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Inhaltsangabe

Bauern-Aufstand in den Niederlanden. Massen-Proteste in Sri Lanka.
Soziale Unruhen in Albanien, Spanien und Italien und gleichzeitig in
vielen weiteren Ländern, wie etwa Ägypten, Kenia, Bulgarien oder
Argentinien.
In all den genannten Ländern, kämpfen die Völker gegen die
Entscheidungen ihrer Regierungen. Und das ist erst der Anfang.
Letztendlich gelten diese negativen Entwicklungen weltweit und
betreffen im Grunde die ganze Menschheit.
Was und wer steckt hinter dem Chaos?
Folgt das alles einem genialen Plan, der bis ins kleinste Detail
durchdacht ist? Kann man so etwas überhaupt genau planen, steuern
und kontrollieren?

Jedenfalls entsteht aus jedem Chaos eine neue Ordnung und wie diese
aussehen wird, können wir mitbestimmen. Du, ich, wir alle, wenn wir es
wirklich wollen.
Genau deshalb lohnt es sich darüber nachzudenken, was auf uns
zukommt. Welche Auswirkungen das Ganze auf dich, deine Nächsten
und auf unsere Gesellschaft als Ganzes haben könnte. Führt uns der
Great Reset ins Paradies und wenn, wie sieht dieses Paradies aus. Oder
führt er uns in die Hölle einer totalitären Technokratie, wo wenige
Reiche über alle anderen herrschen? Oder landen wir eher irgendwo
dazwischen, abhängig von dem wie wir als Volk fähig sind unsere
Gesellschaft neu zu gestalten.

Auf all diese Fragen möchte ich im Buch schlüssige Antworten finden.
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Was kommt auf  uns zu?

Ganz kurz: Es muss erst richtig schlimm werden, damit es wieder besser
wird! 

Momentan erleben viele die Welt als verrückten Ort, denn wir leben in
Zeiten des gesellschaftlichen Wandels. 

Ein solcher ist immer auch verbunden mit großen Änderungen bei uns
selbst.

Und genau damit tun  sich viele Menschen sehr schwer. Vielleicht hast
auch du die ein oder andere Schwierigkeit mit Änderungen, die dich
selbst betreffen. Jetzt stell dir vor, die Änderung betrifft nicht nur dich
selbst oder andere Einzelpersonen, sondern ganze Gruppen, ganze
Gesellschaften, ja wie jetzt sogar die ganze Menschheit.

Verstehst du jetzt das Chaos ? 

Die Corona-Pandemie war erst der Anfang

Schaut man sich das größere Bild der weltweiten Corona-Pandemie an,
ohne den Nebel aus Widersprüchen, Streitereien und Lügen, erkennt
man, dass die Pandemie den Great Reset einleitet - also den wohl
größten gesellschaftlichen Umbruch, den die Menschheit je erlebt hat. 

Ziel dieses Great Reset ist es, eine neue weltweite Ordnung aus dem
Chaos zu erschaffen. Dazu muss das Alte erst einmal zerstört werden.
Nur so kann das Neue ungestört wachsen und gedeihen.

Für diese Zerstörung braucht es gewaltige Kräfte, wie etwa
Währungsreformen oder große Kriege.

Meiner bescheidenen Meinung nach sind wir schon seit vielen Jahren im
3. Weltkrieg.
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Wir sehen keine Schlachtfelder, aber viele ratlose und verwirrte
Menschen, die die Welt nicht mehr verstehen, weil ihre alten Werte und
die alten Gewohnheiten, die für Stabilität in ihrem Leben gesorgt haben,
nicht mehr funktionieren.

 

Der wahre Kampf  tobt also in unseren Köpfen und Herzen. Stark
angeheizt durch die Massenmedien!

Dieser Kampf  betrifft alle Gesellschaftsbereiche; vor allem die
Wirtschaft und das Geldsystem, die Bildung, die Existenz-Sicherung
und das Rechtssystem bzw. die Demokratie.

Alles, was wir bisher kannten, verändert sich rasch oder verschwindet
ganz. 

Das hat Konsequenzen für jeden Einzelnen!
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Viele arbeiten hart und stellen sich jeden Tag den Herausforderungen in
ihrem Beruf. Trotzdem verdienen sie so wenig, daß sie gerade noch so
über die Runden kommen.

