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Vorwort 
 
Wie man seit gut 30 Jahren verfolgen kann, funktioniert unser 
ehemals erfolgreiches wirtschaftliches und auch politisches System, 
das uns in den 50ern und 60ern das deutsche Wirtschaftswunder 
ermöglichte und das durch die Entwicklung und Produktion der 
unterschiedlichsten Massenprodukte und -dienste für einen weit 
verbreiten "materiellen" Wohlstand in unserer Gesellschaft gesorgt 
hat, nicht mehr. 
 
Heute sind diese einst erfolgreichen Systeme sogar dafür 
verantwortlich, dass der Leidensdruck bei den meisten von uns mehr 
und mehr zunimmt. 
 
Wie so oft aber ist nicht bei denen der Leidensdruck am 
höchsten, die am lautesten jammern, sondern bei denen, die 
kaum einer von uns wahrnimmt: 
 

● die, die ihre Begabungen, Leidenschaften und Werte erkannt haben 
und im Rahmen ihrer Lebensaufgabe umsetzen möchten und von 
vielen in unserer Gesellschaft, ohne dass diese es selbst bemerken, 
daran gehindert werden 
 

● unsere nachfolgenden Generationen, die sich nicht bei uns beklagen 
können, weil sie beispielsweise noch nicht verstehen, dass der 
kontinuierlich wachsende Schuldenberg ihnen später einmal die 
Möglichkeit nehmen wird, ausreichend in wichtige Lebensbereiche 
wie etwa die Bildung oder die Entwicklung innovativer Produkte und 
Dienste zu investieren 
 

● unsere alten und kranken Mitmenschen, die nicht mehr ausreichend 
versorgt werden können, sich aber schämen, etwas zu sagen 
 



● die Tiere, die als billige Fleischlieferanten in der Massentierhaltung ihr 
Leben fristen müssen und nicht für sich selbst sprechen können 
 

● ... 
 
Um unsere Probleme zu lösen, brauchen wir ein politisches 
System, bei dem wir alle wesentlich mehr Mitspracherecht 
haben als bisher und ein wirtschaftliches System, das unsere 
natürlichen Ressourcen schont und bei dem wir unsere eigenen 
Ressourcen, also unsere Begabungen, Leidenschaften und 
Werte bestmöglich entfalten können. 
 
Im Rahmen des Buches werden die genannten Systeme bzw. der 
Bauplan für eine neue Gesellschaft beschrieben und Sie erfahren, wie 
Sie durch Ihre innere Bereitschaft, konstruktiv mit anderen 
zusammen zu arbeiten und Ihre kompetente Teilnahme an 
Netzwerken (Internet) aktiv am Aufbau dieser neuen Systeme 
mitwirken können. 
Eine sehr wichtige Anforderung, die dabei an Sie gestellt wird, ist, 
dass Sie mit Hilfe Ihres Computers mit Internetzugang nicht nur 
gezielt Informationen beschaffen können, sondern auch in der Lage 
sind, diese effektiv zu nutzen, um das gerade anstehende Problem zu 
lösen. 
 
Falls das noch nicht der Fall ist, so möchte ich Sie mit meinem Buch 
davon überzeugen, dass es sich für Sie lohnt, den Zeit- und 
Arbeitsaufwand zu investieren, um die kompetente Nutzung der 
neuen Medien mit Hilfe eines von mir entwickelten Lehrgangs und 
eines unserer Zeit angemessenen Lehrkonzepts zu erlernen. 
 
Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Lesen und viele wertvolle 
Erkenntnisse, die Sie in Ihrem Leben weiterbringen. Es wäre schön, 
wenn ich Sie motivieren kann, aktiv an der Weiterentwicklung 
unserer Gesellschaft mitzuwirken. 
 
Martin Glogger 



Inhaltsangabe 
 

In diesem eBook geht es darum, wie wir eine wirklich freie Gesellschaft 
aufbauen können. Wo wir unsere  Neigungen und Fähigkeiten 
bestmöglich entfalten und selbst im Rahmen einer direkten Demokratie 
mitentscheiden können. 

Ganz besonders können von diesem eBook profitieren: 

Alle, die einen tieferen Sinn in ihrem Leben suchen und deshalb bereit 
sind, sich und auch die Gesellschaft, in der sie leben, weiterzuentwickeln. 

