AUFGEPUTZTES #10 im Dezember 2009

Liebe Geschäftspartner, und
FreundInnen,
sozusagen als Jahresabschluss der
„letzte Eimer Aufgeputztes“.
Ein ereignisreiches Jahr, geschäftlich und privat.
Doch der Niederrheiner, der ja eine Vorliebe zum
Jammern auf hohem Niveau hat, möchte „sauberes,
klares Wasser“ in den letzten Eimer füllen, ungetrübt.
Sie entscheiden in völliger Eigenverantwortlichkeit,
ob Sie etwas gründlich wegputzen wollen
(Weihnachten) oder vielleicht nur überwischen.

Ihr Hans Walter Putze

Der Kairos Plan:
Das Buch des Kollegen und Freundes „DER KAIROS PLAN“, von Dr. Matthias Kurth.
Genauso einfach wie einleuchtend gelingt es zwei
Freimaurern in diesem Buch, die Geheimnisse der
größten Bruderschaft der Welt in Beziehung mit unserem
eigenen Leben zu setzen. Wer diese Zusammenhänge
und Erkenntnisse der Freimaurer auf sich selbst
übertragen kann, entdeckt neue Potentiale und kann
einen enormen Gewinn für alle Situationen des Lebens
daraus ziehen. Der Kairos Plan ist nach innen gerichtet mit enormer Wirkung nach außen. Endlich wieder eine
Lebenshilfe, die diesen Namen verdient!
Kontakt und Bestellung bei:

Matthias Kurth Ph.D. & Partner
Else-Lang-Str. 14, Stadtwaldviertel
50858 Köln
Telefon: 0221–16857119 - Mobil: 0177–4239743,
info@Matthias-Kurth.com - www.Power-Days.com

Lebenshilfe:
Für 2010 hat die Lebenshilfe einen inhaltlich und gestalterisch hervorragenden
„Weiterbildungskatalog“ herausgegeben. Wir freuen uns, einige Inhalte mitgestalten zu
können:
www.lebenshilfe.de

Noch ein Partnerkatalog:
Wo wir Partnerunternehmen gerade loben: Fällt doch der neue Weiterbildungskatalog von
2010 oder ich denke, das Kunstwerk, in unseren Eimer.
Schauen Sie selbst: „Qualität wie der Manufactum-Katalog“. Herzlichen Glückwunsch.
www.if-weinheim.de

Klangweilen-Konzerte:
Drei erfolgreiche Konzerte konnten Klangweilen, inzwischen durch den Partner Michael
Pfleger an der keltischen Harfe verstärkt, in den letzten 14 Tagen in ihr Eimerchen
verbuchen.
Den Text zu unserem neuen Stück „Crash“ möchte ich Ihnen nicht vorenthalten:
Über Nacht.
Nichts ist mehr wie es war:
Das Wort, der Vertrag, das Vertrauen, das Geld.
Noch nie war es um Finanzen und Wirtschaft so schlecht bestellt.
Die Politik greift ein, pumpt Milliarden in ein sinkendes Schiff.
Da, dort, vorne, hinten, wohin wir schauen: Riff neben Riff.
Spekulationen - weltumfassend mit Billionen,
Für wen soll sich das eigentlich lohnen?
Welche Visionen und Werte wollen wir unseren Kindern vermitteln?
Ein Beben, ein Wort, ein Zittern.
Ein Hilfeschrei und Zornesröte, Menschen beten, sind in Nöten.
Was passiert, wenn das goldene Kalb in tausend Stücke bricht?
Was passiert, wenn wieder jemand kommt, der uns Glück und Arbeit verspricht?
Lasst uns wach werden, hellwach im Hier und Jetzt,
Denn letztlich tragen wir alle die Last und werden gehetzt.
Lasst uns auf unsere Stärken besinnen, bedacht.
Mit Respekt und Vertrauen in uns neu beginnen.
Hans Walter Putze, Dezember 2008

Konzertplanung 2010:
Für den Herbst haben wir noch Termine frei.
Bitte beachten Sie, wir arbeiten auch auftragsbezogen.
http://Klangweilen.de

Zum „Guten Schluss“:
Ja und zum guten Schluss möchte ich mich für das nicht einfache Jahr bei allen
bedanken, die ich beraten und trainieren durfte, die mir (auch kritisches) Feedback
gaben, die die mich berieten, unterstützten und auch kritisch hinterfragten und auch
all denen, die noch in der Überlegensphase sind, ob und in welchem Umfang sie 2010
mit mir zusammenarbeiten.

Ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest
und ein nachhaltiges 2010 mit Humor und Flausen im
Kopf wünscht Ihnen
Ihr

P.S. Kennen Sie den schon?
Treffen sich zwei Tannenzapfen. Sagt die eine: „Mit mir kann man Bier zapfen.“
Sagt die andere: „Das ist doch gar nichts. Ich spiele den großen Zapfenstreich.“
Sagt die erste: „Nun übertreibe nicht, Weihnachten sollte man keine Streiche machen.“

www.PutzeUndPartner.de
www.UnternehmensClown.de
www.Klangweilen.de
info@PutzeUndPartner.de

Fon 06426-929740
Fax 06426-929741
Mob 0151-55507646
>>> Falls Sie dies bis jetzt noch nicht getan haben und Sie den Newsletter „Aufgeputztes“ weiterhin
bekommen möchten, tragen Sie sich bitte einfach in den offiziellen Verteiler auf unserer Startseite ein:

http://www.PutzeUndPartner.de