Die Unternehmer haben sich eine kleine Firma aufgebaut und das trotz
aller Hürden, die der Staat ihnen in den Weg gelegt hat. Jetzt, wo es
einigermaßen läuft, kommen alle und wollen mitverdienen. 
Die Studenten und Schüler lernen fleißig, studieren, schaffen den
Abschluss und stellen dann fest, daß sie nach zig Bewerbungen nur
Absagen erhalten. 

Wir möchten trotz Corona-Pandemie eigenverantwortlich leben und
unsere Grundrechte in Anspruch nehmen, werden aber von der
Gesellschaft bzw. der Regierung gegängelt und bevormundet,
beispielsweise durch:

• zweifelhafte Lockdowns, 

• unsinnige Diskussionen über die Impfpflicht, 

• 1G, 2G oder 3G-Maßnahmen,

• die Ausgrenzung als Ungeimpfter

oder die sinnlose Test- und Maskenpflicht, vor allem für die Kinder.

Aber aus jedem Chaos entsteht eine neue Ordnung und wie diese
aussehen wird, können wir mitbestimmen. Du, ich, wir alle, wenn wir es
wirklich wollen.

Eine Internet-Plattform, über die wir das auf  digitalem Wege tun
können, ist die Ideenwerkstatt der Akademie für Lebensunternehmer.
Wenn du Lust hast, aktiv mitzumachen, bist du herzlich eingeladen.
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Grober Ablauf
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Das herrschende System wird gerade heruntergefahren …

Nur was zum Überleben wirklich notwendig ist, wird erhalten. Also
beispielsweise die Lebensmittelproduktion samt Verteilung, nicht aber
die Tourismus-Industrie und die Gastronomie.
Das Gesundheitswesen, aber nicht Fitnessclubs oder Sportvereine. Das
Handwerk, mit dem unsere Infrastruktur in Betrieb gehalten wird bleibt,
nicht aber die Handwerker, die Kulturveranstaltungen vorbereiten.

Das sorgt dafür, dass sich die Lebensumgebung von vielen Menschen
stark verändert. Vor allem bei denen, deren Leben hauptsächlich von
ihrer Arbeitsstelle, ihrer Familie, ihren Konsumwünschen und ihrem
Sportverein bestimmt wurde und das jetzt ganz oder zumindest in
grossen Teilen weggebrochen ist.

Ganz allgemein bedeutet das Herunterfahren des alten
Systems folgendes:

• das Ende des globalen Finanzsystems,

• das Ende des Kapitalismus, der auf  dem finanziellen
Profitstreben basiert,

und den daraus folgenden Zusammenbruch der parlamentarischen
Demokratie.

Was damit genau gemeint ist, beschreibt Ernst Wolff  bild- und
wortgewaltig in seinem Vortrag zur Zukunftskonferenz 2021:
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Quelle: youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=Mvv0K13NrG8&t=406s

Die Wirtschaft wird also auf  das absolut zum Überleben Notwendige
heruntergefahren.

Das ist nicht so schwer, weil ein Großteil unserer derzeitigen Wirtschaft
mit Krediten finanziert wird, die viele Personen und Gesellschaften
sowieso nicht mehr zurückzahlen können.

Das bedeutet, dass diese scheinbar immer weiter boomende Wirtschaft
sofort auf  dem Boden der Tatsachen ankommt, wenn keine Kredite
mehr fließen. 

Als Folge davon kommt es zu einer wirtschaftlichen Depression,
wegen:

• dem Ende der mit Krediten finanzierten Wirtschaft

• dem Ende des großen Gelddruckens

• den dann fehlenden Profiten durch Ausbeutung von
Menschen und der Natur
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Die kurzfristige Übergangslösung - Great Reset und Öko-
Diktatur

Dazu wurde:

1. Die „Global Governance“ ausgebaut, 
also die politische Macht weg vom Nationalstaat hin zu
überstaatlichen Institutionen (UN, EU, IWF, WHO etc.) verlagert

2. Die „Public-Private-Cooperation“ vorangetrieben, 
also die „Kooperation“ zwischen Konzernen und Staaten bzw.
Regierungen optimiert

3. Die vierte industrielle Revolution vorangetrieben,
also die vollständige Digitalisierung aller Lebensbereiche mit allem,
was technisch möglich ist (Automatisierung, Data Mining, Drohnen,
KI, Digitale ID, Gesichtserkennung, usw.)
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Die Banken bzw. die Bankbesitzer steuern dabei die Konzerne. Diese
steuern die Regierungen und diese schließlich uns. Das Ganze ist als der
digital-finanzielle Komplex bekannt.

