das konkrete Problem, daß ich für Sie löse
Sie sind unsicher, wissen nicht, was Sie angesichts der Umbruchsereignisse machen sollen. Die vielen Leute, die arm
trotz Arbeit sind, die vielen schuldenfinanzierten Industriebetriebe, das politische EU-Theater, die riesigen Staatsschuldenberge, die hohe Arbeitslosigkeit, die hohen Steuerund Sozialabgaben, all das sieht nicht nach einer rosigen
Zukunft aus. Sie möchten nun wissen, wie Sie Ihr Leben so
gestalten können, daß Sie den kommenden Jahren gelassener entgegensehen können. Sie möchten Ihre Zukunft
nicht dem Zufall überlassen, sondern aktiv daran arbeiten daß alles gut wird. Sie sind dafür auch bereit
neue Wege zu gehen.
Ich habe einen praktikablen und für alle gangbaren
Weg gefunden, der uns in eine gute Zukunft führt.

Zielgruppen
alle, die die aktuellen Zeiten des Wandels und der Veränderung
als Chance begreifen und ihr Lebenskonzept bestmöglich auf
die Zukunft hin ausrichten wollen
Besonders wichtige Zielgruppen sind:












Ich zeige Ihnen diesen Weg, auf dem Sie lernen, wie Sie
Ihre Lebenszeit und Ihre Lebensenergie bestmöglich nutzen
können und wie Sie das Internet optimal als Informationsund Wissensquelle nutzen können.
Da ich Ihr Training zum Lebensunternehmer bestmöglich
auf Ihre Bedürfnisse anpassen möchte, erhalten Sie individuelle Antworten auf Ihre Fragen. Für Ihre Probleme suche
ich nach individuellen Lösungen. Dazu nutze ich bei passender Gelegenheit auch meine bereits dokumentierten Gedanken, in Form von FAQ's, Blog-Artikeln, Ideen, Konzepten
und weitere Inhalte meiner Website.

die vielen Erfinder, Visionäre, Künstler und andere
Schaffende, die sich eine Gesellschaft wünschen, in der
sie sich frei entfalten können (Stichwort: Grundeinkommen)
alle, die sich mit ihren Lösungen, Konzepten, Erfahrungen und Erkenntnissen, aktiv an den politischen Entscheidungen beteiligen möchten (Stichwort: direkte Demokratie)
diejenigen, die aus dem Hamsterrad aussteigen wollen
und sich deshalb eine auf ihre eigenen Fähigkeiten und
Neigungen abgestimmte Einkommensquelle aufbauen
möchten, mit der sie unabhängiger von IndustrieArbeitgebern bzw. dem Staat werden
alle, die sich nicht mit ihrer Arbeitslosigkeit abfinden,
sondern neue sinnvolle und erfüllende Aufgaben haben
möchten, wo sie Ihre Begabungen, Leidenschaften und
Werte entfalten können
diejenigen, die lernen möchten, wie sie sich mit Hilfe
des Internets autodidaktisch Kenntnisse in allen wichtigen Bereichen des täglichen Lebens aneignen können,
um so unabhängiger zu werden (z. B. handwerkliche
Reparaturen so weit als möglich selbst durchführen **
gut und günstig einkaufen ** eine alternative Energieversorgung aufbauen, ...)
diejenigen, die innerlich bereit sind, eine neue, auf Eigenverantwortung basierende und sich selbstorganisierende Gesellschaft aufzubauen

Lebensunternehmer
werden
Coachingdienste, Workshops
und Selbstlernkurse
Wir sind gerade mitten in einem großen Wandel. Immer weniger Menschen glauben daran, daß uns die alten Systemhüter
(Politiker, Manager, ...) in eine gute Zukunft führen können.
Wir Lebensunternehmer bauen nicht darauf, daß andere unsere Zukunft gestalten, sondern fühlen uns selbst dafür zuständig und setzen tagtäglich unser Engagement, unsere Fähigkeiten und unsere Kreativität dafür ein.
Das, was also einen Lebensunternehmer besonders auszeichnet, ist, daß er weiß, daß er mit seinen Gedanken seine eigene
Realität schafft. Lebensunternehmer sind davon überzeugt,
daß sie ihr Schicksal zu einem großen Teil selbst bestimmen
können.

weitestgehend frei über die eigene
Lebenszeit und Lebensenergie verfügen
** im Einklang mit der Natur leben **
innerlich zufrieden sein mit dem, was du tust ** das Leben
wirklich erleben, also die eigenen Fähigkeiten, Neigungen, die
Kreativität (Phantasie) und die Gefühle bestmöglich ausleben
** Sinn, Freude und Wohlgefühle aus der Lebensaufgabe
(Arbeit) schöpfen ** ausreichend Geld zum Leben und auch
für die Realisierung deiner Ideen haben ** dich mit deiner
eigenen Stimme an den gesellschaftlichen Entscheidungen
beteiligen

die Ziele:

