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1. Aufgabe des Vereins
Wir unterstützen und begleiten Menschen, die ihre erkannten eigenen Werte leben möchten.
Es geht darum, etwas ganz Neues, Eigenes, etwas was es noch nicht gibt, oder was in der
Kombination mit erlernten Berufen noch nicht da war, auszuüben.
Noch gehört heutzutage Mut dazu, weil alles, was von der Norm abweicht, skeptisch
betrachtet wird.
Hierbei unterstützen wir die Menschen in ihren eigenen Fähigkeiten und helfen dabei, diese
auch zu benennen. Der Weg vom Erkennen bis hin zur Ausführung und Aufrechterhaltung
dieser individuellen Werte, wird vom Verein durch kontinuierliche Treffen begleitet. Jeder
Schritt in der Entwicklung wird bewusst mit anderen Interessenten durch Austausch von
Erfahrungen und Wissen besprochen. Ob es das Entstehen des ersten Flyers ist, oder das
Angebot im Internet, das unter dem Dach des Vereins erscheint.
Wir wachsen gemeinsam in die Selbstständigkeit hinein, stehen also nicht allein mit allen auf
uns zukommenden Fragen und Situationen da.
Wir begleiten und unterstützen. Trotzdem lernt jeder Anbieter die Verantwortung für sein Tun
selbst zu übernehmen. Wenn Mensch und Tun identisch sind, ist sein Tun beständig und von
Dauer.
Es geht uns darum, dass jeder gerade in der jetzigen Zeit nur mit seinen individuellen
Fähigkeiten eine zufriedenstellende Arbeit findet, die Freude und Spaß macht und man
obendrein dadurch ein gutes finanzielles Auskommen hat.
Sich nicht von vorgegebenen Arbeiten, die absolviert werden müssen, um am Ende des Tages
einen Lohn für die daraus resultierende Erschöpfung zu bekommen, abhängig machen zu
müssen. Das ist unser Ziel.
Eine Arbeit, die man gern tut, ist erfüllend, hält gesund und vital.
Jeder hat eigene Talente und Fähigkeiten damit umzugehen, und diese zu entdecken und zu
leben, ist unser Anliegen.
Durch den Vereinsbeitrag von € 5,- pro Monat und den Anbieter-Beitrag von € 10,- pro Monat
für die Homepage werden alle anfallenden Kosten wie Raummiete, Telefon, Werbung, die
Pflege und Neugestaltung der Homepage und was sonst gelegentlich anfällt, bezahlt.
Oft bleibt am Ende des Jahres noch so viel übrig, dass unterstützende Reisen oder Seminare
für die Mitglieder und Anbieter angeboten und vom Verein ganz oder anteilig bezahlt werden,
wie z. B. die Reise 2009 nach Lanzarote und eine tief gehende Erfahrung im
Dunkelrestaurant. Hier wird dann miteinander und voneinander gelernt und man wird dadurch
intuitiver für das Eigene.
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2. Die Qualität unserer Anbieter
Mit dem eigenen inneren Wissen, der eigenen Energie
gewinnt das, was man gerne tun möchte, an Vollkommenheit
und trägt den Namen

„Berufung“
Berufung ist ein Entwicklungs-Prozess,
eine Entdeckungsreise zu den mitgebrachten Fähigkeiten.
Man kann die individuellen Fähigkeiten gut mit allen gemachten Erfahrungen kombinieren,
auch, was man schon früher in einer Ausbildung oder einem Studium gelernt hat, denn alles
hat seinen Sinn und bleibt Teil von uns, um es in das Eigene, das Neue, einfügen zu können.
Diese Kombination von Erfahrungen im Leben und den eigenen Talenten macht das Tun
vollkommen und zieht automatisch die Menschen an, die genau das brauchen, was man zu
geben hat.
Wir legen Wert darauf, dass alle unsere Anbieter ihre Tätigkeit auf der individuellen Ebene
ausüben oder dieses anstreben. So sind sie mit ihrem eigenen Tun glücklich und in der Lage
ihr Gegenüber ganzheitlich zu erfassen. Die Arbeit unserer Anbieter ist in Liebe zum Eigenen
und dadurch auch mit Liebe ausgeführt und tut so jedem von beiden gut.
Sie vermitteln ihre Klienten untereinander weiter und wissen sie in guten Händen.

3. Das Seminar „Die Geistige Schule“
Ein Talent kann tief verborgen sein, man ahnt es oder man weiß schon ganz genau, dass man
damit seinen Lebensunterhalt verdienen möchte.
Jede dieser Stufen kann in dem Seminar „Die Geistige Schule“ individuell bearbeitet werden.
Es geht immer um etwas ganz Eigenes, was man gut kann und mit Freude und Zufriedenheit
ausüben möchte.
Alle Lebensbereiche sind miteinander verbunden,
nichts muss mehr getrennt werden und
nichts muss mehr getrennt von allem anderen betrachtet werden.
Alles was du „jetzt“ brauchst, ist immer im richtigen Maße vorhanden.

Dieses ist nur möglich, wenn man sich selbst lebt, also das tut, wonach man Sehnsucht hat
und was man wirklich selber will. Man weiß dann, dass man darin seine innere Sicherheit
finden kann.
Das Seminar „die Geistige Schule“ mit seinen acht aufeinander aufbauenden Themen ist die
Grundlage, um anschließend die Unterstützung und Hilfe des Vereins verstehen und
annehmen zu können und dann das eigene Talent auf der individuellen Ebene ausüben zu
können.
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