
Pressemitteilung 

Die Chaos-Exorzisten 

Nur wenige Menschen wissen, dass die Natur und der Kosmos von sich aus 
das Chaos anstrebt, da das der energieärmste Zustand ist. Die Ursache ist die 
Fundamentalkraft Entropie, die völlig demokratisch, ähnlich wie Schwerkraft, für 
jedes Wesen, an jedem Ort und zu jeder Zeit gilt. 

 
In dem Buch “Gesund bleiben mit HERZ und Verstand. Erwecke den Helden in 
dir!“ wird dieses Phänomen u.a. im Kapitel „Widerstand“ beschrieben. Es gibt 
weitere Kräfte, die uns davon abhalten, Ziele zu erreichen z.B. Perfektionismus. In 
dem Buch wird sich sehr intensiv damit beschäftigt, wie man seine persönliche oder 
die Widerstandskraft eines Unternehmens stärkt (Neudeutsch Resilienz).  
 

Der Autor des Buches und Methodiker Dr. Hellmann hat bereits vor vielen Jahren die 
Methodologie STRATEGIE kompakt entwickelt, um jedes Ziel zu erreichen, sei es 
ein persönliches oder geschäftliches Ziel. Da die Ursachen (s. Entropie) die gleichen 
sind, ist auch der Weg zum Ziel gleich, egal ob es sich um ein persönliches oder 
geschäftliches Ziel handelt. 
Er ist das lebendige Beispiel, da er tot war, mit Hilfe der o.g. Methodologie sich nach 
der Reha selbst geheilt und 2 medizinische Sensationen erarbeitet hat, worüber 
er Motivations- und Impulsreden hält. 

Sowohl bei persönlichen als auch geschäftlichen Zielen muss zunächst 
mit STRATEGIE kompakt eine Strategie entwickelt und dann später per 
Programmmanagement PROMAN kompakt konstant & konsequent umgesetzt sowie 
gelenkt werden. Wenn die Ziele nach der o.g. Methodologie definiert wurden, sorgen 
zertifizierte Projektmanager mit PROMAN kompakt dafür, dass diese Ziele 
sicher erreicht werden. Voraussetzung sind die erforderlichen Mittel und im Falle 
von Krisen die Genehmigung der per Risikoanalyse ermittelten Maßnahmen durch 
den Lenkungskreis (Tschüss BER). 

 
PROMAN kompakt funktioniert branchenunabhängig bei jeder Projektart sowie -
größe und kann auch bei bereits definierten Strategien oder parallel laufenden, 
taktischen Projekten einzeln eingesetzt werden. 
Gerne trainiert & zertifiziert STRATEGIE kompakt auch eigene Projektleiter in 
dieser extrem agilen und effizienten Methodologie. 

Der Slogan von STRATEGIE kompakt: „Wir meistern jedes Chaos auf diesem 
Planeten.“ 

Gerne kann eine unverbindliche und kostenlose web-Präsentation (ca. 30 min. + Ihre 
Fragen) vereinbart werden. 

Weitere Informationen gibt es in der Prezi. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Chaos
https://de.wikipedia.org/wiki/Entropie
https://www.amazon.de/Gesund-bleiben-mit-Herz-Verstand/dp/3739275820/ref=as_sl_pc_ss_til?tag=wwwstrategiek-21&linkCode=w00&linkId=&creativeASIN=3739275820
https://www.amazon.de/Gesund-bleiben-mit-Herz-Verstand/dp/3739275820/ref=as_sl_pc_ss_til?tag=wwwstrategiek-21&linkCode=w00&linkId=&creativeASIN=3739275820
https://de.wikipedia.org/wiki/Perfektionismus_(Psychologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Resilienz-Management
http://www.strategiekompakt.de/training/profil/
http://www.strategiekompakt.de/training/trainer/
http://www.strategiekompakt.de/redner/vortraege/
http://www.firmakompakt.net/projektmanagement/
http://www.firmakompakt.net/wie-laeuft-es-ab/it-aufgaben/training-effiziente-projektsteuerung/
mailto:PROMAN@FIRMAkompakt.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Prezi

