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Sehr geehrte Damen und Herren,

in unseren heutigen News geht es um Island, um besondere Sportler und darum, wie jeder von uns das
für sich nutzen kann.
Erinnern Sie sich noch an die Isländer bei der Fußball-EM? Überzeugung, Kampfgeist und ansteckende
gute Laune, sowohl bei den Spielern als auch den Zuschauern.
Aber wir können noch mehr von dem kleinen Inselvolk lernen. Wir haben gleich zwei Empfehlungen, die
von der beispiellosen Abkehr des sinnfreien Schuldenmachens nach der Finanzkrise berichten. Es macht
Hoffnung, dass es Wege gibt, die funktionieren.
Dass gravierende Fehler auch die Chance in sich bergen, daraus zu lernen, das zeigt das (Hör)buch
„Kapitalfehler“, deren Autoren wirklich ein großartiges Werk geschaffen haben. Ich würde mir wünschen,
dass wir mehr über die Gründe des Brexit sprechen und uns auch fragen, warum italienische Banken
kaum zu retten sind, und warum ein drittes Rettungspaket an Griechenland geht, ohne dass das
griechische Volk etwas davon hat. Ich war vor kurzem in Griechenland und begeistert von der
Freundlichkeit der Menschen und erschrocken, wie sehr es dort wirtschaftlich bergab geht. Die vielen
Milliarden der EZB sind jedenfalls beim griechischen Volk nicht angekommen. Genauso wie in Spanien,
Portugal und all den anderen Ländern, deren angebliche Rettung „finanziert“ wurde. Wann wachen wir
endlich auf und suchen andere Lösungsmöglichkeiten anstatt die ausgetretenen Pfade zu beschreiten?
Nehmen wir uns ein Beispiel an Island.
Als ich das Buch von Novak Djokovic las, begeisterten mich seine Offenheit, seine Lebensgeschichte und
der Schlüssel, der ihn zur Nr. 1 der Tenniswelt werden ließ. Aktuell mache mit seinen Ernährungstipps
einen Selbstversuch.
Dass ich ein Fan von den „Big Five for Life“ bin, das wissen alle, die unsere News verfolgen. Im neuen
Buch von John Strelecky wird an einem realen Unternehmen gezeigt, was alles möglich ist, wenn man
miteinander und füreinander arbeitet. Ich traf kürzlich Tilo Maria Pfefferkorn, den Geschäftsführer der Big
Five Deutschland GmbH, der gerade die Hörbücher aller Werke einspricht.
Zu guter Letzt möchte ich Sie zum Laufen animieren, denn auch da geht’s um das Gemeinsame und das
mit Erfolg, den wir sichtbar an Hamburgs Kinder weitergeben. Dabei gewinnt letztendlich jeder und ich
verspreche, gemeinsames Laufen macht wirklich Spaß. Und wir verlosen sportliche Gewinne sowie
Karten für einen Vortrag vom Iron-Man Slatco Sterzenbach.
Ich freue mich auf Ihr Feedback und wünsche eine glückliche und friedliche Zeit!
Ihr
Thomas Langfeld
P.S.: In der Woche vom 15. bis 19. August wird unser Büro aus Urlaubsgründen nicht besetzt sein.

26.07.2016

Island - Was wir daraus lernen können!
Island war nach der Finanzkrise 2008 pleite. Schon Mitte 2011 konnte die
isländische Regierung wieder an die internationalen Kapitalmärkte
zurückkehren. Welche Maßnahmen haben zu diesem Erfolg geführt?
mehr erfahren

26.07.2016

Staffel-Marathon in Hamburg 2017
Werden Sie Teil einer immer größer werdenden Sport Community von
Kids&Friends! Die Laufstrecken sind für jeden machbar, dazu 1 Mio.
applaudierende Zuschauer. Da macht gemeinsames Laufen viel Spaß!
mehr erfahren

26.07.2016

Motivations-Experte Slatco Sterzenbach in Hamburg!
Sein Kredo: Mit mentaler Kraft und Fitness zur Höchstform! - Wir
verlosen Karten für dieses besondere Erlebnis am 24.09.2016! Rufen Sie
uns an und sichern sich Ihre Karte.
mehr erfahren
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25.07.2016

Hörbuch-Tipp 'Kapitalfehler'
Hören Sie die Hintergründe, warum gerade unser Wohlstand vernichtet
wird. In verständlicher und humorvoller Weise wird aufgezeigt, was z. B.
bei Griechenland falsch und bei Island richtig läuft. Und warum wir jetzt
ein neues Wirtschaftsdenken brauchen!
mehr erfahren

25.07.2016

Buch-Tipp 'Das Leben gestalten mit den Big Five for Life'
Das Leben gestalten mit den Big Five for Life, Das Abenteuer geht
weiter: Denkanstöße für alle, die nach einem erfüllten Leben streben.
mehr erfahren

25.07.2016

Buch-Tipp 'Siegernahrung'
Wie konnte Novak Djokovic plötzlich die Nummer 1 in der TennisWeltrangliste werden?
mehr erfahren
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