Menschen und Organisationen in Balance

Corona-Wirtschafts-Förderung
Mit einer innovativen Form der Wirtschafts-Förderung helfen wir mittelständischen Unternehmen, die durch die CoronaKrise in Bedrängnis geraten sind, wieder auf Kurs zu kommen. Die Förderung hat nicht das Ziel, Geld in ein Unternehmen
zu stecken, um es NUR liquide zu halten, sondern der weit größere Sinn, der mit der Förderung verfolgt wird, ist ein ganz
besonderes Umdenken in der Unternehmensführung. Ein starkes Immunsystem beim Menschen macht ihn widerstandsfähig gegenüber Angriffen von außen und in der gleichen Weise gilt dies für Unternehmen im Wirtschaftsleben. Durch die
Förderung wird eine bis zu 50% schnellere Überwindung der Krise erzielt.

Resilienz-Entwicklung
Eine starke, krisensichere und wertschöpfungsorientierte Wirtschaft setzt sich logischer Weise aus resilienten Menschen
und resilienten Organisationen zusammen, die all ihre Entscheidungen und Handlungen auf eine ökologische und ökonomische Sinnhaftigkeit überprüfen und ausrichten. Durch jahrzehntelange praktische Erfahrungen in der UnternehmensFührung und Unternehmens-Entwicklung sowie im extremen Krisen-Management stellen wir mittel-ständischen Unternehmen eine Wissens- und Kompetenz-Beteiligung auf Zeit an die Seite. Wir begleiten bei der Bewältigung psychischer
Herausforderungen und zeigen konkrete Wege auf, wie die Organisation wieder in ruhigeres Fahrwasser kommt.

Persönlichkeits-Bildung
Fakt ist: ALLES was wir sind und was wir haben, ist so, weil wir dafür ein entsprechendes Bewusstsein entwickelt haben –
ALLES was wir nicht sind und nicht haben, ist so, weil wir dafür noch kein entsprechendes Bewusstsein entwickelt haben!
Wir schaffen in einer Zeit der Unsicherheit durch eine außergewöhnliche Form der Selbst-Reflektion und SelbstwertEntwicklung eine solide Basis für ein neues Bewusstsein, das Klarheit und Orientierung gibt. Wir helfen dabei, neue
Perspektiven einzunehmen, um verantwortungsvoll, mit Mut und Zuversicht eine lichtvolle Zukunft zu gestalten, die sich
dadurch auszeichnet, dass das Denken, Fühlen sowie das Handeln, mit einer neuen Qualität der Freiheit geschieht.

Bewusstseins-Stiftung
Von den Beratungs-Honoraren, die erwirtschaftet werden, fließen 30 – 40% in gemeinnützige Stiftungs-Projekte, um Kinder
und Jugendliche bei der Bewältigung psychischer Belastungen und sozialen Defiziten zu helfen. Es sollen zukünftig junge
Menschen frühzeitig ein ganzheitliches Bewusstsein über sich selbst und die sie umgebende Welt entwickeln, damit sie ein
sinnvolles und erfülltes Miteinander gestalten können! …und damit sie ggf. als „Führungs-Kräfte von morgen“ resiliente
Vorbilder werden, die Orientierung geben können! …und damit junge Menschen den Mut, das Selbstbewusstsein sowie
die Selbstsicherheit entfalten, mit lebendigem Denken ihr Leben pro-aktiv zu gestalten!
Sprechen Sie mit uns.
Wir begleiten Sie mit viel Erfahrung und Leidenschaft dabei

„mehr vom Richtigen richtig zu tun..!
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