Buchtipps

BetriebsDESASTER
Das Betriebsdesaster ist eine
umfassende Anleitung zum unternehmerischen
Untergang.
Der Autor als
bekennender
„Unternehmensvernichter“ und
ausgewiesener „Experte für große
Katastrophen in Klein- und Mittelbetrieben“ gibt sowohl Wissbegierigen und Neueinsteigern als auch
„alten Hasen“ die Chance, einmal
die glanzvolle Welt der Firmen
zerbröslung näher kennenzulernen.
Das Betriebsdesaster ist ein Buch
für Menschen, die in Organisationen der privaten und öffentlichen
Wirtschaft arbeiten und täglich
zweifeln, ob das Maximum bereits
erreicht ist oder ob sich das Chaos
nicht doch noch steigern ließe. Das
Betriebsdesaster ist der Gegenpol zu Erfolgsbüchern nach dem
Muster „Wie Sie Freunde gewinnen,
Frauen beeindrucken, Millionen machen, Ihr Golf-Handicap verbessern
und ständig im Urlaub sind“. Alles
in diesem Buch mündet direkt in
die Katastrophe für die Beteiligten.
Unternehmen werden in den Ruin
getrieben und ausgelöscht. Das
Betriebsdesaster wird auf allen
Linien produziert.
„Christian A. Pongratz lässt alle
Fragen offen aber
kein Desaster aus.“

Christian A. Pongratz
978-3-9503220-8-8
160 Seiten, gebundene Ausgabe
24,50 Euro
www.durchdacht.cc

Liebe ist die größte Kraft!
Ein erfrischender humorvoller Tatsachenbericht, voller
Tiefgang und
Spiritualität

Mit diesem
autobiografischen Buch hat Gila van Delden
wieder einen echten Hit gelandet!
Mit sehr viel Humor und Augenzwinkern ist es an Lockerheit nicht
zu überbieten. Und doch findet man
hier sehr berührende, zu Herzen
gehende Episoden, die die Autorin
als langjährige Seminarleiterin
immer wieder erlebt. Voller Liebe
und Verständnis erzählt sie von
ergreifenden, kuriosen, aber auch
von vielen lustigen Begebenheiten –
authentische Ereignisse sowohl mit
ihren Teilnehmern als auch in ihrem
privaten Umfeld, die man nicht
mehr als Zufälle einordnen kann.
Unendlich tröstlich ist es, wie sie
den Leser wieder an ihren eigenen
spirituellen Erfahrungen und aufrüttelnden Erlebnissen teilhaben lässt.
Fröhlich erzählt sie, wie sie Menschen zusammenbringt, die offensichtlich zusammengehören, davon
aber keine Ahnung hatten. Es
gelingt der Autorin auf humorvolle
und ganz lockere Art, Wesentliches
und Nachdenkliches zu vermitteln.
Gila van Delden
978-3980314473
352 Seiten Gebundene Ausgabe:
24,90 Euro
www.country-verlag.de

Das WIR tschaftsmagazin mit Herz

Bleep
Oder wie man
Spiritualität mit
3 Whiskey-Cola
verbindet

Lässigkeit und
Freude, Bewusstheit und Selbsterkenntnis,
Meditation und abwaschen, Erleuchtung und Whisky-Cola trinken
– das passt nicht zusammen? Und
ob, meint der Autor dieses Buches. Es passt ebenso zusammen
wie modernes Leben und uralte
Weisheit. Ausgelöst durch den
weltweiten Erfolg des Dokumentarfilms „Bleep”, setzt sich zunehmend
die Erkenntnis durch, dass die
heutige neue Spiritualität aus einer
fruchtbaren Synthese aus Alt und
Neu entsteht. Udo Grubes nicht
alltägliches Buch ist ein erhellendes
Leseerlebnis. Mit feiner Beobachtungsgabe schildert er seine persönlichen Begegnungen mit weltbekannten spirituellen Lehrern und
bedeutenden Wissenschaftlern. Er
selbst studierte vielfältige traditionelle Methoden der Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung, bis
er zu der Erkenntnis gelangte, dass
ein moderner, aufgeklärter Mensch
seinen Lehrer in sich selbst finden
muss. Mit einem faszinierenden Kaleidoskop eigener Erfahrungen und
Reflexionen inspiriert er den Leser,
zu sich selbst zu finden und sein
eigenes Potenzial auszuschöpfen.
Udo Grube
978-377879229
288 Seiten, Gebundene Ausgabe
15,50 Euro
www.integral-verlag.de
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