kiesling
IMMOBILIEN | COACHING | MEDIATION

LIEBE FREUNDE | LIEBE KLIENTEN,
Ein NEWSLETTER als herzliches Dankeschön
an und für das Jahr 2008

WELT ...

Hört man Nachrichten, liest man in den Medien,... dann
spricht alle Welt von einer "Wirtschaftskrise“.
Letztmalig verwende ich dieses Wort – ich kanns schon nicht
mehr hören, weil es keine Krise ist sondern das
GESUNDSCHRUMPFEN eines Marktes, der völlig übersättigt,
gierig, egoistisch und ungesund handelte und naiv und
überheblich dachte, daß es ewig so weiterginge;
daß ein paar Großkonzerne und ein paar 1000 Menschen sich
alles nehmen könnten und darauf vergessen dürfen, daß in
unserem Universum nun einmal ein Ausgleich geschaffen
werden muß...
Nehmen UND Geben! ...ein starkes geistiges Gesetz
(sollte sich die Waage halten)
(Bibelzitat: Gib, und Dir wird gegeben!)

Wir können ruhig schlafen, wir, die ehrliche und seriöse Arbeit
verrichten und deren Leistungen benötigt und dankbar in
Anspruch genommen wird.

IMMOBILIEN ...
Der ab 1.1.2009 erforderliche Energieausweis für Altbauten
war 2008 ebenfalls lange ein offenes und unklares Thema.
Im Dezember konnten wir Klarheit schaffen, und feststellen,
daß in Wien (gemäß Wr. BO "Ausnahmen") ein Großteil der
Jahrhundertwendehäuser davon ausgenommen sind.
– bis auf Weiteres.

IN EIGENER SACHE ...

Ursula Sattmann ist seit April 2008 in unserer Kiesling-Group
wieder aktiv als selbstständige Maklerin tätig.
Wir erfreuen uns an Ihrem positiven Mitwirken.
Unsere Zusammenarbeit beherbergt besondere Energie und
Qualität, die wir germeinsam in Form von Teamtrainings und
Coachings mit Freude weitergeben.

IN EIGENER SACHE ...

Constanze hat im Oktober Ihre Diplomprüfung am College der
HTL Mödling für "Innenraumgestaltung und Möbelbau"
erfolgreich bestanden und ist im Team für die Erstellung von
Wohnungsplänen, Entwürfen im Bereich Möbel, Einrichtung
und Kreativgestaltung tätig.
Im Sommer möchte sie in London Industrie Design studieren,
wir freuen uns schon auf Ihre neuen Ideen.

BUSINESS-COACHING ...

Für Jene, die flexibel bleiben und aktiv ihre Zukunft gestalten
und verbessern möchten, habe ich ein Neujahrsgeschenk:
Eine Seminarreihe in Wien:
Modul 1: am 30+31. Jänner 2009
(mehr Erfolg in der Präsentation von Produkten und Inhalten),
Modul 2: am 13.+14. März 2009
(mehr Selbstwert und Lebensfreude),
Modul 3: am 2-4. April 2009
(sicheres und glaubwürdiges Auftreten als Teamleiter und vor
Publikum)
Souza Seethaler wird die Seminare in unserer Kanzlei 1120
Wien, Aichholzgasse 6 leiten und ich freue mich schon sehr
auf Sie.
Anmeldung bitte mit beiliegendem Formular
(auch einzelne Module buchbar)
Für Astrologieberatung wird sie am 29.1.2009 wieder Termine
anbieten (a´ 2 Stunden)

ZEIT NEHMEN ... MEDITIEREN ...

Zu Weihnachten haben uns die Schneemassen auf 1800m im
tiroler Hochbrunn/Kirchberg so intensiv eingeschneit, daß wir
zeitweise nicht vor die Hüttentüre kamen.
Unsere treue Birdy war tapfer und hat sich hundemässig
durchgekämpft.

VOM MANGEL IN DIE FÜLLE...

