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B i l l Viola
Die Magie des Lichts

PARTNER STELLEN SICH VOR

Das Geheimnis erfolgreicher Führung
Higher Ground Leadership® - führen auf höchstem Niveau

Unsere Persönlichkeit wird in eine Abwärtsspirale aus „mehr
vom Gleichen" gezogen, mehr besitzen, mehr tun, schneller
sein, während unsere Seele, unser Herz danach ruft, wieder
gehört zu werden. Burn-out-Erkrankungen nehmen drastisch zu,
in einer entrückten Spirale aus immer mehr, immer schneller,
immer größer, während die Menschen sich danach sehnen,
w i e d e r s i n n e r f ü l l t ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , , - «& ■ i
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danach sehnen,
sich für etwas zu
begeistern, das sie
von ganzem Herzen
erfüllt.
Unternehmen und
Organisationen
r e t t e n s i c h i n Z e i t e n - ' - s - ' ' - ' - - ■ - '■ -
der Globalisierung
und des weltweiten Verdrängungswettbewerbs mal gerade
eben so vor dem Untergang oder sehen die einzige Chance zu
überleben darin, immer weiter und weiter zu wachsen, während
die ökologische Situation nach handlungsfähigen, erfolgreichen
und profitablen Unternehmen und Organisationen verlangt,
die bereit - aber auch in der Lage sind - die Herausforderungen
unserer Zeit erfolgreich zu lösen. Mit den immer gleichen Kon
zepten von Umsatzwachstum, Stellenabbau und Kostensenkung
werden wir die notwendigen Veränderungen nicht herbeiführen.
Wir brauchen eine Veränderung unserer Sichtweise, unserer
Perspektive. Stellen wir unserem Verstand wieder das Herz als
Ratgeber zur Seite. Wir brauchen die maximale Kraft unseres
Verstandes, aber auch unseres Herzens, um Unternehmen und
Organisationen - und die Menschen - für die Herausforderungen
der kommenden Jahre zu stärken.

Es gibt eine erprobte Vorgehensweise, um Unternehmen,
Organisationen und Institutionen auf diesen neuen Weg zu füh
ren: Higher Ground Leadership®.

Higher Ground Leadership® wurde von Dr. Lance Secretan
während der Beratung von Top-Fortune-100-Unternehmen in
den USA zum Erfolgssystem entwickelt. Mit Higher Ground
Leadership® erhalten Unternehmen eine klare Orientie
rung, die weit über die Umsetzung von strategischen Plänen
hinausgeht, denn was Menschen seit jeher beflügelt und
inspiriert, ist eine klare Vision, ein Traum, der die Kraft hat, die
Herzen der Menschen zu berühren, und die Kraft der Begei
sterung ist um ein Vielfaches stärker, als jede althergebrachte
Motivationsmaßnahme.

Führungskräfte, die sich heute noch aufreiben zwischen
den Anforderungen und Verpflichtungen in der Führung des Un
ternehmens und der Wirklichkeit, auch und gerade im Umgang
mit Menschen, werden mit Higher Ground Leadership® in ihrer
Kraft sein, wenn sie ihren innersten Kern entdecken, inspirierend

sein, wenn sie ihrer Bestimmung folgen und Mitarbeiter begei
stern mit ihrem Mut und ihrer Authentizität, mit ihrer Wahrheit
und Klarheit, die aus dem Herzen kommt.

Higher Ground Leadership® kann nicht nur gelehrt werden,
es sollte auch erfahren werden und diese Erfahrung wird zur
inneren Haltung, aus der heraus Führung einfach wird. Darum

bieten Wolfgang Polzer
- Secretan Associate
für Europa - und sein
Team zertifizierter
Higher Ground Leader
ship® Coaches soge
nannte „EXPERIENCES"

' ' \fjji ; *• ' • ■-' ---^^-L mit einer Dauer von 2
bis 7 Tagen an, sei es
auf dem Pilgerweg Via
Nova im Gebiet der

Salzburger Seen, auf der Insel Sylt, beim Segeln in der Türki
schen Ägäis oder beim Skifahren in den Schweizer Alpen.

Wenn Führungskräfte aus dem normalen Alltag genommen
werden, erhalten sie Zeit und Raum, um mit ihrer innersten
Quelle in Berührung zu kommen. Führung ist nicht etwas, was
aus dem Kopf geschieht, denn wenn wir ganze Menschen füh
ren, müssen wir auch ganze Menschen sein und so braucht in
spirierte und inspirierende Führung wieder die Verbindung von
Herz und Verstand. Wenn sich Herz und Verstand verbinden,
wird Führung auf eine neue, auf eine höhere Ebene gehoben
und es wird mehr möglich, als heute alleine mit dem Verstand
vorstellbar ist. Wir sprechen aus Erfahrung.

Mehr unter www.HigherGroundLeadership.de
oder www.lnstitut-BewusstSein.de

Higher Ground Leadership® ist eine Trademark des
Secretan Centers Inc. in Kanada, www.secretan.com

Wolfgang Polzer ist Secretan Associate in Europa und Ausbilder für
Higher Ground Leadership® Coaches. Zusammen mit seiner Frau leitet
er das Institut für Bewusstsein, das neue Wege für Unternehmen und

Pädagogik aufzeigt. Wolfgang Polzer arbeitet seit vielen Jahren eng mit dem
kanadischen Top-Unternehmensberater Dr. Lance Secretan zusammen.
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