Wie unschwer an den vorher beschriebenen Machtstrukturen zu
erkennen ist, bleibt das herrschende System, von dem immer weniger
profitieren, erst einmal erhalten. Es wird nur digitalisiert. Der
militärisch-industrielle Komplex wird mehr und mehr durch den digital-
finanziellen Komplex ersetzt.
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Der digital-finanzielle Komplex

Dazu gehören die großen Digital-Konzerne wie beispielsweise
Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft sowie die Zentralbanken, die
WHO, der IWF, die UN, die Weltbank und die NATO und nicht zuletzt
auch die großen Vermögenswalter wie Blackrock oder Vanguard.

Wer sehr anschaulich sehen möchte, wie mächtig und einflussreich der
weltweit größte Finanzkonzern “Blackrock” inzwischen geworden ist,
der kann das in diesem interessanten Youtube-Video erfahren:
BlackRock: Die unheimliche Macht eines Finanzkonzerns | Doku HD
Reupload | ARTE

http s ://www.youtube .com/wa tch?t ime_con t inue=504&v=C-
MzdyL1_6w&feature=emb_logo

Einige bekannte Personen hinter den genannten Organisationen
und Institutionen sind: 

Bill Gates, Klaus Schwab, Larry Fink, Jeff  Bezos, Elon Musk und viele
mehr.

Wie man sich gut vorstellen kann, konzentriert sich da sehr viel Geld
und Macht bei einer kleinen Gruppe von Menschen, die die
Entscheidungen in den jeweiligen Organisationen und Institutionen
treffen.

Als Sprachrohr für diesen digital-finanziellen Komplex dient das von
Klaus Schwab gegründete Weltwirtschaftsforum WEF.

Dort treffen sich die Entscheider der einflussreichsten internationalen
Konzerne und Großbanken jährlich in Davos in der Schweiz.

Einige bekannte Mitglieder des WEF sind beispielsweise Vladimir Putin,
Angela Merkel, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Wolodymyr
Selenskyj, Olaf  Scholz, Annalena Baerbock, Sebastian Kurz und
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Selenskyj, Olaf  Scholz, Annalena Baerbock, Sebastian Kurz und

Vladmimir Klitschko.

Die Öko-Diktatur wird mit Hilfe künstlicher Intelligenz
umgesetzt

Im Mittelpunkt steht dabei die Software Aladin, ein Datenanalysesystem,
das die Risikomanagementplattform des US-amerikanischen
Finanzdienstleisters BlackRock ist. 

Diese Software wurde über mehrere Jahrzehnte mit vielen Finanz-
relevanten Daten gefüttert und die Analyse-Algorithmen immer weiter
entwickelt. Sie hilft dem Finanzkonzern und seinen Kunden, gewaltige
Datenmengen zu analysieren und die relevanten Daten dann gemäß dem
Kern der Fragestellung auszuwerten und darzustellen.

Aladin hilft beispielsweise, Antworten auf  folgende Fragen zu finden:

Welche Firmen sind Geheimtipps? 

Welche Firmen sind überbewertet? 

Was planen deutsche Politiker?

Ein konkretes Beispiel wäre:
Lohnt es sich, in der Region x günstige Bau-Kredite zu vergeben?

Aladin stellt fest:

Viele Kreditverträge in der Region x wurden vorzeitig aufgelöst. Das
liegt daran, dass die Kreditnehmer oft IT-Manager sind, die häufig
versetzt werden.

Diese Info führt zu folgender Entscheidung von BlackRock: Sie lassen
das Vorhaben, weil viele dieser IT-Manager ihre Wohnungen mieten
oder die Hypotheken wieder zurückgeben, was geringe Zinsen und
damit geringe Gewinne zur Folge hat.

Natürlich stellt BlackRock die Software auch für seine Kunden zur
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Natürlich stellt BlackRock die Software auch für seine Kunden zur

Verfügung. Diese können dann für viel Geld diese Software zur
Beantwortung ihrer Investment-Fragen nutzen.

