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Unsere Demokratie auf dem
Prüfstand

Was können wir aus der aktuellen Flüchtlingskrise für die
weitere Entwicklung unserer Demokratie lernen?



** denke, teile und wirke **

Viele unserer gesellschaftlichen Mißstände beruhen 
darauf, daß zu viele, ihre Verantwortung auf einige
Wenige abwälzen und es so zu einer Konzentration
von Macht und Geld bei einigen Wenigen kommt. 

Deshalb setzen wir Lebensunternehmer uns dafür 
ein, daß möglichst viele ihre eigentlich vorhandene
Macht nutzen und ihre Neigungen und Fähigkeiten
bestmöglich entfalten und sich aktiv an den sie je-
weils interessierenden, politischen Entscheidungen

beteiligen. 

So verteilt sich die Macht und damit auch das Geld,
daß den Mächtigen zufließt, auf möglichst viele. 
Je besser die Macht und das Geld verteilt sind, 

desto besser wird es uns allen gehen.
Teile ich mit anderen, so habe ich was davon und 

die anderen. Nehme ich mir alles, haben die anderen 
nichts und ich nur scheinbar alles. Scheinbar deswe-
gen, weil dieses Haben, nur für das Materielle gilt, 
nicht aber für die Freude, den Sinn, das gute Gefühl

oder die innere Zufriedenheit.
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Inhaltsangabe 
Haben wir eine gut funktionierende Demokratie? Können wir uns wirksam an den 
politischen Entscheidungen beteiligen? Wie sähe so etwas in der Praxis aus? 

Wir könnten beispielsweise mitbestimmen, welche Schulbildung für unsere Kinder gut ist. 
Welche Alternativen es zu den staatlichen Schulen gibt und welche wir haben möchten. 
Welche dieser alternativen Schulen wir mit unseren Steuern finanzieren möchten.  

Bleiben wir aber beim Thema Flüchtlinge. Hätten wir eine echte Demokratie, so würden wir 
Bürger gefragt werden, ob wir überhaupt Flüchtlinge aufnehmen möchten und wenn wie 
viele. Diejenigen, die dafür sind, wären dann auch diejenigen, die es realisieren. Sowohl 
finanziell, als auch mit konkreten Taten. 

Eine gut funktionierende Demokratie ist also das Fundament für eine gerechte Gesellschaft. 

In diesem Buch geht es darum, am Beispiel der aktuellen Flüchtlingskrise herauszufinden, 
woran unsere Demokratie krankt und wie wir sie heilen können. 

Dazu werden wir hinter die Kulissen der jetzigen Flüchtlingskrise schauen und zwar aus 
folgenden Perspektiven: 

● die Bürger vor Ort 

● die Politiker in den Städten und Gemeinden 

● die Bundesregierung 

● die internationale Politik 

Die nächste Aufgabe ist es, darüber nachzudenken, was die jeweiligen Einsichten in Bezug 
auf unsere gegenwärtige Demokratie bedeuten. 

Schließlich gilt es aus diesen Fakten die Antwort auf die folgende Frage zu finden:  
Was können wir aus der aktuellen Flüchtlingskrise für die weitere Entwicklung unserer 
Demokratie lernen? 

Die Antwort beschreibt die Kernprobleme unserer gegenwärtigen Demokratie, wodurch die 
Probleme verursacht werden und natürlich auch konkrete Lösungen. 

Am Ende des Buches gibt es noch einen kleinen Ausblick darauf, was wir durch eine 
funktionierende direkte Demokratie im weitesten Sinne erreichen könnten. 

** denke, teile und wirke ** 

Diktaturen und ungerechte Regimes entstehen da, 
wo die Gesellschaften ihre Probleme nicht mehr  

auf demokratischem Wege lösen können. 
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Die Flüchtlingskrise in Europa vor ca. 200 Jahren und viele
Fragen

Vor etwa 200 Jahren wurden Hunderttausende von sogenannten
überschüssigen Europäern ohne Arbeit und eigenes Land in Länder
exportiert, wo es genügend Arbeit gab. Damals gab es übrigens eine
Arbeitslosenquote von 60 % und das war nicht ungewöhnlich. Die
Europäer bekamen in den meist wenig besiedelten Ländern ein Stückchen
Land zugewiesen, daß sie urbar machen konnten, aber kein Rückreiseticket.

Viele dieser arbeitslosen Europäer waren angeblich Straftäter, meist
waren es aber nur kleine Not-Diebstähle, weil die Leute Hunger hatten
oder Holz zum Heizen brauchten. Sie wurden oft wegen eines Leib Brots,
den sie aus der Not heraus gestohlen hatten, in die Strafkolonien z. B. nach
Australien gebracht.

