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Auszug:

Hamburg@work HR-Group (ehemalig “Fachgruppe Personalentwicklung“) hat eingeladen zu 
„Führung im globalen Zeitalter“ ins Haus der Wirtschaft, KWB/ Koordinierungsstelle 
Weiterbildung und Beschäftigung e. V., SDA/ Service Digitale Arbeit

iiQii.de = Erich Feldmeier – Institut für Querdenkertum und Innovation – zeigte seine wunderbare 
Art humorvoll durch einen scheinbar endlos komplexen Vortrag zu navigieren.
In seinem spannenden und geistig anregenden Vortrag regte uns der Autor des Buches „Sonntags 
Reden – Montags Meeting“ an, wie Personal- und Organisationsentwicklung effizient und modern 
gestaltet werden kann, sodass Führungskräfte befähigt werden, ihre eigentliche Aufgabe – nämlich 
Führung –erfolgreich umzusetzen.

***
Sehr geehrter Herr Feldmeier,

Vielen Dank für das anregende Gespräch gestern Abend.
 Per E-Mail das Konzept.Ich habe insoweit eine Bitte.
In den nächsten Wochen werde ich einen Blog einrichten,
und würde eine Kurzrezension von Ihrem Buch schreiben wollen. 

Mit freundlichen Grüßen
BR
***

Sehr geehrter Herr Feldmeier,

Ihr Vortrag war sehr gut und hat mir viele neue wertvolle Impulse gegeben.
Wir sollten uns Ende März oder Anfang April einmal für 2 3 Stunden
austauschen, soweit es Ihre Zeit erlaubt.

Herzliche Grüße
Ihr
TL

***
Vielen Dank für den außergewöhnlich anregenden Vortrag :-) Ich würde mich freuen, wenn wir uns 
mal treffen könnten, um über die Themen Change-, Informations-, Wissens- und Innovations-
Management zu "philosophieren".

Ihnen und Ihrer Familie ein sonniges Wochenende.
Mit besten Grüßen
RF

***

Lieber Herr Feldmeier,

für Ihre sehr anregende Präsentation gestern Abend möchte ich mich noch einmal sehr herzlich 
bedanken.
Ich wünschte nur, dass es mehr Menschen gäbe, die Ihren dabei zum Ausdruck gebrachten 
ethischen Ansatz auch verfolgen würden. 
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Vielleicht ist es auch gerade deshalb gut, immer wieder den Finger auf die Wunde zu legen.
Viele Grüße,
DL
***

Hallo Herr Feldmeier, 
danke für die XING-Einladung, die ich gern annehme. der Vortrag hat uns begeistert und ... ein Stück auch 
bestätigt! 
gern höre/sehe ich mehr davon, denn anders denken lohnt. 
(wie genau) komme ich an die Inhalte von gestern oder Auszüge davon? 

Herzliche Grüße,
HB

***

Lieber Herr Feldmeier, 

ich hoffe es geht Ihnen gut und nein, keine Sorge, Lobhudeleien liegen mir fern. 
...
Der eigentliche Grund, mal wieder zu schreiben, ist aber : Einfach ein Danke schön zu senden für 
Ihre "Victims of Group Think" , deren Lektüre aus meinem Leben gar nicht mehr wegzudenken ist. 
Musste doch mal gesagt werden. 

Viele Grüße 
ZL
***
Guten Tag, sehr geehrter Herr Feldmeier, 

vielen Dank für die querdenkerischen Einsichten, die verwirrten und
gleichzeitig aufgerüttelt haben. Und das ist gut so.

Vielen Dank.

mit freundlichen Grüßen,
AHE


