Liebe Freunde, liebe Geschäftsfreunde
Ihnen allen möchte ich danken: für ein Jahr des Vertrauens, der Offenheit
und des Engagements für viele Anliegen, persönlich danke ich Louis Palmer
der mit dem Solar-Taxi rund um die Welt gefahren ist, wie auch Martin
Vosseler der mit dem solar-Cat über Atlantik gefahren ist, auch Bertrand
Piccards Solarflieger wird Zeichen setzen, meine Wenigkeit wird weiter sich
für den solaren Bergkristall als Landmark der 2000 Watt-Gesellschaft an der
Nord-Südachse einsetzen und parallel dazu das längst fällige
Solardachprogramm vorantreiben. Süddacher müssen genutzt werden.
Altliegenschaften müssen eingepackt werden. Ein neues
Verkehrslogistiksystem „Monkeysystem“ muss realisiert werden. Werthaltungen
müssen hinterfragt werden. Die verblödete Automobilindustrie wie die Gier
der Finanzwelt hat uns so viel Schaden angerichtet und nur weil
Politiker/Innen nicht das Rückgrad hatten, um Rahmenbedingungen zu Kämpfen
und zu schaffen, die nicht zu umgehen sind. Transparenz von der Wiege bis
zur Bahre waren nicht gefragt, hat ja jeder was daran Verdient. Ausser die
ärmsten dieser unserer Welt sind noch ärmer geworden. Sie wollen flüchten,
viele sterben, verdursten in Nussschalen!
Und Leute unter uns rufen, nach Kampfjets, Panzern und AKWs!? Aber
Milliarden die in eine so falsche Richtung laufen.
Ich durfte Menschen kennen lernen, die in Coaching-Gesprächen nicht nur
sich selbst und ihre Visionen beleuchteten, sondern weit darüber hinaus
auch die eigenen Werte für die Welt, für andere und für Karriere im
erweiterten Kontext definierten. Doch Summa summarum ist jedem das eigene
Hemd am nächsten. Nicht nur in der Teppichetage!
VisionärenInnen wird nach wie vor, zu wenig Kapital zur Verfügung gestellt.
Menschen die Querdenken und Rückgrat haben sind und bleiben ausnahmen.
Wenige Personen die getragen von Weisheit, Nachhaltigkeits-Ansprüchen und
Ethik - durfte ich kennen lernen, ja sogar begleiten, beraten, coachen und
manchmal auch dann intervenieren, wenn es nötig wurde.
Danke - berührende Menschen, Schicksale und der feste Vorsatz, einen
Beitrag zur besseren und lebbareren Welt - für Mensch und Tier, Natur und
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft - zu leisten, verbinden uns.
Ich danke Ihnen/ Dir von Herzen.
Werde mit vielen von Ihnen weiter auch im 2009, Schritt um Schritt. Bis zur
2000 Watt-Gesellschaft gehen.
In Coaching-Gesprächen, als unbequemer Sparring-Partner, als Mensch mit
hohen Ambitionen und viel Herz.
1999 Hochwasser, war bereits klar für mich, es müssen neue Zeichen gesetzt
werden. Zeichen der Transparenz; deshalb den solaren Bergkristall mit
Rückhaltebecken. sbp.ch
Die meisten haben nichts verstanden; beim Hochwasser wurden Milliarden
vernichtet...war dies für mich die klare Botschaft das es den „Energie,
Umwelt, Sport & BusinessPark“ braucht.
Heute mehr denn je – bin ich kompromisslos im Einsatz für diese lebbaren
Werte, neue Arbeitsplätze und mehr Fairplay in Wirtschaft, Politik, in
Gesellschaft und im täglichen Leben. Mit Ihnen zusammen.

Merry Christmas, frohes Festtage für Sie und Ihre Familien! Ihr
Projektentwickler & Resortsoptimerer
fernando reust schweiz