Wenn man sich das umgekehrte Flüchtlingsdrama allerdings heute 200
Jahre später ansieht, fragt man sich: 

Was macht es für einen Sinn, die vielen Arbeits- und Landlosen aus aller
Welt in völlig überbesiedelte Länder wie Deutschland zu bringen, wo
zudem eine hohe - hinter falschen Zahlen versteckte - Arbeitslosigkeit
herrscht?

Haben sich die Armen dieser Welt auf  den Weg zu uns gemacht, weil sie
auch ein Stück vom Wohlstandskuchen haben wollen?

Woher haben diese Armen überhaupt das Geld, um zu uns zu kommen?
Will uns da jemand dazu zwingen unseren materiellen Wohlstand, den

wir uns hart erarbeitet haben, mit denen, die nur noch ihr nacktes Leben
besitzen, zu teilen?

Wer ist dieser jemand?
Sind es vielleicht die Reichen, die diesen Flüchtlingsstrom zu uns gezielt

finanzieren, um uns zum Nachdenken zu bringen und zum Teilen zu
zwingen?

Das ist gar nicht so abwegig, wenn man folgendes weiß:
Auf  die Frage, was er für den zentralen Konflikt unserer Zeit hält, hat

einer der reichsten Menschen dieser Erde, der Multimilliardär Warren
Buffet, gesagt:

„Es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse
der Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen."
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Mit Klassenkrieg meint er wohl die Klasse der Reichen, gegen die Klasse
der Armen. 

Ich hoffe nur, daß er mit "wir gewinnen" meint, daß die Reichen, die
Armut und nicht die Armen besiegen!!!

Warum leben wir in so großem materiellen Wohlstand, während die
anderen nicht einmal genügend zu essen haben?

Warum flüchten die Menschen aus den Kriegsgebieten erst jetzt und das
in so großer Zahl?
Der Krieg in Syrien läuft ja schon seit 2011 und der Krieg in Afghanistan
schon seit 1978.

Es deutet alles darauf  hin, daß viele dieser Flüchtlinge dem Herdentrieb
gefolgt sind. Da setzt einer ein Gerücht in die Welt, beispielsweise, in
Deutschland werden Häuser für dich gebaut und es wartet ein gut bezahlter
Arbeitsplatz auf  dich.
Via Smartphone und Internet verbreitet sich die Nachricht rasend schnell!

Dann versuchen viele, hierher zu kommen, um an dem versprochenen
Wohlstand teilzuhaben und werden bitter enttäuscht. Kein Haus
(stattdessen ein Zelt), sehr sehr wenig Arbeitsplätze und die auch noch
schlecht bezahlt und hoch besteuert und zu allem Überfluss auch noch jede
Menge Fremdenhass.

Es ist wie damals vor ca. 300 Jahren, wo viele nach Amerika
ausgewandert sind, weil sie dachten, daß dort das Geld auf  der Strasse liegt
und sie es nur aufheben müssen. Viele mussten dann aber erkennen, daß
sie sogar diese Strassen erst noch bauen mussten, von ihren Häusern und
ihrem Lebensunterhalt ganz zu schweigen.

Ein anderes Beispiel beschreibt Jack London in "Der Lockruf  des Goldes".
Da findet einer Gold, die Presse verbreitet die Nachricht um die Welt, zig-
tausende folgen dem Lockruf  des Goldes und wenn sie dann nach grossen
Strapazen und völlig mittellos in Alaska angekommen sind, stellen sie fest,
daß nur wenige wirklich reich werden, weil sie tatsächlich Gold finden und
davon auch langfristig gut leben können.

Es gibt noch weitere ungeklärte Fragen, wie beispielsweise:
Sind die Politiker, die an unserer Stelle die gesellschaftlichen Probleme
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Sind die Politiker, die an unserer Stelle die gesellschaftlichen Probleme

lösen sollen, so überfordert, daß sie Sündenböcke für ihre verfehlte Politik
brauchen?

Warum sonst müssen Alte und Kranke ihre Unterkünfte räumen?
Warum sollen Hartz IV-Bezieher die neuen Einwanderer mitfinanzieren?
Das schürt doch nur den Hass, der sich später leicht ihn Bürgerkriegen
entladen kann? 

Sollen die Einwanderer als Billigarbeitskräfte, mit ihren Steuern und
Sozialabgaben unsere maroden Sozialsysteme retten? 

Geht es um wirtschaftliche Vorteile, etwa neue Mieter für die
Wohnungen der 150000 Deutschen, die jedes Jahr unser Land verlassen?

