Ausgabe 1
Dies ist unser 1. WBG Literatur-Letter! Es wird jede einzelne Ausgabe genauso aufgebaut sein, wie
Sie es hier vorfinden. Zwei Beiträge zu zwei spannenden Themen aus den Bereichen Führung, Strategie, Kultur, Veränderung. Wenn Sie Interesse an einem oder beiden Beiträgen haben, können Sie
uns dies per Mail durch Eintrag in das Kontaktformular mitteilen. Wir versorgen Sie gerne mit zusätzlichen Informationen oder aber bestellen auch die angegebene Literatur für Sie! Wir hoffen es
ist etwas Interessantes für Sie dabei!

Eine kurze Geschichte von fast allem
von Bill Bryson (Dt. von Sebastian Vogel); München 2004
Eines der spannendsten und interessantesten Bücher, die ich in der letzten
Zeit gelesen habe. Dieses Buch unternimmt den Versuch, das Wissen über
die Welt in 30 Kapitel zu packen und das in leicht verständlichen und amüsanten Worten. Wie groß ist eigentlich das Universum und wie kann man es
messen? Wie viel wiegt die Erde und wie ist es überhaupt möglich sie zu
wiegen? Was genau meint eigentlich die Evolutionstheorie und wie hängt sie
mit Vererbungslehre zusammen? Oder wussten Sie, dass, würde man ein
Atom auf das Ausmaß einer Kathedrale vergrößern, wäre der Atomkern nur
ungefähr so groß wie eine Fliege – aber die wäre viele tausend Male schwerer als die Kathedrale! Wenn das Themen sind, die Ihr Interesse wecken,
dann sollten Sie Bill Bryson`s Buch lesen.

Leadership Awarness Training mit Pferden
Buchempfehlung: Hendrich F. 2003: Horse Sense. Oder wie Alexander der
Große erst ein Pferd und dann ein Weltreich eroberte.
Im April letzten Jahres wurde ich in die Steiermark zu einem Führungsseminar mit Pferden eingeladen – ein beeindruckendes Erlebnis. Denn ein Pferd
wird Ihnen nicht schmeicheln, es wird Ihnen vielleicht vertrauen, vielleicht
sogar freiwillig folgen. Vielleicht aber auch nicht. Pferde sind vorurteilslos,
sie sind ein ungetrübter Spiegel. Im Umgang mit Menschen akzeptieren sie
Klarheit, Eindeutigkeit, Vertrauen, Zielstrebigkeit und mentale Stärke. Sie
folgen bereitwillig demjenigen, dem sie Führung zutrauen. Während des
Seminars stehen drei Phasen im Mittelpunkt: Aufmerksamkeit, Vertrauen,
Respekt. Wichtig ist vielleicht noch anzumerken, dass man zwar direkt mit
den Pferden arbeitet, sie aber nicht reitet! Ein Führungsseminar der ganz
anderen Art!

Schon in wenigen Wochen wird es den nächsten Literatur-Letter geben, wenn Sie ihn dann auch
gleich per Mail haben möchten, schicken Sie uns Ihre Daten über das Kontaktformular und wir
nehmen Sie gerne in den Literatur-Letter Verteiler auf.
Herzliche Grüße

Dr. Peter Herbek

Mit freundlicher Unterstützung von

