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Sehr geehrter Herr…

Umzug
Wir haben seit Kurzem unser neues Büros in Krefeld Forstwald-Holterhöfe bezogen. Es befindet sich
in Stadtnähe, gleichzeitig inspiriert die Umgebung durch die nötige kreative Ruhe.

ein ereignisreiches Jahr 2013 neigt sich dem Ende zu. Die ausklingenden Wochen des Jahres 2013
geben Anlass, einmal innezuhalten, um Vergangenes und Zukünftiges, Erinnerung und Erwartung,
Vorhandenes und Neues zu bedenken und auch Neues für 2014 zu planen.
Ich wünsche Ihnen eine geruhsame Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
Michael H. Beilmann

Gedanken eines Querdenkers
Essay zum Thema „Einzelhandel in Nöten“
Vertreter des stationären Einzelhandels sprechen seit einiger Zeit viel vom schleichenden Tod der
Branche. Gründe dafür werden vielfältige genannt. Sei es der komfortable und zeitlich sehr
flexible Internethandel oder auch das veränderte Konsumverhalten der Kunden. Gleichzeitig sei
auch eine radikale Marktkonzentration bzw. Marktbereinigung im Gange. Gerne sende ich Ihnen
meinen Essay zum Thema "Einzelhandel" zu: info@michaelbeilmann.de
Artikel "Was bedeutet Evolution in der Führung für Ihre Führungspraxis?“
Führung? Wer bereitet Führungspersonen in Unternehmen auf diese Rolle vor? Einerseits führen
Menschen ab einem gewissen Alter ihr Leben. Sie treffen persönliche Entscheidungen in Schule,
Partnerschaft und bei der Wahl des Berufs. Also ist es allein eine logische Schlussfolgerung, wenn
andererseits nach einem Studium oder einer Ausbildung die Aufgabe ansteht, eine Gruppe von
Menschen zu führen. Um dieses Handeln zu lernen belegt "man" maximal einzelne Seminare,
steigert seine Fachkompetenzen und laviert sich nach dem Prinzip "try and error“ oft an der Frage
vorbei, ob man denn überhaupt die richtige Richtung eingeschlagen hat....
Gerne sende ich Ihnen den Artikel umgehend zu: info@michaelbeilmann.de

Was geschah in 2013
Der Relaunch meiner homepage ist erfolgt und fasst Ihnen konkret und kurz meine wesentlichen
Angebote zusammen. Schauen Sie doch einfach mal rein: www.michael-beilmann.de

Informationen zu den Angeboten von Michael Beilmann
A. Projektentwicklung & Projektleitung- Bereicherndes Quer-denken erleben
Sie wissen, was Sie umsetzen wollen, nur fehlt Ihnen die entsprechende Zeit oder Manpower. Sie
spüren als Führungsperson bzw. Unternehmer, dass ein wichtiges Projekt gerade in der Luft
hängt.....
B. Moderieren & Befähigen - Bereicherndes Quer-handeln praktizieren
Mit integralem Coaching unterstütze ich Sie persönlich, bei Ihrem Thema bzw. bei Ihrem
strategischen Projekt, damit gute Ergebnisse entstehen....
C. Trainieren & Querdenken - Bereicherndes Quer-denken lernen
Persönlichkeitsentwicklung beginnt mit der Selbstorganisation und Selbstdisziplin. Dazu biete ich
Ihnen verschiedene Workshops an, die Sie dazu auffordern, aus Ihren Gewohnheiten auszubrechen
und querzudenken – aber vor allem zu handeln...