Komisch ist auch daß wir, wenn wir in ein anderes Land kommen
umfassende Einwanderungsformulare ausfüllen müssen, während tausende
dieser Flüchtlinge zu uns kommen und ohne jegliche Registrierung bei uns
leben.
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Die Flüchtlingskrise aus der Perspektive der Bürger vor Ort
Die einen kümmern sich ehrenamtlich, also für Gotteslohn, um die

Flüchtlinge. Sie leisten sehr viel um diesen Menschen in Not eine gute
Erstversorgung zu geben. Sei es die Unterstützung bei Behördengängen
oder die Organisation der existenziellen Dinge, wie Nahrung, Kleidung
und auch menschliche Wärme.

Die anderen fürchten, das Recht und Ordnung verloren geht. Sie haben
Angst vor den Fremden aus einer völlig anderen Kultur.

Sie sehen die vielen Einwanderer als Konkurrenten, mit denen sie ihren
Lohn teilen müssen und die ihnen vielleicht den Arbeitsplatz wegnehmen
und sie dann auf  Hartz4 absteigen.

Sie fragen sich warum sie ihr hart verdientes Geld den Flüchtlingen
geben sollen. Sie möchten im eigenen Land nicht nur genauso viel gelten,
wie ein Flüchtling, der noch nie hier gearbeitet und Steuern bezahlt hat.

Sie beklagen die hohen Steuern hier in Deutschland, wohlgemerkt wir sind
bei den Top-Steuerzahlern ganz vorne dabei und zwar im weltweiten
Vergleich. Bitte dazu die Gesamtsteuern vergleichen (Benzin, Licht, Strom,
...), nicht nur die Einkommensteuer.

Hier einige Tipps, wie wir dieser Ausbeutung entgegenwirken und damit
aktiv zum Systemwechsel beitragen können.

Die von den meisten nicht offen ausgesprochene, aber gut fühlbare
Angst ist also, daß sie die Flüchtlinge (Einwanderer) als Konkurrenten
sehen, die ihnen noch mehr Geld wegnehmen, als der Staat. 

Da wird beim Thema Flüchtlinge sofort die folgende Gedankenkette in
Gang gesetzt:

Die kommen zu uns ohne Geld und sind meist auch schlecht
ausgebildet .... die bekommen Sozialhilfe, Unterkünfte u. können/dürfen
nicht arbeiten   ....   ich muss also noch mehr Steuern bezahlen, wie ich eh
schon bezahle ... um Wohnraum für die Flüchtlinge zu schaffen, werden
leerstehende Privatwohnungen zwangsenteignet ... also Flüchtlinge sind
schlecht, denn sie nehmen mir von dem Wenigen, daß ich habe auch noch
etwas weg.

Andere Bürger regen sich darüber auf, daß die Flüchtlinge völlig
überzogene Ansprüche an unseren Staat haben oder sie haben Angst
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überzogene Ansprüche an unseren Staat haben oder sie haben Angst
wegen deren Verhalten gegenüber Frauen und dem tief  verankerten
religiösen Fanatismus. Viele fürchten eine starke Zunahme der Kriminalität,
vom Diebstahl bis zum Mord.

Auch in den sozialen Netzwerken im Internet, etwa auf  Google Plus
oder Facebook kann man viele fremdenfeindliche Beiträge finden.

Sicher kann man die Flüchtlingspolitik kritisieren, aber auf  die
Flüchtlinge loszugehen, statt auf  die Verschwender, die Habgierigen, die
Kriegstreiber und die Rüstungsindustrie, die sie zu Flüchtlingen machen,
das ist nicht ok. 

Das ist so wie wenn du auf  die Verletzten oder Toten losgehst, die in die
Unfälle verwickelt wurden, weil Leute rasen, rücksichtslos fahren oder
sogar betrunken fahren. 

Übrigens kehren mittlerweile viele Flüchtlinge wieder zurück in ihre
Heimat. Sie sehen hier in Deutschland keine Zukunft für sich - ich hoffe
der Ausflug hierher hat ihnen gezeigt, wie wichtig es ist ihr eigenes Land
wieder aufzubauen.

Fazit für unsere Demokratie: 
Wir Bürger tragen zwar mit unsere Steuern und Sozialabgaben die

ganzen Kosten für die Flüchtlinge und müssen auch mit den ganzen
damit verbundenen Problemen klarkommen, haben aber letztendlich
nichts zu sagen.

Es sind wirklich sehr viel Bürger gegen die Aufnahme weiterer
Flüchtlinge, aber es kommen trotzdem weitere Flüchtlinge ins Land. Die
Ängste und Zweifel der Bürger werden von unseren Repräsentanten nicht
wirklich ernst genommen. 

