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Wer wagt, gewinnt
Soll ich, oder soll ich lieber nicht?
Wird es diesmal die richtige Entscheidung sein?
Soll ich das Business wirklich starten?
Soll ich in eine neue Wohnung oder in ein neues Haus ziehen?
Soll ich eine neue Beziehung wagen?
Den Mut zu einer Veränderung zu finden, egal ob groß oder klein, ist meist nicht leicht.
Aber wenn du anschließend feststellen kannst, dass genau dies eine Entscheidung richtig
war, dann ist das ein außergewöhnliches Hochgefühl.

Man weiß nie, was daraus wird,
wenn die Dinge plötzlich verändert werden.
Aber weiß man denn, was daraus wird,
Wenn sie nicht verändert werden?
Elias Canetti
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Einleitung
Was ist das „Green Business“ Geschäftsmodell in unseren Augen und warum haben wir es mit so viel
Liebe und Begeisterung ins Leben gerufen?
Vor allem welches Zeil verfolgen wir damit?
Viele Frage, die wir dir in dieser neuen Infobroschüre bestmöglich beantworten möchten.
Aber das wichtigste ist meiner Meinung nach, welches Ziel verfolgen wir mit dem „Green Business“
Geschäftsmodell?
Dazu gleich mal die Punkte, die uns dazu bewegt haben, genau diese Art von Business zu entwickeln
und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.
Wir wollten ein Business, dass:
•
•
•
•
•
•
•

Keine unnötigen und kostbaren Ressourcen aus der Natur verschwendet.
Die Umweltbelastung so gering wie nur möglich hält. So wenig Verkehrsaufkommen wie nur
möglich verursacht.
Keine eigenen Büros oder Firmengebäude, die erhalten, beheizt und vor allem finanziert
werden müssen, benötigt.
Das ein Leben ohne den täglichen Stress und der dazu gehörigen Hektik ermöglicht.
Das en Leben mit und in der Natur ermöglicht.
Das auch die Nutzung der anderen Seite des Lebens erlaubt. Eine Seite die viele von uns sich
gar nicht vorstellen kann.
Das auch unseren Enkel und Urenkelkindern noch ermöglicht eine gesunde und lebenswerte
Umwelt zu genießen.

Das sind nur ein paar jener Punkte, die in uns die Begeisterung für den Auf und Ausbau des Green
Business geweckt haben.
Das Green Business ist kein Geschäftsmodell wie es viele am Markt gibt.
Green Business ist eine einzigartige Chance etwas für eine schöne und gemeinsam Zukunft zu tun.
Eine Zukunft in der wir das Lebenskonzept von „Slow Living“ auf den höchsten Level bringen können.
Und wir können viele unserer Freunde auf den Weg dorthin mitnehmen. Eine wunderbare Sache, die
wenn du erst mal verstehst welche Möglichkeiten und Chancen sich dahinter verbergen, auch sicher
dein Herz höherschlagen lässt.
Du siehst es gibt viele wichtige und interessante Punkte, über die wir dich in den nächsten Tagen und
Wochen informieren werden. Das Green Business Geschäftsmodell ist eine Lebensphilosophie, die
nicht nur dein Leben, sondern das Leben von tausenden Menschen neugestalten kann.
Aber du musst nicht unbedingt abwarten, bis du alle Informationen über das neue Green Business
Geschäftsmodell erhalten hast. Wenn du bereits jetzt schon davon überzeugt bist und du gerne von
Beginn an mit dabei sein möchtest, dann melde dich einfach per Kommentar oder PN bei mir. Je
schneller wir wachsen, desto mehr Menschen können wir dabei unterstützen sich mit dem Green
Business Geschäftsmodell ein neues Leben zu gestalten.
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Aber Achtung, wir werden das Green Business Geschäftsmodell vorwiegend über diese öffentliche
Gruppe, und in weiterer Folge für unsere Green Business Geschäftspartner über die persönliche
Gruppe (Green Business intern) kommunizieren. Ohne eigener Homepage, ohne privaten Shop, ohne
Büro und ohne Präsentationen, Meetings oder Gruppentreffen Vorort.

