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Inhaltsangabe 

Viele Menschen, die sich für Politik interessieren denken, dass wir nur 
Besitz und Geld von den Reichen, hin zu den Armen umverteilen 
müssen. Das ist nicht so, weil die sich bei uns immer weiter ausbreitende 
Armut nur eine Folge ist, aber nicht die Ursache. Wir müssen die 
Umgebung so ändern, dass sich Macht und Einkommen bestmöglich 
verteilen können. Dazu müssen wir uns von den herrschenden 
Geldzwängen und Gruppenzwängen befreien und entsprechende 
Verantwortung für uns selbst und die Gesellschaft übernehmen. Wie das 
gehen soll, beschreibe ich in diesem eBook. 

Schon in den 60-ger und 70-ger Jahren wollten viele aus dem alten 
System aussteigen. Es gab viele Proteste gegen den Konsumwahn, gegen 
endloses wirtschaftliches Wachstum und die damit einhergehende 
Umweltzerstörung. Die ganzen Bewegungen bei uns und auch anderswo 
in der Welt scheiterten aber daran, dass sie keine echte Alternative 
hatten.  

Die Protestierer wussten nicht, wie sie sonst leben sollten. Sie waren 
gegen etwas, hatten sich aber keine echte Alternative überlegt. Dieses 
Mal gibt es diese. Ein ausführlich erdachtes, dokumentiertes und für 
jeden zugängliches Lebenskonzept. Es fehlt jetzt nur noch an Menschen, 
die sich damit befassen und, wenn sie es für sich ok finden, dann auch 
bei sich selbst umsetzen. 

Erst wenn wir andere Werte und Gewohnheiten leben, können wir neue 
Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln und so die Welt aus einer 
anderen Perspektive sehen als vorher! Diese neue Perspektive wird vielen 
klar und deutlich aufzeigen, dass sie zum Teil mit ihren alten Werten und 
Gewohnheiten, ohne es selbst zu bemerken, dazu beigetragen haben, 
unsere Lebensgemeinschaft aus Menschen, Tieren und Pflanzen hier auf 
der Erde zu zerstören. 

Nicht zuletzt werden sie erkennen, dass Geld nur ein Teil der Belohnung 
für ihre Arbeit ist, der andere ganz wichtige Teil der Belohnung ist der 
Sinn, die Freude und die Wohlgefühle, die wir empfinden, wenn wir 
unsere Lebens- und Lernaufgaben erfüllen. 

Dabei lernen sie, dass Geld bei vielen Menschen Habgier auslöst und sie 
so abhängig von den Geldgebern macht. Deshalb sind sie ihren Herzen 



gefolgt statt dem Lockruf des Geldes und haben erkannt, dass es im 
Leben darum geht, wie wir uns weiterentwickeln - ja dass es letztendlich 
darum geht, was wir durch unsere Arbeit werden. 

Sie werden verstehen, dass die Lebens- und Lernaufgaben des einen die 
Grundlage für die Aufgaben des anderen sind. Je mehr Menschen das 
verstehen und deshalb ihren ganz eigenen Weg gehen, umso mehr ganz 
individuelle Aufgaben werden entstehen und desto vollständiger kann 
das Schöpfungsprinzip wirken. 
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Wohin soll die Reise gehen?
In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht, dass alle

Völker solange   von ihren Regierungen verwaltet werden, bis sie sich
selbst organisieren bzw. verwalten können.

Für uns Deutsche bedeutet das:

Unsere Gesellschaft wird solange von der Regierung der BRD
verwaltet, bis wir uns selbst organisieren und verwalten können!

Das war wohl auch der Grund warum die Bundesfinanzagentur am 19.
September 2000 gegründet wurde.

Diese finanziert mit unseren Steuern und Sozialabgaben unseren
Bundeshaushalt und verwaltet unsere Schulden.

