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Wie Veränderungen in der Gesellschaft
möglich werden
Zielgruppe: Gesellschaftlich interessierte Menschen I Vortrag 2 Stunden
Würden Sie gerne die Welt verändern? Sehen Sie Dinge, die besser gemacht werden könnten und
haben Sie sogar Ideen, wie? Schade, dass solche Impulse oft an der Betrachtung enden, dass wir ja
sowieso nichts machen können. Denn viele haben es versucht, aber die meisten sind gescheitert
und haben resigniert. Oder? Was für ein Glück nur, dass Martin Luther King, Nelson Mandela oder
Mahatma Gandhi es dennoch gewagt haben!
Was wussten diese Menschen über das Leben, dass sie so enorme Veränderungen bewirken konnten?
Unsere Gesellschaft tappt von Sackgasse zu Sackgasse. Jeder Versuch, ein Problem zu lösen, führt zu
neuen Konflikten. Urwälder verschwinden, unzählige Tier- und Pflanzenarten sterben aus, Tiere leiden, Menschen hungern, die Kriege nehmen kein Ende und die ausartende Schuldenkrise raubt den
folgenden Generationen alle Chancen auf eine freie Entwicklung und Entfaltung. Es ist daher an der
Zeit, bessere Lösungen hierfür zu finden!
Das mag schwierig oder sogar aussichtslos erscheinen, doch dem ist nicht so. Es gibt hochinteressante und praktikable Lösungswege! Dieser Vortrag zeigt auf, wie positive Veränderungen in der Gesellschaft bewirkt werden können und was wir selbst tun können, um diesen Nachdruck zu verleihen. Er
offenbart die geistigen Gesetzmäßigkeiten solcher Veränderungen und macht am konkreten Beispiel
"Geld und Geldsystem" deutlich, wo die Ansatzpunkte für nachhaltige Verbesserungen sind und was
wir dazu beitragen können. Gerade das Thema Geld wird uns ja oft so kompliziert und undurch-
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schaubar präsentiert, dass wir glauben, ohnmächtig und wirkungslos zu sein. Dabei sind die Zusammenhänge viel einfacher…
"Wie Veränderungen in der Gesellschaft möglich werden" ist ein fesselnder Vortrag, der wirklich Mut
macht, trotz demotivierender Medienmeldungen und der Macht etablierter Interessensgruppen, mit
unserem eigenen Tun positiven Einfluß auf unsere Gesellschaft zu nehmen. Er wird Ihr Leben in vielerlei Hinsicht bereichern!
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Nutzen für Sie:


Sie werden positiv und optimistisch in die Zukunft schauen.



Sie wissen was und wie Sie zur Verbesserung Ihres Umfeldes, aber auch der Gesellschaft beitragen können.



Sie kennen entscheidende Lebensgesetze, die auf unsere Gesellschaft großen Einfluss haben.



Sie verstehen, wie nachhaltige Veränderungen entstehen.



Und vieles mehr …

Für wen ist der Vortrag gedacht?
Für alle, die zu Verbesserungen in der Gesellschaft beitragen wollen..

Veranstaltungsort:
Bei Kongressen, Vereinigungen, Interessensgemeinschaften, Firmen etc.
oder
bei Wertvoll Leben in Uhldingen-Mühlhofen
Vortragsdauer:

Kosten:

ca. 2 Stunden

Je nach Veranstalter zwischen 0,- und 12,- €
pro Teilnehmer

Hansjörg Stützle * 88690 Uhldingen-Mühlhofen * Krummes Land 11
Telefon: 07556-920215 * E-Mail: info@wertvollleben.net * Internet: wertvollleben.net

Hansjörg Stützle

Der wertvolle Umgang mit Geld
Verantwortungsvoll – Nachhaltig – Im Einklang mit dem Leben

Persönliche Anmerkungen von Hansjörg Stützle
Dieses Seminar liegt mir persönlich sehr am Herzen.
In den vergangen Jahren habe ich vielen Menschen in schwierigsten Situation geholfen. Wenn man
Menschen wirklich langfristig aus solchen Situationen heraushelfen möchte, muss man unbedingt
herausfinden, warum sie in diese Situation geraten sind, sonst wiederholen sich die Fehler.
Bei dieser Analyse bin ich unverhältnismäßig oft darauf gestoßen, dass insbesondere in den Erfolgsphasen des Lebens die größten und folgeschwersten Fehler gemacht wurden.
Warum ist dies so?
Es gibt zwei Hauptgründe, die es unterstützen, in den Erfolgsphasen solch gravierende Fehler zu machen:
Zum einen befindet man sich so im Optimismus, dass man sich selbst gar nicht mehr vorstellen kann,
in eine schwierigere Zeit hineinzugeraten. Der Optimismus überstrahlt alles andere. In dieser Euphorie werden die dringend erforderlichen Schritte nicht getätigt, die notwendig dazu wären, um
Schwankungen des Lebens ausgleichen zu können. Nach dem Motto: Wenn es dem Esel zu wohl wird,
begibt er sich aufs Glatteis.
Zum anderen laufen wir fast alle in die gleiche Falle, die ich gerne mit einem Beispiel verdeutlichen
möchte: Hand aufs Herz, wann gehen Sie in der Regel zum Arzt? Dann wenn es Ihnen gut geht und Sie
keine Schmerzen haben? Oder gehen Sie erst dann zum Arzt, wenn die Beschwerden oder sogar
Schmerzen unerträglich geworden sind und Sie keine andere Wahl mehr haben?
Diese Tendenz, erst dann zu agieren, wenn es fast zu spät ist, ist eine riesengroße Problematik für
jeden einzelnen, aber auch für unseren gesamten Planeten. Wir reagieren leider viel zu oft viel zu
spät und dadurch ist der Schaden erheblich größer, als wenn wir vorausschauend gehandelt hätten.
Überall auf der Welt ist dies zu erkennen, wie z.B. im Gesundheitswesen, Umwelt, Krieg und vielem
mehr. Auch der Bereich Geld ist davon extrem betroffen.
Im Grunde genommen fehlt uns das Bewusstsein zum Thema Prävention.
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Sie befinden sich jetzt vielleicht in einer Erfolgsphase des Lebens. Wäre es da nicht angebracht, die
Schritte zu kennen, um einerseits im Idealfall auf dieser Stufe bleiben zu können, andererseits aber
auch für schwierige Phasen des Lebens vorgesorgt zu haben? Schon in der Bibel lesen wir von den 7
guten und den 7 schlechten Jahren. Ob wir es glauben oder nicht, diese Gesetzmäßigkeit gilt auch
heute noch, Tausende Jahre später.
Ich kenne leider nur wenige Menschen, die wissen, wie man in den Erfolgsphasen des Lebens richtig
agiert. Daher habe ich dieses Seminar entwickelt, um dieses Know-how weiterzugeben. Es ist nicht
nur wichtiges Wissen für Sie persönlich, sondern es soll auch ein Beitrag dazu sein, um die vielfältigen
Probleme unserer Gesellschaft lösen zu können.
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