihren Beitrag.
Ein Geschäft zu führen, besteht aus weit mehr als Zahlen, Daten und
Fakten und auch aus mehr als Menschen die zusammenkommen. Es geht
darum, gemeinsam etwas zu kreieren, was dem Leben und der Erde dient.
Und zwar in Ihrem Unternehmen, in Ihrem Projekt oder Ihrer Idee.
Und das wirkt sich aus…

„Wenn Du ein Leben führen willst,
das du noch nie geführt hast,
dann musst Du Dinge tun, die Du
noch nie getan hast.
Wenn Du Dinge tun willst, die Du
noch nie getan hat, musst Du denken,
wie Du noch nie gedacht hast.
Wenn Du denken willst, wie Du noch
nie gedacht hast, musst Du das
Unmögliche für möglich halten.
So entfaltet sich Leben.“

Was sind die großen Herausforderungen
unserer Zeit?
Die Menschen haben andere Ansprüche, wollen anders Leben.
Die Ressourcen werden knapp.
Die Erde ist am Limit.
Fachkräfte fehlen.
Kulturen mischen sich.
Unsere Gesundheit leidet.
Die Lebensräume verändern sich.
Die Stressoren werden mehr und belasten.

Die Frage ist:
Wie funktioniert ein ideales Unternehmen in der Zukunft um gesundes,
gemeinschaftliches Leben und Wirtschaften hervorzubringen.

An wen richtet sich die Ausbildung
»Das unentdeckte Land«?
Die Weiterbildung richtet sich an Unternehmer, Führungskräfte und Menschen, die
bereit sind ihre Komfortzone zu verlassen; an Sinnsucher, Alltagsforscher und
Weltveränderer, die ihren Lebenstraum verwirklichen möchten. Wenn Sie hungrig
nach Wissen und neuen Techniken sind, die Sie in Ihrer Entwicklung wirklich
voranbringen, dann ist dies hier Ihre Möglichkeit!

Was sind die Inhalte der Ausbildung?
Ein Auszug:

•
•
•
•

Sie als Mensch wirken durch Ihre Idee, Ihr Unternehmen, Ihr Projekt hindurch

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundlagen der Gemeinwohlökonomie - Sinnorientierte Wirtschaft

Grundlagen konstruktiver Führung in Ausrichtung aktueller und zukünftiger Bedürfnisse
Selbstreflektion, Selbst-Erkenntnis, Selbst-Bewusstsein und Selbstbestimmung
Kultivieren der großen Tugenden: Güte, Liebe, Mitgefühl, Mut, Großzügigkeit,
Courage, Achtsamkeit und Freude...
Dogmen und Abhängigkeiten auflösen
Menschen fördern und entwickeln
Erfolgreich sein und dabei gesund leben
Menschenwürde in allen Prozessen
Freude und Zufriedenheit zum Lebensantrieb machen
Das Wesentliche erkennen
Herzliche, klare und wertschätzende Kommunikation
Mitarbeiterauswahl und -entwicklung
Gestalten von neuen Unternehmensprozessen
Achtsamkeit, Meditation, Yoga und Beweglichkeitübungen
Das gesunde Unternehmen - der gesunde Unternehmer

Was lerne ich und was sind
die Folgen des Gelernten?
Alle Module der Fortbildung zielen auf die Entwicklung
eines neuen Verständnisses von Zusammenarbeit und
Unternehmensführung ab.
Jedes Modul für sich legt Ihnen das Handwerkszeug
einer neuen Zeit bereit, Sie treffen neue Entscheidungen, die auf dem Fundament von Liebe, Weisheit,
Achtsamkeit und Vertrauen basieren.
Sie lernen Mitarbeiter, Geschäftspartner, Lieferanten,
Kunden und Prozesse in einem anderen Licht zu
sehen und ziehen die richtigen Schlüssen für Ihre
Unternehmensentwicklung daraus.
Sie erschaffen für sich und andere einen Ort des neuen
Denkens und Handelns, des schöpferischen Ausdruckes, des
Bewusstseins und der Liebe zur Erde und jedem Lebewesen. Gemeinsamkeiten und Kooperation in einem offenen
Geist wird möglich und Sie entdecken NEUES LAND.