Alles online über die bekannteste Social Media Plattform.
Dank social Media gibt das dir und uns die Freiheit von jedem Ort der Welt und zu jeder uns
beliebigen Tageszeit ein Business auf hohem Niveau zu betreiben.
Zum Abschluss noch ein Hinweis!
Ich habe kurz das Lebenskonzept „Slow Living“ erwähnt. Wer das noch nicht kennt und es kennen
lernen möchte, der kann sich gerne unserer zweiten öffentlichen Gruppe Slow Living anschließen. In
der Suchfunktion einfach „slowlivingtipps“ eingeben. Dann erscheint die Gruppe Slow Living Tipps
von Alexander und Margaretha.
Mit dieser zusätzlichen öffentlichen Gruppe kann sich der Kreis in eine neue Zukunft sowohl
gesundheitlich wie auch finanziell für dich schließen.
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Network Marketing als Werkzeug für unser Green Business
In der heutigen Zeit ein Business aufzubauen, dass mit wenig Investitionskosten verbunden ist, ist
wichtiger denn je zuvor. Die Zeit hat sich dermaßen rasch verändert, dass viele Menschen eine
Möglichkeit suchen sich finanziell über Wasser zu halten.
Und das geht am einfachsten mit Network Marketing. Wobei es auch hier gewisse Faktoren gibt, die
man berücksichtigen muss. Einfach nur starten und mal probieren wäre der falsche Ansatz.
Network Marketing ist zu Zeit das beste Werkzeug, um sich ein erfolgreiches Green Business
aufzubauen.
Green Business ist eine Lebensphilosophie, die dir das Leben ermöglicht, dass du dir zum Ziel setzt.
Was wir unter einem Green Business in Verbindung mit Network Marketing verstehen und wie du es
für dich nutzen kannst werde ich zu einem späteren Zeitpunkt noch näher erläutern.
Beachte: Ein Start im Network Marketing sollte gut überlegt sein. Wie in jedem anderen Business
auch benötigt man für einen erfolgreichen Businessaufbau einen Plan, eine passende Strategie und
ein wenig Geduld. Es dauert seine Zeit bis sich die ersten Erfolge auf dem Konto zeigen.
Der große Vorteil von Network Marketing ist die geringe Startinvestition. Denn dadurch kannst du
relativ rasch in die Gewinnzone kommen. Auch wenn zu Beginn der Gewinn eher mager ausfällt,
kannst du dir im Laufe der Zeit, sprich Monate, ein lukratives Einkommen erwirtschaften.
Sicher gibt es viele Möglichkeiten mit Network Marketing ein gutes Einkommen zu lukrieren. Aber
unser Weg geht einzig und allein über das Green Business. Bei uns steht Spaß und Freude am Leben
und am Business sowie die Liebe zur Natur an erster Stelle.
Wenn auch du so denkst, dann hinterlasse einen Kommentar oder nimm gleich direkt Kontakt mit
mir auf. In einem persönlichen Gespräch können wir uns austauschen und feststellen, ob das Green
Business in Verbindung mit Network Marketing, wie wir es verstehen, auch zu dir passt.
Wenn ich nur einen Funkten an Interesse in dir wecken konnte, dann komm auf mich zu.
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Warum wir das „Green Business“ Geschäftsmodell ins Leben gerufen
haben
Genau das ist nicht so einfach zu beschreiben. Es war ein langer Prozess, der uns immer näher an das
Ziel, an die Entstehung vom „Green Business“ Geschäftsmodell herangeführt hat.
Es war schon einige Jahre in unseren Köpfen das eigene Leben sowie auch das Aufbringer der zum
Leben notwendigen finanziellen Mittel zu entschleunigen. Den alltäglichen Stresssituationen und der
herrschenden Hektik zu entfliehen.
Viele Gedanken sind dabei entstanden. Diese Gedanken haben sich immer heftiger in unseren
Gehirnen verankert und wir konnten diese nicht mehr loslassen. Alle Ideen, alle Wünsche, Träume,
Ziele, die wir im Laufe der Zeit immer mehr im Detail ausschmückten, konnten wir nicht mehr
wegdenken. Es war und ist einfach zu schön wie es sein kann, wenn wir ein Businessmodell zur Hand
hätten, dass all das was wir in uns bereits gespeichert hatten ermöglichen würde.
Ehrlich gesagt, ab diesem Zeitpunkt konnten wir nicht mehr zurück. Wir wussten bereits, wie wir
unser Leben positiv verändern könnten.
Und so machten wir uns ans Werk. Wir stellten uns der Herausforderung all unsere Erfahrungen,
positive wie auch negative in einem noch nie dagewesenen Businesskonzept einzuarbeiten. Schritt
für Schritt und Punkt für Punkt haben wir getestet, unter Umständen korrigiert und wieder getestet.
Solange, bis das heute und jetzt zur Verfügung stehende „Green Business“ Geschäftsmodell fix fertig
und für unsere Partner einsatzbereit wartet.
Das Jahr 2020 bis heute hat uns bewiesen, dass wir genau jetzt mit dem richtigen Konzept, den
richtigen Strategien und der richtigen Einstellung ein perfektes zukunftsorientiertes Business an der
Hand haben.
Leben und arbeiten in Harmonie, dass ist es was wir für alle unsere Businesspartner und für uns
selbst anstreben. Und dazu braucht es eine neu aufgelegte Lebensphilosophie. Diese setzt sich aus
zwei grundlegenden Bereichen zusammen. Den privaten Bereich und den Finanziellen Bereich.
Wir nennen diese Bereiche in unserem Konzept „Slow Living“ im privaten Bereich und „Green
Business“ im finanziellen Bereich. Beide dienen zur gezielten Entschleunigung des Lebens.
Hier sprechen wir vorerst nur über „Green Business“.
Einem Geschäftsmodell das immense Vorteile in deinem Leben bringen kann.
Einige möchte ich dir erweitert zu den bereits in der Einleitung aufgezeigten Punkten näherbringen.
Du arbeitest, wann du möchtest, wieviel du möchtest und von wo aus du möchtest. Du bist völlig
ungebunden von Ort und Zeit.
Du suchst dir deine Businesspartner selbst aus. Das erspart dir viel Stress und Ärger.
Du kannst und sollst auch deinen Wohnsitz in die Gegend verlegen, in der du dich Wohl fühlst. Du
musst bei dieser Businessform keine Rücksicht auf Hin- bzw. Rückfahrt zur und von der Arbeitsstätte
nehmen.
Du erledigst deine Aufgaben, die für „Green Business“ notwendig sind einfach per Internet über das
Smartphon oder einen PC.
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Egal, ob du die Großstadt liebst oder du dich am Land wohler fühlst. Du kannst machen was du willst.
Es sollte nur deinen Träumen entsprechen.
„Green Business“ steht auch für Erholung, für Entspannung und für Zukunftssicherheit.
Green Business“ ist im Grunde genau, dass was sich jeder wünscht aber sich noch nicht getraut hat
darüber Gedanken zu machen. Weil es bis dato immer als unrealistisch betrachtet wurde.
Weil noch nie jemand aufgezeigt hat, dass und vor allem wie es gehen kann.
Doch jetzt ist es so weit. Das Business gibt es. Die Weichen sind gestellt. Der Zug in eine neue Zukunft
mit neuen gesellschaftlichen Regeln ist bereits losgefahren.
Und jeder kann einsteigen. Der Zug rollt an.
Ob wirklich jeder für diese Businessmodell geeignet ist, werden wir im nächsten Kapitel näher
besprechen.

Möchtest du mit auf die Reise.
Oder möchtest du bleiben, wo und wie du bist.
Es liegt an dir welche Richtung du wählst.
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Für wem ist diese Art der Einkommensgewinnung geeignet
Das „Green Business“ ist im Bestem Fall für alle gleichermaßen geeignet.
Aber trotzdem werden manche erfolgreicher und andere wiederum weniger erfolgreich oder
scheitern gar bereits im Aufbau.
Warum ist das so?
Du brauchst, wenn du startest, egal mit welchem Business auch immer,
•
•
•

die richtige Einstellung,
den Zugang zum Wissen wie es professionell geht
und die bestmögliche Begleitung.

Aber vor allem brauchst du den Mut den ersten Schritt zu machen und die Ausdauer den Erfolg
wachsen zu lassen. Das Green Business Modell ist kein Business, indem du von heute auf Morgen
eine Menge Geld verdienen kannst.
Im Gegenteil.
Das Green Business ist ein Modell, das auf Langfristigkeit setzt. Das zu 100% zu unserem
Lebensmotto von „Slow Living“ passen muss. Das langsam und ohne Stress und Hektik über Wochen
und Monate wachsen muss.
Wenn du der Typ bist, der sich folgenden vorstellen kann, dann hast du die besten Chancen mit dem
Green Business große Erfolge zu erzielen:
•
•
•
•
•

Das Business zu starten.
Stress und Hektik hinter dir zu lassen.
Ein ruhiges uns fröhliches Leben zu führen.
Dem Business die Chance zu geben, um zu wachsen.
Die nötige Ausdauer aufzubringen, um die Startphase zu überwinden.

