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Zukunftsimpulse - Winter 2013 

  

Grüß Gott aus dem winterlichen Erding, 

schön ist es draußen, besonders in der Dämmerung – überall glitzert und 
glimmert es und durch die Straßen zieht der Geruch von Glühwein. 
Irgendwie riecht es nach Winter und Weihnachten. Da macht es so richtig 
Spaß durch den Christkindlmarkt zu schlendern, sich von der Stimmung 
einfangen zu lassen und schon mal ein paar Weihnachtsgeschenke zu 
kaufen.  

Um Geschenke geht es auch in diesem Newsletter. Ich habe für Sie 
Weihnachts-Buchtipps, Geschenke aus der Impulse-Serie und eine tolle 
Verlosung wo wir Ihnen zwei CDs schenken, zusammengestellt.  

Auch zum Innehalten und Zurückschauen habe ich etwas für Sie. Auf 
meiner Website www.silvia-ziolkowski.de finden Sie unter Aktuelles ein 
Formular für den Jahrescheck. Gönnen Sie sich doch den Advent dieses 
Jahr um zu prüfen was sich 2013 alles ereignet hat. Ich verspreche Ihnen, 
es tut gut, innezuhalten und zu reflektieren.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen in diesem Advent, neben all den 
Dingen die noch „schnell“ erledigt werden müssen Zeit für die Dinge die 
Ihnen wichtig sind. Genießen Sie den Jahresausklang und die 
Weihnachtszeit. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein gesegnetes Fest und 
für 2014 einen traumhaften Start.  

 

Ihre Silvia Ziolkowski 

Die Themen dieses Newsletters:  
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Berufung in den Senat der Wirtschaft 

Fantastische Aussichten - Vom Apotheker zum Gesundmacher 

Ideen zu Weihnachten 

Terminvorschau 

  

Berufung in den Senat der Wirtschaft                   

 

Am 22. November war es soweit und im Hotel Vier Jahreszeiten in 
München fanden sich die „frischen“ Senatorinnen und Senatoren ein um 
ihre Berufungsurkunde entgegenzunehmen. Eine davon war ich. In 
feierlicher Atmosphäre erhielten wir unsere Senatsurkunde.   Es ist eine 
große Ehre in den Senat aufgenommen zu werden und die Mitgliederliste 
liest sich wie das who is who der deutschen Wirtschaft.  

Der Senat der Wirtschaft lässt den alten und zugleich modernen 
Gedanken des Senats in der Antike wieder aufleben: Mit bedeutenden 
und anerkannten Persönlichkeiten der Wirtschaft, Wissenschaft und 
Gesellschaft ist der Senat kompetenter Ratgeber. Sie tragen gemeinsam 
dazu bei, die gemeinwohlorientierten Ziele einer Nachhaltigkeit im Sinne 
der Ökosozialen Marktwirtschaft praktisch umzusetzen. 

Näher kennengelernt habe ich den Senat durch 
den Vorstandsvorsitzenden Dieter Härthe, 
während eines Interviews für Visionäre 
inspirieren. Seine persönliche Geschichte ist so 
interessant und besonders, dass ich zu einem 
späteren Zeitpunkt nochmal davon berichten 
werde.  

Hier finden Sie den Beitrag zur Berufung und mehr zum Senat der 
Wirtschaft. 

  

Fantastische Aussichten: Wie aus einem Apotheker „der 
Gesundmacher“ wurde.  

 

Gero Altmann ist Apotheker, eigentlich. Er ist aber 
gleichzeitig noch Hypnotherapeut, Heilpraktiker, Trainer, 
Buchautor und Vortragsredner. Ein Multitalent mit dem 
Anspruch, Menschen und Tieren als „Gesundmacher“ mit 
alternativen Methoden zu einer subjektiven Gesundheit zu 
verhelfen. Ich kenne Gero seit 2011 und bin seitdem 
fasziniert, was er zusätzlich zu seiner Apotheke, wie 
nebenbei, alles in die Welt trägt. Mich hat interessiert wie 
er das macht und welche Vision ihn antreibt. 
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Silvia Ziolkowski (SZ): Welcher Traum/welche Idee steht hinter dem 
Gesundmacher Gero Altmann? 

