Manifest
„Ich gehe meinen eigenen Weg
und höre auf mein Herz.“

GLAUBE
Ich glaube daran, dass …
... grundsätzlich alles möglich ist, wenn man oﬀen bleibt für die Möglichkeiten, die einem das Leben bietet.
… jeder Mensch besonders ist und ein oder mehrere besondere(s) Potential(e) mit auf
diese Welt bringt und jeder die Chance hat, diese zu verwirklichen.
… jeder Mensch auf seine Weise kreativ ist und es gilt, dieses zum Ausdruck zu bringen.
... ich jemandem mit meiner Selbstverwirklichung inspirieren kann, dass gleiche zu tun
und er durch meine Handlung selbst dazu animiert wird, sich weiterzuentwickeln.
Diese Art von Hilfestellung erfüllt mein Leben.
... ich etwas Gutes tue, wenn ich Zeit mit jemandem verbringe, dieser diese wertschätzt,
von meinem Wissen proﬁtieren möchte, sein Leben verändern will und sein Leben/
Beruf mit Hingabe und Leidenschaft ausübt und selbst gut für sich sorgt.
... wenn ich gut für mich sorge, kann ich auch für andere „sorgen“ und ihnen helfen.
… wir auf diese Welt kommen, um etwas bewirken und verändern zu können für die
nachfolgenden Generationen.
… die Welt ein viel besserer Ort sein könnte, wenn wir uns mehr um sie kümmern würde.
... die Welt noch viel bunter, schöner und vielseitiger sein könnte, wenn wir dafür einen
Raum erschaﬀen, wo die Ideen in Ruhe reifen können.
... es wichtig ist ein Zielt für mich und die Gemeinschaft zu verfolgen.
... Erfolg kein Zufall ist, sondern daraus besteht sich eigene Ziele zu setzen, sich auf den
Weg zu machen, die zu erreichen und Dinge zu tun, die wir bis dahin nie getan haben,
um festzustellen, dass manche Entscheidungen und Erfahrungen hilfreich waren und
andere wiederum in eine Sackgasse führten und wir daraus nur etwas lernen konnten.
... dass Qualität auch zu einem guten, bezahlbaren Preis machbar ist.

„Jeden Tag aufzustehen und eine gute Tat zu vollbringen,
ist eine gute Option, es jeden Tag wieder zu tun, weil ich damit
wieder eine Person glücklicher machen konnte.“

ZIELE
Ich möchte ...
... ein Vorbild für andere sein und mein Leben selbst in die Hand nehmen, um meine eigenen Träume zu verwirklichen. Dadurch möchte andere Menschen inspirieren und
ermutigen das gleiche zu tun und das ich auf ehrliche und authentische Weise für
meine Arbeit einstehe und ihnen helfen kann, weil ich es selbst schon getan habe.
DAS erzeugt Vertrauen aus meiner Sicht.
... Ein Vorbild zu sein bedeutet für mich auch Dinge zu tun, vor denen ich Angst habe
und nicht weiß, was passieren wird - aber auch mutig zu sein und mich immer wieder
zu verändern.
... mich und andere Menschen dazu ermutigen ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen
und für die Träume und Wünsche einzustehen.
... eine Veränderung bei mir und anderen Menschen im selbständigen Denken, handeln,
fühlen und realisieren bewirken.
... jeden Tag neu über meine Zeit, mein Leben, meinen Beruf, meine Hobbys bestimmen
können,
... Spaß an dem habe, was ich tue
... meine eigenen Grenzen austesten und über diese hinauszuwachsen für andere ein
... neue Erfahrungen, Gedanken, Eindrücke sammeln,
... neue Menschen, Kulturen, Erlebnisse, Orte, neue Angebote, Produkte kennen lernen,
... daraus meine eigene Meinung bilden und aus bewahrtem, neue Produkte, Erlebnisse
und Angebote erschaﬀen, welche helfen, etwas verändern und bewegen oder jemandem nützen, von hohem Wert sind und wieder zu neuem Anstoßen und die Welt
verbessern bzw. verschönern.
... hohe Qualität zu einem guten, bezahlbaren Preis bekommen und liefern.
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