
Hallo!
Bis hierher hast du nun gelesen … oder geblättert … oder Bilder angeguckt … oder
von allem ein bisschen. Weil unser Vertrieb auf Vertrauen beruht, hast du das 
Buch einfach so in Empfang genommen, zunächst einmal ohne eine 
Gegenleistung. 
Wahrscheinlich ist längst Geld von dir zu uns geflossen. Dann danke dafür! 
Und es kann schon mal passieren, dass bei so viel Freiheit etwas in Vergessenheit
gerät. Daher diese kleine Erinnerung. Falls dir das Finanzielle durch die Lappen 
gegangen ist, hol es doch bitte nach. Danke!
Mehr Infos zu unserem Finanzkonzept findest du unter 
wahrnehmen.org/bestellen oder in Kapitel 1 (ab Seite 41).

Für die Überweisung nutze bitte folgende Daten: 
Richtwert 42€, Sockelpreis 17 € (reine Herstellungskosten) 
Empfänger: Ideen hoch drei e.V.
IBAN: DE75 4306 0967 4031 0759 01
BIC/SWIFT: GENODEM1GLS
Adresse (für manche Auslandsüberweisungen): Friemer Str. 17, 37284 Waldkappel
Betreff: Anzahl Bücher + dein Vor- & Nachname + Abholung
wichtig: Bitte nutze nur diesen Betreff, damit das Geld bei uns ankommt 
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