————————————
Martin Glogger
Lebensunternehmer,
Coach und Trainer
Dipl. Ing. (FH)
Kantstr. 16
93093 Donaustauf
—–——————————–
Kontaktinformationen:
eMail: martin.glogger@leb-dein-leben.info
Internet: http://lu.leb-dein-leben.info
Tel.: 09403 - 968465
Skype martin.glogger1

siehe Wegbeschreibung im Innenteil
dieses Flyers

der Weg:

Start

autodidaktisch lernen, gute Entscheidungen treffen und Probleme
lösen
Workshops, Selbstlernkurse, via
Internet frei zugängliche Artikel

der Selbstlernkurs
mit Hilfe des Internets
autodidaktisch lernen und
Probleme lösen

Coachingdienst
das didaktische Konzept für
Ihren Online-Workshop

Martin Glogger, Akademie für Lebensunternehmer
http://lebensunternehmer.leb-dein-leben.info

Bürger– und Volksentscheide online durchführen

Die Internet-Entscheidungsplattform

entsprechende Verantwortung übernehmen, also sich aktiv im
Rahmen einer direkten Demokratie an den gesellschaftlichen
Entscheidungen beteiligen und so die Ausgaben für allerlei
Sozial- und Bauprojekte und viele zweifelhafte Forschungsprojekte in Grenzen halten und so viel Steuern sparen und ausufernde Staatsschulden vermeiden

Demokratiegewohnheiten hinterfragen

Konzepte, Speziallösungen und Angebote für autarke
Stromversorgungen und Stromsparkonzepte

Coachingdienst - selbst Strom erzeugen
und Energie sparen

Die Natur als großes Vorbild nehmen, also alles bestmöglich
nutzen und nichts verschwenden!
Energie sparen und selbst umweltfreundlich Strom erzeugen,
aber auch die eigene Lebensenergie optimal nutzen, indem
man seine Lebens- und Lernaufgaben erfüllt und dabei sein
Wesen entfaltet und sich auf diesem Wege weiterentwickelt

Energiegewohnheiten hinterfragen

http://leb-dein-leben.info

die Macht unserer Träume und
Visionen:

http://das-lernen-lernen.info/

autodidaktisch lernen, Probleme
lösen und selbst urteilen:

http://internet-kurs.net

der Internet-Guide:

die Blogs:

http://onlinetechniker.de/?q=faq

Lebensunternehmer-Fragen:

denke, teile und wike!

das Internet zur Weiterbildung nutzen, also um autodidaktisch zu lernen und Probleme zu lösen, denn auf
diesem Wege können wir viel aus den Erfahrungen
und Erkenntnissen anderer lernen

Bildungsgewohnheiten hinterfragen

Workshops, Selbstlernkurse, via Internet frei
zugängliche Artikel

Internet kompetent nutzen

der Internet-Werkzeugkasten
für Ihre Träume und Visionen

Coachingdienst

die eigenen Neigungen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Erkenntnisse bestmöglich nutzen und
ausbauen

berufliche Gewohnheiten hinterfragen

Der Weg zum Lebensunternehmer in aller Kürze …
Beziehungsgewohnheiten hinterfragen
das Selbstwertgefühl auf hohem Niveau halten und
so die Beziehung zu uns selbst und zu anderen Menschen optimieren

Selbstentfaltung
Workshops, Selbstlernkurse,
via Internet frei zugängliche
Artikel

Gesunderhaltungsgewohnheiten hinterfragen
die geistige, körperliche und seelische Gesundheit bestmöglich erhalten und so die Grundlage für ein gutes Leben schaffen

Geldgewohnheiten hinterfragen
keine Schulden machen, das übrige Geld nicht auf das
Sparkonto legen, sondern in selbstgewählte Projekte
oder allgemeinwohl-dienliche Unternehmen und Projekte investieren und ganz grundsätzlich lernen, die wahre
Bedeutung von Geld für unser Lebensglück zu erkennen

Konsumgewohnheiten hinterfragen
mit individuellen Bedürfnissen, Visionen, Konzepten
und Ideen den Grundstein für individuelle Produkte/
Dienste legen, qualitätsbewusst einkaufen und die
Dinge möglichst lange nutzen, wo es Sinn macht
teilen (gemeinsam nutzen) und gebraucht kaufen

die neue Wirtschaft
(eine geistige Ökonomie)
Workshop, Selbstlernkurs, via Internet
frei zugängliche Artikel

Hierarchiegewohnheiten hinterfragen
entsprechende Verantwortung übernehmen, also sich
aktiv bei den Entscheidungen, in den Organisationen
und Institutionen, bei denen wir arbeiten, beteiligen
und so betriebliche Fehlentscheidungen vermeiden, die
uns am Ende Arbeitsplätze und viel Geld kosten

das „Lebensunternehmer Blog-Netzwerk“ und die gemeinsame Lernumgebung für Lebensunternehmer
zwei Geschäftsideen, die mit den neuen Hierarchie-Gewohnheiten organisiert werden

die Website und das Buch zur Vision
von einer Gesellschaft in der sich alle weitestgehend wohlfühlen können

Der Bauplan für eine neue Gesellschaft

Wie könnte eine artgerechte Umgebung für Lebensunternehmer aussehen ...

und wie das neue Bildungskonzept, daß diese

neue Gesellschaft möglich macht ...

Ziel

