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Wer mit Menschen lebt, gewinnt auch Mitmenschen. 



 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

     
Wir wollen Visionäre, Pioniere, Macher, Spezialisten und einfache Menschen durch Synergien auf 
unserer Plattform vernetzen! 
 
Wir schaffen ein neues Lebenssystem! Unsere gelebten Erfahrungen und unser Wissen bringen wir 
ein, um neue Wege zu beschreiten! Durch gezielte und strukturierte Bewusstseinsentwicklung 
erweitern wir unsere Horizonte. Wir übernehmen so
Eigenmanagement. Unser Denken und Handeln ist im Sinne des Gemeinwohls
nachhaltige Erhaltung unseres Planeten und des Universums.
 

Wir wollen allen Mitgliedern einen direkten Zugriff in allen Bereichen des Lebens ermöglichen. Durch 
zielorientierte und strukturierte Gestaltung des Lebens lernen wir dieses harmonisch und 
ausgeglichen auf allen drei Ebenen wie Körper 
 
Durch die Vernetzung von den beruflichen Tätigkeitsbereichen und unseren Erfahrungen mit unseren 
Partnern können und sollen Gemeinschaftsprojekte entstehen.
 
In der Natur finden wir alles Wissen, alle Weisheit und Harmonie. Daraus schöpfen wir die Kraft, 
unseren wundervollen Planeten gesund zu erhalten.
 
Alle Lebewesen dieser Welt hegen und pflegen wir zum Wohle von allen und allem.
 

 
Unser Netzwerk stellt hohe Ansprüche an unser 
uns nach den universellen Gesetzen, die für alle die gleiche Gültigkeit haben und respektieren 
gleichzeitig die Individualität eines jeden Menschen.
setzen, die Reaktionen von morgen auslösen. So wie wir uns respekt
Mitmenschen, alle Lebewesen, die Natur und das Universum!
 

 
 
 

 

Leitbild 

     
Wir wollen Visionäre, Pioniere, Macher, Spezialisten und einfache Menschen durch Synergien auf 

Wir schaffen ein neues Lebenssystem! Unsere gelebten Erfahrungen und unser Wissen bringen wir 
ein, um neue Wege zu beschreiten! Durch gezielte und strukturierte Bewusstseinsentwicklung 
erweitern wir unsere Horizonte. Wir übernehmen souverän Eigenverantwortung und 
Eigenmanagement. Unser Denken und Handeln ist im Sinne des Gemeinwohls
nachhaltige Erhaltung unseres Planeten und des Universums. 

... wir können nicht nur, wir tun es

einen direkten Zugriff in allen Bereichen des Lebens ermöglichen. Durch 
zielorientierte und strukturierte Gestaltung des Lebens lernen wir dieses harmonisch und 
ausgeglichen auf allen drei Ebenen wie Körper - Seele - Geist zu navigieren. 

ung von den beruflichen Tätigkeitsbereichen und unseren Erfahrungen mit unseren 
Gemeinschaftsprojekte entstehen. 

In der Natur finden wir alles Wissen, alle Weisheit und Harmonie. Daraus schöpfen wir die Kraft, 
en Planeten gesund zu erhalten. 

Alle Lebewesen dieser Welt hegen und pflegen wir zum Wohle von allen und allem.

...wir alle teilen 

hohe Ansprüche an unser Fühlen, Denken, Sprechen und Handeln! Wir richten 
nach den universellen Gesetzen, die für alle die gleiche Gültigkeit haben und respektieren 

gleichzeitig die Individualität eines jeden Menschen. Wir wissen, dass die Aktionen, die wir heute 
setzen, die Reaktionen von morgen auslösen. So wie wir uns respektieren, respektieren wir unsere 
Mitmenschen, alle Lebewesen, die Natur und das Universum! 

...gut denken, gut fühlen, gut sprechen, gut handel n!
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Wir wollen Visionäre, Pioniere, Macher, Spezialisten und einfache Menschen durch Synergien auf 

Wir schaffen ein neues Lebenssystem! Unsere gelebten Erfahrungen und unser Wissen bringen wir 
ein, um neue Wege zu beschreiten! Durch gezielte und strukturierte Bewusstseinsentwicklung 

uverän Eigenverantwortung und 
Eigenmanagement. Unser Denken und Handeln ist im Sinne des Gemeinwohls und fördert die 

... wir können nicht nur, wir tun es  auch! 
 
