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Leser und passive Unterstützer  der I deenw erkstat t  sind 

beispielsw eise, a lle  die : 

 

 auch erkannt haben oder zumindest ahnen, daß wir vor großen 
Herausforderungen stehen und ihre Zukunft nicht anonymen Eliten 
(Politiker, Banker, Großaktionäre, Industrie-Manager, Lobby-Vertreter, ...) 
überlassen möchten  

 zu denen gehören, die von unserem alten System nicht mehr profitieren und 
deshalb nach einer besseren Alternative suchen  

 nach Anregungen für ein zeitgemäßes Lebenskonzept suchen  

 aus dem Hamsterrad aussteigen wollen, das Studium abgebrochen haben 
oder momentan arbeitslos sind und in der derzeitigen Gesellschaft keine 
Chance für ihre weitere Entwicklung sehen 

 eine interessante berufliche Aufgabe suchen, mit der Sie Ihren 
Lebensunterhalt verdienen können  

 den tiefen Wunsch haben, selbst im Rahmen einer direkten Demokratie an 
politischen Entscheidungen, die Ihr Wohl und das Wohl Ihrer Kinder 
betreffen, teilzunehmen   

 die ihre und die Zukunft ihrer Kinder selbst gestalten möchten und deshalb 
nach guten Anregungen suchen, wie denn eine gute Zukunft  aussehen 
kann - nicht  zuletzt  können w ir  unsere Kinder nur auf e ine Zukunft  

vorbereiten, die w ir  uns selbst  vorstellen, verstehen und deshalb 

vorleben können   

 den zwingenden Wandel von unserer jetzigen Industrie- in die neue 
Informationsgesellschaft verstehen und sich in geeigneter Weise auf Ihre 
Zukunft vorbereiten bzw. einstellen möchten  

 von einem fairen und freien Wettbewerb träumen, in dem Unternehmer und 
ihre Mitarbeiter für ihre qualitativ hochwertigen und/oder innovativen 
Produkte/Dienste bestmöglich von ihren Mitmenschen belohnt werden 
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W elche I nhalte bietet  die I deenw erkstat t  für  

ihre Leser und passiven Unterstützer?  

Die Lebensunternehm er- I dee  

Bei dieser Idee geht es darum, daß wir mit Hilfe eines Grundeinkommens und 
einigen wichtigen, gem einsam en W erten und Gew ohnheiten alle sehr viel 
reicher werden und uns gegenseitig beim Lernen und Wachsen unterstützen 
können 

Mit reicher werden meine ich aber nicht, daß derjenige der Beste und Erfolgreichste ist, der 
viel besitzt und ein hohes monatliches Einkommen hat. 

Ich meine damit, daß derjenige reich ist, der ausreichenden materiellen Wohlstand hat und 
der darauf aufbauend: 

● das macht, was er liebt,  
● tagtäglich lernt und wächst,  
● gute Entscheidungen für sich und das Gemeinwohl trifft,  

und dazu das Internet sinnvoll und hilfreich nutzt. 

Weitere Details:  
https://lifeentrepreneur.academy/aktiv-mitmachen/die-grosse-idee-hinter-der- 
lebensunternehmer-akademie 
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Die Vision von einer artgerechten Lebensum gebung  

für uns Menschen  
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Eine freie und gerechte Gesellschaft, in der jeder sein Wesen weitestgehend frei 
entfalten und sich mit seiner eigenen Stimme an den politischen Entscheidungen 
beteiligen kann. 

Möglich w ird das durch a lle  Menschen, die: 

● ihre Schöpferkraft entfalten und so das Leben wirklich erleben, also ihre 
Fähigkeiten, Neigungen, die Kreativität (Phantasie) und ihre Gefühle 
bestmöglich ausleben  

● eng mit der Natur verbunden sind und wie die Natur alles bestmöglich 
nutzen und nichts verschwenden  

● ihr Wissen offen teilen und ihre Erfahrungen und Erkenntnisse bestmöglich 
in demokratische Entscheidungen einbringen und so wirksam dazu 
beitragen, daß beste Lösungen gefunden und realisiert werden 

 
Weitere Details: 
https://lifeentrepreneur.academy/aktiv-mitmachen/traeume-ziele-und-vision/die-
gemeinsame-vision-der-lebensunternehmer/ 
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Die gem einsam en Träum e der Lebensunternehm er  
 
Alles beginnt mit einem Traum, der alles idealisiert und so die Sehnsucht weckt. 
 
weitere Details … 
https://lifeentrepreneur.academy/aktiv-mitmachen/traeume-ziele-und-vision/die-
gemeinsamen-traeume-der-lebensunternehmer/ 
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Motto, Ziele, W erte und Gew ohnheiten der 

Lebensunternehm er  

Wenn mindestens 10 bis 15 % der Menschen in unserer Gesellschaft 
entsprechende gem einsam e W erte und Gew ohnheiten  leben könnten, dann 
würden wir alle sehr viel reicher werden und uns gegenseitig beim Wachsen und 
Gedeihen unterstützen. 
Mit reicher werden meine ich aber nicht, daß derjenige der Beste und 
Erfolgreichste ist, der viel besitzt und ein hohes monatliches Einkommen hat. 