 

Eine neue Gesellschaft mit den der Zeit angemessenen Zielen, 
Systemen, Werten und Regeln  

  

 



  

Eine Gesellschaft, wo wir möglichst frei über unsere Lebenszeit 
und Lebensenergie verfügen können 

Warum sehen viele von uns die Gesellschaft als ein anonymes Etwas, 
dass man so gut es geht, für die eigenen Zwecke nutzt, anstatt als einen 
lebenden Organismus, der umso besser wächst und gedeiht, je besser wir 
alle wachsen und gedeihen bzw. Blüten und Früchte tragen ? 

Eine freie Gesellschaft, in der wir unsere  Neigungen und Fähigkeiten 
bestmöglich entfalten und selbst im Rahmen einer direkten Demokratie 
mitentscheiden können. 

Um was geht es grundsätzlich ... 

Schaffen wir uns eine Umgebung in der wir uns wirklich wohlfühlen 
können, in der sich der menschliche Geist bzw. der gesunde 
Menschenverstand optimal entfalten kann. Eine Umgebung in der wir 
unser Wesen bestmöglich entfalten können, in der wir bestmöglich von 
den Fähigkeiten, Erfahrungen und Erkenntnissen unserer Mitmenschen 
profitieren können. Machen wir den Weg zu den natürlichen 
Energiequellen des Lebens wieder frei, indem wir den natürlichen Drang 
des Menschen nach einer Aufgabe, die all seine Kräfte in Anspruch 
nimmt und die ihn im wahrsten Sinne über sich hinauswachsen lässt, 
fördern.  

 

Dazu müssen wir die folgenden Hauptursachen unserer 
gesellschaftlichen Probleme beseitigen: 
 

● Viele Menschen ignorieren das Schöpfungskonzept, das jeden von 
uns mit unterschiedlichen Wesensmerkmalen (Begabungen, 
Charakterstärken,...) ausstattet und arbeiten in Berufen, die ihnen 
möglichst eine lebenslange Verdienstquelle (Staat, 
Großunternehmen,...) sicherstellen sollen, anstatt ihr natürliches 
Recht auf ihre selbstgewählte Aufgabe (die Lebensaufgabe) 
einzufordern, eine Aufgabe, die sie wirklich mit Freude und 



kompetent erfüllen können. 
 

● Viele Menschen lassen andere (im Rahmen von Hierarchien und 
repräsentativen Demokratien) darüber entscheiden, was ihrem 
Leben Sinn und Erfüllung gibt, anstatt kompetent an Netzwerken 
teilzunehmen und so mit Hilfe der Erfahrungen und Erkenntnisse 
ihrer Mitmenschen die optimale Grundlage dafür zu schaffen, 
selber gute Entscheidungen zu treffen. 

 

Wenn man es sehr abstrakt betrachtet, dann kann man die vielfältigen 
Probleme, die wir als Gesellschaft haben, sogar auf eine einzige Ursache 
zurückführen, nämlich dass unser technischer Fortschritt, einen Stand 
erreicht hat, der neue Systeme und Regeln für das zwischenmenschliche 
Zusammenleben erzwingt. 

Zum einen werden immer mehr einfache Tätigkeiten von unseren 
computergesteuerten Maschinen, viel kostengünstiger und zuverlässiger 
ausgeführt, als wir Menschen das leisten können und zum anderen ist der 
Bedarf an Massenprodukten in unserer Gesellschaft stark 
zurückgegangen. 

Diese neuen Systeme und Regeln müssen den Menschen also die Freiheit 
geben, ihrem Herzen zu folgen um ihre ganz individuelle Lebensaufgabe 
(als bessere Alternative zum Industriejob) zu finden und sie gleichzeitig 
dazu ermuntern, wirklich Verantwortung für sich und die Gesellschaft zu 
übernehmen, denn wir können nur wirklich frei sein, wenn wir bereit 
sind, Verantwortung zu übernehmen. 

Das erfordert aber dass wir unsere alten Gewohnheiten und 
Verhaltensweisen, die sich mit den alten Systemen und Regeln entwickelt 
haben, erst einmal kritisch hinterfragen und so ein entsprechendes 
Umdenken ermöglichen.  

Zu diesem Umdenken sind weder die heute Herrschenden, noch die 
großen Masse wirklich bereit. Um nicht umdenken zu müssen, wird ein 
gigantisches Lügengebäude aufrecht erhalten, dass die ganze Gesellschaft 
auf einem Irrweg hält und letztendlich dafür sorgt, dass sich die 
Probleme immer mehr zur Katastrophe ausweiten. 



