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WIE DU IN NUR 5 MONATEN (D)EINE NEUE 
BUSINESS WIRKLICHKEIT KREIERST.

4 MODUL 
Realisation

Veränderungsregie
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Das vierte Blickfeld betrachtet mögliche Wege die entstehen könnten, wenn jede 
Handlung weitere Optionen mit sich bringt und Werkzeuge, die dabei hilfreich sind. 

Die Frage: Welches Potenzial steckt in deiner Entwicklung und wie kann 

dieses in die konkrete Umsetzung gelangen? 

Vielleicht denkst du jetzt: Oooooooch nöööö … noch einwenig träumen … noch 
einwenig schleifen, noch einwenig wirken lassen. Zurecht! In den ersten beiden 
Modulen drehte sich alles um dein Potenzial. Um das, was verschüttet war und hervor 
geholt werden durfte. Um das, was da ist und neu sortiert werden durfte. Im dritten 
Modul hast du dich in die Eigenverantwortung gewagt. Du hast entschieden, wie du in 
der neuen Wirklichkeit wirken willst und welche Form daraus entsteht. In diesem 

vierten Modul schlitterst du jetzt in Richtung Wagemut. In diesem Sinne 
solltest du jetzt einwenig die Hosen voll haben ;)  

Wir erarbeiten ein Zukunftsbild, das es heute noch nicht gibt. Es weiß auch niemand, 
wie man da genau hin gelangen kann. Wir definieren Werkzeuge, die es ermöglichen 
das Zukunftsbild schrittweise greifbar zu machen und zu realisieren. 

Die Herausforderung liegt darin, dass es diese Werkzeuge noch nicht geben darf. 
Ansonsten würde sich lediglich die Gegenwart reproduzieren. Die Entwicklung 

braucht Werkzeuge, die dabei helfen sich schrittweise an das Neue und 

Unbekannte zu gewöhnen. 

Das Meiste ist noch nicht getan. Also, gehen wir weiter! 

• Du erkennst, das Werkzeug mit der 
größten Wirkung 


• Du definierst die Ergebnisse, die bei 
der Nutzung entstehen


• Du kommst in deiner Entwicklung an, 
weil du den Weg siehst 


FORME SCHRITT FÜR SCHRITT 
SELBSTBEWUSSTE TATEN AUS 
DEINEN IDEEN

Darum geht’s in diesem Modul:
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„Du kannst das denken von 
menschen nicht verändern, 
aber du kannst ihnen ein 

Werkzeug an die Hand geben, 
dessen praktische Anwendung 
das denken verändert.“ 
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Ja. So sieht es aus. Und das gilt nicht nur für den Umgang mit anderen, noch 
viel mehr gilt es für den Umgang mit uns selbst. Jetzt bist du schon so weit 
gekommen. Du hast die Quelle deiner Unzufriedenheit identifiziert, den 
Schleier gelüftet, du hast schonungslos hin gesehen und dich von deiner 
Entwicklung inspirieren lassen. Du hast dich auf das konzentriert, das dir in 
der neuen Wirklichkeit Stabilität und einen guten Rahmen bietet. Und du 
hast dich auf das konzentriert, was dich zum Fliegen bringt. Dann bist du 
weiter gegangen. Du hast geschaut, wie du das denn organisiert kriegst, hast 
Hebel gebaut. Diese helfen dir, deine Wirkung in deiner Form in die Welt zu 
bringen. Wow. Du kannst stolz auf dich sein!  

Und dennoch … wenn du auf die Ergebnisse schaust, kannst du noch nicht 
so recht glauben, dass sie mal deine alltägliche Wirklichkeit sein sollen. 
Weißt du was? Das ist ganz normal. Es ist ja so: Für deine alten Fühl-Denk-
Verhaltensprogramme hast du im Lauf der Zeit haufenweise tolle Werkzeuge 
entwickelt. Dadurch, dass du sie genutzt hast, hast du dein Denken geformt. 
Jetzt baust du gerade ein weiterentwickeltes Denken auf. Dafür brauchst du 
auch andere Werkzeuge.  Und je häufiger du sie ganz praktisch nutzt, desto 
besser verankern sich deine neu gedachten Programme. Logisch, oder? Und 
auch ganz einfach. In diesem Blickfeld haben wir also die Werkzeuge und die 
Art und Weise, wie du sie nutzt im Fokus.  

