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Inhaltsangabe 
In diesem Buch geht es darum ein gemeinsames Ziel zu finden, daß 
sowohl unserem eigenen Wohl, als auch dem Gemeinwohl dient. Ein 
gemeinsames Ziel mit dem wir den gesellschaftlichen Wandel 
erfolgreich meistern. Es soll ein klares und erreichbares Ziel sein, daß 
möglichst viele Herzen verbindet. Das Ziel soll wie ein Leuchtturm 
sein, daß uns auch in stürmischen Gewässern Orientierung gibt. 
 
Weiterhin geht es darum, gemeinsame, intuitiv veständliche Regeln 
zu finden. Weil wir den Sinn dieser Regeln verstehen, sind wir von 
innen heraus motiviert, diese einzuhalten. Diese Regeln sind dann 
ganz automatisch ein Teil unseres Lebens. So können wir neue 
Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln und so die Welt aus einer 
anderen Perspektive sehen, also vorher! 
 
Diese Regeln sollen langfristig einen großen Teil der heute nur noch 
von Experten verständlichen Gesetze und Verordnungen ersetzen. 
Die dann noch notwendigen Gesetze, sollen so formuliert sein, dass 
sie auch von denen, die sich daran halten sollen, ohne einen 
Rechtsexperten, verstanden werden können. 
 
Eine letzte Frage, die das Buch beantworten soll ist: Könnte eine 
konstruktive Zusammenarbeit, auch ohne die in vielen Teams, auch 
heute noch üblichen Geld- und Gruppenzwänge entstehen und vor 
allem bestehen? Einfache Regeln, die es ermöglichen, daß wir frei 
kooperieren können. 
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Das gemeinsame Ziel
Was ist das klare und erreichbare Ziel das uns inneren Wohlstand

bringt ?
Alle sollen sich weitestgehend wohlfühlen, weil jeder alle Möglichkeiten

hat, sein natürliches Wesen bestmöglich zu entfalten. Jeder soll der sein
dürfen, der er wirklich ist oder anders formuliert: Jeder soll das Geschenk,
dass er mitgebracht hat, auspacken dürfen.

Ein schönes Ziel, aber letztendlich doch eine utopische
Forderung ?

Dieses Ziel ist keine utopische Forderung, sondern schlichtweg die
Grundlage für den nächsten wirtschaftlichen Aufschwung, den wir
dringend benötigen, wenn wir unseren materiellen Wohlstand erhalten und
Frieden und echte, innere Zufriedenheit finden wollen.

Warum soll das so sein ?
Der nächste wirtschaftliche Aufschwung wird nur dadurch ermöglicht,

dass nicht wie bisher einige wenige, sondern möglichst viele Menschen ihre
Begabungen, Leidenschaften und Werte entfalten. 

Auf  diesem Wege können sie völlig neue Aufgaben (Berufe) für
sich und ihre Mitmenschen entdecken. Aufgaben, die heute noch in
keinem Berufsverzeichnis zu finden sind. 

Diese einzigartigen Aufgaben können nur Menschen ausführen, im
Gegensatz zu den einfachen Tätigkeiten, die mehr und mehr von unseren
computergesteuerten Maschinen erledigt werden. Ganz wichtig hierbei
ist die Tatsache, dass Maschinen unschlagbar günstig und äußerst
effizient arbeiten und deshalb für Routinearbeiten und auch viele
Spezialaufgaben nicht mehr wegzudenken sind. Nicht zuletzt können
diese Spezialaufgaben von Menschen gar nicht in der geforderten Qualität
ausgeführt werden.

Aus den genannten Gründen müssen wir uns die Aufgaben selber
schaffen. Während wir heute sehr viel Steuergelder ausgeben, um diese
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schaffen. Während wir heute sehr viel Steuergelder ausgeben, um diese

Aufgaben künstlich zu schaffen, beispielsweise in Form von ABM-Stellen,
Überproduktionen, etwa in der Automobilbranche, völlig fragwürdige
Produkte, allerlei unnötige Dienste oder viele Beamtenposten, könnten
wir viele, viele einzigartige Aufgaben gewinnbringend auf
natürlichem Wege entdecken, indem wir unsere Begabungen,
Leidenschaften und Werte entfalten. 

Die neue Wirtschaftsplattform Internet wird die Grundlage für viele
dieser einzigartigen Aufgaben sein. Nicht zuletzt bietet das Internet
vielfältige Möglichkeiten, die in großer Zahl entstehenden, individuellen
Produkte und Dienste möglichst gezielt anderen Menschen bekannt zu
machen. Ich denke, vor allem auf  unserer geistigen Ebene können
wir noch sehr viel Neuland betreten. Im übertragenen Sinne stehen wir
hier wohl vor einem Meer an Möglichkeiten, aus dem wir erst einen
kleinen See geschöpft haben.

Es kann nicht von oben herab befohlen werden, dass Menschen gerne
denken, lernen und kreativ sein sollen. Das muss von innen heraus
kommen, was wohl am Besten in einer Umgebung (Gesellschaft) gelingt, in
der wir uns alle weitestgehend wohlfühlen können. 

Nicht zuletzt können wir es uns einfach nicht mehr leisten, unser
Geld in unnötiger Bürokratie, Ausbeutung und Zerstörung der Natur
und sinnlosen Konkurrenzkämpfen zu verschwenden und die
vielfältigen, menschlichen Fähigkeiten wie bisher nur sehr
unvollständig zu nutzen.

