
Die Connextions Edition

In Verbindung sichtbar sein

* Sie möchten die Kreativität für „Ihr Thema“ neu entfalten lassen?

* Sie möchten ein Buch schreiben, wissen aber nicht genau wie
oder würden dies lieber mit anderen zusammen umsetzen?

* Sie möchten als Experte sichtbar sein, indem Sie Artikel veröffentlichen, 
finden aber nicht wirklich den Anfang oder die Kontinuität?

Dann passt für Sie die Beteiligung an der Connextions Edition, sei es in Form 
eines eBook mit Blog oder weitergehend in gedruckter Form als Buch.

Connextions versteht sich hier als eine Art Radiostation mit dem „Sendemast“ 
Edition, um dauerhaft und immer wieder neu belebt Verbindungen für spannende 
Angebote herzustellen. Konkret laden wir Sie für diese drei Schritte ein:

1. Die etwas andere Kreativ-Werkstatt - Was möchte sich ausdrücken?

Thema: Mich mit meiner Geschichte zu zeigen, fokussiert mich und verbindet 
mich und mein Angebot mit anderen. Authentisch, gemeinschaftlich, anziehend.

•Das Sendemast-Prinzip - Die Essenz meiner Geschichte als Story-Line.

• Erfolgreicher Aufbau - Von der Idee zur Textproduktion und wie innerer Künstler 
und Kritiker erfolgreich zusammen arbeiten.  

•Hin zur Präsenz - Die gemeinsame Bewegung hin zu Menschen verbindet.

Durch Anleitung und Begleitung für die vorstehenden Punkte entsteht Einheit in der 
Vielfalt; wir legen offen fokussiert die gemeinsame Basis für die Schritte 2 und 3.

Dauer: 6 Std. plus 2x 1 Std Online-Seminar

Weiterer Vorteil: Die TeilnehmerInnen brauchen sich zunächst nur für die Präsenz 
im eBook zu entscheiden. Das bedeutet minimierte Kosten sowie in der Praxis ein 
kreativ-intelligentes Vorgehen, das auf Basis von Absicht und Erfahrungen Funktio-
nierendes verstärkt und Nicht-Funktionierendes wandelt und integriert. 

2.Das interaktive Connextions eBook 
Standardisiertes Layout mit 8-10 Teilnehmern und ca. 30 Seiten

Ein eBook lässt sich zügig und mit deutlich weniger Aufwand als ein Buch produzie-
ren, die Geschichten und die Autoren kommen schneller in die Präsenz. 
Das Layout wird ansprechend mit dem Ansatz maximaler Verständlichkeit erstellt.

Interaktive Elemente wie ein Audio (= ein Statement jedes Autoren zu hören öffnet 
eine weitere Ebene der Verbindung) laden leichter ein für Vertiefungsangebote. 
Hierzu kann gehören, eine „Story“ (= ein Thema) in einem Blog mit der Lesern wei-
terzuführen. Natürlich mit der Chance für Austausch in Connextions Abenden.

Die Erfahrungen mit dem Connextions eBook und Präsenz-Aktivitäten geben den 
Fokus für die Print-Ausgabe vor.

3. Das interaktive Connextions Buch – „Ich schreibe dir eine Postkarte“

Das Prinzip „Postkarte“ meint im übertragenen Sinne zweierlei:

ad 1: Jedes Thema und Autor fokussieren sich auf wenige Seiten, z.B. 3 Doppel-
        seiten inkl. biografische Infos; dies ergibt sich aus der Kreativ-Werkstatt.

ad 2: Auch in gedruckter Form, z.B. im Format 21 x 21 cm lebt das Interaktive, 
         z.B. geben leere Seiten nach jedem Artikel Raum für eigene Gedanken.
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