 
 

einen direkten Zugriff in allen Bereichen des Lebens ermöglichen. Durch 
zielorientierte und strukturierte Gestaltung des Lebens lernen wir dieses harmonisch und 

ung von den beruflichen Tätigkeitsbereichen und unseren Erfahrungen mit unseren 

In der Natur finden wir alles Wissen, alle Weisheit und Harmonie. Daraus schöpfen wir die Kraft, 

Alle Lebewesen dieser Welt hegen und pflegen wir zum Wohle von allen und allem. 

teilen uns den Planeten! 
 
 

Sprechen und Handeln! Wir richten 
nach den universellen Gesetzen, die für alle die gleiche Gültigkeit haben und respektieren 

Wir wissen, dass die Aktionen, die wir heute 
ieren, respektieren wir unsere 

...gut denken, gut fühlen, gut sprechen, gut handel n!  



 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Unser Netzwerk steht dafür, vertrauensvoll miteinander um
teamorientierte Zusammenarbeit an.
 
Jeder einzelne sollte sich seiner Verantwortung bewusst
Wir fördern uns gegenseitig in unseren Stärken 
 

Die direkte und ehrliche Kommunikation fördert unser Selbstbewusstsein, bringt Lösungen für 
schwere Situationen und schafft neues Potential der Entwicklung.
 

...denn es gibt keine Probleme sondern nur 

Mit Freude nehmen wir die Herausforderungen des Lebens an. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

vertrauensvoll miteinander umzugehen. Es strebt
teamorientierte Zusammenarbeit an. 

sich seiner Verantwortung bewusst werden, denn er trägt diese auch selber. 
Wir fördern uns gegenseitig in unseren Stärken und überbrücken Schwächen in der Gemeinschaft.

...unsere Kraft entwickeln wir gemeinsam.

Die direkte und ehrliche Kommunikation fördert unser Selbstbewusstsein, bringt Lösungen für 
und schafft neues Potential der Entwicklung. 

...denn es gibt keine Probleme sondern nur Situationen, welche 

Mit Freude nehmen wir die Herausforderungen des Lebens an.  

...denn Erfolg macht Spass!
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Es strebt partnerschaftliche und 

trägt diese auch selber. 
und überbrücken Schwächen in der Gemeinschaft. 

nsere Kraft entwickeln wir gemeinsam.  
 
 
 

Die direkte und ehrliche Kommunikation fördert unser Selbstbewusstsein, bringt Lösungen für 

Situationen, welche Lösungen fordern! 
 
 

denn Erfolg macht Spass!  
 



 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
Ein Ethikkodex ist eine Anleitung gegenüber sich und seinen Menschen verantwortungsbewusst zu 
denken, zu handeln und neue Erkenntnisse zu gestalten.
 
Die Verurteilung von Handlungen und Personen wird ausgeschlossen. Vielmehr soll es Ziel sein, die 
Erkenntnisse in eine verantwortungsbewusste Praxis umzusetzen und zu einem zufriedenen 
Ergebnis zu führen. 
 
Die vorgegebenen Grundsätze sind Handlungsempfehlungen und sollen den Leitfaden bilden, um 
eine konstruktive Entwicklung zu fördern.
 
Jeder Mensch trägt in sich: 
 

• die Gabe zur Vernunft 
• die Entscheidungsfähigkeit
• ein Gewissen 
• die Disziplin 
• einen Gemeinschaftssinn 
• die Fähigkeit der Handlung, um gewonnene Erkenntnisse in praktischer Form umzusetzen
• eine Situation jederzeit in etwas Richtiges wandeln zu können

 
Als Individuum trägt der Mensch wie folgt durch sein soziales Verhalten zur Gemeinschaft bei:
 

• durch seine Erfahrungen 
• durch sein Wissen / Fachwissen
• durch seine Bereitschaft zur Kommunikation

o mittels Gedankenaustausch
o mittels Informationsaustausch

• durch sein persönliches Netzwerk
 
Aus dem menschlichen Denken, ob positiv oder negativ, entstehen Motive, die eine Hand
auslösen. Daraus entstehen Folgen und Konsequenzen. Durch die Analyse unseres Denkens und 
unserer Taten lernen wir verantwortungsbewusst zu leben und uns selber zu lenken. Der Weg der 
Selbstentwicklung ist unser Ziel. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ethikkodex 

Ein Ethikkodex ist eine Anleitung gegenüber sich und seinen Menschen verantwortungsbewusst zu 
und neue Erkenntnisse zu gestalten. 