Ganz zu schweigen von den riesigen Zinszahlungen, die wir mittlerweile
für die hohen Staatsschulden leisten müssen. Der Beweis hierfür sind die
rasant wachsenden Schulden- und Frustberge.
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Der erste Schritt führte uns zu "materiellem Wohlstand"
Der erste Schritt, war der technische Fortschritt, insbesondere die

computergesteuerten Maschinen und die modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien und der damit verbundene materielle
Wohlstand. 

Das bedeutet unsere Grundbedürfnisse sind befriedigt. Wir haben
ausreichend zu essen, zu trinken, eine Wohnung, Kleidung, usw..

Wir haben sogar soviel zu essen, dass wir jährlich, pro Person ca. 80 kg
Lebensmittel wegwerfen, davon ca. 20 kg ungeöffnet und originalverpackt.

Zu diesem materiellen Wohlstand gehören aber auch:
● die gute Lebensmittel- und Trinkwasserversorgung (sauberes

Leitungswasser aus dem Wasserhahn)
● die gut funktionierende Wirtschaft, die uns mit allen

erdenklichen Waren und Dienstleistungen versorgt
● das gut funktionierende Stromnetz, die gute Versorgung mit

Öl und Gas
● das stabile und gut intakte Datennetz (Breitbandzugänge für

das Internet)
● die Hygienestandards bei den sanitären Einrichtungen

(Abwasser, Kanalisation, Kläranlagen, …)
● die gut funktionierende und umweltschonende

Müllentsorgung
● Busse und Bahnen, die regelmäßig fahren
● das gut funktionierende Transport- und Verkehrswesen

(Busse, Eisenbahn, Autobahnen, Landstrassen, zentrale
Brücken, ...)

● die gut organisierten Notfall- und Rettungsdienste
● gut ausgebildete Ärzte
● der wirklich notwendige Teil der öffentlichen Verwaltung

(einschließlich Polizei und Zoll)
● gutes Angebot an Kultur- und Freizeitmöglichkeiten

(Naturparks, Wanderwege, Fahrradwege, gepflegte Badeseen,
Skilifte, Eishallen, Schwimmbäder, …)

● das gut organisierte Bank-, Finanz- und Versicherungswesen
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Wir sollten diesen materiellen Wohlstand, den wir haben, nicht als
selbstverständlich hinnehmen. Er wurde von unseren vorhergehenden
Generationen mit harter Arbeit und unter vielen Entbehrungen errungen.

Was passiert, wenn man das alles nicht hat, kann jeder sofort erfahren,
wenn er in entsprechenden Entwicklungsländern Urlaub macht.

Tatsache ist aber auch: Wir können uns nicht weiterentwickeln,
wenn wir über diese Grenze hinaus, immer noch mehr materiellen
Wohlstand schaffen, also noch mehr Geld verdienen und noch mehr
Dinge kaufen.

Wir verlieren sogar schon wieder materiellen Wohlstand, weil wir
als Gesellschaft noch nicht umdenken können!

Deshalb wäre es besser, wenn wir uns jetzt auf  den Weg machen, um 
aufbauend auf  dem materiellen Wohlstand, noch für unseren

inneren Wohlstand zu sorgen.
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Der zweite Schritt führt uns zum "inneren Wohlstand"
Der zweite Schritt besteht nun darin, auf  diesem materiellen

Wohlstand aufbauend, nun noch einen möglichst weit verbreiteten inneren
Wohlstand (Frieden und innere Zufriedenheit) zu schaffen.

Was ist mit innerem Wohlstand (innerem Reichtum) gemeint?
Vor allem die seelische und geistige Gesundheit.
Die Klarheit darüber wer wir sind und warum wir geboren wurden.
Die innere Zufriedenheit mit dem was wir tun.
Ganz wesentlich sind dabei:
Die guten Charaktereigenschaften, die wir entwickeln konnten und die

uns im Leben voranbringen.
Unsere Begabungen, die wir zur Blüte bringen dürfen.
Unsere Leidenschaften (Lieblingstätigkeiten), die wir ausleben dürfen.
Die vielfältigen Fähigkeiten, die wir entwickeln können.
Die Zeit, wo wir uns mit unseren Lieblingsthemen beschäftigen können,

also unseren Träumen, Visionen und Ideen. Den Lösungen für die
Probleme, die uns auf  dem Herzen liegen und die Antworten auf  die
brennenden Fragen, die uns beschäftigen.

Unser innerer Reichtum.
Unsere guten Taten. Unsere Werke, die wir mit Hingabe und

Begeisterung geschaffen haben.
Unsere Schatztruhe voll mit vielfältigen Erfahrungen und

Erkenntnissen, die zu unserem Wachstum beitragen und die uns zu dem
machen, was wir sind.

Unsere guten Gewohnheiten, die dazu beitragen, dass wir ein gutes
Leben haben.

Sich seine Lebensumgebung nicht schönreden müssen, sondern sich
dort wirklich wohlfühlen.

Eine intakte Familie, wo die Eltern zusammenhalten und die Kinder sich
wirklich wohlfühlen.

Echte Freunde, die uns so mögen, wie wir wirklich sind.
Sich vom jeweils anderen verstanden fühlen, zumindest aber seine

ernstgemeinte Bemühung spüren. Sich gegenseitig wertschätzen.
Seelenverletzungen vermeiden und so die überall spürbare

Gleichgültigkeit überwinden.
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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.

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.
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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
○ eine Wordpress-Site zum Betreiben der Akademie

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

viele weitere ausbaufähige Inhalte
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● 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
● 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.
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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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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



 