Aladin hilft, weitreichende Entscheidungen zu treffen, wie und wo auf
dieser Welt Geld investiert wird. 

So wundert es nicht, dass Finanzkonzerne, wie etwa Blackrock oder
Vanguard in alle möglichen Geschäfte verwickelt sind und immer mit
verdienen, wenn die Konzerne bzw. Banken verdienen, an denen sie
Anteile besitzen.

Der digital-finanzielle Komplex bestimmt die Weltpolitik

Wie geschickt diese Konzerne, Banken, Regierungen bzw.
Vermögensverwalter Geld verdienen, möchte ich an 3 Beispielen
aufzeigen.

Ukraine-Krieg

Vladmimir Putin führt Krieg gegen die Ukraine. Die ukrainische Armee
wird von uns und den USA mit Waffen versorgt, die von
Rüstungskonzernen wie der Hensoldt AG, Lockheed Martin, Heckler &
Koch und Rheinmetall hergestellt werden. Die Hauptaktionäre dieser
Rüstungskonzerne sind - wer hätte es gedacht - unter anderem auch
Vermögensverwalter wie Blackrock und Vanguard.

Übrigens sind diese Finanzkonzerne auch Großaktionäre des größten
US-amerikanischen Düngemittel-Herstellers CF Industries und des
Eisenbahngiganten Union Pacific, der den Dünger transportiert. 

Wer jetzt noch googelt oder schon weiß, dass Russland einer der
weltweit größten Düngemittel-Hersteller ist, der kann sofort erkennen,
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weltweit größten Düngemittel-Hersteller ist, der kann sofort erkennen,

wer vom Ukraine-Krieg und den Sanktionen gegen Rußland profitiert.
CF Industries wird jetzt den so entstandenen Mangel an Düngemitteln
ausgleichen und Union Pacific wird plötzlich viel mehr transportieren.

Inflation und Zinserhöhung durch die EZB

Bisher wurden alle Krisen (Finanzkrise 2008, Flüchtlingskrise 2015, die
Corona-Pandemie, …) kurzfristig mit frisch gedrucktem Zentralbank-
Geld gelöst, statt nach langfristig sinnvollen Lösungen zu suchen.

Unsere Regierenden haben auch gar kein langfristiges Konzept, wie es
gut mit uns allen weitergehen soll. Nicht zuletzt profitieren sie ja sehr
vom herrschenden System, das sie immerhin zu Eliten macht. So
wundert es nicht, dass sie lediglich den Anschein erwecken wollen, als
wären sie kompetente Problemlöser und können praktisch Geld aus dem
Hut zaubern.
Dieses hemmungslose Gelddrucken der europäischen Zentralbank hat
uns langfristig in eine immer weiter steigende Geldentwertung geführt.
Am meisten profitiert der Staat von dieser Inflation. Er erhöht auf
Kosten von uns Bürgern (z. B. aufgeblähte Umsatzsteuer) seine
Einnahmen. Gleichzeitig entwertet er die Staatsschulden, was dem
Sparer sein Erspartes entsprechend aufzehrt.

Um nun dieser rasch steigenden Geldentwertung entgegenzuwirken,
erhöht die EZB im Sommer 2022 die Zinsen. Damit steigt auch die
Miete für's Bau-Geld. Dann endet der Bau-Boom. Eigentlich logisch,
denn viele haben nur wegen der Null-Zinsen und der Hoffnung, dass
diese nie enden, gebaut bzw. Immobilien gekauft. 

Viele, die ihr Haus noch nicht abbezahlt haben, werden wegen der stark
steigenden Hypothekenzinsen ihre Häuser an die Banken zurückgeben
müssen. Davon profitieren natürlich auch Vermögensverwalter, wie
BlackRock oder Vanguard, die entsprechende Anteile an vielen dieser
Banken besitzen. Damit schließt sich der Kreis von denen, die vom

16



Banken besitzen. Damit schließt sich der Kreis von denen, die vom

System profitieren und denen, die draufzahlen.

Das letzte und und wesentlich komplexere Beispiel:

Die Einkommenssteuer auf  Mieteinnahmen

Über die Einkommenssteuer auf  die Mieteinnahmen (Anteil ca. 42%,
Stand: 06/2022) nimmt der Staat viel Geld ein. 2014 waren es
beispielsweise 26,5 Milliarden. 