Die Verurteilung von Handlungen und Personen wird ausgeschlossen. Vielmehr soll es Ziel sein, die 
Erkenntnisse in eine verantwortungsbewusste Praxis umzusetzen und zu einem zufriedenen 

nen Grundsätze sind Handlungsempfehlungen und sollen den Leitfaden bilden, um 
eine konstruktive Entwicklung zu fördern. 

die Entscheidungsfähigkeit 

 
Fähigkeit der Handlung, um gewonnene Erkenntnisse in praktischer Form umzusetzen

eine Situation jederzeit in etwas Richtiges wandeln zu können 

Als Individuum trägt der Mensch wie folgt durch sein soziales Verhalten zur Gemeinschaft bei:

durch sein Wissen / Fachwissen 
durch seine Bereitschaft zur Kommunikation 

mittels Gedankenaustausch 
mittels Informationsaustausch 

durch sein persönliches Netzwerk 

Aus dem menschlichen Denken, ob positiv oder negativ, entstehen Motive, die eine Hand
auslösen. Daraus entstehen Folgen und Konsequenzen. Durch die Analyse unseres Denkens und 
unserer Taten lernen wir verantwortungsbewusst zu leben und uns selber zu lenken. Der Weg der 
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Ein Ethikkodex ist eine Anleitung gegenüber sich und seinen Menschen verantwortungsbewusst zu 

Die Verurteilung von Handlungen und Personen wird ausgeschlossen. Vielmehr soll es Ziel sein, die 
Erkenntnisse in eine verantwortungsbewusste Praxis umzusetzen und zu einem zufriedenen 

nen Grundsätze sind Handlungsempfehlungen und sollen den Leitfaden bilden, um 

Fähigkeit der Handlung, um gewonnene Erkenntnisse in praktischer Form umzusetzen 

Als Individuum trägt der Mensch wie folgt durch sein soziales Verhalten zur Gemeinschaft bei: 

Aus dem menschlichen Denken, ob positiv oder negativ, entstehen Motive, die eine Handlung 
auslösen. Daraus entstehen Folgen und Konsequenzen. Durch die Analyse unseres Denkens und 
unserer Taten lernen wir verantwortungsbewusst zu leben und uns selber zu lenken. Der Weg der 



 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Wir behandeln die Mitmenschen so, wie wir als Mensch behandelt werden wollen:
 

• respektvoll 
• sachlich 
• ehrlich 
• verständnisvoll 
• fair 
• verantwortungsbewusst 
• offen 
• gerecht 
• dankbar 
• mitfühlend demütig 
• achtungsvoll 

 
Nach bestem Wissen und Gewissen handle ich verantwortungsbewusst gegenüber mir 
innerhalb der Gemeinschaft. 
 
Mein Wissen, meine Erkenntnisse und meine Erfahrungen kommuniziere ich mit Bedacht.
 
Ich lebe meine Überzeugungen und gebe sie authentisch weiter.
 
Ich bin aufmerksam und bereit, um Entwicklungswege zu erkennen und daran zu
 
Bei schweren Situationen und Details strebe ich eine konstruktive Lösung an.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

so, wie wir als Mensch behandelt werden wollen:

Nach bestem Wissen und Gewissen handle ich verantwortungsbewusst gegenüber mir 

Mein Wissen, meine Erkenntnisse und meine Erfahrungen kommuniziere ich mit Bedacht.

Ich lebe meine Überzeugungen und gebe sie authentisch weiter. 

Ich bin aufmerksam und bereit, um Entwicklungswege zu erkennen und daran zu

und Details strebe ich eine konstruktive Lösung an. 
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so, wie wir als Mensch behandelt werden wollen: 

Nach bestem Wissen und Gewissen handle ich verantwortungsbewusst gegenüber mir und 

Mein Wissen, meine Erkenntnisse und meine Erfahrungen kommuniziere ich mit Bedacht. 

