Du…
⎯ hast die „SOL_jetzt.pdf“ gelesen und
⎯ erkennst Vorteile für dich, nach SOL zu leben &
⎯ glaubst, wenn viele Menschen so leben würden, dass eine friedliche Zivilisation möglich ist.
Dann schließ dich uns an und mache es uns nach.

SOL Individuum
Alles beginnt bei Dir, beim Individuum. Lebe du selbst nach SOL.
Souveränität - Erinnere dich an dein Recht am eigenen Leben - du gehörst dir!
Was würde jemand tun, der sich selbst gehört?
Omnipotenz - Erinnere dich an deine Fähigkeit Ursachen zu setzen - du kannst!
Was würde jemand tun, der überall eine Lösung vermutet und Gestalter ist?
Liebe - Erinnere dich an deinen Wert - du bist einzigartig!
Was würde jemand tun, der sich liebt?
Lese die drei Säulen von SOL regelmäßig. Beobachte deinen Alltag. Stell dir immer wieder die drei WFragen. Sei ein großartiger Mensch. Lebe SOL! Du machst das für Dich.
Hänge dir die SOL Sonne ⨀ irgendwo gut sichtbar hin.

SOL Familie
Wenn du nach SOL lebst, weil dein eigenes Leben dadurch an Qualität gewinnt, bist du eine
Bereicherung für andere. Logisch, dass du dann natürlich selber in einer Welt leben möchtest, in der
du auch von anderen gut behandelt wirst und Interaktionen allen dienen.
Eine SOL Familie ist ein Zusammenschluss von Menschen, die SOL für sich entdeckt haben und nach
SOL leben. Individuen, die sich wünschen mit anderen zusammen ein Miteinander, beruhend auf den
drei Säulen von SOL, aufzubauen. Es spielt dabei keine Rolle, was uns von einander unterscheidet.
Wichtig ist nur: SOL Familien haben nur die drei Säulen als Grundlage. Damit gibt es eine Basis. SOL
Familien sind unabhängig. Sie können organisiert und aufgebaut sein, wie die Individuen es für richtig
halten. Ziel von SOL Familien ist, Vorteile durch Kräftebündelung allen Angehörigen zu bringen. Nach
dem Motto: „Potenziale entfalten und Leben gemeinsam gestalten“.
Schließ dich einer SOL Familie an, die dir gefällt, deren Menschen du magst und wo du gerne am
Austausch teilnehmen möchtest.
Verabredet regelmäßige Treffen. Persönlich, oder online. Bewährt hat sich wöchentlich für 90
Minuten. Die Regelmäßigkeit stärkt euch, euren Zusammenhalt und schafft Raum für gemeinsame
Projekte.
Lest die Säulen und die Vision von SOL vor jedem Treffen. Erinnert euch gegenseitig an das Gute.
Besonders, wenn jemand dem Irrglauben erliegt, anderen zu gehören, sich als Opfer fühlt, oder sich
selbst und andere nicht wertschätzt. Lebt SOL!

Stellt euch Fragen, die euch persönlich dienen, euch zu Entwicklung anregen. Gebt euch den
Menschen hin. Ihr habt alle Talente, die immer anderen weiterhelfen können. Wie könnte eure SOL
Familie euch und den anderen dienen? Wie würde euer Umfeld aussehen, wenn dieses Gefühl von
Miteinander gestärkt wird? Welchen Nutzen kann so eine Gemeinschaft bringen? Reicht euch das als
Basis oder wollt ihr aktiv etwas bewegen?
Oder gründe deine eigene SOL Familie.
SOL Familien entstehen zahlreich und werden unterschiedlich gelebt. Der Wunsch, das Leben für
jeden Menschen zu verbessern, haben wir alle gemeinsam. So findet Austausch zwischen den SOL
Familien statt. Gute Ideen und Praktisches wird von anderen SOL Familien kopiert. Unsere Beiträge
bauen alle auf einander auf. So werden SOL Familien immer nützlicher.

SOL Weltgemeinschaft
Die SOL Weltgemeinschaft ist unorganisiert. Es gibt keine Führer und keine Organisationen. Niemand
steht über den individuellen Menschen. So sollte es auch immer sein. SOL gehört allen. Die Basis ist
der Einzelne. Und so wird attraktiv, was Einzelne daraus machen. Einzig der friedliche Gedanke
verbindet uns. SOL ist nur der ausgesprochene und niedergeschriebene Wunsch, ein neues, friedliches
Miteinander zu leben.
Bei aller Verschiedenheit in der Welt musst und kannst du nicht jeden kennen. Die drei Säulen von SOL
stehen für jeden ersichtlich als Pfeiler einer gesunden Zivilisation. Du kannst dich mit der SOL Sonne ⨀
zu erkennen geben und kannst auch andere daran erkennen.
Schenke den Menschen diese friedliche Grundlage, nach denen du mit ihnen umzugehen bereit bist.

