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1.

TOP

Beschluss

Kurzvorstellung +
wo stehe ich gerade mit Spirit
plus

Hartmut: Letzte Woche RG-Treffen mit Nachlese zum Impulstag im
September, es war eine sehr gute Leistung der Regionalgruppe, es
waren alle stolz auf die Veranstaltung selbst, auf die Qualität der
Teilnehmer und die Leichtigkeit über die Tage.
Hartmut war am Freiburger Forum in Kirchzarten, FF ist ein Label
eines UB der seinen spirituellen Traum verwirklicht hat, zusammen
mit dem IAK-Forum. Es war ein anspruchsvolles Programm über 3
Tage mit ca. 200 Teilnehmer. Harmut hat unseren Banner aufgestellt
und Flyer ausgelegt und wir haben 13 neue Interessenten dazu gewonnen. Hartmut wurde von Vertretern der Steinbeis-Stiftung angesprochen, die in der Region Stuttgart und Bodensee aktiv sind und
eine Anlaufstation für Unternehmer suchen, Hartmut nimmt mit Inge
Mess und Gerd Xeller Kontakt diesbezüglich auf. Hartmut hat auch
geschaut ob es Referenten, die evtl. auch für unsre Impulstage hilfreich wären gibt, er hat zwei gefunden und mit Frau Vivian Dittmar
(Das innere Navi – Buch), schon Kontakt aufgenommen, sie könnte
terminlich und wäre für uns bezahlbar.
Christine: begrüßt die Teilnehmer in der Runde und würde so eine
Telko-Runde gerne 2-3mal im Jahr machen. Sie erzählt von Markus
Hänsel, er hat zum 31.12.2019 gekündigt, eine Erklärung per E-Mail
an Christine geschickt und sie gebeten diese E-Mail in der heutigen
Runde vorzulesen. Sie blickt grundsätzlich positiv nach Vorne.
Frederike: Frederike begrüßt alle im zoom Raum und stellt sich als
neuer Vorstand vor.
Ulrich: War im Entwicklungsteam dabei, hat sehr viel Zeit und Herzblut hineingegeben und war sehr interessiert an dem Thema spirit
plus. In seiner RG waren meist Berater und Coaches, die Unternehmer die da waren, waren meist nur 1x da. Die andere Gruppe waren
Heiler, die die Coaches u.a. irritiert haben. Es waren aber alles
schöne Begegnungen. Ulrich nimmt eine Flut von digitalen Angeboten wahr - wer sich für spirituelle Inhalte interessiert kann über Youtube u.a. gute Angebote finden. Seine RG ist nicht in die Leichtigkeit
gekommen, aus diesem Grund wird diese Gruppe zum Jahresende
eingestellt und Ulrich wird zum Jahresende aus Spirit plus austreten.
Er fokussiert sich auf Norddeutschland und auf seinen Heilerkreis.
Robert: Ist seit einem Jahr RG-Leiter, die Treffen finden jeden 2.
Dienstag im Monat statt und einmal im Jahr ein größeres Event. Es
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gibt meist keine Tagesordnung, entwickelt sich trotzdem jedes Mal
zu einem sehr intensiven Treffen.
Karl: hatte mit Rita Sander 2009 – 2015 regelmäßig RG in Bergisch
Gladbach, war eine gute Zeit und es gab auch regen Zulauf. Er hat
sich jetzt entschieden wieder aktiv zu werden und wird die RG in
2020 wieder beleben. Die Termine stehen schon im Netz. In der
Form sieht er keinen anderen Verein und er sieht die anderen Angebote eher oberflächlich und hat sich entschieden es nun zu probieren. Hartmut stellt einen Kontakt aus seiner RG her, der nach Köln
gezogen ist für die neue RG.
Gerd: Hat die RG Bodensee gegründet, die ersten Treffen waren
gut, die letzten kamen mangels Teilnehmer nicht zustande, auch
eine jetzt angeregte web-Konferenz wurde nicht angenommen. Er
wird es noch einmal zu einer anderen Tageszeit probieren, er kann
sich nicht erklären warum das so ist, bleibt aber dran.
Werner: Es klingt für ihn etwas depressiv was aus der Runde bei
ihm ankommt. Er persönlich verbindet die Spiritualität mit seiner täglichen Arbeit und bringt sie dort ein. Werner ist eher in einer Aufbruchstimmung, In Osteuropa werden die Menschen offen dafür.
Thematik ist politisch noch schwierig aber unternehmerisch gibt es
da keine Probleme. Er eröffnet ein neues Büro in Wien und möchte
auch dort Spirit plus mit aufbauen.
Christine gibt eine Überlegung in die Runde ob es eine Regionalgruppe für die Impulstage 2021 gibt. Wir haben in 2019 nur einen
Impulstag stattfinden lassen, der von der RG Ruhrgebiert konzipiert
wurde und ein WIR-Prozess der Regionalgruppe Würzburg undmöchten in 2020 wieder die Impulstage von Donnerstag bis Sonntag
in Northeim stattfinden lassen.
Vorschlag für 2021: Werner lädt uns ein nach Bukarest, um die Impulstage dort stattfinden zu lassen (auf Englisch). Christine bittet
Werner um einen Terminvorschlag für die Impulstage 2021, evtl.
Ende Oktober. Werner stimmt das mit seiner RG ab und schickt uns
einen Termin. Der Vorstand ist nicht abgeneigt und wird dies nochmal besprechen.
Hartmut ergänzt dass Beiträge für Referenten sehr gerne willkommen sind.
Vorschlag von Werner: Dr. Erwin Thoma aus Österreich, (Buch:
Die geheime Sprache der Bäume).
Karl macht sich Gedanken und gibt uns Rückmeldung welche
Ideen er für die Impulstage beitragen kann.
Gerd kann es sich gerade schwierig vorstellen bei den Impulstagen
aktiv zu sein.
Ulrich freut sich für jeden wo es läuft, das war auch immer sein Ziel,
es scheint eine gesellschaftliche Veränderung zu sein, wo er noch
kein Konzept hat und wie man dem begegnen kann.
Werner fragt: Ist das der richtige Weg mit den Regionalleitern? Es
klang für ihn heute Abend nicht so, er empfand es nicht als begeisterten Abend.
Christine zählt die positiven Ergebnisse von heute auf, RG Ruhrgebiet läuft gut, Rheinland beginnt neu, Bukarest läuft gut und Würzburg auch.
Telko am 18.12. um 17 Uhr, Ulrike lädt zur Telko ein mit den Zugangsdaten von diesem Mal.
Livetreffen für die nächste VS-Sitzung 23.-24.1.2020 evtl. in Northeim, Ulrike schaut nach Übernachtungsmöglichkeiten in Northeim
und organisiert kleinen Tagungsraum in Northeim.
17:28 Uhr Zug nach Northeim, 17:33 oder 18:36 Uhr zurück.
Ulrike und Frederike schauen nach der Zugverbindung

-3Terminvorschläge für nächste RG-Konferenz werden in der nächsten Telko benannt.
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