Gero Altmann (GA): Es gibt viel zu viele Krankmacher und vor allem: 
Krankredner! Je gesünder die Einstellung zum Leben, desto erfüllter kann 
jeder Tag werden. Darum bin ich aus tiefster Überzeugung und aus vielen 
eigenen beruflichen wie privaten Erfahrungen jemand, der dem Negativ-
Trend der Medien entgegentritt. In jedem kleinen, aufmunternden Lächeln 
kann schon der erste Hoffnungsschimmer für die Zukunft liegen, der aus 
der scheinbar verfahrensten Situation heraus zu einer Linderung, 
Besserung oder sogar Heilung führt.  

 
Apropos: dies gilt natürlich auch zum Thema „betriebliche Gesundheit“. 
Das Kränkeln der Wirtschaft im Allgemeinen muss nicht zwangsläufig auf 
jedes Unternehmen im Speziellen übergreifen. 

Weiterlesen 

Für meine Newsletter-Leser hat Gero Altmann zwei CDs zur  
Verfügung gestellt.  
Wie Sie in den Genuss einer CD kommen, finden Sie weiter 
unten. 

 

 

  

Mehr zu Gero Altmann unter www.dergesundmacher.com 

Ideen zu Weihnachten:  

Hypnomuse – Geschenkt!  

 

 

Die CDs von Gero Altmann, sind genau das richtige zum 
Runterfahren und entspannen. Wenn Sie eine der zwei CDs 
gewinnen wollen, dann schicken Sie bis zum 20.12. einfach 
Ihr Weihnachts-Lieblingszitat/-Gedicht/-Bild/-Powerpoint an 
info@silvia-ziolkowski.de mit dem Betreff Weihnachten und 
schon sind Sie bei der Verlosung dabei.  

 

Buchtipps 
 

First Lovers von Svenja Bhatty 
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„Danke für den Schubs in die richtige Richtung" steht 
in der Buchwidmung für mich. Was aus dem Schubs 
von vor knapp einem Jahr geworden ist können Sie 
jetzt in Svenjas Erstling nachlesen: Ein bezauberndes 
Buch über die erste Liebe. Ideal für die 
Weihnachtszeit. Flott geschrieben, schnell gelesen 
und immer wieder berührend. Svenja Bhatty hat mit 
diesem besonderen Buch Stimmungen und 
Erlebnisse der ersten Liebe eingefangen die uns 
erinnern und erwischen. Vielfältig, bunt, echt. So wie 
das Leben eben ist. Einfach gönnen. 

  

 

Einfach Mensch: Das Unmögliche wagen für unsere Welt von Rosi 
Gollmann 

Rosi Gollmann hat mich wirklich beeindruckt. 86 Jahre alt – nee, 
eigentlich jung, ist sie für die gute Sache unterwegs. Mit ihrer Rosi-
Gollmann-Andheri Stiftung sammelt sie Geld um den Ärmsten der Armen 
zu helfen. Noch heute steht sie auf der Bühne und berührt ihr Publikum 
mit den Geschichten die sie rund um ihre Arbeit erzählt.  

 

Ihr Buch beschreibt ihren Weg und was ein 
einzelner Mensch bewirken kann, wenn er 
wirklich von einer Sache überzeugt ist. In einer 
Rezension steht: „Mit ihren 85 Jahren schaut sie 
nicht nur auf ein spannendes Leben zurück, in 
dem sie Tausenden, ja, Millionen von Menschen 
geholfen hat, ein besseres Leben zu führen. Sie 
ist auch heute noch von einer erstaunlichen Kraft 
und Ausstrahlung - ein echtes Vorbild, das wir in 
unseren Zeiten so nötig brauchen. Einfach 
Mensch ist ein Buch, das ich mit Sicherheit noch 
oft weiter verschenken werde! Lesenswert und 
bewegend!“ Dem kann ich nur zustimmen.  

