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reevolutionizing gouvernance
Sustainability & human resource coaching, consulting & networked solutions, to get your
enterprise fit for the 21st century!
Creating visions to build a sustainable web of co-empowerement between humans and the
biosphere.
Building a future of trading wealth in the name of freedom and symbiosis.
Enabling the pursuit of happiness for all of creation.
Die Zeit der ideologischen Grabenkämpfe ist vorbei. Das Zeitalter des symbiotischen Handelns
und Denkens ist bereits angebrochen. Jetzt können Jene die es begriﬀen haben, beginnen sich im
Lichte dieser Morgenröte in dieses symbiotische web 21.0 einzuloggen.

Mit der Hilfe von reevolution21 wird ihre Unternehmung fit für die Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts.
Wir setzen in unserer Arbeit, an vorderster Front auf eine reevolutionäre Form der Kommunikation,
die kontinuierlich weiterentwickelt wird. Die innovativsten Köpfe, Hände und Herzen, sprich
Impulsgeber aus allen Tätigkeitsfeldern, von Ökonomie über Forschung und kreativem
Unternehmertum bis hin zu wegweisenden Formen der Kunst, werden in einen gemeinsamen
Umstrukturierungsprozess eingebunden, an dem schließlich alle Mitarbeiter eines Unternehmens
teilhaben sollen. Jede-r als Expert-in des eigenen Tätigkeitsbereiches und Lebens.
Gemeinsam werden belastbare Strategien entwickelt, um die gemeinsame Arbeit neu zu
definieren und zum Erfolg für alle Beteiligten zu führen.
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reevolution21 begleitet diesen mehrdimensionalen Prozess dauerhaft und knüpft dabei Netzwerke,
auch über Unternehmensgrenzen und gesellschaftliche, wie politische und staatliche Barrieren
hinweg.
Wir helfen ihnen nicht nur, sich neu zu erfinden, sondern auch, sich sichtbar zu machen und
handlungsfähige Allianzen zu bilden.

Ins Leben einsteigen, statt aus dem System auszusteigen.
Es ist nicht leicht unkorrumpierbar zu sein, aber es macht Spaß…

Das Menschheitsgeschick ist seit jeher geprägt von wirkmächtigen Einzelkämpfern, denen es
gelang inner- oder außerhalb der ermattenden und zeitweise bedrohlichen Routine eines
festgefahrenen Systems zu agieren. Jenes wurde von ihnen als bisweilen fatal für die Entwicklung
der Menschheit und ihrer physischen, wie geistigen Biosphäre erkannt. Die herausragendsten
Innovationen der Menschheitsgeschichte sind auf diese Einzelindividuen zurückzuführen.
Nun ist es für Ihre Unternehmung an der Zeit, gerade für solche Menschen attraktiv zu werden,
um den bevorstehenden, unumgänglichen Umwälzungen im sozio-ökonomischen, wie
ökologischen Gefüge mit Zuversicht, Souveränität und gestalterischem Großmut durch
Zusammenarbeit zu begegnen. Denn nur mit diesem gemeinsamen Potential wird es gelingen,
sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts in jedem Tätigkeitsbereich erfolgreich zu
stellen.
reevolution21 begleitet in dieser Weise Konzerne, Organisationen, Institute, Stiftungen, Initiativen,
bis hin zu Selbstständigen und Kleinunternehmern.
Wir verfolgen weder parteipolitische, noch ideologische Interessen, sondern verstehen unsere
Tätigkeit als gesamtgesellschaftliches Engagement und als eine unabhängige Dienstleistung
unkorrumpierbarer Individuen.
Die Kosten für unsere Tätigkeit orientieren sich an den Möglichkeiten unserer Mandanten.
Sowie auch völlig neue Formen gemeinsamer Partizipation an den Erfolgen, der an diesem
Netzwerk Beteiligten angestrebt werden.
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