Kannst du dir all das vorstellen.
Ja, dann solltest du keine Zeit verlieren und rasch eine Entscheidung für einen Start treffen.
Je mehr der angeführten Punkte du dir nicht vorstellen kannst, oder du aus Erfahrung weißt, dass das
ein oder andere nicht zu dir passt, dann schmälern sich deine Erfolgschancen. Was aber nicht
bedeutet, dass sich die für den Erfolg notwendigen Eigenschaften nicht in Laufe der Zeit bei dir
entwickeln können.
Aber eines ist klar. Es gibt Millionen von Menschen, die es sich einfach nicht vorstellen können, ein
eigenes Business zu haben. Die es sich nicht vorstellen können ohne Hektik und Stress zu leben. Oder
die nicht wissen, dass ein Leben auch Spaß machen kann.
Für all diese Menschen ist das Green Business Modell eine hervorragende Möglichkeit das Leben mal
von der anderen Seite kennen zu lernen.
Der große Vorteil vom Green Business liegt darin, dass es sich um ein Konzept handelt, das einerseits
an dich persönlich angepasst werden kann, aber anderseits doch eine gemeinsame Strategie, ein
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gemeinsames Ziel und eine gleiche und erprobte moderne der heutigen Zeit angepasste Arbeitsweise
hat.
Wer heute die modernen Wege nicht gehen möchte, oder glaubt es wird schon noch eine Weile mit
der herkömmlichen Methode funktionieren, der wird es in den kommenden Jahren immer
schwieriger haben Erfolge zu erzielen.
Mein Rat:
Prüfe, ob das Green Business auch zu dir passen kann. Und wenn ja, dann verlier keine Zeit und
starte gleich. Jeder Tag ist ein verlorener Tag.
Gerne beantworte ich dir noch offene Fragen zum Thema Green Business. Nimm einfach Kontakt zu
mir auf, dann können wir ein lockeres Gespräch führen.
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Wer sollte das „Green Business“ Geschäftsmodell nicht für sich in
Anspruch nehmen
Wie bereits im letzten Artikel erwähnt, kann das Green Business jeder in Angriff nehmen. Aber es
nicht für alle gleichermaßen geeignet.
Was meine ich damit?
Wenn du dir nicht vorstellen kannst ein eigenes Business aufzubauen oder du eine Abneigung hast
mit den vorhandenen Werkzeugen und Medien zu arbeiten, dann solltest du dir genau überlegen, ob
du nicht besser ein anderes Geschäftsmodell für deinen Erfolg auszuwählen.
Außerdem solltest du eine gewisse Bereitschaft mitbringen neue Arbeitsweisen, zu dir passenden
Strategien sowie den richtigen Umgang mit den gewählten Social-Media zu erlernen.
Das jedes Business, egal in welcher Form eine gewisse Investition von Zeit, aber auch von Geld
benötigt versteht sich von selbst.
Der Vorteil vom Green Business besteht darin, dass du sehr geringe finanzielle Mittel aufwenden
musst, um mit dem Business starten zu können. Aber, und das möchte ich besonders hervorheben,
du musst Zeit investieren. Nicht viel, aber dennoch sind einige Stunden pro Woche für dein neues
Business notwendig.
Und jetzt noch der wichtigste Punkt, den du zu 100% erfüllen musst. Du musst eine gewisse
Ausdauer mit in dein Business bringen. Oder noch besser ausgedrückt, du musst ein
Durchhaltevermögen haben, um nicht knapp vor dem Durchbruch zu scheitern.
Fazit: Wenn du keinen Cent in dein neues Business investieren möchtest, Wenn du nicht mit SocialMedia arbeiten möchtest, wenn du dir erst gar nicht vorstellen kannst mit einem eigenen Business
erfolgreich zu werden, wenn du keine Zeit in dein Business investieren möchtest oder du von vorn
herein bereits weißt, dass du kein Durchhaltevermögen, keine Ausdauer bzw. keine Geduld hast um
deinem Business die Chance zu gaben zu wachsen, dann lass lieber die Finger davon.
Ansonsten wäre es schade, wenn du die Chance auf einen Erfolg mit dem Green Business nicht
nutzen würdest.
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Welche Grundidee verbirgt sich hinter „Green Business“
Die Grundidee, welche sich hinter dem Green Business Geschäftsmodell verbirgt, ist aus eigenen
Erfahrungen und den Erfahrungen einiger meiner Weggefährten und Mentoren entstanden.
Du kannst dir sicher gut vorstellen, dass ein Business, da man über Jahre und Jahrzehnte hinweg
betreibt, nicht immer durch die rosarote Brille betrachtet werden kann.
Es gibt viele Höhen, aber auch einige Tiefs, die man dabei durchwandern muss.
Ich bin der Meinung, dass man die Höhen Best möglichst genießen soll und aus den Tiefen seine
Lehren ziehen soll.
Genau das war der Beginn eines langen Prozesses, der uns immer näher zum jetzigen Green Business
brachte. Im Laufe der Zeit wurde uns Bewusst, was wir nicht mehr möchten. Aber vor allem was wir
in Zukunft möchten.
Wir waren und sind es auch heute noch verliebt in das Geschäftsmodell Network-Marketing. Aber
mit der Zeit wurde uns immer klarer, dass Network Marketing zwar ein geniales Modell ist. Es jedoch
nicht mehr zu unseren zukünftigen Vorstellungen passte.
Also haben wir begonnen uns die Rosinen aus dem Businessmodell heraus zu picken.
Arbeitsweisen entwickelt, erprobt und wieder weiterentwickelt. Solange, bis es dem entsprochen
hat, was wir uns von einem modernen Business vorstellten. Einem Business, das in unser Konzept,
das zu unserer Lebensphilosophie passte.
Ein Business, das mit wenig Reisetätigkeiten, von fast jedem Ort der Welt und dass von jeder Person
in Angriff genommen werden konnte.

Nach so vielen Jahren in diesem Geschäft und hatten nicht mehr Lust Woche für Woche, Monat für
Monat und Jahr für Jahr, Produktpräsentationen, Geschäftsvorstellungen, Verkaufstrainings oder
große Firmenveranstaltungen zu besuchen.
Wir haben uns mal gefragt, was Network Marketing eigentlich so ist. Denn jeder erzählte immer
Network Marketing ist ein Home-Business. Das kannst du von zu Hause aus betreiben. Da bist du
dein eigener Chef.
Aber das Network Marketing, das wir kannten, war ein Anderes. Es war ein Home-Business, mit dem
du nie zu Hause bist. Ist doch ein Widerspruch sondergleichen.
Und genau das wollten und haben wir geändert. Wir haben mit dem Green Business ein Modell zur
Hand, das all unsere Wünsche erfüllt. Ein Business, wo du nicht nur Träumen darfst. Du kannst es dir
so zurechtrücken, dass es zu 100% zu dir, deinen Wünschen und zu deinen Fähigkeiten passt.

