Empfehlung zum Atmosphärischen Visualisieren

Meine Arbeit mit Frau Linz von Sven Maurer:

Sehr geehrte Frau Linz,

ich freue mich dass wir gemeinsam Zeit hatten, meine persönlichen Gedanken zur Logistik in einem
Bild zu erstellen. Love Logistics by Inspiration würde mir hierzu einfallen.

Von meiner Seite aus brauchte ich nur eine gute halbe Stunde Zeit zu investieren, alles Andere
haben Sie für mich kompetent in Ihrer künstlerischen Arbeit geschaffen. Danach wurde das Bild von
Ihnen in seiner Aussage in 15 min. schlüssig vorgestellt, und es ergaben sich weitere Impulse und
Vorschläge zu der von mir vorgestellten Idee. So konnten insbesondere auch mir unbewusste
Lösungsvorschläge durch Sie transparent gemacht werden.
In dieser kurzen Zeit waren Sie auf mich, meine Worte und die Umgebung fokussiert. Ich selbst
konzentrierte mich auf meine ausgesprochenen klaren Gedanken. Durch Ihre gute Vor-und
Nachbereitung konnte meine von Ihnen angereicherte Idee in einer sehr kurzen Zeit entstehen.
Dieses gemeinsame Bild / Kunstwerk mit Ihrer Interpretation wurde schon nach 1 Woche in einem
schönen Rahmen überreicht und wird im zukünftigen Jahr mein Wegbegleiter sein.
Ich vermute das Atmosphärisches Visualisieren (AV) in der Zukunft sich stärker in die
Unternehmensphilosophie, -vision, -strategie und deren Aktionen aber sich auch in privaten,
persönlichen Projekten einbinden lässt.
Es (AV) ist aus meiner Sicht, Ihre neutrale Aufnahme und die persönliche Einstellung beider in einem
klaren Augenblick für
a) ein Ziel das sich Ihr Klient/ Kunde vornehmen will und/ oder
b) eine gewünschte Handlungsoption, die er als Ihr Kunde für seine Kunden / Adressaten
wahrnehmen will und beschließt auch umzusetzen.

Beide Seiten profitieren somit von dieser gemeinschaftlichen Arbeit des Atmosphärischen
Visualisierens.

Der Klient durch die Erkenntnis sich selber in dem Bild sowie dem resultanten
Farbwassertopf nach Bilderstellung (siehe z.B. auch Herman Dominanz Modell Ansatz)
wieder zu finden, sowie zu Lösungsmöglichkeiten, die aus dem Unterbewussten über das Bild
und Ihrem mündlichen und schriftlichen Feedback jetzt klarer und bewusster geworden sind.
Sie als Künstlerin, die auch durch persönliche unparteiliche Stellungnahme zum Gesagten des

Klienten ein schlüssiges Bild zu Ihrem Kunstwerk liefert,
sowie als Künstlerin ein engeres Verhältnis zu den unternehmerischen Aufgaben
unterschiedlicher Betriebe und Unternehmenspersonen/ Mitarbeiter findet und somit
wirkungsvoll begleiten kann.

Ich bin der Überzeugung dass diese Methode in Zukunft erfolgreich sein wird, denn Sie hat meine
Ideenlandschaft weiter angeregt und ich konnte diese schneller neben dem Bild auch in Worte
fassen.
Die Umsetzung dieser Ideen können dann Step by Step konzipiert und umgesetzt werden. Nicht jede
Idee wird sich im Anfang erfolgreich erweisen aber es wird genügende geben die entschieden weiter
verfolgt werden.

Entspannt innerhalb einer ¾ h ein persönliches und gemeinsames Ergebnis zu erhalten war für mich
schon eine gewisse Offenbarung und so freue ich mich über weitere kreative Momente beim
Atmosphärischen Visualisieren zu meinen Themen und Aufgaben.
Ihnen wünsche ich in Ihrer künstlerischen Schaffenskraft und persönlichen Weiterentwicklung viel
Erfolg im finanziellen wie auch im kreativen, individuellen Raum.
Vielen Dank vorerst für Ihre wirkungsvolle Unterstützung,
mit freundlichen Grüßen
Ihr Sven Maurer, Mitarbeiter bei BMW

