
Die eigenen Schätze heben
Silvia Ziolkowski ist Zukunftsentwicklerin, Coach und Unter-
nehmerin. Mit der von ihr entwickelten Future Zooming® -Me-
thode hilft sie Menschen dabei, ihre eigenen Wünsche und 
Visionen zu klären. Im November 2013 ist sie in den Senat der 
Wirtschaft berufen worden.

Als zertifi zierter Alchimedus-Master nutzt sie die wirksamen Ansätze 
des Alchimedus-Prinzips in ihrer Arbeit mit Einzelpersonen und 
Unternehmen. Falls Sie neugierig sind, aus welcher Perspektive 
Sie die Welt (wirklich) sehen, sollten Sie unbedingt bei diesem 
Gewinnspiel mitmachen!

Als Ergebnis einer individuellen Persönlichkeits- und Päferenzanalyse 
erhalten Sie eine ausführliche Auswertung Ihrer persönlichen 
Präferenzen und Stärken. In einem 30minütigen Coaching-Gespräch 
erfahren Sie wertvolle Tipps für den Umgang mit sich und anderen.

Thema 4: Eine Sache der Perspektive
Der Fasching eignet sich hervorragend dafür, mal in eine andere Rolle zu schlüpfen. 
Wir sollten das viel öfter tun: ausprobieren, wie es sich anfühlt, jemand anders zu 
sein.

1. Es macht Spaß, mal die „andere“ Seite in sich zu spüren und zu entdecken, was 
    noch alles in uns steckt.

2. Es fällt uns dadurch leichter, uns in Andere hineinzuversetzen.

Sehen Sie‘s doch mal anders!

Besonders wertvoll ist diese Gabe, wenn wir uns über den Chef ärgern, uns von 
Kollegen nicht verstanden fühlen oder unser Partner partout anderer Meinung ist. 
In diesen Situationen fragen wir uns meist fassungslos, wieso die Anderen nicht so 
ticken wie wir selbst. Wo wir doch nur das Beste wollen. Nur: Ihr Gegenüber will 
auch das Beste – aber aus seinem Blickwinkel heraus.

Ich empfehle Ihnen, einmal in die Rolle Ihres Chefs, Kollegen oder Partner zu 
schlüpfen. Wie würde der aus seiner Sicht die Situation schildern? Was würde der  
erzählen? Sie werden merken, wie Ihnen dieser Perspektivenwechsel hilft, neue 
Handlungsoptionen zu entwickeln.

Eine indianische Redensart sagt: „Bevor du über einen Menschen urteilst, musst 
Du mindestens drei Monde in dessen Mokassins gehen!“ – Erinnern Sie sich daran, 
wenn Sie sich mal wieder über jemanden ärgern, und Sie werden sehen, wie schnell 
Ihr Ärger verfl iegen kann.

Genießen Sie den Fasching und den Perspektivenwechsel.

Ihre Silvia Ziolkowski                                                      www. silvia-ziolkowski.de

Impulse für Ihre berufl iche Zukunft
Der beste Weg, die Zukunft vorherzusehen, ist, sie zu gestalten

Gewinncoupon
Hallo Erding Wochenende verlost eine Persönlichkeitsanalyse 
samt Auswertung und Coaching-Gespräch im Wert vonn 290,- €. 
(Einsendeschluss: 20.Februar 2014)

......................................................................................................
Name/Anschrift

Einsendung an Hallo Erding, Am Gries 12, 85435 Erding
Stichwort: Persönlichkeitsanalyse
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Thema 4: Eine Sache der Perspektive
Der Fasching eignet sich hervorragend dafür, mal in eine andere Rolle zu schlüpfen. 
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