Der Staat bereichert sich also über die hohen Mieten auf  Kosten der
Vermieter und zwar mit Hilfe der Einkommensteuer!

Und das funktioniert so:

Wir haben eine sehr niedrige Wohneigentumsquote - mit weniger als 50
% die Zweitniedrigste in ganz Europa.
Das bedeutet viele Mieter und damit eine hohe Abhängigkeit von
regelmäßigen Einkommen oder, falls kein Einkommen da ist, von
staatlicher Hilfe.

Weiterhin gilt folgendes:
Die mittleren Einkommen verschwinden nach und nach. Es gibt also
viele kleine Einkommen bzw. Menschen, die gar keine Einkommen
haben. Beide sind auf  staatliche Hilfen angewiesen.
Demgegenüber steht eine kleinere Gruppe mit höheren bzw. hohen
Einkommen.

Wie kann der Staat nun möglichst viel an diesen Mietern und den
Vermietern verdienen?
Er sorgt für hohe Mieten, so fällt viel Einkommenssteuer ab. 

Wie macht er das?
Der Staat subventioniert die Mieten für diejenigen, die sich sonst die
Mieten nicht leisten können. Er bezahlt die Miete für die Hartz4-
Empfänger und gibt Wohnungszuschuss für die Niedriglöhner.
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Da die staatlichen Einnahmen aus der Einkommenssteuer nicht oder
nur in sehr geringem Maße in den sozialen Wohnungsbau fließen, gibt es
sehr wenig billige Wohnungen.

Die Miete pendelt sich also zwangsläufig auf  einem hohen Niveau ein.
Das führt zu hohen Mieteinnahmen, an denen sich der Staat mit Hilfe
der Einkommenssteuer beteiligt.

So, jetzt wissen wir, wie der Staat sich auf  Kosten der Vermieter
bereichert.

Wie können nun Vermögensverwalter wie Blackrock oder Vansguard
mit verdienen?

Viele Vermieter haben die Wohnungen und Häuser mit Krediten
bezahlt. Je höher die Mieteinahmen, desto schneller könnten die Kredite
zurückgezahlt werden. Wenn da der liebe Staat mit seiner
Einkommenssteuer nicht wäre, der sich üppig an den Gewinnen aus den
Mieteinnahmen beteiligt. So dauert es entsprechend länger, bis die
Vermieter ihre Hypotheken abzahlen und dann endlich selbst Gewinne
mit ihren Häusern machen können.

Oder auch nicht, weil ja dann nach dieser langen Zeit schon wieder die
ersten Reparaturen kommen.

Über diese möglichst langen und hohen Hypothekenzahlungen freuen
sich die Vermögensverwalter, die auch Geschäftsanteile an den meisten
Banken besitzen und so mit den Vermietern und deren Krediten viel
Geld verdienen. Falls die Häuslebauer ihre Hypotheken nicht mehr
bezahlen können, müssen sie ihre Häuser an die Banken zurückgeben.
Damit gehören sie auch den an diesen Banken beteiligten
Vermögensverwaltern.

Wie können wir die Macht des digital-finanziellen
Komplexes verringern?
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Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich einen sehr passenden Inhalt
aus dem Buch “Zukunft Digitalisierung: der Wettlauf  zum
Weltbetriebssystem: Warum wir neue Visionen für Wirtschaft,
Staat und Sicherheit brauchen” zitieren.

Jens Hansen macht hochinteressante Vorschläge, wie wir die Dominanz
der großen Internetkonzerne eindämmen und davon alle sehr profitieren
können.

Er schlägt vor, daß diese in eine Art Stiftung überführt werden könnten,
die von einem breiten Spektrum an Stakeholdern und der
Zivilgesellschaft betreut werden.

So könnten die Betreiber der Unternehmen ihre Macht nicht
missbrauchen.

Weiterhin schlägt er vor, daß die wichtigen Systeme auf  Open Source
umgestellt werden, so daß sich alle an der weiteren Entwicklung der
digitalen Systeme beteiligen können und sich dieses digitale Ökosystem
schnell und flexibel im Sinne von uns allen weiter entwickeln kann.