Ich bin aufmerksam und bereit, um Entwicklungswege zu erkennen und daran zu arbeiten. 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
Mitgliedschaft Die Mitgliedschaft steht allen 

den Richtlinien des Vereins handeln möchten.
 

 
Circle of Innovation 
Member 

Member sind natürliche Personen
Vereins aktiv mit gestalten. Der Jahresbeitrag beträgt CHF 
Jahr. 
 

• Uneingeschränkter Zugang auf die COI Plattform
• Austausch und Vernetzung von Erfahrungen un

des Vereins unter den Mitgliedern
• Gemeinschaft innerhalb des Vereins unter den Mitgliedern
• Vorrecht des 

Ausbildungen, die durch den Verein koordiniert oder angeboten 
werden

• Vorrecht bei 
unter den Mitgliedern

• Vernetzung
Unternehmungen mit innovativen Ideen, Produkten oder 
Dienstleistungen

• Vorrecht der 
Foundation (Partnerin von COI Verein)

• Erhalt von Newsletter
• Nutzung des Memberbereiches auf der Webseite

 www.circle
 

  
  
Circle of Vision 
Member 

Circle of 
aussergewöhnlicher Weise,  z.B. durch den Einsatz ihres einmaligen 
Fachwissens, für einen Bereich des Netzwerks verdient gemacht haben. 
Diese Mitglieder werden auf Antrag des Vorstandes durch die 
Mitglied

 
 

 

Mitgliedschaften 

Die Mitgliedschaft steht allen natürlichen Personen offen, welche nach 
den Richtlinien des Vereins handeln möchten. 

Member sind natürliche Personen, welche die Ziele und Interessen des 
Vereins aktiv mit gestalten. Der Jahresbeitrag beträgt CHF 

 

Uneingeschränkter Zugang auf die COI Plattform
Austausch und Vernetzung von Erfahrungen un
des Vereins unter den Mitgliedern 
Gemeinschaft innerhalb des Vereins unter den Mitgliedern
Vorrecht des Gebrauchs von internen und externen Workshops oder 
Ausbildungen, die durch den Verein koordiniert oder angeboten 
werden 
Vorrecht bei der Mitarbeit / Beteiligung bei Gemeinschaftsprojekten 
unter den Mitgliedern 
Vernetzung bei Geschäftstätigkeiten und Firmenkonzepten und der 
Unternehmungen mit innovativen Ideen, Produkten oder 
Dienstleistungen 
Vorrecht der Möglichkeit der Mitarbeit in Projekten der Lavagola Zada 
Foundation (Partnerin von COI Verein) 
Erhalt von Newsletter 
Nutzung des Memberbereiches auf der Webseite
www.circle-of-innovation.ch  

Circle of Vision Mitglieder sind Ehrenmitglieder, die sich in 
aussergewöhnlicher Weise,  z.B. durch den Einsatz ihres einmaligen 
Fachwissens, für einen Bereich des Netzwerks verdient gemacht haben. 
Diese Mitglieder werden auf Antrag des Vorstandes durch die 
Mitgliederversammlung gewählt. Sie entrichten keinen Jahresbeitrag.
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Personen offen, welche nach 

welche die Ziele und Interessen des 
Vereins aktiv mit gestalten. Der Jahresbeitrag beträgt CHF 49.00 pro 

Uneingeschränkter Zugang auf die COI Plattform 
Austausch und Vernetzung von Erfahrungen und Wissen innerhalb 

Gemeinschaft innerhalb des Vereins unter den Mitgliedern 
von internen und externen Workshops oder 

Ausbildungen, die durch den Verein koordiniert oder angeboten 

Mitarbeit / Beteiligung bei Gemeinschaftsprojekten 

bei Geschäftstätigkeiten und Firmenkonzepten und der 
Unternehmungen mit innovativen Ideen, Produkten oder 

Projekten der Lavagola Zada 

Nutzung des Memberbereiches auf der Webseite 

Vision Mitglieder sind Ehrenmitglieder, die sich in 
aussergewöhnlicher Weise,  z.B. durch den Einsatz ihres einmaligen 
Fachwissens, für einen Bereich des Netzwerks verdient gemacht haben. 
Diese Mitglieder werden auf Antrag des Vorstandes durch die 

erversammlung gewählt. Sie entrichten keinen Jahresbeitrag. 

 