Die Bundesfinanzagentur ist als GmbH organisiert, die am Ende ihr
Personal (samt Ausweis) entlässt und nur mit ihrer Stammeinlage (mind.
25000 €) haftet.

Die Alternative dazu ist die  "sich selbst organisierende Gesellschaft", die
auf  der Eigenverantwortung jedes einzelnen Individuums basiert".

Das Internet als technische Grundlage für die sich selbst
organisierende Gesellschaft

Es gab noch nie in der Geschichte der Menschheit eine so perfekte
technische Grundlage (Stichwort: Internet) um so eine Gesellschaft
aufzubauen.

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

Bauen wir uns eine Lebensumgebung, in der es sich für jeden lohnt sein
Bestes zu geben und in der jeder darin gefördert wird, sich nur das zu
nehmen, was er wirklich braucht!

Wie wir diese artgerechte Lebensumgebung für uns alle aufbauen können,
darüber habe ich mir viele Jahre Gedanken gemacht, die ich nun mit euch
teilen möchte.

Dazu habe ich zuerst mit Hilfe vieler grundlegender Fragen ein
entsprechendes Grundwissen aufgebaut. Mit diesen Fragen formulierte ich
schließlich die Kernprobleme. Aus diesen Kernproblemen, konnte ich dann
die Hauptursachen ableiten. Beseitigen wir die Hauptursachen, so beseitigen
wir auch die Kernprobleme und damit Hunderte und Tausende Teilprobleme,
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wir auch die Kernprobleme und damit Hunderte und Tausende Teilprobleme,

die mit diesen Ursachen zusammenhängen.
Die nachfolgende Grafik zeigt anschaulich die Kernprobleme, deren

Ursachen, wichtige Fragen zur ganzheitlichen Lösung der
Probleme und konkrete Ideen dazu. 
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Wir leben in Zeiten des Wandels
Die vielen Krisen und Ereignisse, die wir gerade erleben, sind sichere

Signale dafür.
Die einen sehen in solchen Zeiten die Chancen, die sich für sie ergeben

und bauen sprichwörtlich Windmühlen, während die anderen sich verzweifelt
am Bestehenden festhalten, weil sie sich etwas anderes gar nicht vorstellen
können.

Unser gegenwärtiges System erzwingt ein ständiges materielles Wachstum.
Immer mehr, immer besser und immer größer.

Dieses ungezügelte Streben nach materiellem Wohlstand hat sehr negative
Folgen für die Natur und damit auch für uns Menschen. 

Ein Neugeborenes kommt bei uns mit 27000 € Schulden auf  die Welt.
Wohlgemerkt Schulden, die nicht der Neugeborene, sondern wir als
Gesellschaft, mit unseren Werten und Gewohnheiten, gemacht haben. Viele
macht der durch das grenzenlose Wachstum erzwungene, negative Stress
krank. Das zeigt die starke Zunahme von psychischen Krankheiten wie
Depressionen und Burnouts. Aber auch die Natur bekommt ihren Teil ab,
wenn wir sie mit unserem Rohstoff-Hunger ausbeuten und mit unserem
Energie-Hunger und vielfältigen Industrieabfällen belasten. Die Bilder von
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Energie-Hunger und vielfältigen Industrieabfällen belasten. Die Bilder von

verwüsteten Landschaften und das fortschreitende Artensterben in der Tier-
und Pflanzenwelt sind das traurige Ergebnis.

Wie reagieren unsere Führer in Politik und Wirtschaft darauf  ? Sie wollen
mit aller Entschlossenheit, wirtschaftliches Wachstum, um mit Hilfe der damit
verbundenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, die Macht und die
Kontrolle über uns zu erhalten. Sie denken, dass man mit Geld alle Probleme
dieser Welt lösen kann. 

