Unser gemeinsames Ziel:
Die SYPODESE ist gelebte Kultur
Durch die SYPODESE bewirken wir die volle Entfaltung aller unserer Potenziale

Mein persönlicher Nutzen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ich und meine Potenziale kommen zur vollen Entfaltung - „Füllebewusstsein“ entsteht
ich bin Teil einer Gemeinschaft von berufenen Experten
regelmäßige Treffen und aktiver Austausch - gesunde geistige Ernährung.
wir leben die SYPODESE untereinander und nach Außen - aktive Unterstützung
die Gemeinschaft und ihre Partner werden aktiv beworben – eigene Seite auf der Homepage
miteinander organisieren wir Veranstaltungen und Projekte
eine hohe gesunde WERTschöpfung, die uns den Wert der Schöpfung nachhaltig sichert
mein Traum und meine Vision realisieren sich durch die WERTEkultur der gelebten Liebe
REGIEren statt reaGIERen und in Freiheit Werte Voll Leben
das Gelingen von MEINEM Leben ist ein wichtiger Beitrag zum Gelingen des großen Ganzen

Die Vision von WerteVollLeben bildet die Grundlage:
Eine WERTEkultur der gelebten Liebe in der wir
miteinander in Freiheit unsere Werte voll leben.
Unser Motto:
„Jeder ist DIE Lösung für seinen Verantwortungsbereich und in Synergie
mit den ergänzenden Potenzialen, stellen wir die Gesamtlösung dar!“

Orientierungen:
•
•
•
•

Wir beginnen bei uns selbst und bringen unsere Potenziale zur vollen Entfaltung
Bei allem was wir tun achten wir darauf, dass es nur Gewinner gibt
Wir kennen unseren Schöpfungsauftrag und leben ihn
Die SYPODESE zur gelebten Kultur zu entwickeln, ist das gemeinsame Kernziel

Die SYPODESE ist der Weg bzw. die Strategie für das Lösungsnetz.
Das Lösungsnetz ist eine Gruppe von Menschen, die sich entschieden haben, Gestalter ihres
Verantwortungsbereichs zu sein. REGIEren statt reaGIERen ist unser Handlungsmotto. Wir handeln aus dem
Bewusstsein, dass wir die Lösung sind für unseren Verantwortungsbereich und Fülle für alle vorhanden ist.
„Licht aufdrehen“ ist Teil unserer Berufung und es gehört zu unserer Lebensaufgabe, unser spezifisches Licht
den Menschen verfügbar zu machen.
„Das REGIErungsprogramm für MEIN Leben“ schafft die entsprechende Grundlage für eine hohe
Übereinstimmung in unserer inneren Haltung.

Umsetzung:
Jeder ist Geber und Empfänger, denn jeder hat ein Lösungsangebot und braucht Lösungen.
Unser Kernziel ist die SYPODESE als gelebte Kultur. Wir beginnen bei uns selbst und bringen uns mit unserer
spezifischen Lösungskompetenz ein. Um die eigenen Herausforderungen zu meistern und unsere Wirkung zu
verstärken gehen wir mit den ergänzenden Potenzialen in Synergie.
Um das zu organisieren finden regelmäßig Austauschtreffen statt. Daran nehmen wir nach Möglichkeit aktiv
teil, um in der eigenen Umsetzung gut voran zu kommen und um unsere Lösungskompetenz einzubringen,
damit alle Mitwirkenden zur vollen Entfaltung kommen.
Um die SYPODESE in die Wirksamkeit zu bringen, braucht es einen aktiven Austausch zwischen den Treffen.
Das anzuregen, zu organisieren und abzustimmen ist Kerninhalt der Treffen.
Um uns auch virtuell gut zu vernetzen, nutzen wir eine geschlossene Facebook-Gruppe. Das Lösungsnetz wird
auf der WerteVollLeben-Seite als Team von berufenen Experten präsentiert.
Jährlicher Wertschätzungsbeitrag Lösungsnetz-Partner:

€ 500,-

Weitere Interessenten, die mitwirken wollen, absolvieren „Das REGIErungsprogramm für MEIN Leben“ in
einer der angebotenen Formen. Jeder Interessent bekommt dadurch eine hohe Klarheit über sich selbst und
die geistige Haltung vom Lösungsnetz. Das bildet die Grundlage für das gemeinsame Verständnis und für eine
hohe Übereinstimmung in unserer Haltung.
Ein weiteres Ziel besteht darin, dass es Lösungsnetz-Treffen in den Regionen gibt und diese sich eigenständig
organisieren.
Für Kunden, die aufgrund vom Lösungsnetze entstehen, geben wir 10% unseres Ertrages (nicht vom Umsatz)
an den Verein WerteVollLeben ab.

Licht aufdrehen:
„Sei das Licht, dass du bist in dieser Welt!“

SYPODESE-Treff
Persönlich eingeladen sind alle Absolventen vom „Das REGIErungsprogramm für MEIN Leben“
Die allgemeine Einladung ergeht an den gesamten Verteiler um weitere Menschen zu erreichen,
die Interesse haben mitzuwirken.
Wann:

am letzten Freitag der ungeraden Monate

Alle Lösungsnetz-Partner haben die Möglichkeiten ihre Unterlagen auf Tischen zu präsentieren.

Ziel:

Die SYPODESE als gelebte Kultur

