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Tiefgang
In einem flachen, seichten Gewässer kann man nicht
ertrinken. Wer sich in seinem Selbstverständnis und in
seiner Lebensführung am Oberflächlichen, an der Peripherie
orientiert, wird niemals zu seiner wirklichen Wesenstiefe
vordringen! Wo kein seelischer Tiefgang besteht, bleiben
auch die täglichen Interaktionen weitgehend geistig
anspruchslos. Denn es ist die Angst vieler Menschen – auch
zahlreicher Führender – , die sie daran hindert, einen
gründlicheren Blick in ihr Innenleben zu wagen. Sie scheuen
sich, das Unaufgearbeitete, das Fragmentarische in ihrem
Leben zu einer Klärung zu führen, die ihnen mehr innere
Souveränität verleihen könnte. Ungelöste Lebensthemen
hingegen verzögern das Reiferwerden der
Persönlichkeit.
In dieser Jahreszeit, in der die Planungen und
Budgetvorstellungen für das Jahr 2014 präsentiert werden,
versäumen es viele Führungskräfte, an ihr eigenes und an
das seelische Wachstum der von ihnen Geführten zu denken.
Was hilft es also, ein gigantisches Zahlengebäude zu
errichten, das geistig-seelische Profil der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aber zu wenig zu beachten? Der wirkliche
Führungserfolg stellt sich ja ohnehin erst ein, wenn der
Führende die Beziehung zu seiner eigenen Persönlichkeit
geklärt hat. Aus dieser psychischen Nahbetrachtung, dem
selbstreflektierenden Tiefgang, erwächst eine Atmosphäre
der Authentizität und Vertrauenswürdigkeit. Unter dem
seelischen Asketismus und der starren Stupidität einer
Führungshierarchie aber leidet das so wertvolle
Mitmenschliche!
Unsere persönlichkeitsorientierten Veranstaltungen sind von

einem Anspruch geprägt, der sich in einer analytischen –
und nicht konditionierenden – Weise mit den
Wesensfeinheiten des Einzelnen beschäftigt. Das
unterscheidet uns seit vielen Jahren von so manchem
Bildungsangebot, das über den Markt der
Kommunikationsthemen flattert. Das anerkannte Niveau
unserer Kolloquien und Seminare spiegelt sich auch in der
langjährigen Kontinuität unserer Zusammenarbeit mit
zahlreichen Unternehmen wider. Wir begleiten seelische
Veränderungsprozesse dort, wo sie die Persönlichkeit des
Einzelnen stabilisieren und mit einer besonderen
Kommunikationsfähigkeit ausstatten.
So bleibt es auch künftig unser Ziel, die soziale Performance
von Führungskräften der Wirtschaft und Politik zu
verbessern. Auf diese Weise wird das Verständnis von
Führen auf eine neue Wertebene gehoben.

Danke für die Zusammenarbeit
Es ist uns – den Familien Kirchner und allen Mitarbeitern –
ein sehr tiefes menschliches Bedürfnis, all jenen unseren
herzlichen Dank auszusprechen, denen wir im Jahr 2013
begegnen durften und die uns ihr Vertrauen geschenkt
haben.
Wir freuen uns auf eine weitere wertvolle Zusammenarbeit!

Seminare
„Persönlichkeit und Überzeugen“
13. bis 17. Januar 2014
Das Überzeugungsvermögen des Sprechenden hängt letztlich
nicht von eingeübten Techniken, sondern von seiner
authentischen Ausstrahlung ab. In diesem Seminar erfährt
der Teilnehmende, woran er in seiner Überzeugungskraft
arbeiten kann, um das Wohlwollen seiner Zuhörer und
Gesprächspartner zu erlangen. Schließlich bestimmt ja die
Überzeugungsqualität des Führenden dauerhaft seinen
beruflichen Erfolg. In den persönlichen Einzelgesprächen
mit dem Seminarleiter erhält der Einzelne weitere
individuelle Empfehlungen für die tiefere Reflexion über
seine Persönlichkeit.
„Persönliche Sinnerfahrung – Antworten aus der
eigenen Wesenstiefe“
27. bis 29. Januar 2014
Wer eine eingehende Betrachtung über sein privates oder
berufliches Leben absolvieren möchte, findet in diesem
besonderen Seminar ein vertrauensvolles Angebot. Die
Besonderheit dieses Seminars liegt in der Verbindung von
schweigender Selbstversenkung in die eigene Wesenstiefe
mit ausführlichen Gesprächen mit dem Seminarleiter Baldur
Kirchner. Auf diese Weise werden sich unbearbeitete
Themen – z.B. Konflikte – klären und zu einer möglichen