Ich meine damit, daß derjenige reich ist, der ausreichenden materiellen 
Wohlstand hat und der darauf aufbauend: 

● das m acht , w as er  liebt , 

● tagtäglich w ächst  und gedeiht , 

● gute Entscheidungen für  sich und das Gem einw ohl t r ifft  

und dazu das I nternet  sinnvoll und hilfreich nutzt . 

Bedenke: Bis zu einer best im m ten Grenze ist  m aterieller  W ohlstand 

absolut  w icht ig für  unser Lebensglück. Ab dieser Grenze aber entscheidet  

vor allem  unsere Lebenseinste llung bzw . die  von uns tagtäglich gelebten 

W erte und Gew ohnheiten, ob w ir  ein gutes Leben haben oder nicht .  

weitere Details … 
http://ideenwerkstatt.lifeentrepreneur.academy/?q=content/motto-ziele-werte-
und-gewohnheiten-der-lebensunternehmer 
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Die ganzheit liche Lösung für eine artgerechte 

Lebensum gebung  

Hier geht es um die ganzheitliche Lösung für eine sich selbst organisierende 
Gesellschaft, die auf der Eigenverantwortung jedes Einzelnen aufbaut.  

Die Lösung kann in folgenden 2 Schritten realisiert werden: 
 
Im ersten Schritt eine Änderung der Werte und Gewohnheiten im Sinne eines 
Lebensunternehmers und im zweiten Schritt der Aufbau einer Internet-
Entscheidungsplattform über die wir uns online an den für uns relevanten Bürger- und 
Volksentscheiden beteiligen können. 
 
weitere Details: 
https://lifeentrepreneur.academy/aktiv-mitmachen/die-ganzheitliche-loesung-
fuer-eine-artgerechte-lebensumgebung/ 
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Die Projekt idee zu einer I nternet -

Entscheidungsplat t form  
 
Diese Internet-Plattform dient als technische Grundlage um Bürgerentscheide und 
Volksentscheide online durchzuführen. 
 
Gegen die vielen Mängel, der repräsentativen Demokratie, gibt es nur eine 
langfristige Lösung - eine echte Volkherrschaft im Rahmen einer direkten 
Demokratie.  
 

Dam it  diese aber nicht  eine Fortsetzung, der jetzigen Parteien- Polit ik  

w ird, die von I nteressengruppen gesteuert  ist , brauchen w ir  

entsprechend gebildete Menschen.  
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Ganz wichtig dabei ist eine grundlegende Netzwerkkompetenz, insbesondere 
aber: 
 
● eigene Vorstellungen, Ziele, Urteile, Wege, Meinungen, Überzeugungen und 

Interessen entwickeln, klar und verständlich formulieren und vor anderen 
angemessen vertreten 

● die innere Bereitschaft, für das eigene Denken, Entscheiden und Handeln 
die volle Verantwortung zu übernehmen und zwar nicht nur im Beruf um 
den eigenen Arbeitsplatz zu erhalten, sondern auch für die Gesellschaft 

● die Kompetenz sich nicht oder nur sehr schwer von anderen, beispielsweise 
durch die Massenmedien, manipulieren zu lassen, denn nur so kann der 
betreffende Mensch bestmöglich entscheiden, was ihm selbst und auch dem 
Allgemeinwohl dient 

● die Fähigkeit konstruktiv an Diskussionen teilzunehmen, 
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● die Fähigkeit klar und verständlich zu schreiben, 
● den festen Willen konstruktiv zu kritisieren und zu bewerten, 
● die innere Bereitschaft dem anderen genau zuhören bzw. die Beiträge 

genau zu lesen und so die Sichtweise des, anderen verstehen zu lernen 
● ... 
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Die Internet-Entscheidungsplattform realisieren 

 

 
 

 
weitere Details:  
https://lifeentrepreneur.academy/aktiv-mitmachen/die-projektidee-zu-einer-
internet-entscheidungsplattform/ 
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I nit iat ive: Begeistert  lernen  

Bei dieser Initiative geht es um die Einführung bezahlbarer und in allen 
Kommunen verfügbarer Alternativen zu den staatlichen Schulen. 