Und dazu verwenden wir als Grundlage Network Marketing. Network Marketing ist unser
Werkzeug, um Green Business leben zu können.
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Mit Green Business steht dir ein Geschäftsmodell zu Verfügung, indem du dich weder verbiegen noch
anpassen musst. Im Gegenteil das Business passt sich an dich an.
Überlege dir mal, wie dein Business ausschauen soll, damit du dich zu 100% wohlfühlst. Ich könnte
mir gut vorstellen, dass genau das Green Business Modell dir all das bieten kann.
Du weißt bereit was du möchtest und was du nicht mehr möchtest, dann kann ich nur sagen: Herzlich
willkommen in unserem Green Business Team.
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Das „Green Business“ Geschäftsmodell
Was du für das „Green Business“ Geschäftsmodell benötigst!
Ob du es glaubst oder nicht, für das Green Business benötigst du nicht viel.
Aber trotzdem sind ein paar Dinge und Eigenschaften, die dir das Business wesentlich
erleichtern, wichtig.
Beginnen möchte ich mit den Eigenschaften, die du für einen erfolgreichen Businessaufbau
mit dem „Green Business Modell“ benötigst.

Die wichtigsten 5 Eigenschaften, die du mitbringen musst, lauten:
•
•
•
•
•

Du musst mit der bekanntesten Social-Media Plattform umgehen können oder bereit
sein den Umgang damit zu lernen.
Du musst das Businessmodell von Green Business kennen lernen und verstehen.
Du benötigst mind. 3-4 Stunden pro Woche, um das Business erfolgreich aufzubauen.
Du musst dir mind. 12 – 18 Monate Zeit geben, um die Basis für dein Green Business
aufzubauen.
Du musst bereit sein dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen zu gestallten.

Aber es sind nicht nur Eigenschafen, die du ins Green Business mitbringen musst. Es gehören
auch einig Dinge dazu, die du vermutlich bereits hast, oder die dir für den Businessaufbau
erst beschaffen oder aneignen musst.

Die wichtigsten 5 Dinge sind:
•
•
•
•
•

Die technische Ausrüstung (Smartphon, Tablett, Laptop, PC eines davon würde schon
reichen).
Das Wissen wie ein Businessaufbau mit Hilfe der Social-Media Plattform erfolgreich
funktioniert.
Den Zugang zum Partnerunternehmen, welches dir den professionellen
Geschäftsaufbau mittels Social-Media ermöglicht.
Den Zugang zu deinem personalisierten Online-Shop.
Den Zugang zu den Green Business Coaches und Mentoren.
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MEHR IST ES NICHT WAS DU FÜR DEIN BUSINESS BENÖTIGST.
Du wirst bereits erkannt haben, dass es sehr einfach ist ein eigenes Business mit den Green
Business Modell zu starten.
Kurz zusammengefasst bedeutet das:
Du hast schon fast alles was du für einen Start benötigst. Du musst dich nur noch für deinen
Start entscheiden. Und dir dann die Zeit geben um einige neue Strategien, Konzepte und
Arbeitsweisen kennen zu lernen. Damit dein eigenes Green Business Unternehmen Schritt
für Schritt wachsen kann.
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Die richtigen Partner
Du möchtest dir ein Business aufbauen, dann brauchst du je mach Geschäftsmodell
unterschiedliche Partner.
Wir sprechen vom Green Business Geschäftsmodell und für dieses Modell benötigst du für
einen professionellen Geschäftsaufbau Partner, die wir in verschiedene Kategorien einteilen.
Folgende Partner sind für dein Green Business notwendig:
Produktpartner - > Kunden
Businesspartner -> Mitarbeiter
Partnerfirma -> Produkthersteller und vieles mehr
Sponsor -> zeigt dir wie du die vorhandenen Werkzeuge nutzen sollst
Mentor -> steht dir mit seinem Wissen und seinen Erfahrungen während des
Geschäftsaufbaus zur Seite

Gehen wir die einzelnen Partner durch.
Der Produktpartner
Der Produktpartner ist nichts anderes wie eine Person, die die Produkte deiner Partnerfirma
für ihren täglichen Gebrauch nutzt.
Im herkömmlichen Sinn ist diese ein Kunde, der sich Produkte selbständig bei deiner
gewählten Partnerfirma bestellt, dort auch bezahlt und von dieser auch geliefert bekommt.
Der Businesspartner
Der Businesspartner ist eine Person, der du die Möglichkeit vermittelst, genauso wie du auch
sich ein eigenes Business aufzubauen. Dadurch bist du der Sponsor dieser Person und hast
eine gewisse Verantwortung ihr gegenüber.
Die Partnerfirma
Im Green Business Geschäftsmodell benötigst du eine Partnerfirma, die für die
Produktherstellung, die Produktlieferung, die Produktbeschreibungen, den personifizierten
Online-Shop und für die Provisionszahlungen verantwortliche ist.
Wie du siehst, ist das eine Menge Verantwortung, die der Partnerfirma obliegen. Genau
darum ist es immens wichtig sich die Partnerfirma genau anzusehen. Denn die Partnerfirma
ist maßgeblich für deinen Erfolg.
Das ist auch der Grund, dass wir mit unserem Green Business nur einer Partnerfirma unser
Vertrauen geschenkt haben. Warum können wir gerne in einem persönlichen Gespräch im
Detail erörtern.
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Der Sponsor
Der Sponsor ist jene Person, die dir die Chance gegeben hat mit dem gleichen
Partnerunternehmen wie auch du ein Business aufzubauen. Als Sponsor bist du
verantwortlich, dass dein neuer Businesspartner alle für das Business relevanten
Informationen über die Partnerfirma wie auch die Grundlagen über das Green Business
erhält.
Der Mentor
Der Mentor ist jene Person, die dich begleitend zu deinem Geschäftsaufbau mit all ihren
Wissen und Erfahrungen in die Welt von Green Business einführt und mit dir den Weg zum
Erfolg geht. Der Mentor wie auch der Sponsor wird dir zeigen wie das Business für dich
bestmöglich funktionieren kann.
Die dazu nötigen Aktionen musst jedoch du selbst durchführen.
Ich hoffe, du hast jetzt einen kleinen Überblick über die einzelnen Partner, die du für die
Green Business benötigst, bekommen.
Wenn du dich für das Green Business entscheiden solltest, dann stehen die Partnerfirma, dein
Sponsor und dein begleitender Mentor bereits fest. Deine Aufgabe ist es nach dem Start
Produktpartner und Businessparten mit Hilfe der im Green Business Konzept zu Verfügung
stehenden kostenlosen Tools in dein Business einzubringen.
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Eine zu dir passende Strategie (Anleitung zum perfekten
Businessaufbau)
Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Gewohnheiten und jeder Mensch hat
eine persönliche Wohlfühlzone.
Das Green Business ist so aufgebaut, dass es immer an die jeweilige Person und Situation
angepasst werden kann. Dadurch braucht sich niemand zu verbiegen oder gar Dinge tun, die
einem nicht liegen.
Auch für dich gibt es eine passende Strategie, um ein Business aufzubauen, ohne das du
deine Komfortzone verlassen musst.
Das Wichtigste im Green Business ist es, dass du dich wohl fühlst. Das du der Mensch
bleiben kannst der du bist oder der du gerne werden möchtest.
Natürlich ist es in diesem Business so, dass du dich nicht nur finanziell, sondern auch
persönlich weiterentwickeln wirst. Was bedeutet, dass auch die Strategie, die sich hinter
deinem Business verbirgt, immer wieder aus Neue an dich angepasst werden muss.
Was für dich bedeutet, dass du ein Business in den Händen hast, dass sich gemeinsam mit
dir immer weiter und weiter entwickeln wird.
Neue Strategien bieten immer wieder neue Chancen und Möglichkeiten noch weiter
voranzukommen. Somit kannst du deine Erfolgskurve selbst steuern.
Du kannst sogar einen Zwischenstopp einlegen. Wenn du der Meinung bist, dass du erst mal
den erreichten Erfolg genießen möchtest und erst später wieder auf der Erfolgsleiter weitere
Stufen besteigen möchtest.
Die Frage ist immer nur:
•
•
•
•
•

