Inspirationsfrühstück vom 31. Januar 2014
Thema: Wirtschaft + Spiritualität
Im Leben geht es darum, Dankbarkeit zu empfinden und glücklich zu sein. Darin
sollte die Lebensaufgabe jedes Einzelnen liegen und es sollte zu unserem
Lebensziel werden.
Seine eigene Berufung leben bringt dauerhaften Erfolg. Der Glaube an sich selbst
und daran was wir tun und Gedanken wie „was ich auch tue, es ist gut für mich,
es dient mir zum Besten.“ sind ausgesprochen wichtig und beeinflussen unser
Erleben massgeblich. Respekt ist undabdingbar und Vertrauen eine
Grundvoraussetzung. Die innere Haltung „alle sind gleich viel wert“ bezogen auf
die Menschen sowie auf die verschiedenen Arbeiten, die ausgeübt werden gehört
ebenfalls dazu.
Dankbarkeit ist ein weiterer wichtiger Faktor bezogen auf unser Leben und
dessen WAS wir erleben.
Entscheide dich dafür, dankbar zu sein für das was du hast und dafür was du
nicht hast.
Gebe ohne den Anspruch es kommt etwas zurück!
Es geht nicht darum, dass Reichtum „schlecht / unangebracht“ ist sondern darum
was wir darüber denken. Es gibt 2 Äcker die gepflegt werden sollten:
•

Menschlicher / materieller Teil
unser Style = das, was wir tun

•

Subtiler / seelischer Teil
das, worüber wir keine Macht haben

Wir sind da um zu dienen; jeder hat ein Licht in sich (-> Talente, Gaben) und wir
möchten diese nach aussen weitergeben.
Wo keine Begeisterung ist, ist nicht viel.

Glaubst du, dass du erfolgreich bist?
Es geschieht nach deinem Glauben. So wie ich glaube, so
geschieht mir.
Glaube an das Leben und das Wachstum.
Glaube – Liebe = Ich nehme dich so wie du bist und wir machen etwas
gemeinsam.
Respekt ist wichtig / Interesse an anderen Menschen
Liebe

-

Werte -

Begeisterung

Verbindung mit der Seele
hat mit Geist zu tun, z.B. heiliger Geist
Freude, Frieden, Einfluss auf Intuition

Den Fokus auf mehr Begeisterung und nicht nur auf den Umsatz und deren
Erwirtschaftung zu legen sowie mit dem leben zu können, was du hast; Werte
nicht in die materiellen Dinge zu stecken sind Herausforderungen, die es heute
zu bewältigen gibt. Inneren Werten mehr Beachtung zu schenken bzw. mehr
Gewicht zu verleihen.
Werte, aus unserer Sozialisation und aus eigenen Erfahrungen gewonnen, sind
wir uns derer bewusst? Eigene Werte – kennen unsere Mitarbeitenden diese?
Fragen und Antworten sind in uns gespeichert. Das Leben ist wie ein Spiel. Es
gibt Gesetze, die uns zeigen, wie das Leben funktioniert. z.B. Gesetz der Saat
und Ernte, der Aktion und Re-Aktion; die 2 Äcker sind auch eines davon.
Jeder sollte sich die Frage stellen bzw. die Grundhaltung einnehmen von: „Wie
kann ich dir dienen, dass du vorwärts / voran kommst?“ und „Worauf richte ich
meine Aufmerksamkeit?“
Manchmal brauchen wir Unvollkommenheit, um zu erkennen was
Vollkommenheit ist. Wie gut/schlecht gehe ich mit mir selber um? -> Selbstwert
und Eigenliebe
Das Leben besteht aus Hoch und Tiefs; es geht rauf und runter. Manchmal geht
es durch ein dunkles Tal – aber es kommen andere Zeiten.
Die rechte Seite steht für die Männlichkeit und Kraft; die linke Seite steht für die
Weiblichkeit, Sinnlichkeit und Spiritualität.

Geld ist eine Energie – ein Mittel das fliesst – nicht eines das angehäuft werden
sollte. Wir sind uns jedoch bewusst, dass es kolossal beruhigt. Wenn du Geld
hast, hast du Geld – aber du bist nicht reich!
Die Finanzwirtschaft der heutigen Zeit handelt im Sinne von „Geld arbeitet für
Geld“, d.h. es wird vor allem die Gewinnmaximierung angestrebt. Geld bildet die
Grundlage unseres wirtschaftlichen Systems. Viele Menschen leben um zu
arbeiten und dabei sollte es gerade umgekehrt sein.
Je weniger wir an das Geld denken umso einfacher fliesst es in unser Leben. Wir
bestimmen mit unseren Gedanken und Gefühlen, was wir anziehen.
Paradies = gemeinsam tun

/

Hölle = jeder tut für sich; Einzelkämpfer

Erkenntnisse und Stichworte die zum heutigen Thema genannt worden sind
lauten:
-

Viel Inspiration

-

Der stille Weg führt zum Ziel

-

Selbstliebe – Liebe zu den Anderen

-

Bedingungslose Liebe / bedingungsloses geben (ohne zu erwarten, dass
etwas zurückkommt)

-

Verzeihen

-

Kontakte mit Menschen wirken in unser Leben

-

Wie kann ich anderen dienen? – ohne den Gedanken „was kriege ich
dafür?“ und ohne nur auf das Äussere zu achten

-

Achtsamkeit darauf haben, dass Kunden bzw. Mitarbeitende „auf der
selben Welle reiten“ wie wir selber

-

Die Sicherstellung der Grundbedürfnisse kann viel Energie binden, bleibt
da Zeit zur Spiritualität?

-

Mitarbeitende / Menschen sind das wertvollste Kapital einer Unternehmung

-

Umgang – mit mir / - mit Anderen / mit meinem Umfeld

-

Los lassen können ist ein Wert

-

Glauben – hoffen – dienen können

-

Gesundes Selbst-Bewusst-Sein – gesunder Egoismus

-

Wertschätzung

-

Gleichgesinnte Menschen in verschiedenen Bereichen und Hierarchiestufen

-

Würde ich selben meinen Vertrag auch unterzeichnen?

-

Leistung tauschen – Geben und Nehmen

Fazit:
Freude und innerer Frieden kann dir niemand nehmen!
Trägst du Wohlstand/Reichtum in dir, so wird er sich im Aussen
manifestieren.
denn
Jede Überlebensstrategie führt (früher oder später) in eine Sackgasse.
Stolz und Gier bringt dich zu Fall!

