Auf der Tonleiter zum Erfolg 5

Aktuelle News von Martin Klapheck: neue Internetseite ist online, mit neuen Videos und Fotos.

Auf der Tonleiter zum Erfolg 5
Gedanken des Gelingens

Unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle und unsere Gefühle unser Handeln.
Stellen Sie sich vor, Sie freuen sich seit Wochen auf Ihre Überseereise. Am Flughafen
angekommen, haben Sie nach dem Einchecken noch Zeit für einen leckeren Cappuccino.
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Mit dem Becher in der Hand schlendern Sie zum Boarding. Ihre Freude steigt noch als
Sie sehen, wie Ihre Maschine auf dem Flugfeld anrollt. Da fällt Ihr Blick auf den
Fernseher. Was ist das? Da wird gerade von einem Flugzeugabsturz berichtet. Ups, dass
ist ja sogar Ihre Airline.
Schlagartig verändert sich Ihr Gefühl von Freude zu Besorgnis. Und das obwohl sich an
der Wahrscheinlichkeit sicher zu landen nichts geändert hat.
Es lohnt sich also negative Gedanken so zu beeinflussen, dass sie positiv werden. Nur so
bewahre ich mir den Chancenblick und kann Chancen sehen und nutzen.
Das zu gebe ich im Piano-Referat vielerlei Hinweise und Beispiele. Eines ist, dass ich die
Zuhörer bitte, sich eine reale, unangenehme Situation vorzustellen und die Augen zu
schließen. Dann spiele ich eine deprimierende Musik. Ich sehe schon an den Gesichtern,
dass diese Musik weiter runterzieht und Energie raubt. Ich bitte die Gäste in dem
gleichen Gefühl zu bleiben und spiele positive Musik - PowerMusik. Ich sehe sofort beim
Start dieser Musik, wie sich die Gesichter entspannen und positive Energie und
Gestaltungskraft zurückkehren. Ich empfehle Ihnen sich auf einem Player ein Archiv mit
Powermusik anzulegen. Und immer, wenn Sie sich schlecht fühlen und dieses Gefühl
drehen möchten, diese Musik zu hören. Am besten verbunden mit einem schönen
Gedanken, z.B. dem schönsten Urlaubstag des letzten Urlaubes. Das führt dazu, dass
Sie Ihre eigenen Stärken wieder spüren. Sie spüren welch toller einzigartiger Mensch Sie
sind und Ihre Möglichkeiten. Und dann können Sie die auch nutzen.
Also legen Sie los und stellen Sie sich Ihre persönliche Powermusik zusammen.

Ich bin der opener bei
WSU 2014
Ich freue mich, dass ich der opener bei
WSU 2014 bin, Deutschland größtem
online-webseminar. Sie erleben mich live
am 19.09.14 von 0:00 bis 01:00.
Anschließend viele tolle Kollegen und
das schon ab einem Beitrag von 1,00 €.
Hier geht es zur Anmeldung:
http://www.smile2.de/wir-sind-umsatz/

mein neues
Speakerbuch ist da
Hier ein tolles Feedback: "Vielen Dank
für die Übersendung Ihres neuen
Buches. Es ist sehr gut gelungen und
(noch) besser, als das alte. Sie
beschreiben in sehr gut
nachvollziehbarer Art und Weise, welche
Inhalte in den einzelnen Modulen
transportiert werden. Die Fotos
unterstreichen den Erfolg und zeigen
auch, wie Sie Ihr Publikum erreichen. Die
hochwertige Verpackung als Buch bisher habe ich keine vergleichbare
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Ansprache erlebt - passt zu Vortrag und
Erfolg. Ein echtes Highlight."
VB Niederrhein Wolfgang van Bebber.
Hier geht zur online-Version:
http://www.martinklapheck.de/epaper/
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