Woran sieht man dass das eine Illusion ist ? Man sieht es an den vielen
ergebnislosen Krisengipfeln, den hilflosen Aktionen von Zentralbanken und
Politikern, den immer größer werdenden Euro- und Bankenrettungspaketen,
sehr zweifelhaften Verträgen wie etwa dem ESM (= Europäischer
Stabilitätsmechanismus), immer neu aufflammende Krisenherde innerhalb
Europas und immer neue, von der NATO, angeführte Kriege. 

Deshalb glaube ich und offensichtlich auch viele andere, immer weniger
daran, dass uns die alten Systemhüter in eine gute Zukunft führen können. 

Wir Lebensunternehmer glauben nicht, dass wir unsere, langfristig Existenz
bedrohenden Probleme mit Geld lösen können, sondern wissen, dass das nur
durch eine Änderung unserer bisherigen Werte und Gewohnheiten geht. 

Wir Lebensunternehmer gestalten unsere Zukunft aktiv mit und fühlen uns
selbst dafür zuständig, das Naheliegende zu tun. Wir setzen uns tagtäglich mit
unserem Engagement, unseren Fähigkeiten und unserer Kreativität für eine
lebenswerte Welt ein.

So bauen wir das Fundament für eine Wirtschaft und eine Politik, die sich
nach unseren Bedürfnissen ausrichtet und nicht nach den Vorteilen von
Lobby-Gruppen, Managern und Politikern.

Das, was also uns Lebensunternehmer besonders auszeichnet, ist, dass wir
wissen, dass wir mit unseren Gedanken, unsere eigene Realität schaffen. 

Wir Lebensunternehmer sind davon überzeugt, dass wir unser Schicksal zu
einem großen Teil selbst bestimmen können. 

Wir stehen für folgende Lebensziele ein!

Ein Lebensunternehmer:
● verfügt weitestgehend frei über seine Lebenszeit und Lebensenergie
● lebt weitestgehend im Einklang mit sich und der Natur
● ist innerlich zufrieden, mit dem was er tut
● erlebt das Leben wirklich, kann also seine eigenen Fähigkeiten,

Neigungen, seine Kreativität (Phantasie) und seine Gefühle bestmöglich
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●
Neigungen, seine Kreativität (Phantasie) und seine Gefühle bestmöglich
ausleben

● schöpft Sinn, Freude und Wohlgefühle aus seinem Lebens- und
Lernaufgaben

● hat ausreichend Geld zum Leben und auch für die Realisierung seiner
Ideen

● kann sich mit seiner eigenen Stimme an den gesellschaftlichen
Entscheidungen beteiligen

Wer diese Werte und Gewohnheiten tagtäglich lebt erreicht die
genannten Ziele - einige schon nach Tagen/Monaten, andere wohl erst nach
(vielen) Jahren, beispielsweise dass wir uns mit der eigenen Stimme an den
politischen Entscheidungen beteiligen können, die uns interessieren.

Auf  diesem Wege nutzt jeder seine Macht bestmöglich und damit verteilt
sich nicht nur die Macht, sondern auch das Geld auf  möglichst viele!

Die Welt in der wir leben, wird eine wirklich gerechte Welt.
Das ist das langfristige große Ziel.
Machen wir es wie die Natur - nichts verschwenden, alles was da ist,

optimal nutzen! 
Bauen wir mit einem neuen Bewusstsein, eine menschenfreundliche

Umgebung, wo wir unser wichtigstes Kapital, unsere Lebenszeit und
unsere Lebensenergie, optimal nutzen können. Eine für uns artgerechte
Umgebung, in der wir unsere Neigungen, unsere Fähigkeiten und unsere
Kreativität möglichst frei entfalten können und wo wir uns an den politischen
Entscheidungen, die uns interessieren, mit der eigenen Stimme beteiligen
können.
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Mein Anliegen in aller Kürze
Ein großer Wandel ist also im Gange. Ich bzw. wir Lebensunternehmer

nutzen die Gunst der Stunde, um diesen Wandel aktiv in unserem Sinne
mitzugestalten. Wir helfen uns gegenseitig bei der Neuorientierung und
schaffen uns die dafür optimale Lebensumgebung.