So würde verhindert, daß einzelne Internet- bzw. Softwarekonzerne uns
kontrollieren und über uns bestimmen könnten. 
Jeder, der etwas Sinnvolles beizutragen hat, könnte das digitale
Ökosystem, wie es der Autor nennt, mit entwickeln.

Zitat:
"Open Source und Dezentralisierung bieten gerade in Europa riesige
Chancen. Hier kann der Rückstand im Bereich der Onlineplattformen und
Softwarelösungen zum großen Vorteil werden: Wir erlangen
Unabhängigkeit von amerikanischen und chinesischen Anbietern, ohne auf
diesem Wege vorhandene Industrien zu schädigen.
Gleichzeitig bieten wir der gesamten Welt ein interessantes offenes
Konzept und treten damit als Vorreiter in der Gestaltung des globalen
digitalen Ökosystems auf.”

In diesem Buch fand ich wirklich ganz neue Ansätze, wie etwa die
Blockchain-Technologie, mit der das Bankenwesen und unsere
Demokratie völlig neu gestaltet werden könnte.
Das Ganze hat der Autor sehr umfassend und gut nachvollziehbar
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Das Ganze hat der Autor sehr umfassend und gut nachvollziehbar

beschrieben.

Auch sein Vorschlag, ausschließlich Open-Source-Software für die
Automatisierung von staatlichen Verwaltungsaufgaben und für die
digitale Bildung in der Schule zu nutzen, finde ich sehr gut.
Nur so werden gefährliche Abhängigkeiten und damit wieder
Möglichkeit für Korruption im Vorfeld vermieden.

Auch können so jederzeit Änderungen an der Software durchgeführt
werden, ohne den jeweiligen proprietären Anbieter fragen zu müssen
oder von seiner Gunst abhängig zu sein.

Das Buch liefert übrigens einen anschaulichen Überblick über den
aktuellen Stand der Digitalisierung.

Es werden die Chancen und Gefahren der Digitalisierung aufgezeigt.
Ziemlich am Anfang des Buches beschreibt Herr Hansen 3 mögliche
Zukunftsszenarien und ich hoffe natürlich, daß sich das gute Szenario
durchsetzt.

Szenario 1: Die privatisierte digitale Technokratie

Szenario 2: Der technologische Rückschritt

Szenario 3: Eine neue Ära der Offenheit und Prosperität

Der Autor beschreibt die Inhalte aus Beobachtungen heraus und
analysiert mit scharfem Verstand, wie das Ganze bisher funktioniert hat
und wie wir es verbessern können.

Sehr anschaulich und gut nachvollziehbar!
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Schöne neue Welt

Das Bundesverfassungsgericht gab am 29. April 2021 sein historisches
Klima-Urteil bekannt. Historisch deshalb, weil noch nie in der
Geschichte der Bundesrepublik der Generationenvertrag so stark
eingefordert wurde, d. h. dass wir als vorhergehende Generation der
nachfolgenden eine intakte Umwelt und eine faire, möglichst
schuldenfreie Gesellschaft hinterlassen.

Deshalb sollen wir beispielsweise:

• ein Mietauto (eCar) leihen, statt ein eigenes Auto (Benziner) fahren

• weniger Fleisch von Tieren essen (vor allem rotes Fleisch), dafür
mehr Gemüse, Obst und Labor-Fleisch 

• mit wiederverwendbaren Materialien bauen, statt mit Beton und
Aluminium, die mit hohem Energieaufwand hergestellt werden
müssen

• in kleineren Wohnungen leben

• …

Dieses Urteil eröffnet also die Möglichkeit, für den Schutz des Klimas
gravierende Freiheitsbeschränkungen gesetzeskonform zu verordnen.
Zusammen mit dem Infektionsschutzgesetz ein guter Anfang für die
Öko-Diktatur. 

Viele weitere der dafür notwendigen Strukturen werden schon seit vielen
Jahren vorbereitet - besonders intensiv seit Beginn der Corona-
Pandemie.

Dazu werden mit hohen Todeszahlen und der ständigen Präsenz der
Virengefahr in den Massenmedien große Ängste in der Bevölkerung
geschürt. Dabei wird die Illusion vieler Menschen ausgenutzt, die
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geschürt. Dabei wird die Illusion vieler Menschen ausgenutzt, die

denken, dass wir mit Hilfe unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse und
allerlei Technologien alles kontrollieren können.