Hintergrund dieser Initiative ist die Tatsache, daß viele Schüler nicht wirklich 
gerne zur Schule gehen. Das könnten wir ändern, indem wir die Art und Weise 
ändern, wie in unseren Schulen gelernt wird. 
Es gibt bei uns Menschen verschiedene Grundtypen, die man leicht anhand ihrer 
Verhaltensweisen und ihrer Art zu lernen unterscheiden kann.  
Eine grundlegende und sehr wirkungsvolle Änderung unseres Bildungssystems 
wäre es also, für jeden Grundtyp die jeweils passende Schule bereit zu stellen.  

weitere Details: 
https://lifeentrepreneur.academy/aktiv-mitmachen/initiative-begeistert-lernen-2/ 
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Der Bauplan für e ine neue Gesellschaft   
 
Eine Lebensumgebung, in der wir gerne denken, lernen und kreativ sind und auf diesem 
Wege eine Vielzahl von neuen Aufgaben für uns entdecken können.  
 
Eine Gesellschaft wo wir mit neuen Zielen, Systemen, Werten und Regeln friedlich 
zusammenleben können und ausreichend materiellen Wohlstand haben ohne riesige 
Schuldenberge aufzutürmen. 
 
Das Fundament für diese Gesellschaft sind Menschen, die bedeutungsvoll leben möchten 
und deshalb ihre Begabungen, Leidenschaften und Werte entfalten.  
Die individuell und selbstbestimmt in Netzwerken (im Internet) lernen und so die 
Grundlagen dafür schaffen, um gute Entscheidungen zu treffen. 
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Menschen die ihre individuellen Ziele verfolgen, aber auch die gemeinsamen Ziele der 
Gesellschaft im Sinn haben. 
 
Die tragenden Säulen dieser Gesellschaft sind: 
 
● gemeinsame Werte und Regeln 
● Netzwerke statt Hierarchien 
● ein menschenfreundliches Finanzsystem 
● direkte Demokratie statt repräsentative Demokratie 
● freie statt soziale Marktwirtschaft 
● Grundeinkommen statt Sozialsysteme 

 
weitere Details: 
http://ideenwerkstatt.lifeentrepreneur.academy/?q=node/28 
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Das Grundkonzept  für e in neues Bildungssystem  

 
Dieses Bildungssystem bereitet unsere Kinder optimal auf eine Gesellschaft vor, 
in der sie ihre Schöpfungskraft bestmöglich entfalten und sich demokratisch an 
den politischen Entscheidungen beteiligen können. 
 
weitere Details: 
https://lifeentrepreneur.academy/aktiv-mitmachen/das-grundkonzept-fuer-ein-
neues-bildungssystem/ 
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Die Akadem ie für  Lebensunternehm er  

Das Ziel der Akademie ist eine ganzheitliche Grundbildung für Menschen, die ihr 
Leben unternehmen möchten, die also ihre Herzensangelegenheiten finden und 
realisieren möchten. 
Die bei der Realisierung ihrer Visionen, Träume und Ideen optimal wachsen und 
gedeihen und dazu die Möglichkeiten des Internets bestmöglich nutzen möchten. 

Dazu gbit es Online-Workshops, Coachings, Videokurse und eBooks zu den 
Themen “Selbstentfaltung”, “lernen in Netzwerken” und “optimale Nutzung des 
Internets zum Lernen und zur Selbstentfaltung”. 

Außerdem werden auf der Akademie Online-Workshops, Coachings, Videokurse 
und eBooks zur Vertiefung der auf der Ideenwerkstatt diskutierten Themen und 
zu den dort entwickelten Ideen angeboten. 
Die Bildungsangebote sind sehr praxisorientiert und dienen als Unterstützung um 
die Ideen praktisch umzusetzen. 

weitere Details: 
https://lifeentrepreneur.academy 
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Online- W orkshops, Coachings, Videokurse und 

eBooks zum  Them a "Selbstent faltung"  

Es geht um die Kernfrage:  
Wofür lohnt es sich zu leben? bzw. Was gibt deinem Leben Bedeutung? 

Hier könnt ihr lernen, wie ihr euren Tag, nach euren ganz eigenen Bedürfnissen 
gestalten könnt und ihr erfahrt, wie ihr die Hindernisse überwinden könnt, die 
euch im Weg stehen und euch davon abhalten, daß zu tun, was ihr wirklich wollt. 

Beispiele für Workshops und Videokurse: 
 
der Workshop "Den Traumberuf finden" | das Coaching "Lebensunternehmer 
werden" | der Videokurs, der zeigt, wie wir unsere Zeit und Energie in sinnvolle 
Tätigkeiten investieren können | der Videokurs, der zeigt, wie wir eine 
Gesellschaft aufbauen können, in der jeder sein Bestes geben kann und will ... 
 
 
weitere Details: 
http://entfalten.lifeentrepreneur.academy 
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Online- W orkshops, Coachings, Videokurse und 

eBooks zum  Them a "Lernen"  

Es geht um die Kernfrage:  
Wie können wir uns optimal weiterentwickeln, also effektiv lernen? 

