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Ein dänisches Paar soll nachts auf die
Cheopspyramide geklettert sein –

Der LaMa Buchtipp:

Fähigkeiten entwickeln
und die eigene Begeisterung wiederfinden
Die eigene Zeit besser managen, effizienter arbeiten und
die Begeisterung der frühen
Tage erneuern – wer möchte
das nicht? Selbstorganisation
und Motivation sind die
Schlüssel hierfür. André Muller, bereits mit 23 Jahren
Gründer des Presseunternehmens D.O. und
seither erfolgreicher Unternehmer, gibt Einblick in seine intimen Erfolgsgeheimnisse. In
„Die Technik des Erfolgs“ verrät er, warum die
richtige Einstellung wichtig ist und welche Methoden es gibt, um Ziele zu erreichen. Ein Gewinn für alle, die es nicht nur bei guten Vorsätzen zum Jahreswechsel belassen wollen.
Egal ob junger Berufseinsteiger oder bereits
im Berufsleben stehend: Absolut jeder kann
seine Leistung verbessern, seine Ziele verwirklichen und enorm erfolgreich werden.
André Muller hat es vorgemacht und startete
in jungen Jahren einen Newsletter mit juristischen und steuerlichen Informationen, der
schnell zum Grundstein seines Unternehmens
wurde. Für alle, die ihre Leistung steigern,
aber auch ihre Bemühungen vom verdienten
Erfolg gekrönt wissen wollen, verrät er in seinem Buch „Die Technik des Erfolgs“ seine Arbeitsweise und seine Motivationstechniken.
Dazu gehören pragmatische, aber wesentliche Ansätze wie zum Beispiel: „Ich entscheide
schnell“ oder „Ich beende, was ich anfange“.
„Sie werden hier keine komplexen und abstrakten Organisationsschemata vorfinden,
sondern ganz im Gegenteil eine praktische
und progressive Methode zur Entwicklung der
eigenen Fähigkeiten, die allen zugänglich ist“,
so der Autor in seinem Vorwort. Mithilfe seiner
Organisationsprinzipien kommt man Schritt für
Schritt den eigenen Zielen näher. In „Die
Technik des Erfolgs“ animiert der Autor leidenschaftlich dazu, den Mut und die Verwegenheit aufzubringen, das eigene Schicksal selbst
in die Hand zu nehmen. Keine Vorsätze fassen, sondern Handeln. So lautet sein Credo.

Ein dänisches Paar soll nachts auf die Cheopspyramide geklettert sein,
um sich auf der Spitze des ägyptischen Wahrzeichens auszuziehen. Doch
damit nicht genug: Auf einem Foto, das im Internet kursiert, ist das Paar
beim Sex zu sehen.
Ein Nacktfoto mit der weltbekannten Cheopspyramide von Giseh sorgt
für Empörung in Ägypten: Antikenminister Chalid al-Anani kündigte in einer Stellungnahme eine Untersuchung des Falles an. Auch die Generalstaatsanwaltschaft sei damit betraut, berichtete die staatliche Zeitung
„Al-Ahram“.
Erotische Darstellungen haben in der Antike Tradition, sei es auf Papyrus,
auf Grabzeichnungen, auf Petroglyphen.
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