Wenn wir diese Hauptursachen beseitigen, werden wir im Laufe 
der Zeit folgende Kernprobleme unserer Gesellschaft lösen: 

● viele Millionen Menschen müssen von staatlichen Almosen leben 
und dürfen ihrem Leben keinen Sinn geben (Stichwort: 
Massenarbeitslosigkeit) 

● riesige Schuldenberge (offiziell ca. 2000 Milliarden € 
Staatsschulden), die immer weiter wachsen und die damit 
verbundene Überschuldung, die unsere Einkommen, Vermögen 
und Renten entwertet 

● unsere Sparvermögen (viele Billionen €) von den betreffenden 
Bankern, Politikern und Managern an andere hochverschuldete 
Völker verliehen wurden, damit die bei uns Massenprodukte, wie 
Maschinen, Autos und Werkzeuge auf Pump kaufen können und 
so Industriearbeitsplätze künstlich geschaffen bzw. erhalten 
werden 

● viele Millionen Menschen müssen Monat für Monat hohe Steuer- 
und Sozialabgaben, wegen der vielen ungelösten 
Gesellschaftsprobleme, leisten  (ca. 50 % Lohnsteuer, dann 
zusätzlich noch 19 % Mehrwertsteuer, 70 % Benzinsteuer, 48 % 
Stromsteuer und viele Steuern mehr) 

Realisieren wir also gemeinsam eine Gesellschaft, mit neuen 
gemeinsamen Zielen, Werten und Regeln, in der wir uns alle 
weitestgehend wohlfühlen  können und schaffen wir so die Grundlage 
dafür, dass Menschen gerne denken, lernen und  kreativ sein 
wollen und auf diesem Wege eine Vielzahl von neuen Aufgaben für 
sich entdecken können - Aufgaben bzw. Berufe, die bisher noch in 
keinem Berufsverzeichnis zu finden sind. 
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Vergleich wichtiger Systeme und Regeln

Vergleich der  Gesellschaften  (Informationsgesellschaft statt
Industriegesellschaft)

Am einfachsten ist es die Unterschiede zwischen alt und neu zu
erkennen, wenn man das Alte und das Neue direkt miteinander vergleicht.

Wenn ich heute zurückblicke und zwischen der alten Gesellschaft
(Industriegesellschaft), in der ich großgeworden bin, und meinem Bauplan
für eine neue Gesellschaft vergleiche, dann stelle ich folgende
grundlegende Unterschiede fest:

Zwischenmenschliche Zusammenarbeit
● Industriegesellschaft: Die Menschen werden über Hierarchien

geführt
● Informationsgesellschaft: Die Menschen arbeiten im Rahmen von

Netzwerken konstruktiv zusammen

Gemeinsame Werte und Regeln
● Industriegesellschaft: Alles ist bis ins kleinste Detail geregelt, die

meisten Menschen hoffen dass sie nicht mit den tausenden, nur
noch von Rechtsexperten verständlichen Gesetzen und
Verordnungen in Konflikt kommen

● Informationsgesellschaft: Die Menschen halten sich bewusst an
wichtige, intuitiv verständliche, gemeinsame Grundregeln, die
wirklich notwendigen Gesetze und Verordnungen können bei
Bedarf  nachgelesen und vor allem auch verstanden werden

Das Finanzsystem
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Außerdem profitiert ein kleiner Teil der Bevölkerung von diesem
unmündigen Befehlsempfänger, beispielsweise Menschen, die über sehr
viel Kapital verfügen (Großaktionäre bzw. Spekulanten aller Art, ...), aber
auch diejenigen, die als Angestellte beim Staat oder bei den
Großunternehmen arbeiten (viele Politiker, Banker, Manager, Vorstände,
usw.) und so ihre sichere Geldverdienstquelle erhalten. Praktische Beispiele
sind Steuerfachleute, Sozialarbeiter aller Art oder Beamte die beispielsweise
die ALGII-Empfänger verwalten. 

Früher war das Befehl- und Kontrolldenken vor allem für die
Fabrikherren wichtig und in der Blütezeit der Industrie auch (in Maßen)
notwendig. Ich denke nicht, das ein Mensch der seine Begabungen,
Leidenschaften und Werte entfaltet, gerne an ein Fließband hinsteht und
dort voller Vergnügen 8 Std. lang monotone Arbeit verrichtet. 

Aber heute führt uns dieses Denken und vor allem (Nicht)-
Handeln auf  direktem Wege ganz nach unten.
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Kooperation
Martin Glogger

Kontaktdaten:

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

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.

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 als Coach bei der
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Zum einen, indem wir unsere Kunden aktiv als Coach 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
und eine Wordpress-Site zum Betreiben der Akademie

● 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
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● 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.
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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:
h t t p s : / / l i f e e n t r e p r e n e u r . a c a d e m y / a k t i v - m i t m a c h e n / d e r -
lebensunternehmer-blog/
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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