Beispiele für Workshops und Videokurse: 
 
der Workshop: Individuell lernen in Netzwerken | der Videokurs "komplexe 
Probleme lösen" | das Lernvideo "gute Entscheidungen treffen" | der Videokurs, 
der zeigt, wie wir uns eine Lebensumgebung schaffen können, in der denken, 
lernen und kreativ sein, Spass macht ...  
 
 
weitere Details: 
http://lernen.lifeentrepreneur.academy 
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Online- W orkshops, Coachings, Videokurse und 

eBooks zum  Them a “I nternet  hilfreich nutzen”  

Es geht um die Kernfragen:  
Wie können uns die vielfältigen Software-Tools bzw. Internetdienste dabei helfen, 
daß wir unsere Tagesaufgaben einfacher und schneller lösen können? 
und 
Wie kannst du deine Produkte, Dienste, Konzepte und Ideen anderen via Internet 
vorstellen? 
 
Beispiele: die Workshops: "Deine individuelle Website mit Wordpress erstellen 
und bekanntmachen" bzw. "Deine individuelle Website mit Drupal erstellen und 
bekanntmachen"  

Beispiele für Workshops und Videokurse:  
 
der Workshop: Den Computer und das Internet individuell nutzen | der Videokurs 
"die universelle Suchstrategie" | das Coaching "der Internet-Werkzeugkasten" | 
die Workshops: "Deine individuelle Website mit Wordpress erstellen und 
bekanntmachen" bzw. "Deine individuelle Website mit Drupal erstellen und 
bekanntmachen" 
 
weitere Details: 
http://internet.lifeentrepreneur.academy 
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Der Lebensunternehm er- eBook- Shop  

Hier gibt es interessante eBooks zur Beschreibung der Lebensunternehmer-Idee 
bzw. zur Realisierung der sich selbst organisierenden Gesellschaft, in der jeder 
gerne denkt, lernt und kreativ ist. 

weitere Details: 
http://lifeentrepreneur.academy/der-lebensunternehmer-ebook-shop/  
 

 

 

 

 

 

 

 



W as bieten w ir? -  Für Leser und passive Unterstützer  
 

 

 

 

Die I deenw erkstat t  der Akadem ie für  Lebensunternehm er 
Lösungen, Konzepte und Projekte für eine sich selbst organisierende  

Gesellschaft, in der jeder sein Bestes geben kann und will! 
25  

Die FAQ zur Klärung vieler  Detailfragen zum  

Them a "das Leben unternehm en"   

Diese Fragen und vor allem die Antworten werden bei euch hoffentlich viele 
weitere Fragen aufwerfen, euch Impulse geben und euch nachdenken lassen. 

weitere Details: 
https://lifeentrepreneur.academy/aktiv-mitmachen/die-faq-zur-klaerung-vieler-
detailfragen-zum-thema-das-leben-unternehmen/ 
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Podcasts zu vielen w icht igen I nhalten  

Die Inhalte können so auch unterwegs angehört werden, etwa beim 
Spazierengehen, Radfahren, Joggen oder was auch immer. 

weitere Details: 
https://lifeentrepreneur.academy/aktiv-mitmachen/fragen-und-antworten-zum-
anhoeren/ 
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einprägsam e I nfografiken  

 
Infografiken mit denen du schnell einen ersten Einblick in eine Lösung, in ein 
Konzept, in eine Idee und ein Thema gewinnst. 
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Der Lebensunternehm er- Blog  

 
In diesen Blogs geht es um Erkenntnisse, Erfahrungen, Ideen und Gedanken zu 
den Themen "die sich selbst organisierende Gesellschaft", "individuell lernen in 
Netzwerken", "Natur und Mensch", Selbstentfaltung, direkte Demokratie, freie 
Marktwirtschaft und “kompetente Nutzung des Internets”. 
 
weitere Details: 
http://ideenwerkstatt.lifeentrepreneur.academy/blog 
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New s zum  gesellschaft lichen W andel  

In diesem durchdachten News-System, werden aktuelle Nachrichten von 
ausgewählten Quellen zusammengeführt. 
Hier erfahrt ihr hier auch was sich Neues auf der Ideenwerkstatt und in der 
Akademie tut! 

weitere Details: 
http://ideenwerkstatt.lifeentrepreneur.academy/content/meine-newsfeeds 
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Video- Geschichten  

Die Geschichten zu meinen Workshops, dem Windrad und der Solaranlage. 

weitere Details: 
https://lifeentrepreneur.academy/aktiv-mitmachen/praxisbeispiele/video-
geschichte-windrad-und-solaranlage-selber-bauen/ 
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Falls euch die I deenw erkstat t  gefallen hat , dann  

lasst  das doch bit te auch eure Freunde w issen!  

 
 
 

     
 

      

 
 