Es fehlt ein Ort, an dem wir uns zeit- und ortsunabhängig treffen
und uns wirksam an diesen wichtigen politischen Entscheidungen
beteiligen können. Wir brauchen mehr Möglichkeiten für eine
direkte Demokratie!

Daß die politische Klasse daran nicht wirklich interessiert ist, dürfte
jedem einleuchten. Daher muss die Demokratiebewegung von unten
kommen. Da ist aber noch wenig echtes Engagement zu erkennen. 

Der Großteil unserer Gesellschaft meckert zwar darüber, aber
letztendlich gehorchen sie und fügen sich, denn alles andere würde sehr
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letztendlich gehorchen sie und fügen sich, denn alles andere würde sehr

viel Mut und den Gang aus der Komfortzone erfordern. 
Nicht zuletzt müssten sie sich Monate oder eher sogar Jahrelang für ihre

Vorstellungen einsetzen. Ja viele müssten erst einmal eigene Vorstellungen
haben und davon auch überzeugt sein.

So kann man heute schon sicher sein, daß wieder eine der großen
Volksparteien oder eine Koalition davon als nächste Regierung gewählt
wird, die dann die Probleme an Stelle ihrer Bürger lösen sollen. Die
Wahlplakate mit den leeren Phrasen sprechen Bände, welche Probleme da
wirklich gelöst werden.
Vielleicht wählen auch viele die AfD, in der Hoffnung daß die was ändern,
aber diese Partei wird letztendlich nur die Hoffnungen der rechten Wähler
parken!

Einerseits haben wir Bürger viel zu wenig Möglichkeiten um uns
an den politischen Entscheidungen zu beteiligen, andererseits gibt
es sehr viele unter uns, die ausschließlich nach ihrem kurzfristigen,
persönlichen Eigennutzen beurteilen. Dieses Denken verhindert oft
die langfristig dem Gemeinwohl dienenden Lösungen.

Gerade der Teil unserer Mitbürger, der so denkt, hat sehr viel Angst vor
Veränderungen und dem Unbekannten. Sie blenden deshalb alles was
ihnen unangenehm erscheint, aus und wollen nur den kleinen Ausschnitt
sehen, den sie bereits kennen. 

Diese Leute sind es, die alle Andersdenkenden isolieren und sich als die
Guten und die Gerechten darstellen. Sie lehnen alle ab, die anders sind als
sie, also beispielsweise eine andere Hautfarbe haben, einer anderen Religion
angehören oder einfach nur andere Werte und Gewohnheiten haben bzw.
anders denken und handeln, als sie.

Bei vielen dieser von starken Abstiegsängsten geplagten
Menschen schlägt die Ablehnung mittlerweile sogar in puren Hass,
gegen die neuen Konkurrenten um, mit denen man jetzt auch noch
teilen soll. 

Das zeigen die sehr fremdenfeindlichen Beiträge in den
unterschiedlichsten Social Media Diensten ziemlich eindeutig. Das reicht
von abfälligen Kommentaren über die Flüchtlinge, über die Empfehlungen
rechtsorientierte Parteien zu wählen, bis hin zum Bestätigen von
Jubelbeiträgen, in denen es um das Abfackeln von Asylantenheimen geht.
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Eine junge Frau aus Berlin, Stadtteil Marzahn, schrieb beispielsweise
auf  Facebook:

„Weg mit dem Dreck!!! Wer sich nicht benimmt, fliegt!“ 
Wenn der Staat das nicht kapiere, „werden noch viel mehr Asylheime
brennen ... hoffentlich dann mit vernagelten Türen.“

Daran sieht man die Phantasielosigkeit, die innere Leere, von der dieser
Teil unserer Gesellschaft befallen ist. Sie versuchen nicht wirklich, die
Situation der Flüchtlinge zu verstehen, um gute Lösungen zu finden, die
sowohl uns als auch den Flüchtlingen dienen. 

Diese Leute wollen sich nicht die Mühe machen um, herauszufinden,
warum derzeit 60 Millionen Menschen auf  der Flucht sind (Stand:
02/2016) und daß sie vielleicht auch ein Teil dieses Problems sein könnten.
Diese Leute haben sicher noch nicht darüber nachgedacht, daß die
Flüchtlinge nur die Folge sind, aber nicht die Ursache des Problems.

Sie stellen sich nur die Frage: Nützen mir die Flüchtlinge kurzfristig
oder schaden sie mir?   

Alles wird nur in kleinen Zusammenhängen gesehen. Langfristige
Aspekte kommen gar nicht zum Zug, weil sie dem kurzfristigen Denken
meist widersprechen. 

Da nicht langfristig gedacht wird, sehen die meisten Bürger das
Flüchtlingsproblem auch nicht in den so wichtigen, größeren
Zusammenhängen, wie es hier in diesem Dokument gemacht wird. 

