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Fülle oder Mangel?
Ist für Sie das Glas halb voll oder halb leer?

Die meisten Menschen haben beide Pole dieses Spannungsfeldes in ihrem Leben erfahren. Aus welcher Haltung heraus
blicken wir auf die Welt, die wir durch unser Sein und Tun
gestalten?
Wirtschaften im klassischen Sinn bedeutet, mit knappen
Ressourcen zu haushalten und diese zu verteilen. Wir investieren, um daraus Wachstum zu generieren. Was aber wäre,
wenn wir davon ausgehen, dass in jedem Moment stets alles
schon da ist, was wir zum Leben brauchen? Wie können
wir Entscheidungen für eine nachhaltige Wirtschaft treffen,
die dem Leben dient, wenn die tradierten Denkmuster von
Knappheit, Konkurrenz und ungesunder Wachstumsfixierung
nicht mehr greifen?
Unsere Impulstage beschäftigen sich mit einem Verständnis der
Fülle, das sich an Natur und Lebendigkeit orientiert. Wir laden
dazu ein, dieses Experimentierfeld gemeinsam mit uns zu erforschen und die Erfahrung der Fülle zu feiern.

Freitag 10 Uhr bis
Sonntag 13 Uhr
•

Fülle der Natur erleben

•

Impulsreferate zur Fülle
in der Wirtschaft

•

Kollegialer Austausch
zum Thema

•

Gemeinsame Erfahrung
der Fülle

•

Open Space für eigene
Anliegen

•

Fülle kreativ erleben

Am Vorabend lädt der Verein
ab 17 Uhr herzlich zur offenen Vorstandssitzung ein.

.

Gemeinsamer Erfahrungsraum
der die Haltung der Fülle aus unterschiedlichen
Perspektiven kreativ und aktiv beleuchtet und
neben dem Geist auch die Sinne anspricht.
Wir freuen uns auf Unternehmer, Angestellte,
Führungskräfte, Berater/innen – auf alle,
die interessiert sind an lebendigen Impulsen für
das eigene Wirtschaften.

„Als Unternehmer bin ich täglich mit ‚Mangel‘
konfrontiert. Die eigenen Ziele und Erwartungen laufen den tatsächlichen wirtschaftlichen
Möglichkeiten oft ungeduldig voraus. Umso
wichtiger, die ‚Fülle‘ des Jetzt zu erkennen
und zu feiern – eine Haltung, die mir und
meiner Bilanz gut tut.
“
Hartmut Goebel
Vorstand germanBroker.net AG

Weitere Informationen bald unter www.spirit-plus.de, bzw. www.spiritual-venture.net
Eine Veranstaltung des Netzwerkes Spirit plus e.V. (vormals Spiritual-Venture-Network e.V.)