Spätestens jetzt ist klar, es gibt nur noch den Weg nach vorne. Das Neue ist 
nun so konkret, dass die Umsetzung droht. Hier Beginnt das Neue zu wirken. 
Weil vorne bekanntlich da ist wo sich keiner auskennt, wir wissen noch nicht 

was sein wird. Wenn wir es wüssten wäre es nichts Neues sondern die 
Reproduktion von Vorhandenem. Nachdem die Angst vor deinem Potenzial 
aus dem dritten Blickfeld langsam vergeht ist jetzt die Verwirrung dran. Das 
beste Mittel gegen Verwirrung ist Klarheit. Jetzt erst ist die richtige Zeit für 
eine klare Strategie um den Übergang zu gestalten und für das Werkzeug 
um die Ungewissheit zu gestalten. Aber wie die Klarheit erlangen? 

Ausschlaggebend ist in diesem Schritt die Art der Fragestellung. Die Frage 
„Was will ich verhindern und wie schaffe ich das?“ ist einfach zu beantworten, 
bringt aber nicht weiter. Durch solche Fragen verschließen wir uns 
Möglichkeiten und stellen Stoppschilder auf. In einer Phase der Verwirrung 
ist das Baden in Problemen sehr kontraproduktiv. Diese Fragestellung 
katapultiert dich im besten Fall in das dritte Blickfeld zurück. Im 
schlechtesten Fall gehst du in eine Art Schockstarre und verharrst in der 
Handlungsunfähigkeit vor dem Stoppschild. 

Nun gut, wenn etwas verhindern zu wollen keine Option ist, dann will ich 
etwas erreichen. Die Frage „Was will ich haben und wie komme ich dahin?“ 
ist jedoch auch nicht viel besser für ein komplexes lebendes System in einer 
Veränderung geeignet. Diese Fragestellung ist gut für einen linearen Prozess 
in einem nicht lebenden System, wie zum Beispiel den Maschinen in einer 
Produktionsstraße. Da beginne ich mit einem konkret definierten ersten 
Schritt, danach folgen weitere konkrete Schritte im Prozess bis ich ein 
konkretes Ergebnis habe. Hier ist das Endprodukt bekannt.  
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Da wir uns in einer Veränderung befinden und etwas schaffen was es noch 
nicht gibt, gibt es noch keinen Prozess und kein Produkt. Diese müssen wir 
erst schaffen. Deshalb scheidet auch diese relativ einfach zu beantwortende 
Frage für unsere Arbeit auch aus. 

Wir gestalten bei der Entwicklung einer Strategie für das Neue die 
Ungewissheit. Hilfreich ist es uns die Frage zu stellen „Was will ich 
bewirken?“. Hey wie praktisch. Die hast du schon im dritten Modul 
beantwortet. Super! 

Die Beantwortung dieser Frage führt uns zu dem was wirkt, nämlich dem 
Weg und Werkzeug für eine neue Wirklichkeit. Die kluge Zusammensetzung 
des Werkzeugs und der individuellen Art und Weise seiner Anwendung 
ergeben zusammen eine Strategie.  
Wenn du willst, dass Menschen an einer Kreuzung stehen bleiben, dann stell 
keine Stoppschilder auf sondern gib ihnen ein Werkzeug dessen praktische 
Anwendung das Stehenbleiben an der Kreuzung in das tägliche Denken der 
Menschen bringt. Ein Werkzeug, dessen Anwendung einer strategischen 
Ausrichtung folgt. Es wirkt also nicht sofort, sondern auf einem Zeitstrahl. 

Die Engpass konzentrierte Strategie (EKS) nach Wolfgang Mewes beschreibt 
als eines der vier Prinzipien den Vorrang des Immateriellen vor dem 
Materiellen. Hier wird die Unterscheidung von Nutzen und Gewinn als 
Orientierung für die Entwicklung einer Strategie betrachtet. Diese 
Unterscheidung kann uns helfen den Strategiebegriff aus systemischer Sicht 
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besser zu verstehen. Zwei Szenarien werden gezeichnet: die direkte 
Gewinnerzielung als Hauptzweck eines Unternehmens und die indirekte 
Gewinnerzielung durch Nutzenmaximierung des Kunden. Diese Szenarien 
schauen wir uns jetzt genauer an.  