Kannst du es dir vorstellen.
Bist du bereit für diese Art des modernen Business
Möchtest du zu den 10% der Menschen gehören, die ein ruhigeres Leben führen
können.
Möchtest du ein selbstbestimmtes Leben führen oder so wie die Mehrheit von
anderen gelebt werden.
Was möchtest du?

Denk mal über dein bisheriges Leben nach. Ist es so wie du es dir vorstellst. Oder solltest du
womöglich doch ein paar Dinge neu überdenken.
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Professionelle, aber kostenlose Unterstützung
Es ist nicht einfach ein Business im Network Marketing zu starten. Vor allem wenn man nicht
weiß, was alles zu berücksichtigen ist, um vom Start weg in die richtige Richtung zu gehen.
Im Network Marketing wird immer gepredigt, dass dich dein Sponsor oder deine Upline beim
Geschäftsaufbau unterstützt. Doch leider sieht es in der Praxis ein wenig anders aus.
Meistens ist es doch so, dass auch dein Sponsor erst vor Kurzem mit dem Business begonnen
hat. Was bedeutet, er hat das Wissen für einen perfekten Geschäftsaufbau auch noch nicht.
Möchte man dann auf die Upline zugreifen, stellt sich die Frage, ob diese das Wissen bereits
haben und wenn ja passt die Arbeitsmethode zu dir. Arbeitet die Upline bereits mit den
modernen Methoden oder setzt diese noch auf die Altbewehrten Arbeitsweisen, die in der
heutigen Zeit nicht mehr so perfekt funktionieren. Die einfach in die heutige Zeit nicht mehr
passen.
All das kannst du mit einem Start mit dem Green Business Konzept ausschließen.
Mit dem Green Business hast du Zugriff auf Personen, die:
1.
2.
3.
4.
5.

Das Green Business Konzept beherrschen und leben.
Dir gemeinsam mit dir, die für dich passende Strategie für deinen Start erarbeiten.
Dir laufend mit ihrem Wissen zur Seite stehen.
Bestrebt sind dich bis zum Erfolg zu begleiten.
Die sich so wie auch du immer weiterentwickeln.