Dazu auch ein interessantes Gespräch, daß ich kürzlich mit einer sehr
aufgeweckt wirkenden Frau, beim Skifahren gehabt habe:

Sie fragte: "Was gehen uns diese Flüchtlinge an?"
Ich antwortete: "Das könnten die Tibeter sagen, denn die sind wirklich

in keinster Weise dafür verantwortlich, dass 60 Millionen Menschen
weltweit auf  der Flucht sind."

Wir aber importieren tonnenweise Lebensmittel von
Entwicklungsländern und sind der 3. grösste Waffenexporteur der Welt.
Das bedeutet viele hunderttausend Menschen verdienen mit der
Herstellung und dem Verkauf  von Waffen ihren Lebensunterhalt und
einige wenige verdienen sich eine goldene Nase.

Sie antwortete: "Wenn wir die Waffen nicht verkaufen, dann tun das halt
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Sie antwortete: "Wenn wir die Waffen nicht verkaufen, dann tun das halt

andere!"
"Das ist aber kein gutes Argument", sagte ich.

Wer sind diese anderen?
Die Tibeter? Die fast 2000 Millionen Menschen die nicht einmal genügend
zu essen haben? 
... und die Naturvölker verkaufen ganz sicher auch keine Waffen, egal ob
wir das vormachen oder nicht.

Hmm, meinte sie, mag sein, aber die verstehen halt nicht, wie man es
macht. Sonst würden die das genauso für sich nutzen, wie wir das tun.

Ich fragte die Frau dann: "Kann es nicht auch möglich sein, daß andere
Menschen, aus anderen Kulturen (also mit anderen Werten und
Gewohnheiten), gar nicht alles tun wollen, was wir tun, um Profite zu
machen?"

Ende des Gesprächs!
Die Leute haben Angst vor den Fremden. Die Flüchtlinge werden als

aufgezwungenes Problem gesehen. Sie stören die herrschende Ordnung
und sie zwingen uns zum Teilen unserer Ressourcen.

Ich frage mich oft, warum trotz Jahrzehntelangem Auftürmen der
Staatschulden und der damit verbundenen existenzgefährdenden Probleme
für unsere und die nachfolgenden Generationen, kein solcher Aufschrei
erfolgt ist, wie jetzt wegen der Flüchtlinge.

Warum werden die Flüchtlinge als wesentlich gefährlicher eingestuft, als
unsere gigantischen Staatschulden? 

Die meisten sehen das Flüchtlingsproblem aus ihrer ganz eigenen Sicht
und ihrer näheren Umgebung (Familie, Freunde, Bekannte), nur sehr
wenige machen sich die Mühe, das Ganze in größeren Zusammenhängen
zu sehen.  

So sind beispielsweise auch alle, die für die Rüstungsindustrie arbeiten,
mitverantwortlich für das Flüchtlingsdrama. Sie verdienen ihr Geld mit der
Herstellung von Kriegsgeräten, mit denen Menschen in aller Welt zerrissen,
verstümmelt und getötet werden!

Wir sind immerhin der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. 
Die Waffengeschäfte schaden uns wesentlich mehr als sie uns nutzen.

Die Hauptprofiteure sind die Aktionäre, Unternehmer und höheren
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Die Hauptprofiteure sind die Aktionäre, Unternehmer und höheren

Angestellten aus der Rüstungsindustrie und ihre Freunde aus der Politik. 
Ein anderes Beispiel geben unsere habgierigen Zeitgenossen, die

anderen Völkern ihr Land rauben und ihnen so die Existenzgrundlage
wegnehmen und sie so zu Flüchtlingen machen.

Viele Menschen sind auf  der Flucht, weil ihre küstennahen Gebiete
mehr und mehr überschwemmt werden oder weil ihr Land von
andauernden Dürren geplagt ist - das hängt mit der Umweltzerstörung und
Ausbeutung der Erde durch die Industrieländer zusammen. 

Wir essen den Menschen, beispielsweise in Senegal, die Fische weg! Wir
essen Meeresfrüchte und Südfrüchte in riesigen Mengen, die wir von allen
möglichen Ländern zu uns importieren! Wir importieren Billigrosen in
riesigen Mengen.

Damit machen wir uns mitverantwortlich, daß die Menschen vor Ort
hungern müssen, daß ihnen sauberes Trinkwasser verwehrt wird und ihr
Grundwasser mit Pestiziden verseucht wird und nicht zuletzt, daß die
Regime dort mit Hilfe der Gewinne, die durch den Nahrungsmittel-handel
erwirtschaftet werden, Waffen kaufen und eine Armee unterhalten können,
mit denen sie ihre Völker wirksam unterdrücken.

