
Manifest des  
PROaktiven Konsismus

< Conseillismus (< frz. conseiller: beraten) > 
Konsismus: Das Zusammentum

1. PROs beraten statt zu bashen
PROs wissen, dass leichtfertige Kritik Menschen 
entmutigt. PROs formulieren ihre Kritik aus 
persönlicher Perspektive und nach Lösungen suchend. 
Sie wissen, dass Kritik oft Selbstzweck des Kritikers 
ist, ein Zahnrad im Meinungsspiel. PROs haben  
keinen Anspruch darauf, Recht zu haben.

2.  PROs haben ihr Ego im Griff
 PROs sind bescheiden stolz. PROs lassen ihr Ego  
 in einem ausgeglichenen Körper ruhen.

3.  PROs handeln von Innen nach Außen
 PROs lernen die eigenen Ängste kennen und  
 räumen die inneren Stimmen auf. Sie können die 
  Angststimmen von der eigenen Intuition 
  unterscheiden. Erst dann können PROs mutig und 
  aufrichtig handeln, zum Wohl ihrer selbst und  
 des Zusammentums.

4.  PROs lösen Frust
 Potenzierter Frust ist eine große Gefahr für das 
  Zusammentum. PROs stellen sich bewusst ihrer Wut 
  und Traurigkeit – auch um sich nicht selbst mit  
 Ballast zu boykottieren.

5.  PROs kennen keine klassischen Antagonisten
 PROs verzichten auf dogmatische Debatten  
 und Schuldzuweisungen. PROs sind an der 
  Verbesserung für das Zusammentum interessiert  
 und wollen auch von denen lernen, die auf den  
 ersten Blick Feinde sind.

6.  PROs schweben über dem Hass
 Virtuelle und reale Trolle wollen Aufmerksamkeit.  
 Sie wüten im Namen ihrer zerstörerischen  
 Egos oder verletzter Gefühle, wollen Schuldgefühle 
  verbreiten und Veränderung verhindern.  
 Was können PROs vom Troll lernen? 
 Widerstandsfähigkeit und Beständigkeit!
 PROs suchen sich Verbündete mit reizvollen 
  Reibungspunkten und setzen gemeinsam Ziele durch.

7.  PROs sind freundlich
 PROs respektieren das Wort ihres Gegenübers  
 und überschreiten nicht leichtfertig verletzende 
  Grenzen. Trotzdem erlauben sie sich zu streiten,  
 zu neiden und zu scheiden. Sie können Unterschiede 
  stehen lassen und trotzdem Gemeinsamkeiten finden.

8.  PROs nehmen sich Zeit fürs Danken, 
 Verzeihen und Trauern
 PROs erkennen, dass die menschliche Psyche 
  langsamer ist als die Welt um sie herum. PROs leben 
  ihren individuellen Rhythmus.
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