Der direkten Gewinnerzielung liegt die Frage zugrunde: Was will ich haben 
und wie komme ich dahin? Der materielle Gewinn als Hauptziel und 
Daseinszweck eines Unternehmens ist die klassische Definition von Erfolg im 
Business. Buchhaltung, Bilanz, Kostenrechnung, Planung und Controlling 
sind strategische Instrumente zur Messung von Erfolg. Was will ich haben? 
Einen Gewinnzuwachs um 20% des Vorjahresergebnisses. Wie komme ich 
dahin? Mein Werkzeug könnten effizientere Prozesse in Produktion und 
Vertrieb (+5%), Optimierung im Wareneinsatz und Lagerlogistik (+5%) 
sowie motivierende Zielvereinbarungen mit dem Außendienst (+10%) sein. 
Hier wird deutlich, dass diese Vorgehensweise einen linearen Prozess 
beschreibt. Dieser wird der Komplexität und Lebendigkeit einer Entwicklung 
nicht gerecht. Lineare Prozesse sind gut dazu geeignet, Gewissheiten zu 
steuern und zu reproduzieren. Sobald wir aber eine lebendige Entwicklung 
anstreben, wird das lineare Vorgehen an der Ungewissheit und Lebendigkeit 
des Systems scheitern.  

Schauen wir uns die indirekte Gewinnerzielung durch Nutzenmaximierung 
an. Bei dieser Art der Strategieentwicklung liegt die Frage zugrunde: Was will 
ich bewirken? Welchen Nutzen will ich bewirken? Da muss man schon mal 
kurz überlegen bevor man auf eine Antwort kommt. Nutzen kann man 

nämlich nicht anfassen, ansehen, wiegen, messen oder zählen. Wie gut, dass 
du das schon erledigt hast!  

Macht ja alles Sinn. So denkst du ja auch für deine Kunden: Sie haben ein 
Bedürfnis, daraus entsteht ein Wunsch und du machst irgendwas, damit 
dieser Wunsch in Erfüllung geht. Vielleicht machst du das auch mit deinem 
Team so. Aber was hat das mit deinem eigenen Werkzeug zu tun?  

Ganze einfach: Stell dir mal vor, dass du dein eigener Kunde bist und dein 
Auftrag ist es, deinen Nutzen zu vermehren. Anders gesagt: Dir zu helfen 
deine Hebel zu bewegen. Wodurch würdest du das am besten schaffen? Das 
ist dann dein Werkzeug.  

Aus der Anordnung der Werkzeuge, entsteht dann eine Art von Denkweg. 
Wenn du also das Werkzeug nutzt, denkst du automatisch in einem 
bestimmten Muster. Das ist dann die Strategie. And that´s it! Strategie und 
Werkzeug. 

Diese Herangehensweise öffnet dich für die Gestaltung der Ungewissheit, 
der Lebendigkeit und für die Schönheit komplexer lebender Systeme. 
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Ist heute ein guter 
Museumstag? 

„Ist heute ein guter Museumstag?“ Mit dieser Frage hinterlässt Thomas 
Derale einen Eindruck bei Joe, der sein Leben verändert. Kennst Du diese 
Frage aus dem Buch „The Big Five for Life“ von John Strelecky?  

Das aktuelle Durchschnittsalter von Menschen in Deutschland liegt aktuell 
bei circa 82 Jahren, circa 30.000 Tagen. Wie wäre es, wenn jeder Tag unseres 
Lebens katalogisiert würde? 

Unsere Gefühle, die Menschen mit denen wir zu tun haben, die Dinge mit 
denen wir unsere Zeit verbringen. Und wenn am Ende unseres Lebens ein 
Museum eingerichtet würde, in dem genau das zu sehen wäre? 

Wenn wir 80 Prozent unserer Zeit mit einem Job verbrächten, der uns nicht 
gefällt, dann wären auch 80 Prozent des Museums damit gefüllt.  

Wenn wir zu 90 Prozent der Menschen, mit denen wir zu tun haben, 
freundlich wären, würde das abgebildet. Aber wenn wir ständig ungehalten 
und misslaunig wären oder 90 Prozent der Menschen in unserem Umfeld 

anschreien würden, könnte man auch das sehen. Wenn wir gerne draußen in 
der Natur wären oder gerne das Leben mit unserem Partner, den Kindern 
oder Freunden genießen würden, aber alldem nur zwei Prozent unseres 
Lebens widmen würden, dann wären auch nur zwei Prozent unseres 
Museums damit gefüllt – so sehr wir uns vielleicht etwas anderes wünschen 
würden.  

