GlücksResonanzPrinzipã
Menschen – Wirtschaft - Gesellschaft

Das GLÜCKsResonanzPrinzipã

auf das Unternehmen zurück und kann zu folgendem Gesamtergebnis führen:

Menschen - Wirtschaft – Gesellschaft

Exzellentes, zukunftsfähiges und gesundes Unternehmen – menschlich
gesund – wirtschaftlich gesund.

Kernaussage: „Alles was du aussendest, kommt zu dir zurück“.

“Jede Ursache hat ihre Wirkung; jede Wirkung hat ihre Ursache“.

Fazit:
Bei glücklichen Menschen kehrt mehr Freude ins Leben ein. Sie fördern ein
Klima des Vertrauens sowie der Freundschaft und Liebe. Das wirkt sich positiv
aus in unseren Familien, in Schulen, in Unternehmen und sonstigen
Organisationen und nicht zuletzt in der ganzen Gesellschaft. Hin zu einer
Lebens- und Glückskultur mit Freude, Vertrauen und Gemeinschaftssinn.

Durch die Quantentheorie bekamen diese „Naturgesetze“ einen anderen
Stellenwert, während sie vorher ausschließlich dem Bereich der Esoterik
zugeordnet wurden.

Diese Zusammenhänge basieren auch auf der wissenschaftlichen Glücksforschung, einem Zweig der Positiven Psychologie, der Wissenschaft für
gelingendes Leben.

Im Volksmund findet man die Bestätigung für diese Einsichten.

https://de.wikipedia.org/wiki/Positive_Psychologie
http://positivepsychologie.eu/uebungen/10-Wege-zum-Glueck-mit-DanielaBlickhan
https://www.gluecksarchiv.de/inhalt/positivepsychologie.htm

Das Resonanz-Prinzip sagt aus, dass ähnlich schwingende Dinge eine Art
Anziehung zueinander entwickeln, das heißt: Erfolgreiche ziehen Erfolgreiche
an, Glückliche ziehen Glückliche an. Außerdem:

„Wie es in den Wald hinein schallt so schallt es auch wieder hinaus“ oder
„Was du sähest wirst du auch ernten“.
Jedenfalls gehe ich aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen als
Unternehmer, Berater und Coach davon aus, dass wir in den Unternehmen
nicht auf das Prinzip „Zufall“ setzen dürfen, sondern auf die Fakten: „Du musst
säen, wenn du ernten willst“. Und wenn es gedeihen soll, braucht man einen
guten Samen, eine Pflege während des Wachstums und Zeit, denn von der
Saat bis zur Ernte dauert es seine Zeit.
Mit der beigefügten Darstellung „GLÜCKsResonanzPrinzip“ habe ich versucht,
dem Betrachter schnell deutlich zu machen, welche positiven Eigenschaften
glückliche Menschen haben und wie sie sich durch das Prinzip „Ursache und
Wirkung“ oder das Resonanzgesetz auf ihr Leben und ihren Beruf auswirken.
Wenn dann glückliche Menschen ihr gesamtes Potential in ein Unternehmen
mit einer HumanExcellence- und Glückskultur einbringen, dann spiegelt es
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