Damit war Zeit geschaffen, Literatur zu studieren die laufend
von einem Platz zum anderen verschoben worden war.
Besonders das Buch Rich Dad, Poor Dad von Robert T.
Kiyosaki hat mir wieder den Blick auf wesentliche Punkte
gelenkt und sehr gut gefallen, weil es klar aufzeigt, daß jeder
Eigenverantwortung übernehmen und sein Leben selbst
gestalten kann; dies auch aktuell in Bezug auf "...ich hab kein
Geld, ich kann mir das nicht leisten,...“.
Robert T. Kiyosaki bezeichnet dies die fehlende „finanzielle
Intelligenz“, die in der Schule weder kommuniziert noch
gelehrt wird und die so wichtig für ein gesichertes und
erfülltes Leben ist|wäre.
Dazu fällt mir ein Interview mit André Heller ein "...wenn
Eltern in dieser Hinsicht versagen (Herzensbildung) bin ich
nicht der Meinung, daß die Kindheit ein Leben lang für alles
verantwortlich gemacht werden darf; man kann sich auch
noch einmal durch intensives Arbeiten, aus eigener Kraft,
ohne Vater und Mutter in die Welt bringen und danach ohne
die Ausrede von Schuldigen, für sich alle Verantwortung
übernehmen…“
Unbequem?... aber wahr!

2 Wege trennten sich im Wald,
und ich, ich nahm den der noch kaum begangen war,
...DAS hat den ganzen Unterschied gemacht...
Robert Lee Frost

DIREKT MARKETING ...
Ende 2008 haben wir als Partner von KUMARI Aloe gestartet
und freuen uns über gesunde, natürliche und überschaubare
Pflegeprodukte der Heilpflanze ALOE für inneres und äußeres
Wohlbefinden.
Die erst 200 Jahre alte Schuldmedizin beansprucht das Wort
"heilend" gerne für sich.
-Aber: "heilig" kommt von "heil sein" => körperliche und
geistige Gesundheit.
Auch hiemit wurde ein weiterer Stein für einen
eigenverantwortlichen Vermögensaufbau gesetzt, der
ermöglicht, unabhängig von ständiger Tätigkeit in die Zukunft
für Bildung, Pflege, Altersversorgung, etc. zu investieren.
Wir werden auch in der Beratung und Weitergabe der
Möglichkeiten aktiv sein.
Erfolgsgeheimnis der Aloe: sie wächst in der Erdkruste:
Die Zusammensetzung der Spurenelemente der Erdkruste
entspricht der unseres Blutes !

ENERGETHIK ...

Veronika Wadiura macht (Fern-)clearings von Wohnungen,
Büros, Häusern, sowie bei Mensch und Tier.
(Befreiungsarbeit von negativen Fremdeinflüssen mit Hilfe der
geistigen Welt, energetische Reinigung)
...Oftmals die einzige Möglichkeit, Fremdenergien und
Negatives „loszuwerden“.
Sie hat die Gabe und den Auftrag erhalten und arbeitet sehr
erfolgreich und sauber.
Tel 0676/ 660 12 82

SCHÖNHEIT ...

Eva Stefanski -internationales Model- gibt wertvolle und
einfache Tipps für die tägliche innere/äußere Schönheit
– typgerecht und simple nachzumachen, sowie persönliche
Unterstützung beim Einkauf, Friseur, etc.
...von der Jugend bis zur Urlimurli.
Vereinbarungen für einen 4stündigen Workshop ab 4
Personen.
Tel 0664/ 15 209 88

ANGLES ...

All Jenen, die infolge der massiven negativen Medienberichte
doch eine gewisse Unruhe verspüren, empfehle ich den
Monatsbrief von Ingrid Auer
samt stärkenden Engelssymbolen:

ICH BIN DANKBAR ...
..für viele liebevolle Menschen die mich begleiten..
..für unsere erwachsenen Kinder, die reflektiert ihren Weg
beschreiten..
..für die Möglichkeit meine Arbeit selbständig und mit Freude
machen zu können..
..für die körperliche Genesung meines Mannes und damit die
Stärkung der Hoffnung..
..für einen kontemplativen Satz der mich seit meiner Kindheit
begleitet und stärkt..
..für meine Schutzengeln und meine geistigen Führer..
... dankeschön ...

MEIN TEAM UND ICH WÜNSCHEN

... in diesem Sinne das nötige Vertrauen in sich selbst,
eine gelebte Gelassenheit in etwas turbulenteren Zeiten,
eine Leichtigkeit im Sein,
positive Wahrnehmung der eigenen Wirklichkeit
.."Was brauchts wirklich?"...
... und damit viel Erfolg, Freude und Gesundheit im Jahre 2009.
Bildung ist die Fähigkeit, fast alles anhören zu können, ohne die Ruhe zu verlieren oder
das Selbstvertrauen.
Robert Lee Frost
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