Vorteile über Vorteile, die dir nichts kosten.
Wir haben nicht nur alte Hasen mit an Bord. Wir habe auch ein Partnerunternehmen, dass
alle Voraussetzungen für einen stabilen und Erfolg und modernste Arbeitsweisen bietet.
Mit dem Green Business steht alles fix fertig zu deiner Verfügung. Du musst nichts neues
erfinden. Du brauchst nur auf die modernen und der Zeit angepassten Werkzeuge und auch
das angesammelte Wissen unserer Green Business Partner zugreifen.
Das Einzige was jetzt noch fehlt ist deine Entscheidung.
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Zugriff auf langjährige Erfahrungen sowie auf angesammeltes Wissen
Sicher kann jeder mit Network Marketing beginnen und seine eigenen Erfahrungen damit
machen. Alle Höhen und Tiefen durchlaufen. Erfolge und Misserfolge erleben.
Aber ich bin der Meinung, dass es in der heutigen Zeit, in der sich bereits eine Unmenge an
Wissen angesammelt hat, es nicht mehr notwendig ist bereits gemachte Fehler zu
wiederholen.
Gerade Neueinsteiger oder Networker, die nicht mehr vom Fleck kommen, sollten auf das
bestehende Wissen anderer zugreifen.
Damit nicht Fehler immer und immer wieder wiederholt werden.
Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld. Je länger du benötigst, um dein Business
aufzubauen oder je öfters du eine Niederlage einstecken musst, desto mehr Geld
verschwendest du.
Gerade die vielen Rückschläge sind es, die viele dazu bringen viel zu früh das Handtuch zu
werfen und den Businessaufbau stoppen. Sie hören einfach mit dem Gedanken auf, dass es
für sie nicht funktionieren kann.
Und das nur, weil sie bereits gemachte Fehler wieder machen.
Mit einem Konzept, einer passenden Strategie und den richtigen Personen zur Seite kannst
du dir viel Zeit und vor allem Geld sparen.
In unserem Team sind viele großartige und länderübergreifende Businesspartner mit
unterschiedlichem Spezialwissen, die dir gerne zur Seite stehen.
Das ist auch der Grund, warum wir behaupten können, dass wir für deinen Businessaufbau
die zu dir passende Strategie parat haben.
Fehler werden immer wieder gemacht.
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Auch wir machen laufend Fehler.
Warum, weil das Green Business eines der innovativsten Businessvarianten ist und wir uns
immer weiterentwickeln und uns viel mit neuen Gegebenheiten und Ansätzen beschäftigen.
Aber es reicht, wenn wir die Fehler bereits vor dir gemacht haben, damit du diese nicht mehr
machen brauchst.
Profitiere du von unserem Wissen und auch von unseren bereits gemachten Fehlern.
Starte dein Business so als ob es kein Scheitern gebe. Denn wenn du vom Beginn an die
Fehlerquote so drastisch reduzieren kannst, ist ein Scheitern fast ausgeschlossen.
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Kostenlose und erprobte Tools zum Businessaufbau
Tool zum Businessaufbau gibt es wie Sand am Meer. Einige sind gut, einige sehr gut und
manche leider ungeeignet.
Nur welche Tools sind jetzt die für dich passenden. Nach welchen Kriterien solltest du deine
Tools auswählen. Wieviel darf so ein Tool kosten.
All dass sind Fragen, die nur schwer zu beantworten sind. Auch wenn ich dir Tools, die ich
verwende und für ausgezeichnet halte empfehlen würde, ist noch lange nicht klar, ob diese
auch für dich passen.
Im Green Business haben wir dazu eine andere Vorgehensweise. Wir haben einen Pool voller
Tools, die alle hervorragend für einen Businessaufbau funktionieren und einfach in der
Anwendung sind. Diese Tools sind kombinierbar und wenn nötig anpassbar. Was für dich
bedeutet, dass du nach einem ausführlichen Gespräch mit einem unserer Mentoren die zu
dir passenden Tools für deinen Businessaufbau zu Verfügung gestellt bekommst.
Wichtig ist, dass du dich von Beginn an mit den Werkzeugen und der Arbeitsweise wohl
fühlst und du so wenig wie nur möglich neu erlernen musst. Außerdem hast du die
Möglichkeit während deines Geschäftsaufbaus die Tools und Arbeitsweisen jederzeit zu
erweitern, zu ändern oder einfach nur an deine neuen Gegebenheiten anzupassen.
Viele Werkzeuge stellt uns das Partnerunternehmen zu Verfügung. Wie ein online Office
oder einen Onlineshop sowie alle Produktbeschreibungen und noch vieles mehr. Einige
Werkzeuge haben wir noch zusätzlich für dich zusammengestellt. Wie Strategien zum
Businessaufbau, moderne Arbeitsweisen über sozial Media, aus und Weiterbildungen für
deinen Businessaufbau und zur persönlichen Weiterentwicklung.
Und das alles wie bereits in der Überschrift festgehalten für unsere Green Business Partner
kostenlos.
Jetzt wirst du dich fragen, warum können wir das für dich kostenlos anbieten wo andere eine
Menge Geld dafür verlangen.
Auch das kann ich dir leicht beantworten.
Wir sind von unseren Strategien und den Arbeitsweisen zu 100% überzeugt, sodass wir nicht
von den einzelnen Tools oder Werkzeugen profitieren wollen, sondern nur von deinem
Erfolg in deinem eigenen Green Business.
Wir sind bestrebt dich mit unseren Tools und Konzepten zum Erfolg zu begleiten und nur
durch das geniale Businessmodell von Network Marketing an deinem Erfolg mit
partizipieren. Du finanzierst die Tools und alle dazu gehörigen Strategien und Konzepte
einzig und alleine im Hintergrund durch deinen Erfolg.
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Was das für dich bedeutet findest du in keiner anderen Businessform Das kann dir nur die
Form des neuen Network Marketing bieten.
Es liegt an dir, ob du diese Chance ein zukunftsorientiertes Business ohne großartiges
Startkapital zu starten annimmst oder nicht.
Wir wissen, dass viele diese Chance nicht nutzen werden.
Wir wissen aber auch, dass jene, die sich für einen Businessaufbau entscheiden, schöne
Jahre vor sich haben werden.
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Ein stabiles und seriöses Partnerunternehmen mit passender
Produktpallette.
Gerade in der heutigen Zeit, wo es viele Unsicherheiten und Missverständnisse gibt, ist es
umso wichtiger sich einem stabilen und vor allem seriösen Partnerunternehmen
anzuschließen.
Wir haben uns, um unsere Vision eines Green Business leben zu können, für ein
Partnerunternehmen entschieden, dass wir auf Herz und Nieren geprüft haben.
Wir haben es uns dabei nicht leicht gemacht. Unsere Anforderungen waren sehr groß und
auch streng.

Auf folgende Bereiche haben wir eine besondere Aufmerksamkeit gelegt:
•

Überschaubare Produktpallette.

•

Sicherheit und Sinnhaftigkeit der Produkte.

•

Optimale Produktnachfrage.

•

Zeitgemäße Innovationen im Produktbereich.

•

Langjährige Stabilität.

•

Stetiges Wachstum.

•

Zeitgemäße und kostenlose Tools.

•

Permanente und professionelle Unterstützung.

•

Pünktliche Provisionszahlungen.

•

Freiheit im Businessaufbau.

•

Zukunftsorientierte Ausrichtung.