Die Anhänger dieser Illusion glauben nur den wissenschaftlichen Fakten
und Zahlen und schaffen so den optimalen Nährboden für eine
totalitäre Technokratie. Da können die Herrscher mit Hilfe
entsprechend formulierter Fakten und Zahlen alles behaupten und so
ihre Anhänger gezielt dahin lenken, wo sie sie haben wollen.

Mit diesem naiven Denken einher gehen umfassende gesundheitliche
Schutzmaßnahmen, mit denen der Virus unter Kontrolle gebracht
werden soll. 

Berührungen vermeiden, Gesichtsmasken tragen, die Hände ständig
desinfizieren, Impfen und immer wieder impfen. Für die Kontrollfreaks
können wir nie genug tun, um wirklich gesund zu sein. Deshalb werden
die Verfechter dieser Ideologie auch nie müde, uns mit ihren
Propaganda-Aktionen und Impf-Kampagnen Angst einzujagen, damit
wir uns an die von den staatlich anerkannten Experten empfohlenen
Maßnahmen halten.

Das zeigt Wirkung

Die Mehrheit unserer Bevölkerung hat sich den Geldzwängen
(Geldstrafen, ohne Impfen kein Einkommen in bestimmten
Berufsbereichen, …) und Gruppenzwängen (Ungeimpfte sind
gefährlich, Abstempelung als Querdenker und Nazi, …) unterworfen.
Viele haben sich testen lassen. Sie haben sich impfen, boostern und
zertifzieren lassen (Stichwort: digitales COVID-Zertifikat der EU”). Und
wer weiss, wie viele sich in naher Zukunft vielleicht sogar einen RFID-
Chip unter die Haut einpflanzen lassen. 

Das, was die Mehrheit in unserer Gesellschaft für richtig hält, hat großen
Einfluss auf  uns alle - also auch auf  die Andersdenkenden.

Das gibt mächtig Unruhe in der Gesellschaft. Es verhindert, dass sich
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Das gibt mächtig Unruhe in der Gesellschaft. Es verhindert, dass sich

alle einig werden, es zerstört lange Freundschaften, heizt den
Konkurrenzdruck an und führt insgesamt zu viel negativem Streß.

Es dürfte für jeden nachvollziehbar sein, dass die mit den Zwängen und
Ängsten verbundenen psychischen Belastungen bei vielen Menschen das
Gegenteil bewirken. Sie waren vorher gesund und werden, weil sie sich
nicht selbst in der jeweils optimalen Weise um ihre Gesundheit kümmern
können, krank. 

Das wollen die Kontrollfreaks natürlich nicht sehen, sondern nur die
Erfolge ihrer Schutzmaßnahmen. Wehe, ein Experte liefert Fakten und
Zahlen, die das nicht bestätigen!

Da hier eine vom Ego erzwungene Wahrheit als
Entscheidungsgrundlage dient, passiert genau das Gegenteil von dem,
was die Herrscher eigentlich erreichen wollten. Das ist eine allgemein
bekannte Erkenntnis aus den Erfahrungen von totalitären Systemen.

Hannah Arendt brachte es auf  den Punkt:
“Es endet im genauen Gegenteil dessen, was es ursprünglich anstrebt.”

Ergebnis des Führungsstils unserer Regierung:

Bei uns gibt es mehr Tote und mehr Infizierte als beispielsweise in
Schweden, die auf  Eigenverantwortung gesetzt haben.

Natürliche Immunität (Herdenimmunität) beendet die Pandemie, nicht
Maßnahmen und Zwänge von Regierungen. Und frühe ärztliche
Behandlung lindert die Folgen einer Covid-Infektion für
Risikopatienten, nicht Quarantäne - Abwarten - Intensivstation.

Trotzdem läuft die Herde weiter. Sie lässt sich nicht von den Stopp-
Rufen einzelner Kritiker und Vordenker zum Nachdenken bewegen. Sie
gehen einfach den Weg weiter, den Ideologen für sie bestimmt haben.
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Diese Mitläufer sind bisher in jeder Gesellschaft in der Mehrheit. Weil
sie sich an der Herde orientieren und nicht an ihrer eigenen
Wahrnehmung. Sie stützen so das jeweilige System, also auch eine
Diktatur, wenn die Notwendigkeit dazu von der Regierung und den
Massenmedien nur oft genug wiederholt und mit eindrucksvollen
Bildern demonstriert wird.
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Wie wird es die nächsten Jahre weitergehen?