Wie wäre es, am Ende unseres Lebens durch das Museum zu gehen? Wie 
würden wir uns dabei fühlen? Wie würden wir uns fühlen, wenn wir wüssten, 
dass uns das Museum für immer und ewig so zeigen würde, wie man sich an 
uns erinnert? Alle Besucher würden uns genau so kennenlernen, wie wir 
tatsächlich waren. Die Erinnerung an uns würde nicht auf dem Leben 
basieren, das wir uns erträumt hatten, sondern darauf, wie wir tatsächlich 
gelebt haben.  

Und wie wäre es, wenn der Himmel oder das Jenseits oder wie auch immer 
wir uns das Leben nach dem Tod vorstellen, so aussähe, dass wir auf ewig 
Führungen in unserem eigenen Museum machen würden? 

Du hast den Rahmen für ganz viele Bilder in deinem Museum schon gebaut. 
Und du hast auch schon das, was sich in den Bildern entwickeln darf kreiert.  

Stell dir vor, du führst deine Besucher durch dein Museum und kannst ihnen 
zu einigen Bildern auch erzählen, mit welche einfachen und eindrucksvollen 
Mitteln du das erreicht hast.  

Und alle stehen dann da und denken: Wow … erstrebenswert!
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Ästhetische Verführung 

Wie schon in den Skripten zuvor beschrieben, entfallen Kontrolle und 
Eindeutigkeit als Steuerungsinstrumente in der Entwicklung von komplexen 
lebenden Systemen. Du kannst zwar ein Stoppschild hinstellen, wirst damit 
aber ganz sicher nicht viel dazu beitragen, dass die Menschen an dieser Linie 
anhalten. Warum sollten sie? Die Entscheidungsprozesse in lebenden 
Systemen sind komplex.  

Erinnere dich. Lebende Systeme funktionieren strukturdeterminiert, 
selbstreferenziell und strukturell gekoppelt. 

Strukturdeterminiert


Alles, was geschieht oder verhindert wird, hängt von der Struktur des 
Systems ab. Die Struktur beeinflusst auch die Reaktion auf Einwirkungen von 
außen. Jegliche Einflüsse, die auf das System wirken, lösen zwar eine 
Entwicklung aus, steuern diese aber nicht, da sie nicht Bestandteil der 
Struktur sind. Diese externen Einflüsse lösen eine Dynamik im System aus. 
Man weiß aber noch nicht genau welche es sein wird. Die inhaltliche 
Reaktion auf die externe Einwirkung wird durch die Beschaffenheit der 
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Struktur definiert. Deshalb reagiert jeder unterschiedlich auf Stoppzeichen. 
Aus genau diesem Grund hast du deinen Rahmen im zweiten Blickfeld 
gebaut! 

Selbstreferenziell


Jedes System ist in sich geschlossen und bewertet und verarbeitet Reize nach 
Kriterien, die es selbst entwickelt hat. Die Referenz für die Verarbeitung von 
Informationen ist also das System an sich. Ob externe Impulse von einem 
lebenden System als angenehm oder unangenehm empfunden werden, 
hängt von der Beschaffenheit des Systems ab. Auch die Bedeutung und 
Sinnzuweisung passieren immer nur im Bezug auf sich selbst, auf die bisher 
gemachten Erfahrungen. Wir sehen nur das, was wir sehen können und 
wissen nur das, was wir wissen. Oder anders formuliert: Wir sehen nicht, dass 
wir nicht sehen und wir wissen nicht, dass wir nicht wissen. 

Diese Reizverarbeitung passiert im Alltag eher unbewusst und auf den 
gewohnten eingefahrenen Straßen und Wegen. Neue und unbekannte 
Reize, die auf diesen Wegen nicht verarbeitet werden können, zwingen das 
System, vorhandene Reaktionsmuster zu korrigieren oder zusätzliche Wege 
zu bauen. Darüber, wie diese veränderten oder neuen Reaktionsmuster 
beschaffen sind, entscheidet, wie gerade beschrieben, die aktuelle Struktur 
des Systems.  