Und noch vieles mehr.
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DAS BESTE PARTNERUNTERNEHMEN FÜR "GREEN BUSINESS"
Du kannst dir vorstellen, dass es da nicht viele Unternehmen am Markt gibt, die unseren
strengen Ansprüchen erfüllen.
Aber wir haben eines außergewöhnliches Partnerunternehmen gefunden, dass perfekt zu
der Vision ein „Green Business“ zu leben passt.
Die Vereinigung der grandiosen Unterstützung, die das Unternehmen all seinen Kunden und
Partnern bietet und das Konzept mit den anpassbaren Strategien die das „Green Business“
bietet, ist eine Sensation im modernen Geschäftsaufbau.
Es gibt meines Wissens kein zweites Unternehmen, dass sich so perfekt mit dem „Green
Business“ vereinen lässt.
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Einen personifizierten Online-Shop
Eines der wichtigsten Werkzeuge im Online-Business ist ein personifizierter Online-Shop.
Leider ist es heute oft immer noch so, dass Network Unternehmen entweder gar keinen
personifizierten Shop haben oder für diesen eine Menge Geld verlangen.
Meiner Meinung nach entspricht das nicht mehr der modernen Zeit und ich werte diese
Unternehmen als veraltet und nicht zeitgemäß.
Das Partnerunternehmen, mit dem wir eng zusammenarbeiten bietet all seinen
Businesspartnern einen perfekten hoch modernen Online-Shop, der noch zusätzliche für den
Businessaufbau nützliche Funktionen bietet.
So kannst du zum Beispiel einzelne Produkte, mit einem Direktlink in den Shop, gezielt
deinen Interessenten anbieten. Weiters sind zu jedem Produkt detaillierte
Produktbeschreibungen samt Inhaltssoffen und Erfahrungsberichte in den Shop integriert.
Was wiederum die Kaufquote um ein Vielfaches erhöhen kann.
Du hast sogar die Möglichkeit, die Provisionen von den über deinen personifizierten Shop
verkauften Produkten an Endkunden, dir noch am selben Tag ausbezahlen zu lassen.
Das ist gerade am Start eine hervorragende Möglichkeit rasch ein Einkommen zu
erwirtschaften.
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Perfekte Online-Produkterklärungen
Was zu einem perfekten Online-Shop zwingend notwendig ist, sind seriöse und der Wahrheit
entsprechende Produkterklärungen. Keine wischi-waschi Angaben, mit denen niemand
etwas anfangen kann.
Natürlich muss sich jedes Partnerunternehmen an die gesetzlichen Regelungen halten und
darf keine Heil- oder Wirkangaben machen. In der heutigen Zeit wissen wir doch sowieso all,
dass die Natur so viel zu bieten hat. Man muss nur das Richtige für sich finden.
Trotzdem soll in jeder Produktbeschreibung eindeutig herauszulesen sein, warum ich die
Produkte anwenden soll und welchen besonderen Nutzen ich mir erwarten kann.
Wichtig ist auch zu wissen, welches Konzept sich hinter den Produkten verbirgt. Sind die
Produkte patentiert und haben diese einen wissenschaftlichen Hintergrund.
Des Weiteren muss die Sicherheit der Produkte gegeben und eindeutig dargestellt sein.
Und was meiner Meinung nach nicht fehlen darf sind die zu jedem Produkt passenden
Erfahrungsberichte.
Das der Online-Shop personifiziert sein muss stell ich außer Frage. Genauso halte ich es für
wichtig, dass der Shop international zu verwenden ist. Gerade in unserer Branche dem
Network Marketing ist es wichtig über die Grenzen hinweg professionell arbeiten zu können.
Von einem perfekten Online-Shop erwarte ich mir, dass meine einzige Aufgabe, um ein
Business aufzubauen darin liegt den Shop an meine Interessenten weiterzugeben. Alles
andere sollte der Shop bereits in sich abhandeln.
Produktinformationen, Produktpreise, Bezahlung, Lieferung, Rücksendungen. All das darf
nicht die Aufgabe der Businesspartner sein.
Partnerunternehmen, die einen solchen Shop nicht bieten, haben meiner Meinung nach in
der heutigen Zeit nichts mehr im Network verloren. Wenn dieser dann auch noch kostenlos
zu nutzen ist, dann steht einen perfekten Geschäftsaufbau nichts mehr im Wege.
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Die richtige Einstellung zu Leben und zum Geschäft
Leider ist es heute noch viel schlimmer als vor einigen Jahren. Viele machen sich auf den Weg
in die Selbständigkeit, aber nur wenige davon machen sich Gedanken darüber was das für sie
und für ihr Leben bedeutet. Einige glauben sogar, dass sie alles starten können, was am Markt
angeboten wird.
Doch leider vergessen viele, dass sie sich vor einem Start mit den Hintergründen, die sich
hinter jeder Geschäftsidee verbergen, zu beschäftigen.
Das Resultat daraus ist ernüchternd. 90% beenden ihr Vorhaben ein eigenes Business
aufzubauen noch während der Startphase. Der Grund dafür ist meist immer derselbe.
Vorher nicht nachgedacht und dann die Ernüchterung.
Das Geschäftsmodell, dass gestartet wurde passt plötzlich in keiner Weise mehr zu der
Einstellung, die du hast. Diese Einstellung kann sich bereits über Jahre hinweg in deinen
Gedanken manifestiert haben. Plötzlich ist das Business nicht mehr solide, nicht seriös genug.
Oder Bekannte reden aus Mangel an Informationen schlecht darüber. Was dich
logischerweise verunsichert und du lieber gleich das Handtuch wirfst. Womöglich hast du
selbst bereits schlechter Erfahrungen in dieser Branche gemacht und hast dir gedacht ich
versuch es einfach nochmals.
Das alles sind Szenarien, die ein Scheitern aufgrund falschen oder zu wenig Informationen
auslösen können.
Die Frage ist nur, wie kannst du dem entgegenwirken.
Das ist sehr einfach. Du musst dir nur darüber im Klaren sein, was du über die Art des
Business, dass du starten möchtest, denkst. Und du musst nach der Ursache suchen, warum
du so denkst. Hast du es schon mal selbst erlebt, wurde es dir von Freunden erzählt, hast du
davon gelesen oder in den Medien Berichte darüber verfolgt.
Hast du die Ursache ergründen können, dann stell diese auf den Prüfstand. Ist es wirklich so
geschehen wie du es in deinen Gedanken hast oder hast du dir deine eigene Geschichte aus
den Informationen oder womöglich auch Fehlinformationen gemacht. Die dir unter
Umständen zum damaligen Zeitpunkt gerade in dein Lebenskonzept gepasst hat.
Jedenfalls solltest du dich neu Informieren, bevor du startest. Mit Leuten darüber reden, die
bereits erfolgreich in diesem Business sind. Frag sie nach ihren Vorgehensweisen, die sie zum
Erfolg gebracht haben.
Kannst du dich damit identifizieren, dann solltest du starten. Wenn nicht, frag dich weiter
durch. Dann wirst du bald auf eine Person stoßen, die genauso tickt wie du auch.
Hast du diese Person gefunden, dann steht einem Erfolgreichen Start nichts mehr im weg.
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Was ich dir damit sagen möchte:
Es gibt viele verschiedene Arbeitsweisen und Wege, die zum Erfolg führen, genauso viele wie
es persönliche Vorlieben und Wohlfühlzonen gibt. Nur weil der ein oder andere irgendwann
einmal einen Misserfolg hatte, bedeutet das noch lange nicht, dass die ganze Branche nicht
funktioniert.
Du musst nur deinen persönlichen Weg finden.
