„Miteinander sind wir fähig eine wundervolle Zukunft zu gestalten!“
Dafür gilt es, ein starkes Bewusstsein zu schaffen, wenn wir uns wünschen, dass die
Auswirkungen unseres Daseins enkeltauglich und zukunftsfähig sein sollen.
Die Metapher „Licht aufdrehen“ ist bei WerteVollLeben zu einem „geflügelten Wort“
geworden. Diese Metapher ist ein SINNbild für mutiges, eigenverantwortliches und
werteorientiertes Handeln und Gestalten. In der WVL-Baumschule wird dieses
Schöpfungsprinzip grafisch dargestellt.
Es gibt bei Leibe sehr viele Bereiche in Gesellschaft, Wirtschaft & Politik, wo es heller werden
darf. Die Frage ist nun, wie es gelingen kann, uns Menschen bewusst zu machen, dass in jedem
von uns eine spezielle Lösungsfähigkeit vorhanden ist. Denn um eine wundervolle Zukunft zu
gestalten, braucht es jede einzelne dieser Lösungsfähigkeiten. Das neue Buch „Licht
aufdrehen – der einfache Weg zu einer besseren Welt“ ist genau dazu gedacht, uns
Menschen zu inspirieren und zu ermutigen im eigenen Verantwortungsbereich unser Licht
aufzudrehen und damit unseren Beitrag für den Entwicklungsprozess und das Gelingen des
großen Ganzen zu erbringen. Denn in dieser Welt ist es so hell, wie wir leuchten.
Gemeinsam mit dir wollen wir eine „Lichterkette“ in Gang setzen. Dazu braucht es deine Hilfe
und dein Mitwirken. Nur miteinander schaffen wir es, einen richtigen Multiplikationsprozess in
Gang zu setzen und Massen zu bewegen. Sei ein Teil dieser Kette und hilf mit, möglichst viele
Menschen zu gewinnen, die Entwicklungen in Gesellschaft, Wirtschaft & Politik mit zu
gestalten und selbst Teil der „Lichterkette“ zu sein.
Als Instrument und Symbol, um sozusagen das Licht weiter zu reichen, dient das neue Buch
„Licht aufdrehen“. Darin enthalten ist die Botschaft für uns Menschen, dass wir alle wertvoll
sind und im Höchstmaß fähig sind, unseren Beitrag für das Gelingen des großen Ganzen zu
erbringen. Schenke deinen Freunden und Bekannten ein Buch und ermutige sie, selbst auch
Teil der Lichterkette zu werden, indem sie auch ihren Freunden ein Buch schenken und
sozusagen das Licht weitergeben.
Das Buch erscheint in den nächsten Wochen. In ein paar Monaten kommt der Herbst und
Weihnachten ist dann auch nicht mehr weit. Wir wollen vor allem den Herbst, den Advent und
Weihnachten intensiv nutzen, um hier eine richtige Bewegung in Gang zu setzen. Es soll eine
riesige „Lichterkette“ werden. Erreichen werden wir das durch aktives Verschenken der Bücher
und indem wir die Beschenkten inspirieren, auch ihre Freunde zu beschenken. Zusätzlich
nutzen wir die neuen Medien intensiv, um diese Botschaft hinauszutragen und zu verbreiten.
Auch hier freuen wir uns, wenn Du aktiv mitwirkst durch teilen und posten.
Damit wir den Buchdruck mit den Stückzahlen gut organisieren und finanzieren können, bitten
wir dich deine Bestellung jetzt schon vorzunehmen. Dafür haben wir eine sehr attraktive
Mengenstaffel entwickelt. Das Buch wird in hochwertigem Druck als „Hardcover“ aufgelegt.
Gleich HIER bestellen und HIER gehst zur Leseprobe.

Dir für dein Mitwirken ein ganz herzliches Dankeschön.
In WerteVoller Verbundenheit
Günter

