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September 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie schnell wir uns an Neuigkeiten gewöhnen müssen und andererseits damit auch oftmals überfordert
sind. Mich erschreckt es mitunter, wie schnell Ereignisse, die eine große Tragweite haben können, von
den „breaking news“ zur Randerscheinung werden. Die Süddeutsche Zeitung hat mit den Panama
Papers erst im Mai Unfassbares enthüllt, Großbritannien im Juli den Ausstieg aus Europa beschlossen,
Erdogan im gleichen Monat eigenmächtig die Demokratie abgewählt, um nur einige Ereignisse zu
nennen. Früher wären diese Ereignisse monatelang in den Zeitungen thematisiert worden.
Nun stehen die Wahlen in den USA an. Wer wird das Rennen für sich entscheiden? Eine Frau als erste
Präsidentin - klug, distanziert und berechnend - oder Mr. Selfmade Milliardär – unkontrolliert, ohne
Skrupel, dafür scheinbar volksnah? Zumindest bezogen auf die Teile der Bevölkerung, die nach seiner
Wahl noch im Land leben dürfen. Bei Beiden habe ich nicht das Gefühl, dass sich die Aufbruchstimmung
zu mehr Menschlichkeit und Demokratie in den USA bahnbricht, die ich mir damals bei der Wahl von
Barack Obama versprochen hatte. Was die Wahl für Auswirkungen auf Börse, Weltwirtschaft, Europa,
Asien, Umweltschutz etc. haben wird, wird schon fleißig gemutmaßt. Und aktuell wohl ähnlich offen wie
die sportliche Entwicklung meines HSV.
Klar ist für mich jedenfalls, dass die immer häufiger beworbene Bargeldabschaffung ein Angriff auf die
Freiheit jedes Einzelnen wäre. Ich befürchte, dass der Gold-Euro sich nicht durchsetzen wird, auch wenn
ich davon ausgehe, dass Gold in 20 Jahren noch nachhaltige Kaufkraft besitzen wird. Ob wir dann den
Euro noch in der jetzigen Form haben - ich hoffe nicht.
Wovon ich fest überzeugt bin, das ist die Kreativität der Menschen. Denn sie haben sich immer weiter
entwickelt und haben Veränderungen für neue Sichtweisen und Formen des Miteinanders genutzt.
„Change your mind“ schlägt Slatco Sterzenbach vor und Thomas Glavinic beschreibt eindrucksvoll die
Macht der Gedanken in seinem Buch über den Grenzgänger Jonas.
Ob die Veränderungen, wie Google sie vorantreibt - spannend von Ramez Naam in seinem Thriller
beschrieben - erstrebenswert sind? Entscheiden Sie selbst.
Ich tausche mich gern regelmäßig über Erfahrungen und persönliche Weiterentwicklung aus. Für mich
als Unternehmer und auch Socialentrepreneur ist das eine wichtige Quelle für Kreativität und Inspiration.
Deshalb freue ich mich schon auf einen Austausch beim Big Five for Life-Marktplatz am 14./15.Oktober.
Vielleicht sehen wir uns dort?
Mit den besten Wünschen für einen schönen, sonnigen Herbst ...
Ihr
Thomas Langfeld

27.09.2016

Ist der 'Gold-Euro' die Rettung für Sparer?
Weltweit wächst das Unbehagen wegen der Niedrigzinsen und der
Geldschwemme der Notenbanken. Deutsche haben Angst um ihr Geld.
Könnte diese Alternative vor Inflation und Minuszins schützen?
mehr erfahren

27.09.2016

Change your mind
Warum ist Gedankenkontrolle der Schlüssel für die Erfüllung aller
Träume? Wie funktionieren Visionen, so dass sie Kraft geben? Wie
behalte ich den Fokus bei?
mehr erfahren

22.09.2016

Buch-Tipp 'Das größere Wunder'
Ein Roman über eine Expedition ins Ungewisse. Ein grandioses Buch
von Thomas Gravinic über die Macht der Gedanken.
mehr erfahren
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21.09.2016

Hörbuch-Tipp 'Nexus'
Ramez Naam liefert mit seinem Debüt Roman „Nexus“ einen sehr
spannenden SciFi Tech Thriller, der durch seine geniale Grundidee
begeistert.
mehr erfahren

21.09.2016

Buch-Hörbuch-Tipp 'Was Google wirklich will'
Thomas Schulz, der Silicon-Valley-Korrespondent des SPIEGEL, liefert in
seinem Buch eine einmalige Nahaufnahme des mächtigsten Konzerns
der Welt.
mehr erfahren

21.09.2016

Kinofilm-Tipp 'SMS für Dich'
Gehen Sie doch mal wieder ins Kino! Diese deutsche Komödie ist
erfrischend anders und hat das Potenzial, auch eingefleischte
Schnulzen-Liebhaber zu überraschen.
mehr erfahren

21.09.2016

Kennen Sie Ihre Herzenswünsche – Ihre Big Five for Life?
Tilo Maria Pfefferkorn, der gerade die Hörbücher von John Strelecky
einliest, hat den Big Five for Life-Marktplatz ins Leben gerufen. Eine gute
Gelegenheit, sich auszutauschen!
mehr erfahren

Langfeld & Friends | Colonnaden 68 | 20354 Hamburg | Tel.: 040 - 35 01 51 0
perspektiven@langfeld.net
Klicken Sie hier falls dieser Newsletter nicht richtig dargestellt werden sollte.
Hier können Sie unseren Newsletter abbestellen.

29.09.2016 14:12