Wir können dich dabei unterstützen, den für dich richtigen Weg zu finden. Den Weg, der auch
dich zum Erfolg bringen wird.
Lass dir dabei helfen. Denn es ist nicht einfach tiefsitzende Muster zu erkennen und diese
durch neue, seriöse und vor allem fundierte Informationen in neue Bahnen zu lenken.
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Die Lebensphilosophie „Slow Living“
Was bedeutet „Slow Living“ für mich bzw. was verstehe ich darunter
Slow Living bedeutet für mich nach meinen Wünschen, Träumen und Vorlieben leben zu
dürfen. Du wirst jetzt sicher verstehen, wenn ich sage, dass jeder Mensch sein persönliches
Slow Living hat. Slow Living kann man nicht pauschalisieren. Wünsche, Träume und
Vorlieben sind so unterschiedlich, wie sie nur sein können.
Aber eines hat Slow Living gemeinsam.
Wenn du anstrebst dein persönliches Slow Living zu leben, dann ist es wichtig, dass du DU
selbst bist. Das bedeutet, um glücklich und gelassen leben zu können darfst du dich nicht für
andere verbiegen. Du bist ein eigener Mensch mit einer dir bestimmten Persönlichkeit.
Natürlich sollst du dich in deiner Persönlichkeit immer weiter und weiter entwickeln. Aber in
deine Richtung und in deinem Tempo.
Nicht in eine Richtung, die dir andere vorgeben möchten. Nicht von heute auf morgen. Jede
Veränderung der eigenen Persönlichkeit und ist diese auch noch so klein, braucht seine Zeit.
Sie muss in dir wachsen und gedeihen.
Die Frage, die du dir jetzt sofort stellen solltest, ist diese:
Kennst du dein persönliches Slow Living?
Oder anders formuliert, hast du noch deine Wünsche und Träume, kennst du deine
Vorlieben. Oder hat man dir das alles schon durch jahrelanges Unterdrücken, geraubt.
Ich kenne viele, die ihrer Sehnsüchte beraubt wurden. Aber ich kenne auch einige, die diese
wieder gefunden haben. Das dauert zwar seine Zeit, aber es ist es Wert daran zu arbeiten,
um wieder neue Perspektiven für eine lebenswerte Zukunft zu erlangen.
Wünsche, Träume und Vorlieben, dass alles benötigen wir, um glücklich und zufrieden leben
zu können. Alles andere ist kein Leben. Das wäre dann nur reines Existieren. Sonst nichts.
Jedoch um Slow Living nach deinem Geschmack leben zu können musst du dir auch leisten
können. Glücklich und zufrieden zu leben, erfordert finanzielle Mittel. Die in der heutigen
Zeit nur wenige zu Verfügung haben. Und es werden Jahr für Jahr weniger, die es sich leisten
können ihr persönliches Slow Living zu leben.
Genau aus diesem Grund haben wir das Green Business Geschäftsmodell, dass jeder für sich
in Anspruch nehmen kann, ins Leben gerufen.
Mit Green Business kannst du dir ein zusätzliches und in weiterer Folge auch ein
Haupteinkommen erwirtschaften. Das liegt rein an dir.
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Wenn dir dein jetziger Job gefällt und du diesen gerne machst, dann sieh mit Green Business
die Chance auf ein zusätzliches Einkommen, um dich in Richtung Slow Living
weiterentwickeln zu können.
Bist du sowieso mit deinem Job unzufrieden und möchtest dich verändern, dann sieh mit
Green Business die Chance ein Haupteinkommen zu erwirtschaften, um in naher Zukunft
deinen Job aufgeben zu können.
Du siehst es ist vieles möglich. Wichtig ist es einen Job zu machen, der Spaß und Freude
bereitet. Und nicht nur des Geldes wegen. Aber bei den meisten ist das leider der Fall.
Das kannst du kurzfristig nur schwer ändern. Aber Mittel bis Langfristig hast du mit Green
Business eine gute Ausgangslage, um dein Leben neu zu gestalten.
Auch wenn du womöglich noch nicht ganz bereit dafür bist, ist es zu 100% Wert, dass du dich
weiter und noch intensiver mit diesem Thema beschäftigst.
Vor allem wäre es wichtig, wenn du dir deiner Wünsche und Träume wieder bewusstwirst.
Das alleine bringt bereits eine kleine Veränderung in die richtige Richtung mit sich.
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Der große Unterschied zur heutigen Normalität
Ich stelle gerne die Frage, was denn in der heutigen Zeit normal ist.
Die Antworten sind meist ernüchternd.
Der Großteil findet es normal, dass man nur arbeiten geht, um Geld zu verdienen. Egal ob
die Arbeit Spaß macht oder nicht. Und leider finden es auch viel normal, dass sie ohne Job
sich vom Staat erhalten lassen und oft gar nicht ins Auge fassen jemals wieder einer Arbeit
nachzugehen.
Aber schauen wir uns mal gezielt um. Was wir da zu sehen bekommen ist meist
erschütternd. Egal wo du hinschaust. Es wird immer nur gejammert, geschimpft und die
Schuld von sich geschoben.
Dabei sollten wir uns alle mal selbst bei der Nase nehmen und nachdenken, was wir selbst
als Person, als mündiger Bürger dazu beitragen könnten, dass es uns und unserem Umfeld
besser geht.
Denn es geht auch anders. Durch Veränderungen im eigenen Denken und Leben können wir
viel zu einer besseren Welt, einem besseren Leben beitragen.
Selbstverantwortung, Hilfsbereitschaft und Mut zu Veränderung sind drei Eigenschaften, die
eine Wende in deinem Leben bewirken können.
Wenn du dir selbst im Klaren darüber bist was du möchtest, wie du es möchtest und vor
allem ob du es überhaupt möchtest, dann werden sich auch neu Weg auftun. Du musst nur
aufmerksam durchs Leben gehen. Immer wieder geht eine neue Tür auf, die dich ein Stück
weiter in deinem Leben bringen kann. Du musst nur erkennen, wann es für dich so weit ist.
Chancen kommen und Chancen gehen. Denke mal darüber nach wie viele Chancen bereits
an dir ungenützt vorüber gegangen sind.
Pass auf, womöglich ist die Nächste genau deine. Dann solltest du zugreifen. Denn Nichts
Verändert hast du ja schon. Also was soll passieren. Greif einfach zu und mach was draus.
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Was „Slow Living“ in Verbindung mit dem „Green Business“ für dich
bedeuten kann
Slow Living in Verbindung mit Green Business kann vieles für dich bedeuten.
•
•
•
•
•
•

Es könnte dich in deiner Persönlichkeit auf einen neuen Level bringen.
Es könnte dir gesundheitlich von Nutzen sein.
Es könnte deiner ganzen Familie von großem Nutzen sein.
Du könntest dein Leben nach deinen Wünschen gestalten.
Du könntest womöglich ein sorgloses Leben führen.
Und noch vieles mehr…

Du siehst es könnte viel bewirken.
Aber eines ist sicher, wenn du dich in Richtung Slow Living bewegst:
Es wird eine Veränderung in deinem Leben hervorrufen.
Es liegt an dir eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung in welche Richtung dein Leben
verlaufen soll.
Möchtest du die momentane Richtung beibehalten, dann kannst du dir eine Entscheidung sparen.
Möchtest du jedoch eine Veränderung in dein Leben bringen, dann kommst du über eine
Entscheidung nicht hinweg.
Also was wirst du machen?

Entscheiden oder alles so belassen wie es ist!
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Ich wünsche dir alles Liebe und Gute
auf deinem Weg in die Zukunft.

Alexander Spanny
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