DAS IST CREALIITY
Wovon träumen Sie?

Hat einen
Traum.

1
Jeder Mensch hat Wünsche, Ziele,
Visio-nen. Aber oft fehlt etwas, um diese

den gekannt.

?

zu realisieren. Und das, obwohl man

crealiity
hilft,
Träume zu
realisieren.

Er hätte jeman-

täglich Menschen begegnet, die leicht

Sie hätte es gehabt.

weiterhelfen könnten – auf der Strasse, im

BISHER

Lift, bei der Arbeit... So bleibt der Traum
oft ein Leben lang ein Traum. Wenn man
nur mehr voneinander wüßte...

Mit crealiity hätte
er es vielleicht schon.

Start here

1 Wir alle haben Potentiale, Kontakte,
Visionen
Wünsche
Ziele
Kontakte
Erfahrungen
Fähigkeiten
Ressourcen

2 Ein gutes Profil

crealiity-Network angelegt.

In einem eintägigen Workshop

ellen Schlüssel kannst

helfen wir Dir, Deine Potentiale und Fähigkeiten zu erkennen und zu präsen-

?

manche sind sich ihrer
Fähigkeiten und Potentiale
gar nicht richtig bewußt.

man sich bewußt ist, ist es
schwierig, Menschen zu
finden, die weiterhelfen.

?
?

Mittels künstlicher Intelligenz werden interessante
Potentiale identifiziert und ausgewertet.

Mit Deinem individu-

Visionen
Wünsche

Du jederzeit bestimmen,

Ziele

ob Deine persönlichen Daten

Kontakte

für andere sichtbar sind oder

tieren. Speziell ge-

Erfahrungen

nicht. Die Vernetzung

Fähigkeiten

beginnt...

helfen Dir bei
der Erarbeitung Deiner

Ressourcen

5

Daten und erstellen mit
Dir Dein hoch-qualitatives
360°-Profil. Der Workshop, der
meistens im Wohnzimmer des Workshop-Leiters

UND SELBST WENN ?

stattfindet, macht Spaß und ist zugleich eine gute
Möglichkeit, interessante Kontakte zu knüpfen.

Dein persönlicher
24/7-Potential-Ticker

Ticker
crealiity zeigt MöglichPotential A ...

keiten und Potentiale,

Wie bei einem Börsen-oder

Möglichkeit B ...

die den Zielen, Wünschen

News-Ticker kannst Du jeder-

Möglichkeit C ...

und Visionen in Deinem

zeit schauen, was crealiity für

Potential X ...

Profil entsprechen.

Dich gefunden hat. Du kannst
nach bestimmten Dingen suchen,
oder auf automatische Vorschläge
des Systems warten. Wenn Du etwas
Interessantes entdeckst, clickst Du einfach,

Alles ist von Wert!

Jeder Mensch hat Ressourcen und Fähigkeiten, die anderen Menschen
Liebe
helfen könnten, ihre Wünsche, Ziele und Visionen zu erreichen. Oft
sind das nur Kleinigkeiten, manchmal sucht der eine etwas, das
der andere vielleicht gar nicht mehr brauchen kann, oder
Gesundheit
man kennt jemanden, der weiterhelfen könnte.

crealiity findet Potentiale

Wie ein Radar sucht crealiity laufend alle Profile ab.

Danach wird Dein Profil im

schulte Trainer

ABER

4

Ein starkes
Netzwerk

3

Ressourcen und ganz individuelle Fähigkeiten.

um genauere Details zu erfahren und einen
Kontakt herzustellen.

6 Kontakt, wenn beide wollen
Wenn beide TeilnehmerInnen ihre Daten freigeben,
stellt crealiity die Verbindung her und die persönlichen Daten werden ausgetauscht.

Freizeit
Business

crealiity ist Dein unabhängiges 360°-Network
crealiity verbindet
crealiity bringt Menschen zueinander, die ein gemeinsames Potential haben
auf allen Ebenen
oder wo einer etwas hätte, das der andere sucht. Mittels künstlicher Intelligenz
findet crealiity Verbindungen, die Dich weiterbringen. In Beruf, Liebe, Freizeit und Business.
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