Als Teilnehmer des Life Art
Management Führungskräfte
Seminars nehme ich die Leistungen
der psychologischen Unternehmensberatung Dickert & Jellenko nunmehr
seit knapp 2 Jahren regelmäßig in
Anspruch und bin schwer begeistert.
Wer etwas für sich und/oder sein
Unternehmen tun möchte, ist
hier goldrichtig! Das Team bietet eine
ganzheitliche Leistung, die ich so
noch bei keinem anderen Anbieter
kennengelernt habe.
Und ich bin sehr anspruchsvoll ;-)
Uneingeschränkte Empfehlung!
Peter Feige,
Technosoft Consulting GmbH

Was sich konkret ändert:
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Aus Angst wird Freude und Kraft zur Veränderung
Attraktivität des Unternehmens für Kunden und Mitarbeiter steigt

Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungsquote steigen
Gesundes Wachstum des Unternehmens und seiner Mitarbeiter
Entspannte Kommunikation
Ihre Einzigartigkeit am Markt wird sichtbar
Sie als Unternehmer arbeiten mehr am Unternehmen statt im Tagesgeschäft
Es werden weniger Fehler gemacht
Entlastung durch effizientere Prozesse
Freiräume für Weiterentwicklungen, Innovationen und Ideen entstehen
Mitarbeiter finden gemäß ihren Talenten den richtigen Platz
Steigende Kreativität
Bessere Gesundheit durch Sinnhaftigkeit
Kreativität und Know-How bleiben im Unternehmen
Höhere Selbstverantwortung und mehr Unternehmergeist der Mitarbeiter
Mehr Freude an der Gestaltung und der Entwicklung des Unternehmens

Souveräner Umgang mit Mitarbeitern der kommenden Generationen

Das bedeutet für Sie: Mehr Lebenszufriedenheit, mehr Energie und das gute Gefühl
zur Zukunft der Menschen einen wichtigen Beitrag zu geben

Das machen wir anders als andere:

•

Unternehmen werden als Orte von Lebensqualität und menschlicher
Entwicklung gesehen – und als Projekt dazu gemacht

•
•
•
•
•
•
•
•

Menschliches Hierarchie- und Konkurrenzdenken wird überflüssig
Altbekanntes, auch betriebswirtschaftliches Denken wird in Frage gestellt
Achtsamkeit ist unsere Grundhaltung
Die persönliche Spiritualität der Teilnehmer darf sich entwickeln
Andere wiederholen die Vergangenheit. Wir erfinden die Zukunft.
Wir kreieren einen urteilsfreien Lern- und Entwicklungsraum
Wir blicken auf die Schönheit der Erde
Wir arbeiten gehirngerecht nach neuesten Erkenntnissen der
Neurowissenschaften und fördern die Neuroplastizität

... A bschluss
Nach erfolgreichem Absolvieren des Abschlusstestings
und aller Workshops erhalten Sie ein Abschlusszertifikat. Absolventen dieser Life Art Management®
Fortbildungen sind in allen Bereichen innovativer
Unternehmen und Netzwerke gerne gesehen.

„Die Seminare habe ich als
egofreie Zone erlebt. Kein Urteil,
keine Bewertungen. Würdigung
und Achtsamkeit sind bei den
beiden die Basis. Das war so erholsam, dass sich die Teilnehmer
geöffnet haben und ein tiefes
Vertrauen in unserer Gruppe
wachsen konnte. Danke.”
Teilnehmerstimme

Psychologische Unternehmensberatung
Zukunftsmanagement
Führungskräfte- und Unternehmerausbildung – Life Art Management®
in Übereinstimmung mit den Ausbildungsrichtlinien der
INTERNATIONAL HEALING ACADEMY (IHA).
Systemisches Coaching
Ganzheitliche Körperarbeit
Familiencoaching
Gesundheitsentwicklung im Unternehmen
Gesundheitswoche für Unternehmer
Meditation als Weg zu innerer Freiheit

Die Sehnsucht der Menschen nach Einfachheit und Überschaubarkeit
drückt sich in allen Lebensbereichen aus. Unternehmen müssen
zu einem Ort von Wohlbefinden, Miteinander und der Kreativität
werden oder sie sterben. Denn nur so ist Leben lebenswert."
Thomas Dickert und Brigitta Jellenko-Dickert,
aus „Komplexitäts-Management in Unternehmen”, Springer Fachmedien, 2014
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Die dissoziierte Weltsicht von Wissenschaft und Wirtschaft
ist an ihren Grenzen angelangt. Die Konzepte der Zukunft werden
nicht mehr durch eine kalte, gefühllose Denkweise, sondern
durch die Einheit von Herz und Verstand sowie durch Fortschritte
geprägt sein, die den Menschen dienen.
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„Diese Weiterbildung bietet einen grundlegenden Lösungsansatz für die aktuellen Problemstellungen in Unternehmen.
Sie eröffnet Perspektiven für die Zukunft.

