
S c h w e i z  C H F  1 5 . –     E u r o p a  1 1 , 0 0  €

N o .  3 8  .  S o m m e r  2 0 1 7  .  1 0 .  J a h r g a n g
A u s g a b e  S c h w e i z ,  D e u t s c h l a n d  &  Ö s t e r r e i c h

Disruptive Times
Was macht diese schnelle Zeit
eigentlich mit uns allen? 

Prof. Gerald Hüther
Weshalb wir gerade jetzt eine neue Form
von Gemeinschaft brauchen

Valérie Reboul-Schneider
Die Breitling-Erbin über die Schwere von
Vermögen und Vermächtnis 

Dançoise Köchler
Als Cake Lady zum Role Model
für afroamerikanische Frauen
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ICH WEISS NICHT, WAS ICH WILL.
ABER ICH WILL MEHR
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IM EINSTEIN ST.GALLEN

WIR DANKEN UNSEREN SPONSOREN FÜR DA S GEMEINSAM WOLLEN :-)

SOWIE UNSEREM SACHSPONSOR MIL A D’OPIZ ST.GALLEN.

Die Welt dreht sich aktuell derart schnell und ist dermassen 
zahlreichen, facettenreichen Veränderungen unterworfen, dass 
wir kaum noch dazu kommen überhaupt zu wissen, was wir 
wollen. Unter dieser Prämisse luden wir dieses Frühjahr ins 
Hotel Einstein St.Gallen ein – und wurden von der Fülle der 
Anmeldungen überrascht. Nach nur zwei Wochen waren die 
150 Plätze vergriffen. 

emediately-CEO Andrea Luder fasste unseren Zeitgeist präg-
nant zusammen: „Auch wenn du weisst, was du willst, ist es 
unsicher, ob es so eintritt.“ Wohl wahr. Wir leben nicht nur in 

schnellen Zeiten, sondern auch einem age of unknown. Das 
einzig Beständige im Moment scheint der Wandel. „Deshalb soll 
man auch mal stillstehen, Raum schaffen für Werte und mehrere 
Generationen“, bilanziert Andrea. 

Die renommierte internationale Rednerin und Buchautorin 
Nicole Brandes sprach die Dinge unbekümmert und offen an: 
„Die meisten von uns sind von der Schnelligkeit überfordert. Das 
geht übrigens auch vielen Topmanagern, die ich coache, so“, und 
rät deshalb: „Je mehr Digitalisierung es gibt, desto mehr Mensch 
braucht es auch wieder.“ 
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Klingt, als müssten wir uns wohl oder übel in Zukunft 
in  verschiedenen Welten bewegen – mit unterschiedlicher 
 Schnelligkeit und im Spagat verbleibend. Je mehr Unsicherheit 
wir erleben, desto mehr suchen wir nach Halt, nach Sinn 
und  Spiritualität.

Professorin Susanne Neumann hatte für unser Thema eine gute 
Erklärung, aber auch eine passende Lösung parat: „Frauen 
haben häufig nicht gelernt, welche Potenziale sie in sich tragen. 
Sie betrachten ihre Talente als selbstverständlich und generieren 
dadurch deutlich weniger Geld! Die Lösung? Holen Sie sich ein 
Coaching, bis Sie an Ihre Talente glauben!“ 

Netzwerke und Abende wie unsere Bargespräche helfen, über 
eine hier stattfindende kollegiale Beratung miteinander zu 
wachsen und ein gesundes Selbstwertgefühl im Business zu 
entwickeln. 

Schliesslich zog auch Martin Zoller, Seher und medialer Berater, 
unsere Gäste in seinen Bann. „In der heutigen Zeit ist es schwer, 
sich zu spüren, weil wir zugefüllt sind mit Information. Vieles 
davon ohne Wert und Bedeutung für uns. Da ist es fast schon eine 
Mission herauszufinden, was man will. Man spürt aber diese 
Leere, die viele von uns ratlos zurücklässt mit dem Gefühl: Das ist 
nicht genug! Da hilft nur, den Weg zurück zu sich selbst zu finden – 
und sich einen Raum der Stille zu schaffen.“ 

Schaffen wir uns also einen Raum der Stille, in dem wir uns 
selbst zu sehen wagen, uns selbst begegnen und prüfen können, 
ob das, was wir wollen, noch das ist, was wir brauchen.

Jetzt Podcast anhören und alle Bilder des 
Events sehen: bargespräche.ch
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VERSCHENKEN SIE

KONTAKTIEREN SIE UNS JETZT: ABO@LADIESDRIVE.TV ODER

WWW.LADIESDRIVE.TV

… ALS GESCHENK FÜR EINE ANDERE LADY 
MIT DRIVE ODER BESCHENKEN SIE SICH 

DOCH EINFACH WIEDER MAL SELBST!

GESCHENKABO
Verschenken Sie Ladies Drive als Ein- 

oder Zwei-Jahres-Abo

EIN-JAHRES-ABO
Mit diesem Angebot erhalten Sie

vier Ladies Drive-Ausgaben zum Preis von 
vorübergehend CHF 40.00/EUR 30,00

(statt CHF 60.00/EUR 60,00)

ZWEI-JAHRES-ABO
Zwei Jahre Ladies Drive bequem per Post 
und frei Haus zugestellt. Acht Ausgaben inkl. 
Porto vorübergehend CHF 80.00/EUR 60,00

(statt CHF 100.00/EUR 100,00)


