Newsletter 04/2011

Twix heißt bald wieder Raider

Inhaltsverzeichnis:

Das Schöne an
Sonnenuntergängen: Wir
wissen, dass es am nächsten
Morgen wieder einen
Sonnenaufgang gibt. In
jüngster Zeit kommt einem
das so vor, als sei es das
Einzige, worauf man sich
noch verlassen kann.

10 Dinge, die verschwinden
Gestalten Sie Ihre Lebenszeit!
Einfach anders
Ich weiß, wie Du tickst

Aber sonst? Die Börse brummt, Katastrophen und BeinaheStaatsbankrotten zum Trotz. Fest zementierte politische
Positionen lösen sich von heute auf morgen in Luft auf. Keiner
redet mehr von Web 2.0, alle schweben schon in der „Cloud“.

Raus aus der Grübelfalle!

Das Trainer-Karussell in der Bundesliga dreht sich inzwischen
so schnell, dass manch einer, der abspringt, wieder direkt im

Quadratisch, praktisch, App

alten Job landet.
Wann heißt Twix wieder Raider? Gut, dass es außer der
Sonne noch etwas gibt, auf das Sie sich verlassen können:
unseren Newsletter. Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht

DTM live erleben

Ihnen Ihr

Heinrich Kürzeder
P.S.: Schauen Sie doch mal bei unserer Facebook Gruppe
vorbei, wir freuen uns über ein „Gefällt mir“ - auch was neues.

Wer adoptiert Anton?
Oscar für einen Redner
Schlauer Spruch zum Schluss

10 Dinge, die es in 10 Jahren nicht mehr gibt
Der technologische Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Der Trendforscher
Sven Gábor Jánszky weiß, welche einst brandneuen Errungenschaften
auf der Strecke bleiben werden. …
weiterlesen …

Zeitmanagement-Guru Prof. Seiwert neu bei den 5
Sterne Rednern
„Wenn Du es eilig hast, gehe langsam!“ Das ist das Motto von
Deutschlands führendem Zeitmanager. Prof. Dr. Lothar Seiwert, der
jüngste Zuwachs bei den 5 Sterne Rednern, zeigt, wie Sie mit Ihrer Zeit
richtig umgehen. …
weiterlesen …

Wie Sie ganz einfach Change-Prozesse meistern
„Ich würde ja gerne, aber dafür habe ich keine Zeit.“ Warum fehlt so
vielen Führungskräften die Zeit? „Change Prozesse“ ist das
Schlüsselwort. Die Welt ändert sich immer schneller – im Großen wie
im Kleinen, im Privatleben wie im Unternehmen. Doch
Veränderungsprozesse sind – wie Christa Mesnaric weiß – alles
andere als einfach zu beherrschen. …
weiterlesen …

Wer sein Gegenüber richtig einschätzt, ist im Vorteil
Wie oft denken wir zu wissen, was und wie unser Gegenüber denkt?
Und sind dann zutiefst überrascht, wenn die Reaktionen nicht unseren
Vorstellungen entsprechen. Erfolgsautor und 5 Sterne Redner Martin
Betschart weiß, dass Denkmuster oft auf Irrwege führen, und er „weiß,
wie du tickst“. …
weiterlesen …

Raus aus der Grübelfalle: Wie Sie vom Denken
zum Handeln kommen
Aber Denken ist eben nicht alles. Schon vor einiger Zeit hat sich das
Volk der Dichter und Denker anscheinend dazu entschlossen, zwar
weiterhin zu dichten und zu denken – aber zu vergessen, dass danach
noch etwas Weiteres folgen muss: das Handeln. Wie Sie aus der
„Grübelfalle“ wieder rauskommen, erklärt Ihnen unsere Vortragsrednerin
und Trainerin Nicola Fritze. …
weiterlesen …

Spickzettel für den bühnenreifen Auftritt
In fünf Minuten geht’s raus auf die Bühne. Wie war das noch mit dem
Blickkontakt und wo soll ich meine Hände hintun? Schnelle und
praktische Hilfe bringt Ihnen die neue App von 5 Sterne Redner. Ihre
Experten geben hilfreiche Tipps ¬– überall und jederzeit abrufbar, …
weiterlesen …

Nach Hockenheim mit 5 Sterne Redner und DTMPilot Martin Tomczyk
Jetzt startet die DTM, die Deutsche Tourenwagen Meisterschaft,
wieder. Und Sie können live dabei sein! Unser 5 Sterne Event Team
bringt Sie direkt in die Boxengasse. DTM-Pilot und 5 Sterne Redner
Martin Tomczyk bringt Sie hinter die Kulissen des Hockenheimrings.
Sie sehen die brandneuen Audi-Fahrzeuge aus nächster Nähe (das
Bild zeigt noch das Vorjahresmodell). Sie essen mit dem Audi-Team

zu Mittag, lernen die Stars und ihr Team kennen und erleben das
Rennen auf der Race Salon Terrasse. Zu buchen ist dieses exklusive
Event nur wenige Tage – also am besten gleich die Pole Position
sichern! …
weiterlesen …

Der kranke Anton braucht eine Familie
EB – Epidermolysis bullosa ist eine weitgehend unbekannte,
unheilbare Krankheit. Für den kleinen Anton aus Moskau ist EB
belastender Alltag. Seit einigen Monaten unterstützt 5 Sterne Redner
einen Förderverein, der dem kleinen Jungen Hilfe zuteil werden lässt
und ihm so sein Leben ein bisschen leichter macht. …
weiterlesen …

Der erste Oscar für einen Redner!
Er ist der Sohn des britischen Königs. Das ganze Empire schaut auf
ihn – schlimmer noch: Es hört ihm zu, Bertie wüsste durchaus, was er
zu sagen hat. Doch für den zurückhaltenden Mann ist jede Rede eine
Qual, denn seit seiner Jugend leidet er an einem schweren Stottern. …
weiterlesen …

„Für Wunder muss man beten, für Veränderungen aber arbeiten.“
Thomas von Aquin
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Kontakt:
Ihre Meinung ist uns w ichtig – w ir freuen uns Ihr Feedback zu unserem 5 Sterne New sletter.
Schreiben Sie an h.kuerzeder@5-sterne-team.de und w enn Sie einen Tipp zu einer Veranstaltung benötigen:
Gute Ideen gibt es bei uns kostenlos.
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