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Die Grundsätze von Way to Wealth regeln ein harmonisches Zusammensein mit allen
Partnern und Teilnehmern und dienen als Orientierung zur Entscheidung.
Unsere Ausrichtung

Wir wollen für uns selbst und andere die Lebensqualität kontinuierlich und auf allen Ebenen
gleichmäßig anheben und im gemeinsamen Austausch sowie durch gegenseitige Angebote
eine Gemeinschaft schaffen, in der wir uns positiv bestärken, bestätigen, unterstützen und uns
gegenseitig helfen aktiv an der Erfüllung unserer Träume, Wünsche und Ziele zu arbeiten.
Unser Ziel ist es den eigenen Selbstwert und den unserer Mitmenschen zu steigern &
aufzubauen und ein aktives, im eigenen Maße sinnvolles und selbstbestimmtes Leben zu
führen. Durch unseren Beitrag um die Lebensqualität zu steigern wollen wir ein gerechtes
Miteinander für uns, unsere Mitmenschen und alle Kinder schaffen.
Oberste Regeln

1. Was wir tun, tun wir für uns und unsere Teilnehmer. Die Zufriedenheit, der Fortschritt und
die Erfahrung in der persönlichen Entwicklung ist der wichtigste Grund für unser Handeln.
2. Wir dienen uns und allen Teilnehmern und verrechnen einen fairen Preis für unsere
Leistung der es uns ermöglicht zuverlässig, qualitativ, kreativ und profitabel Lösungen
anzubieten mit denen wir das Leben unserer Teilnehmer optimal verbessern und sie auf
dem Weg zu ihren Zielen begleiten zu können.
3. Wir sehen unsere Arbeit immer aus der Sicht unserer Teilnehmer und wollen den Wert
unserer Produkte und Dienstleistungen durch unsere Kreativität und neue Ideen stets
erhöhen.
4. Unsere Partner sind genauso wichtig wie unsere Teilnehmer. Jeder interne und externe
Partner ist einzigartig und ein wertvoller Teil unserer Arbeit und soll als dieser dafür von
allen geschätzt, gefördert und anerkannt werden.
5. Die Meinung unserer Partner ist uns besonders wichtig und wir werden alle Ideen und
Reflektionen bestmöglich in unserer Arbeit berücksichtigen um noch bessere Ergebnisse
zu erzielen.

Prinzipien der Eigenverantwortung

Wir lieben unser Leben und sind für unser Wachstum und die Konsequenzen unserer
Entscheidungen selbst verantwortlich. Wir werden nie für jemand anderen leben oder
erwarten, dass jemand anderer für uns lebt.
Wir sind ehrlich zueinander und sprechen Konflikte zeitnah, im Beisein der betreffenden
Personen und unter Beachtung der Grundsätze offen an um nach einer Lösung zu suchen.
Wir respektieren den eigenen Weg jedes Menschen und bewerten keine Entscheidung,
Handlung oder Meinung sondern geben ehrliches und aufrichtiges Feedback als Geschenk.
Wir leben als politisch – örtlich – sozial – wirtschaftlich – geistig – spirituell freie und
selbstbestimmte Wesen und helfen anderen dabei ebenfalls eigenverantwortlich, frei und
selbstständig zu handeln um gemeinsam in einem erfolgreichen, glücklichen, erfüllten und
friedlichen Umfeld zu leben.
Wir respektieren die existierende Moral und schätzen das Menschenleben und den
persönlichen Besitz anderer und wir handeln im Einklang mit dem Gesetz und den eigenen
Grundsätzen.
Sollte ein Partner wissentlich oder unwissentlich gegen einen der Grundsätze verstoßen, so ist
es die Aufgabe von jedem anderen Partner oder allen weiteren organisatorisch
Verantwortlichen darauf hinzuweisen.
Wenn ein Grundsatz/Regel/Vereinbarung/etc sich im Einzelfall nicht sinnvoll erweist, können
alle Regeln in Eigenverantwortung gebrochen werden und sollen dann als Konflikt unter
Einhaltung der ersten Regel offen und im Beisein der betreffenden Personen kommuniziert
und gelöst werden.
Sollte jemand gegen eine unserer oder anderer gesellschaftlichen und universellen Gesetze,
Grundsätze, Regeln, Vereinbarungen, etc verstossen haben, so wird die öffentliche
Bestärkung praktiziert und der Konflikt wird angesprochen und gelöst.