  

 
 
 

Kleine Geschenke, für Individualisten: 

 

Das Impulsbuch erfreut sich besonders bei Menschen 
die beim Schreiben gerne inspiriert werden. Es eignet 
sich als Dankbarkeits-, Freude-, Erfolgstagebuch ebenso 
wie als tägliches Notizbuch. Der Unterschied: Mit den 
inspirierenden Zitaten und den besonderen 
Jakobswegsbildern wird aus einem schlichten Notizbuch 
ein echter Begleiter. Jetzt für nur 10 € (statt regulär 19 €) 
bestellen.  
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Die Future Zooming Impulspostkarten sind 
ideale Mitbringsel und Geschenke für Menschen 
die Freude an witzigen Illustrationen und 
merkenswerten Sprüchen haben (können auch bei 
Workshops und Coachings eingesetzt werden).  

 

  

  

Der Tischkalender Visionen 2014, ist das ideale 
Weihnachtsgeschenk.  

 

Mit den klugen Sprüchen und pfiffigen 
Katzenzeichnungen inspiriert er jeden Monat aufs 
Neue. Schauen Sie sich gleich die 12 inspirierenden 
Motive an. Sie finden sie auf der 2. Seite des 
Bestellformulars. Hier müssen Sie allerdings schnell 
sein, die Auflage ist fast ausverkauft.  

  

Sales-Up-Call – die CD ist da.  

 

Brauchen Sie für Ihre Kunden, Kollegen oder Mitarbeiter 
noch ein schnelles Last-Minute-Geschenk? Wollen Sie 
Lust auf Verkauf mit der Kraft der Vision verknüpfen? 
Dann ist dieser Sales-up-Call bestimmt das Richtige. 
Reinhören in die CD können Sie direkt auf YouTube.  

 

Hier können Sie sich über mein Angebot einen Überblick verschaffen und 
gleich bestellen.  

  

  

Die nächsten Termine 
 

Hier finden Sie die nächsten Termine, bei denen Sie 
mich live erleben können.  

Für die Workshops können Sie sich einfach per Mail 
an info@silvia-ziolkowski.de oder über das 
Anmeldeformular anmelden.  

 

  

25. Januar, Future Zooming-Jahrestreffen in München 

Einen Tag gemeinsam mit anderen „Future Zoomern“ über das eigene 
Projekt austauschen und Erfahrungen teilen. Weitere Infos und 
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Anmeldung hier 

  

Future Zooming – kompakt 

Für 2014 gibt es genau zwei Termine: 
14. März und 08. November. 

Einen Tag Zukunft denken, das neue Jahr 
gestalten, endlich eine Entscheidung treffen, mehr 
Klarheit für die nächsten Schritte, …. 

Egal welche Dinge Sie für sich in Zukunft 
brauchen. Mit Future Zooming kommen Sie einen 
entscheidenden Schritt vorwärts und erhalten ein 
Werkzeug das Sie auch nach dem Workshop gut 
unterstützen kann. 

 

Teilnehmerstimmen und Flyer dazu finden Sie hier 

Übrigens eignet sich ein Future Zooming-Workshop auch als besonderes 
Geschenk. Fordern Sie einfach unseren Gutschein an und erhalten Sie 
ein Impulsbuch und die Future Zooming-Impulspostkarten gratis dazu. 
Wählen Sie einen der beiden Termine.  

Wer sich bis zum Jahresende anmeldet spart doppelt: 10% 
Frühbucherrabatt und den kostenlosen Zugang zum Livemitschnitt des 
Webinars „Mut zur eigenen Vision – wie wir mit Future Zooming unseren 
Zielen wirklich näher kommen.“ 

Anmeldung einfach über das o.g. Anmeldeformular oder an info@silvia-
ziolkowski.de  

  

Redaktion  

 

ArtVia net.consult GbR | Fon: 08122.95988-66 | sz@silvia-ziolkowski.de 

www.silvia-ziolkowski.de | www.artvia.de 

Nutzen Sie Beiträge der Zukunfts-Impulse gerne für eigene Publikationen. 
Bedingung: Ein Hinweis & Link auf www.silvia-ziolkowski.de 

Empfehlen Sie diesen Newsletter indem Sie Ihn einfach weiterleiten. 



7

Danke. 

Wenn Sie Anregungen, Lob oder Kritik haben, schreiben Sie mir bitte. 

Bitte beachten: Alle Angaben ohne Gewähr. Jegliche Verwendung der 
Inhalte nur wie oben beschrieben. Ansonsten, sprechen Sie uns gerne an. 
Danke. 

 

 

 