Das vorhandene Wegenetz definiert an welchen Stellen neue Abzweigungen 
entstehen, wo Kreisel oder Autobahnen gebaut werden und welche Wege 
gesperrt werden sollen. Das System bestimmt selbst, ob und was es 
verändern will. 

Der Bau einer erweiterten Infrastruktur erfordert Aufwand und Energie. Am 
Anfang und am Ende einer solchen Umbaumaßnahme steht deshalb immer 
die Emotion. Alles, was in den Projektplänen, Ampelsystemen und 
optimierten Prozessen rational nachvollziehbar ausgearbeitet ist, muss auch 
die Emotion bedienen. Sinn, Bedeutung und die Motivation für die 
Notwendigkeit von Umbaumaßnahmen sind die Filter für Entscheidungen. 
Das System entwickelt sich auf Grundlage seiner Struktur emotional und 
selbstorganisatorisch weiter. 

Deshalb hast du die Möglichkeiten, die sich in deinem neuen Rahmen 
dynamisch entwickeln dürfen so schön und ästhetisch verführerisch offen 
formuliert.  

Strukturell gekoppelt


„Doch woher kommt diese verflixte Komplexität? Warum können die alle 
nicht einfach da anhalten? Warum kann ich nicht einfach das so denken, wie 
ich das aufgeschrieben habe?“ Denkt sich möglicherweise der Beamte, der 
die Stoppschilder aufstellt. Vielleicht auch du, wenn du dir eine Strategie 
überlegst oder Werkzeuge kaufst, entwickelst oder abguckst ;) 
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Komplex? Nur wenn du 
versuchst es zu steuern. 
Lebendig? Sowas von!

Jeder Bestandteil des Systems (jeder Mensch oder auch jede Aufgabe) ist 
über seine Struktur mit anderen Systemen gekoppelt, denn wir existieren ja 
nicht im luftleeren Raum. Und über jede dieser Koppelungen kann das 
Gesamtsystem beeinflusst werden und wird es auch. Jedoch kennt auch hier 
niemand das Ergebnis. Fest steht allerdings, dass jede Interaktion das 
Potenzial in sich trägt, alles neu werden zu lassen.  

Je bewusster und reflektierter die Veränderung des Systems stattfindet, desto 
höher sind auch die Erfolgsaussichten. Ob ein Vorhaben von Erfolg oder 
Misserfolg gekrönt ist, entscheidet allerdings wieder das System selbst. Und 
zwar in jedem Moment neu, nach den eigenen Regeln. Deshalb steht die 
Gestaltung, die wirkungsvolle Kreation deiner Realität hier im Zentrum. 

Das ist der Grund, weshalb du im dritten Blickfeld die Funktion und Form 
deiner neuen Wirklichkeit in den Fokus gerückt hast. Deine Hebel sind die 
Orientierungspunkte für situative Gestaltung. Sie helfen dir zu entscheiden, 
ob eine Aufgabe, eine Situation, eine Kooperation oder sonstnochwas deiner 
neuen Wirklichkeit dienlich ist. 

Die Ursachen für Komplexität sind im Wesentlichen auf zwei zentrale 
Aspekte zu begrenzen. Zum einen ist da die Anzahl der vorhandenen 
Systemelemente, also Puzzleteile. Dann ist da die Wechselwirkung zwischen 
diesen. Die strukturelle Kopplung. 

Ein Beispiel aus der EngpassKonzentriertenStrategie (EKS) nach Mewes: 
„Zwischen zwei Personen, etwa Vater und Tochter, gibt es nur zwei 
verschiedene Beziehungen, nämlich vom Vater zur Tochter und umgekehrt. 
(…) Zwischen drei Personen gibt es nun nicht etwa drei Beziehungen, wie 
häufig vorschnell geschlossen wird, sondern bereits sechs, was man selbst 
mit einem Beziehungsdiagramm leicht nachvollziehen kann. Haben wir vier 
Personen, so gibt es schon zwölf und zwischen zehn Personen gibt es bereits 
neunzig Beziehungen. Die Zahl der Beziehungen steigt also dramatisch 
schneller als die Zahl der Personen. (…)  Jede Beziehung kann unter 
Kontrolle sein, oder nicht, jede kann systemerhaltend oder 
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systemzerstörend sein, kommunikationsfördernd oder -hindernd. In diesen 
Dingen steckt die Systemkomplexität.“  

Wenn du also in einer Gruppe von zehn Personen tätig bist, und diese zehn 
Personen mit jeweils spezialisierten Tätigkeiten an einem gemeinsamen Ziel 
arbeiten, kannst du es knicken Kontrolle und Eindeutigkeit als Werkzeuge zur 
Steuerung dieser Gruppe zu installieren. An ihre Stelle treten Mehrdeutigkeit 
und Verantwortung.  