Es geht nicht darum, dass wir alle tun können was wir wollen. Viel
mehr geht es darum, dass wir nicht tun müssen, was wir nicht wollen!

Ich möchte nicht, dass der Staat immer noch mehr Schulden bei uns
Bürgern macht, für die ich als Staatsbürger am Ende, bei der
Währungsreform, mit meinem redlich verdienten Geld bürgen muss.

Ich möchte nicht:
● dass Banken bzw. Regierungen frei über mein Sparguthaben

(Altersvorsorge, Notgroschen für schlechte Zeiten, ...) verfügen können
● dass mir ca. 50 % von meinem Lohn in Form von Steuern und

Sozialabgaben genommen werden
● dass ich zusätzlich zu diesen hohen Steuern, noch die Mehrwertsteuer

(19 %) beim Einkaufen, die Benzinsteuer (70 %) beim Tanken und viele
weitere Steuern bezahlen muss

Noch viel weniger möchte ich mit meinen Steuern und meinem
Sparguthaben Kriege und Terrorgruppen finanzieren. Genauso wenig möchte
ich Industriekonzerne damit subventionieren und unfähigen Leuten in Politik
und Wirtschaft ihre Einkommen finanzieren.

Dieses Geld muss ich verdienen und dafür investiere ich meine
Lebenszeit und Lebensenergie - also das Wertvollste, was ich habe. 

Schaffen wir uns eine Umgebung, wo wir möglichst frei darüber
bestimmen können, wie und für was wir unsere Lebenszeit und Lebensenergie
einsetzen. Bauen wir eine Gesellschaft auf, die das als Grundrecht anerkennt!

Schaffen wir uns eine Lebensumgebung, in der unser Lebensraum etwas
Heiliges ist und deshalb die unseren Lebensraum zerstörende Habgier und
Verschwendung geächtet werden.

Eine Lebensumgebung wo Macht und Geld optimal unter uns
Menschen verteilt sind.

Schaffen wir uns eine Lebensumgebung, die den Bequemen und
Ängstlichen ihre guten Gründe nimmt, nur das zu tun, was unbedingt
sein muss! Beseitigen wir die guten Gründe, warum es sich lohnt, nichts zu
tun und abzuwarten, bis es andere tun!
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● ihre Fähigkeiten, Erfahrungen und Erkenntnisse mit ihren Mitmenschen
offen teilen 

● die gemeinsam an einer Welt bauen, in der sich alle weitestgehend
wohlfühlen können 

Lebensunternehmer halt :-)
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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.

Das Besondere an unserem Angebot ist, dass wir nicht nur unsere
Kunden auf  die digitale Zukunft vorbereiten, sondern auch unsere
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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
● Konzepte, Projektideen, Lösungen und viele hilfreiche Artikel zur

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

● flexible Arbeitszeiten
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● 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.

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/
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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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Der Ausblick darauf, was die Lösung langfristig bewirkt
Meine Vision:
Eine Gesellschaft, in der möglichst viele von uns ihrem ganz eigenen Sinn

folgen und das tun, was sie wirklich wollen. Auf  diesem Wege befreien wir uns
nach und nach von den vielfältigen Geld- und Gruppenzwängen und es
ensteht am Ende eine Gesellschaft, die von uns selbst organisiert wird. Wo
jeder sein Bestes geben kann und will – wo viele von uns gerne denken, lernen
und kreativ sind!