gewünschten Neuorientierung in der künftigen
Lebensgestaltung führen.
„Spontane Kreativität“
6. bis 7. Februar 2014
So manche private oder berufliche Situation wäre
erfolgreicher bewältigt worden, wenn das richtige Wort zur
rechten Zeit zur Verfügung gestanden hätte. Es ist ärgerlich
und oftmals peinlich, sprachlos und damit kommunikativ
hilflos zu sein. Dieses Seminar hält fundamentale Hinweise
und Übungen bereit, mit denen es gelingt, sich souverän
durch die spontanen Bedrängnisse des Alltags zu bewegen
und sprachliche Konfrontationen gut gerüstet zu meistern.

Geschenkidee für Tiefgänger
Nicht nur Kurzentschlossene, sondern auch alle, die ihren
Partnern, Freunden oder Kollegen etwas anderes zu
Weihnachten schenken wollen, legen wir als Geschenk gerne
einen Platz in unseren Kolloquien nahe. Sie bieten eine
eintägige geistige Reise mit Tiefgang. Auf Wunsch erstellen
wir Ihnen gerne einen hochwertigen Gutschein und schenken
Ihnen eine Ausgabe des Buches "Der kontemplative Weg"
von Baldur Kirchner dazu.
Themen und Termine Kolloquien 2014 »

Blog
Vorankündigung: Ab Januar werden wir einen eigenen Blog
schreiben. In diesem Blog halten wir wöchentlich
Wissenswertes, Kurioses und Erheiterndes rund um die
Themengebiete unserer Veranstaltungen fest.

Dropbox
Ab sofort stellen wir auf Wunsch allen Teilnehmenden
unserer offenen Seminare im Seminarhaus Ettenbeuren die
Videomitschnitte ihrer monologischen Übungen zur
Verfügung. Die einzelnen Videos werden via Dropbox in
einer Cloud gespeichert. Der Teilnehmer erhält nach dem
Seminar eine E-Mail, durch die er seine eigenen Aufnahmen
abrufen und speichern kann. Die E-Mail-Adresse gibt der
Teilnehmende selbst bekannt, so dass er wählen kann, ob er
die Videos privat oder im beruflichen Kontext erhalten
möchte.
Durch dieses Angebot wollen wir dazu beitragen, den
Transfer aus den Seminaren in den Alltag noch wirksamer zu
gestalten. Wir empfehlen, die Videos mit etwas Abstand zum
Seminar (etwa 2-3 Monate) nochmals mit den
Rückmeldungen zu dieser Übung zu betrachten. Der
Teilnehmende kann so die Erkenntnisse auffrischen und
vertiefen. Selbstverständlich werden die Videos keinem
Dritten zur Verfügung gestellt.

Vorträge
Prof. Baldur Kirchner setzt an der Hochschule Neu-Ulm
seine Vorlesung zum Thema „Unternehmensethik und
Persönlichkeitsbildung“ fort.
SATÜR-Tage in Tübingen
Die nächsten Salzburg-Tübinger Rhetorikgespräche, die wir
wie jedes Jahr finanziell unterstützen, finden am 23. und 24.
Mai 2014 in Tübingen statt.
Alle kommunikativ Interessierten sind dazu herzlich
eingeladen.

Seminartermine 2014
Die gesamte Terminübersicht unserer Veranstaltungen für
das Jahr 2014 finden Sie hier. Gerne beraten wir Sie
individuell, welche Veranstaltung für Sie geeignet ist. Sie
erreichen uns unter Telefon 08223/2030 oder per E-Mail
unter info@kirchner-seminare.de.
Termine 2014 »

Termine
Termin: 23. - 24. Mai 2014
Salzburg-Tübinger Rhetorikgespräche SaTüR, Tübingen

Vorträge zum Download
Einige Vorträge finden Sie auch zum Nachlesen auf unserer
Homepage.
Vorträge zum Dowload »

Kopieren erwünscht
Weil uns gelegentlich Anfragen zu diesem Thema erreichen:
Gerne dürfen Sie die Inhalte unseres Rundbriefes unter
Angabe der Quelle zitieren.

Zitat aus unseren Seminarinhalten
„Erst die Identität des Führenden vermag eine konstruktive
Führungskultur zu entfalten!“

Kirchner-Seminare
Tannenweg 4 • 89358 Kammeltal-Ettenbeuren • Tel. 08223-2030
mail: info@kirchner-seminare.de • www.kirchner-seminare.de

Rundbrief