Wenn du allein arbeitest, ist es nicht weniger komplex. Dann ersetze die 
Menschen im obigen Beispiel gegen die Rollen, die du in deinem Business 
einnimmst, gegen Projekte, Aufgabenbereiche, Kooperationen, Netzwerke 
oder Kundenbeziehungen. Auch diese Aspekte stehen miteinander in 
Beziehung. 

Wenn wir es schaffen, das Werkzeug für unsere Strategie so auszuwählen, 
dass die Anwendung als hilfreich, angenehm oder sogar als schön 
empfunden wird, dann ist die Veränderung gelungen. Das ist einfacher als du 
jetzt vielleicht denkst, wenn du die Ergebnisse aus den vorherigen 
Blickfeldern hinzu nimmst.  

Mehr und härter arbeiten ist ein beliebtes Werkzeug. Erinnere dich an die die 
Auswirkung des „Mehr vom Selben“ beim Stoppschild-Beispiel. Mehr vom 
Selben bringt auch mehr vom Selben. Wenn ich mit den gleichen Mitteln, die 

mich in eine Situation gebracht habe versuche eine andere herbei zu führen, 
werde ich sehr viel Energie darauf aufwenden die gleiche Situation zu 
reproduzieren und zack, bin ich im Teufelskreis gefangen.  

Aber du willst ja (d)eine neue Wirklichkeit.


Ich muss also etwas anders machen, wenn ich etwas anderes haben will. Das 
Werkzeug muss somit die Interaktion zwischen den Systembestandteilen 
erleichtern und transparent machen. Es muss die Mehrdeutigkeit und 
Verantwortung greifbar und gestaltbar machen. Wenn wir diesen Gedanken 
konsequent zu ende denken, gelangen wir zu Instrumenten die die 
Selbstorganisation für jede der vorhandenen Beziehungen im Geflecht des 
Systems ermöglichen. Ein Blick in die Natur kann uns helfen. Natürliche 
Systeme haben keine Führungskräfte die auf strategischer Grundlage 
Werkzeuge für die Interaktion implementieren. Die Flora und Fauna in einem 
Wald organisiert und regelt sich selbst. Das tut dein Business auch. 

Was heißt das für die Werkzeuge und die Strategie in deiner neuen 
Wirklichkeit? Mach es einfach! Mach weniger davon. Komplex wird es von 
allein. Garantiert. Dafür mach es wirklich, wirklich schön! Nutze die 
ästhetische Verführung! 
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Modul 4 - Realisation - Strategie und Werkzeug 

Schon wieder verstehst du zwar meine Worte aber weißt nicht so genau was ich meine?  
Und wieder stellst du fest: Sehr witzig. Wie soll ich das jetzt bloß schon wieder alles auf 
meine Weiterentwicklung übertragen? 

Kein Problem, du hast schon alles vorbereitet. Du hast dich von dem inspirieren lassen, 
was war und dich auf das konzentriert, was kommen soll. Du hast Hebel kreiert, die 
deine wirkungsvolle Wirklichkeit bewegen. 

Jetzt gilt es, die neue Wirkung zu entfalten. Deine Ideen bekommen Vehikel und du 
sieht den Weg, auf dem du dich damit fort bewegst. So sorgst du für die Realisation 
deiner bisherigen Ergebnisse. Schritt für Schritt. Woche für Woche. Entscheidung für 
Entscheidung.  

In den kommenden Wochen bekommst du jeweils eine Aufgabe, um deine 
Weiterentwicklung zu bearbeiten. 
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• Du erkennst, das Werkzeug mit der 
größten Wirkung 


• Du definierst die Ergebnisse, die bei 
der Nutzung entstehen


• Du kommst in deiner Entwicklung an, 
weil du den Weg siehst 


FORME SCHRITT FÜR SCHRITT 
SELBSTBEWUSSTE TATEN AUS 
DEINEN IDEEN

Darum geht’s in diesem Modul:
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