Das neue Lebensgefühl

Ein hohes Selbstwertgefühl
Wer wertvoll lebt, sorgt dafür, dass er wertvoll wird!
Das spüren wir dann durch ein hohes Selbstwertgefühl.
Wie können wir wertvoll leben?
Indem wir 
● unsere ganz eigenen Lebens- und Lernaufgaben erfüllen
● unseren Tag so gestalten, dass wir auf  unserem ganz eigenen

Lebensweg gut vorwärts kommen
● tagtäglich das tun, was wir am liebsten tun und am besten können
● vielfältige Fähigkeiten und gute Gewohnheiten entwickeln
● unsere Leidenschaften kennen und leben
● mit unseren Werten im Einklang leben
● über die Dinge nachdenken, die uns brennend interessieren
● mit anderen konstruktiv zusammenarbeiten um gemeinsame

Visionen und Träume zu verwirklichen
● uns mit unseren ganz eigenen Lieblingsthemen beschäftigen
● kreativ sind

und so unsere Schöpferkraft bestmöglich entfalten.
Diese Schöpferkraft ist das Fundament für die neue Wirtschaft bzw. die

sich selbst organisierende Gesellschaft.
Ein gutes Lebensgefühl bedeutet aber auch sich eng mit der Natur

verbunden fühlen und wie die Natur alles bestmöglich nutzen und nichts
verschwenden.

Wir folgen unseren Herzen und lassen uns nicht von unseren
Herzenszielen ablenken, weder durch die unzähligen Möglichkeiten schnell
und einfach Geld zu verdienen, noch durch die vielfältigen Gelegenheiten, vor
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und einfach Geld zu verdienen, noch durch die vielfältigen Gelegenheiten, vor

anderen gut dazustehen.
Wir teilen unser Wissen offen und ehrlich und bringen unsere Erfahrungen

und Erkenntnisse bestmöglich in demokratische Entscheidungen ein und
tragen so wirksam dazu bei, dass die besten Lösungen gefunden und realisiert
werden.

Auf  diesem Weg:
● können wir unsere Lebenszeit und Lebensenergie bestmöglich dazu

nutzen, um unsere ganz eigenen Lebens- und Lernaufgaben zu erfüllen
● können wir unsere Fähigkeiten, Leidenschaften und Werte bestmöglich

entfalten und so viele wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln
● schaffen wir uns unseren Arbeitsplatz selbst, indem wir unsere ganz

individuellen Lebens– und Lernaufgaben finden und erfüllen oder wir
helfen anderen dabei, ihre Ziele und Visionen zu erreichen, die auch uns
am Herzen liegen

● geht es darum, Freude, Sinn und Wohlgefühle zu vermehren, statt
Geldgewinne

● Helfen wir aktiv mit, die vielen gesellschaftlichen Probleme, die wir
haben, mit Hilfe der technischen Möglichkeiten, die das Internet bietet,
selbst zu lösen, anstatt diese wichtige Aufgabe den Ministern und ihrem
Millionenheer von Beamten zu überlassen

● bereiten wir unsere Kinder so gut es geht auf  das neue Spiel vor, anstatt
diese Aufgabe den staatlich anerkannten Lehrkräften zu überlassen

● erhalten wir unsere geistige, körperliche und seelische Gesundheit so gut
es geht, denn dass, ist das beste Mittel gegen Schmerzen und hohe
Arztkosten 

● nehmen wir an den politischen Entscheidungen, die uns interessieren,
mit unserer eigenen Stimme teil und stellen so selbst sicher, dass es bei
uns in der Gesellschaft gerecht zugeht, anstatt dass den Politikern,
Richtern, Staatsanwälten und
Rechtsanwälten zu überlassen

Gefühl echter Sicherheit 

Das Grundeinkommen sichert jedem Menschen seine Existenz. Jeder kann
mit seinem Grundeinkommen sehr bescheiden, aber selbstbestimmt leben.
Keiner braucht Angst haben, dass er nicht überleben kann. 