Benötigen Sie noch ein Weihnachtsgeschenk?
Darf ich Ihnen mein neues Buch vorstellen? - „MannSein will gelernt werden?“
Wann ist ein Mann ein Mann? Beginnend mit den 68er Jahren steht bis heute vor allem die
Emanzipation der Frau im Fokus. Doch mehr und mehr geht es in der gegenwärtigen Genderpolitik
auch um die Frage, wie Jungen und Männer eine zeitgemäße Identität aufbauen können. Diesen
Weg aktiv mitzubeschreiten, sind wir Männer nicht allein uns selbst schuldig, sondern auch den
nachfolgenden Generationen.
Im Laufe der menschlichen (männlichen) Evolution haben sich vordergründig verschiedene
Männerrollen ausgebildet, die besonders seit Beginn der Moderne verschiedene Mythen entstehen
ließen. Diese Mythen prägen die Männerrolle auch in der heutigen postmodernen Zeit noch sehr
stark. Der Weg zu einer gesunden männlichen Entwicklung liegt u.a. in heilsamen
Männerfreundschaften, die dabei helfen, sich als Mann aus einer häufig empfundenen Einsamkeit
und aus (männlichem) Konkurrenzdenken zu befreien sowie sich seines möglichen Ego-Wahns
bewusst zu werden. Eine tiefe und offene Reflexion im Kreise von gleichgesinnten Männern,
womöglich in der Natur, kann dabei helfen, sich die Wirkung eines übersteigerten Egos und
gleichzeitig Gemeinsamkeiten zu verdeutlichen. Eine solche Rückbesinnung auf die eigentlichen
Bedürfnisse legt den Wesenskern frei, der hinter den Masken des Alltags oft verborgen bleibt.
Gerne übersende ich Ihnen dieses Buch - welches auch das Verhalten von Führungsmännern
verständlich macht - gegen Vorkasse von 12,99€ zzgl. 3€ Porto/Verpackung
info@michaelbeilmann.de oder bestellen Sie es bei www.buch.de

Ein kurzer Blick auf 2014
Selbsttraining in der Wüste: "Zeit für Bewusstheit"
Bekannt wurde die tunesische Sahara durch den Film "Der Englische Patient". Ihre schier
unendlichen Dünen formen jene Bilderbuchkulisse, die selbst erfahrene Wüstenfüchse begeistert.
Abseits der Pisten für Jeeps lernen Sie die Schönheit dieser Wüstenregion kennen – sanfte Wogen
und gewaltige Dünen, weite Ebenen und einsame Tafelberge.
Durch das Prinzip „Immer schneller, immer weiter, immer wieder neu“, das den Takt in unserer
Geschäftswelt und oft auch in unserem Privatleben angibt, kommen wir nicht zur Ruhe. Dagegen
können wir uns nur wappnen, indem wir uns auf unsere innere Kraft und Ruhe besinnen:
innehalten, lauschen, spüren, wieder „zu Sinnen“ kommen. Nur so finden wir den Mut, das Leben
aus einer neuen Perspektive zu betrachten und Kraft zu schöpfen.
Die Wüste vermag Ihre Sinne zu öffnen und Ihnen neue Kraft zu geben. Fünf Tage lang durchqueren
und verbleiben wir mit unserer Karawane eines der reizvollsten Gebiete des Erg Oriental – in
gemächlichem Tempo, wahlweise reitend oder wandernd. Wir befinden uns in einem Raum der
Stille. Wir lauschen und spüren und bewegen uns durch ein scheinbares Nichts, in dem doch alles
lebt. Die Wüste ist wie kein anderer Ort geeignet, alten Ballast abzuwerfen und eine neue klare
Lebensperspektive ins Auge zu fassen....Nähere Informationen: info@michaelbeilmann.de

Projektentwicklung Zwischenstand:
Die AKADEMIE DER ZUKUNFT mit Sitz in Krefeld versteht sich als Dachorganisation für regionale und
überregionale Projekte im Raum Rhein-Maas. Es geht um eine gemeinsame Projektierung von
Wünschen und Notwendigkeiten der Menschen und die professionelle Unterstützung und Begleitung
der sich daraus ergebenden Projekte.
Unser Anliegen ist, Kooperationen für eine bewusste und realitätsnahe Veränderung des
integrativen Wirtschaftens zu schaffen. Der Weg führt dabei über gemeinsame Aktionen und
Pilotprojekte, um die jeweiligen Wirkungen der gemeinsamen Ideen zu erfahren. Wir sehen uns
daher auch als Stimme und politische Lobby für die immer stärker wachsende Idee der Verbindung
von GEMEINWOHL+ÖKONOMIE. www.akademie-der-zukunft.de

Zum Abschluss eine schöne Geschichte (Video)
Schauen Sie sich doch bitte diesen Werbefilm an. Mit diesem Motto für 2014 „Gemeinsam bewältigt
man die größten Herausforderungen“ freue ich mich darauf mit Ihnen 2014 weiter in Kontakt zu
bleiben oder wieder in Kontakt zu kommen.
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