Auch sollten wir aufhören, andere Länder als Müllkippen zu
missbrauchen, denn auch das macht die Menschen, deren Land verseucht
wird, langfristig zu Flüchtlingen.
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Die Flüchtlingskrise aus der Perspektive der Politiker in den
Städten und Gemeinden

Viele helfende Hände der Bürger unterstützen die Politiker und Beamte
vor Ort beim Organisieren und Einrichten von Wohnraum, aber auch beim
Essen verteilen. Sie spenden Kleider und helfen den Flüchtlingen bei
Behördengängen.

Viele Stadt- und Gemeindepolitiker wissen nicht mehr wohin mit den
Flüchtlingen. Sie organisieren provisorische Unterkünfte in Turnhallen,
Zelten und Wohncontainern, denn es fehlt oft an geeignetem Wohnraum.

Immer mehr Politiker fordern deshalb, daß Sozialwohnungen für die
Flüchtlinge gebaut werden sollen. Einige fordern sogar, daß leerstehende
Privatwohnungen zwangsenteignet werden, um auf  diesem Wege
Wohnraum zu schaffen.

Ein praktisches Beispiel, das zeigt, daß lokale Politiker, ihre Bürger mit
zusätzlichen Schulden belasten, um Wohnraum für die Flüchtlinge
schaffen, ist der Landkreis Starnberg.

Die Verschuldung des Landkreises steigt von 4,6 Millionen € auf  64
Millionen €. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Starnberg steigt
damit um das 13,9fache, also von 35 € auf  486 € pro Einwohner. 
Ein wesentlicher Grund dafür ist der, daß bis 2016 10 Containeranlagen
und 6 Wohnanlagen errichtet werden, für die 42 Millionen € Schulden
aufgenommen werden sollen. 

Haben wir denn wirklich nicht genügend Wohnraum ? Müssen wir
wirklich mit Steuergeldern und auf  Schulden neue Häuser bauen?

Wollen sich die Lokalpolitiker hier für neue Arbeitsplätze, für ein
kreditfinanziertes Wirtschaftswachstum vor Ort feiern lassen?

Wie wäre es die vielen leerstehenden Wohnungen im Osten als
Wohnraum zu nutzen? Was ist mit den vielen leerstehenden Häusern auf
dem Land?

Warum stellen die Lokalpolitiker keine kritischen Fragen. Warum fragen
sie nicht nach dem Subsidiaritätsprinzip, nachdem die Städte und
Gemeinden selbst entscheiden dürfen, wie viel Flüchtlinge sie aufnehmen
können und wollen?

Warum dürfen wir Bürger nicht mitentscheiden? Warum müssen wir uns
in solchen wichtigen Fragen von unseren Repräsentanten in den Stadt- und
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Hat dir das Buch gefallen?
Danke, dass du dieses Buch gekauft und gelesen hast. 
Darf  ich dich um einen kleinen Gefallen bitten?

Falls dir das Buch gefallen hat, bewerte es.
Gehe dazu auf  die Verkaufsseite dieses Buches.
Scrolle runter zu den Kundenrezensionen
Klicke auf  den Button mit der Aufschrift “Kundenrezension verfassen”.

Auch deine Kritik ist sehr willkommen, da ich nur so besser
werden kann!
Allerdings wäre es ein feiner Zug, wenn du sie mir persönlich mitteilst. Ich
werde mich dann gleich daran machen, mein Buch entsprechend zu
verbessern.

Vielleicht hast du das Buch sogar so gut gefunden, dass du es
weiterempfehlen möchtest.

Dann teile es doch bitte jetzt mit deinen Freunden per Mail, via
Facebook oder wie auch immer! 

Erhalte kostenlos und fortlaufend wertvolle Infos und die
neuesten Inhalte für Lebensunternehmer!

Der Lebensunternehmer-Blog:
blog.lifeentrepreneur.academy
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Kooperation
Martin Glogger

Kontaktdaten:

WWW: https://lifeentrepreneur.academy
E-Mail: martin.glogger@lifeentrepreneur.academy
Skype: martin.glogger1

Ich suche:

Engagierte Macher, die mit mir ein wertvolles Sozial-Unternehmen
aufbauen möchten.

Gemeinsames Ziel:
Wir machen unsere Kunden zu Gewinnern der Digitalisierung.

Wie?
Indem wir ihnen zeigen, wie wir Gewinner der Digitalisierung wurden.

Das machen wir mit Hilfe entsprechender Workshops, Coachings,
Videokurse und eBooks, vor allem aber durch Learn by Doing.
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Zum einen, indem wir unsere Kunden aktiv bei der Realisierung ihrer
Vorhaben unterstützen.