Der Einzelne findet Schutz und Geborgenheit in sich, indem er sich von
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Der Einzelne findet Schutz und Geborgenheit in sich, indem er sich von
den Ängsten und Zweifeln befreit hat, die ihn daran hindern seinen ganz
eigenen Weg zu gehen. Der Einzelne glaubt an sich und seine Fähigkeiten,
dass gibt ihm Sicherheit. Er weiß das alle Lebewesen miteinander verbunden
sind und er weiß auch was er zu tun hat, dass er zu seinem Wohle und zum
Wohle aller bestmöglich beiträgt.

Gefühl der Freiheit 
Kein Gruppenzwang!
Eine Wirtschaft, die auf  dem Internet und vor allem auf  Menschen basiert,

die ihre Schöpferkraft bestmöglich nutzen, weil sie wissen, wer sie sind und
was sie können und sich deshalb klare Ziele setzen. Diese Ziele können sie
dann alleine bzw. in Kooperation mit anderen im Rahmen von
entsprechenden Netzwerkprojekten und Unternehmen realisieren. 

In dieser neuen Wirtschaft geht es vor allem darum, die Herzen aller
Beteiligten durch gemeinsame Ziele bzw. Visionen zu verbinden und nicht
darum, dass Einzelne mit Hilfe der Gruppe ihre Eitelkeiten befriedigen und
sich über andere erheben. Es geht einfach darum, gemeinsame Herzensziele
zu erreichen.

Kein Geldzwang!
Jeder bekommt ein Grundeinkommen, das ein bescheidenes, aber

selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Keiner muss von sozialen Almosen leben!
die neue Lebensumgebung

Es ist vielen (noch) nicht bewusst, aber wir könnten längst ganz anders
leben. Wesentlich freier in Bezug auf  die Berufswahl und mit viel mehr
Beteiligungsmöglichkeiten, etwa an den gesellschaftlichen Entscheidungen
oder an Entscheidungen innerhalb der Unternehmen. Wir könnten raus aus
dem Hamsterrad und unser ganz eigenes Leben leben.

Es sind die von unzähligen Ingenieuren und Technikern in vielen
Jahrzehnten geschaffenen Maschinen, die uns diese neue Freiheit schenken.
Die computergesteuerten Maschinen (unsere modernen Sklaven) übernehmen
mittlerweile soviel monotone, gefährliche und komplizierte Routine- und
Pflichtaufgaben anstelle des Menschen, dass die 20:80-Gesellschaft in
greifbare Nähe gerückt ist. Demnach würden nur 20 Prozent der
arbeitsfähigen Bevölkerung im 21. Jahrhundert ausreichen, um die
Weltwirtschaft in Schwung zu halten. Was machen die restlichen 80 % ?

Diese von ihrer Pflichtarbeit befreiten Menschen könnten mit Hilfe eines
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Diese von ihrer Pflichtarbeit befreiten Menschen könnten mit Hilfe eines
Grundeinkommens wirklich selbst entscheiden, was sie gerne tun möchten.
Wir müssten unsere Aufgabe nicht mehr zwingend nach dem Geldverdienen
ausrichten, um dem unsichtbaren Gefängnis Hartz 4 zu entrinnen.

Auf  diesem Wege können wir unsere wertvolle Lebenszeit und
Lebensenergie optimal nutzen, beispielsweise um eines unserer vielfältigen
gesellschaftlichen Probleme zu lösen.

Am Ende könnte folgende Gesellschaft entstehen: Alle haben
genügend zu essen und zu trinken und zwar gesunde Lebensmittel, die
Wohnungen und die Energie (Strom, Wasser, ...) sind bezahlbar, alle haben
genügend Kleidung und alle haben Zugang zu Kommunikationsmitteln
(Internet), Transportmitteln und einer medizinischen Grundversorgung, die
gegen die größten Lebensrisiken, wie etwa schwere Krankheit und Unfall
absichert. Jeder kann sich im Rahmen seiner Lebens- und Lernaufgaben
entfalten und weiterentwickeln. Das alles können wir haben, ohne dass wir
riesige Schulden machen müssen!
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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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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



 



 



 