Zum anderen, indem unsere Kunden aktiv an der Ideenwerkstatt
mitarbeiten und wir sie dort bei ihren selbstgewählten Aufgaben
unterstützen.

Das Besondere an unserem Angebot ist, dass wir nicht nur unsere
Kunden auf  die digitale Zukunft vorbereiten, sondern auch unsere
Gesellschaft im Ganzen.

Das tun wir mit entsprechenden Veranstaltungen, Initiativen, World
Cafes, Projekten und ganzheitlichen Lösungen und Konzepten.

Wenn du das gut findest, unterstütze uns.
Wie?
Mach das was du liebst und am besten kannst!
Einige Aufgaben sind:
● entsprechende digitale Inhalte erstellen (Texte, Bilder, Infografiken,

Videokurse, eBooks, Workshops, …)
● Workshops, Coachings und Support bei Bedarf  geben
● unsere Ideen in die Öffentlichkeit  bringen
● entsprechende Workshops, Coachings, World Cafes entwickeln und

durchführen
● eine Veranstaltung planen und realisieren
● eine Wordpress- und eine Drupal-Website administrieren

und vieles mehr …

Ich biete:

● zwei voll funktionsfähige Websites (Internetplattformen):
○ eine Drupal-Website zum Betreiben unserer Ideenwerkstatt-

Community

www: lifeentrepreneur.academy/aktiv-mitmachen/

und
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○ eine Wordpress-Site zum Betreiben der Akademie

www: lifeentrepreneur.academy
● wertvolle Workshops, Videokurse und entsprechende eBooks und

viele weitere ausbaufähige Inhalte
● Konzepte, Projektideen, Lösungen und viele hilfreiche Artikel zur

Neugestaltung unserer Gesellschaft bzw. zu den Themen
Selbstentfaltung, Lernen und Internet

● flexible Arbeitszeiten
● spannende und abwechslungsreiche Aufgaben, mit viel Freiräumen

für kreatives Arbeiten
● du kannst viel lernen bzw. viele wertvolle Erfahrungen sammeln
● ein freundliches und respektvolles Miteinander
● flache Hierarchien

Ich unterstütze jeden bestmöglich, der sich für unser gemeinsames Ziel
engagiert.

Über mich
Ich heiße Martin und habe früher als Software-Ingenieur gearbeitet.
Ich denke langfristig und ganzheitlich, lebe eigenverantwortlich,

zielstrebig, bin offen für Neues, bin demokratisch, ein guter Zuhörer und
nehme Kritik ernst.
Seit Juni 2000 folge ich meinem ganz eigenen Sinn und der führte mich zu
meiner Lebensaufgabe.

Bei mir geht es im Wesentlichen um den momentan ablaufenden,
gesellschaftlichen Wandel und wie wir ihn aktiv mitgestalten können bzw.
wie wir uns ganz individuell darauf  einstellen können.

Ich beschreibe als Autor meine Vision von einer für uns optimalen
Lebensumgebung.

Außerdem schreibe ich zu den Themen:
● Herzenswünsche erkunden und realisieren
● lernen in Netzwerken
● kompetente Nutzung des Internets
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● wichtige Werte und Gewohnheiten für den Aufbau einer von
eigenverantwortlichen Menschen selbst organisierten Gesellschaft

Als Lern- und Berufungscoach helfe ich meinen Kunden mit Coachings,
Workshops, Videokursen und eBooks dabei ihr ganz eigenes Ding zu
finden und es auch durchzuziehen.

Ich biete diese Dienste online über meine Akademie an –
lifeentrepreneur.academy.

Für die Neugestaltung unserer Gesellschaft habe ich die Ideenwerkstatt
entwickelt.

Hier gibt es ausführliche Infos dazu:
lifeentrepreneur.academy/aktiv-mitmachen/

und hier geht es zur Startseite der Ideenwerkstatt:
lebensunternehmer.online

Ich bin seit 2000 in den genannten Bereichen unterwegs und konnte so
viele wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln.

Ich entwickle Workshops und Coachings, die ich online über meine
Akademie durchführe. Für Selbstlerner biete ich entsprechende Videokurse
und eBooks (Bücher) an.

Außerdem beschreibe ich meine Vision von der neuen Gesellschaft
online auf  der Ideenwerkstatt.

Dort gibt es zahlreiche Frage-Antwort-Artikel, detaillierte Konzepte,
Lösungen und Projektideen. Wer möchte kann diese Inhalte auch in
entsprechenden eBooks (Bücher) nachlesen.
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Die Projektidee zu einer Internet-Entscheidungsplattform

Warum dieses Projekt?
Wer sich politisch engagiert, sollte sich immer im Klaren sein: „Politik

ist das Ringen um das Glück aller“.

Politik, sollte also bestmöglich dem Gemeinwohl dienen.
Das ist seit vielen Jahren definitiv nicht der Fall.
Wir leben momentan in einer Parteien-Diktatur.

Die Parteien bestimmen bei uns alles, beispielsweise:
● was im Bundestag und in den Länderparlamenten beschlossen wird,
● die Zusammensetzung des Bundesrats und der Bundesversammlung,
● den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler und die Bundesminister
● die Ministerpräsidenten und die Landesminister

und die Zusammensetzung des Bundesverfassungsgerichts, also auch die
Richter, den Generalbundesanwalt sowie die Staatsanwälte.

Mit der Weisungsgebundenheit der Staatsanwälte durch den jeweiligen
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Mit der Weisungsgebundenheit der Staatsanwälte durch den jeweiligen
Justizminister nehmen die Parteien Einfluss darauf, wer verfolgt wird, wer
wie bestraft wird und wer straffrei ausgeht.

Man kann also bei uns in Deutschland mit Fug und Recht von einer
Parteien-Diktatur sprechen!

Was wurde aus der ursprünglichen Idee der Gewaltenteilung um die
Staatsmacht, nicht alleine bei der Regierung zu bündeln?

Um diese Parteien-Diktatur zu beenden, wäre der schrittweise Aufbau einer
direkten Demokratie eine gute Lösung.

Mit Hilfe des Internets könnten wir relativ zeit- und ortsunabhängig an den
für uns wichtigen, politischen Entscheidungen teilnehmen.

So eine  Internet-Entscheidungsplattform gibt uns die Möglichkeit, uns
selbst zu organisieren.

Wir als Volk würden dann das Parlament bilden, das die
Entscheidungen trifft und die Regierung wäre bei uns angestellt um
unsere Entscheidungen zu realisieren!
Warum sollten wir uns als mündige Bürger selbst organisieren?

 
In unseren derzeitigen Industriegesellschaften ist es häufig so, daß unsere
Repräsentanten mit den Profitmachern zusammenarbeiten.
Die Repräsentanten erlassen für die Profitmacher nützliche Gesetze bzw.
wenden die Vorhandenen, dem Volk dienenden Gesetze, nicht wirklich an.
Die Repräsentanten sichern sich so ihre Geldverdienstquelle, die
Profitmacher ebenfalls!
So entstehen viele Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft.
Wären wir als Volk fähig, uns selbst zu organisieren, so könnten wir nach
und nach selbst entscheiden.
Wir wären dann das Parlament, daß im Rahmen einer direkten Demokratie
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Wir wären dann das Parlament, daß im Rahmen einer direkten Demokratie
die Entscheidungen trifft.
In dieser Demokratie werden die Erfahrungen, Erkenntnisse und die
Fähigkeiten jedes Einzelnen bestmöglich genutzt.
So können auch viele komplexe Probleme gelöst werden, die heute noch
als unlösbar auf  die lange Bank geschoben werden.
Die von uns bezahlte Regierung wäre für die Umsetzung, der von uns
erdachten Lösung zuständig.
Angestellte Regierungsmitarbeiter, die ihre Arbeit schlecht machen, können
jederzeit entlassen werden.
Das wäre der Anfang für eine wirklich freie und gerechte Gesellschaft, in
der möglichst viele ihr Bestes geben können und wollen!
 

Die Internet-Entscheidungsplattform
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 Volksherrschaft im Rahmen einer direkten
Demokratie.

Damit diese aber nicht eine Fortsetzung, der jetzigen Parteien-Politik
wird, die von Interessengruppen gesteuert ist, brauchen wir entsprechend
gebildete Menschen.
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Die Internet-Entscheidungsplattform realisieren
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Weitere Infos zu dieser Projektidee, siehe
https://ideaworkshop.lifeentrepreneur.academy/sites/default/files/downlo
ad/lastenheft-fuer-internet-entscheidungsplattform-v2.0.pdf
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Weitere Bücher von mir
Bücher zu den Themen “Selbstentfaltung”, “Lernen” und “das

Internet kompetent nutzen”

Weitere Infos zu diesen und weiteren eBooks (Printbooks) siehe:
ebooks.akafl.net

Bücher zum Thema “Die Gesellschaft neu gestalten”

Weitere Infos zu diesen und weiteren eBooks (Printbooks) siehe:
ebooks.akafl.net
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Bücher zum Thema “Selbst Strom erzeugen und Strom sparen”

Weitere Infos zu diesen und weiteren eBooks (Printbooks) siehe:
ebooks.akafl.net



 



 