Meine persönliche Prognose (in aller Kürze) ist folgende:

Stagflation, also steigende Energie- und Lebenskosten bei
geringem Wirtschaftswachstum, begleitet von hoher

Arbeitslosigkeit   >>   die Ausgaben des Staates müssen
zwangsweise minimiert werden   >>   um den Staatsbankrott

weiter hinauszuzögern, erschließen sich die vielen klammen Städte
und Gemeinden neue Steuerquellen (hohe Grundsteuern,

Vermögensabgaben,…), nachdem die Lohn- und
Gewinnsteuerquellen nicht mehr so kräftig sprudeln   >>

Energierationierungen zwingen zum Energiesparen   >>   Klima-
Lockdowns bringen die Weltwirtschaft ins Stocken   >>   die
Einführung der digitalen ID ermöglicht Lebensmittel- und
Energiekontingente und die Einführung des Sozialpunkte-

Systems   >>   weltweite Währungsreform (digitale Währung für
globale Geschäfte), neue Landes- und Regionalwährungen

entstehen   >>   wirtschaftliche Depression ohne Not (jeder erhält
ein Grundeinkommen)

All diese Entwicklungen sind zu einem großen Teil schon weit
vorangeschritten. Sie werden mit Hilfe der Öko-Diktatur sicher schnell
umgesetzt.

Ganz besonders wichtig sind meiner bescheidenen Meinung nach die
zuletzt genannten Entwicklungen, also:

1. Die digitale ID einführen

2. Das Sozialpunktesystem einführen

3. Eine weltweite Währungsreform, dann digitales
Währungssystem und Grundeinkommen einführen
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Möchtest du auch in Zukunft gut leben?

Immer mehr Jobs aus der alten Welt verschwinden. Unwiederbringlich.
Was machst du, wenn auch dein Job weg ist und du wie schon viele vor
dir von Hartz4 bzw. später von einem bescheidenen Grundeinkommen
leben mußt? Du in einer Zeit lebst, wo es nur noch sehr wenig
Stellenangebote in der Industrie, im Handwerk, beim Staat und bei den
Banken gibt.

Du bist also auf  dich selbst gestellt und sollst jetzt deinem Leben selbst
einen Sinn geben.

Was würdest du machen, wenn du deine Aufgabe (deinen Job) frei
auswählen könntest? Wie würdest du deinen Tagesablauf  planen um
deine Ziele zu erreichen? Könntest du dir deinen eigenen Stundenplan
schreiben und dich daran halten, ohne daß dich jemand dazu zwingt
bzw. das kontrolliert?

Meine Vision für eine gute Zukunft

Ich stelle mir eine Lebensumgebung (Gesellschaft) vor, in der möglichst
viele ihrem Herzen folgen und so ihre ganz eigenen Aufgaben erfüllen.

Diese Menschen unternehmen ihr Leben. Sie stellen sich tagtäglich den
Herausforderungen ihres Lebens und können so viele wertvolle
Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln und sich bestmöglich
weiterentwickeln.

Auf  diesem Weg werden wir Menschen lebensklug!

Stell dir vor, viele dieser lebenserfahrenen Menschen können sich in
unserer Gesellschaft weitestgehend frei entfalten und demokratisch
mitbestimmen. In der Familie, bei den politischen Entscheidungen, bei
der Arbeit, in der Schule und selbst im Kindergarten.

Was könnte da entstehen?
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Möchtest du eine Lebensumgebung, in der:

✓ du weitestgehend frei von Geld- und Gruppenzwängen,
selbstbestimmt leben kannst

✓ du deine schöpferischen Kräfte bestmöglich anwenden kannst

✓ alle die gleichen Chancen haben, das beste aus ihrem Leben
zu machen

✓ du immer genügend Einkommen hast und du deshalb keine
Angst vor Hunger und Obdachlosigkeit oder Hartz4 haben
mußt

✓ du demokratisch mitbestimmen kannst, sowohl da wo du
arbeitest, als auch in gesellschaftlichen Fragen und
Problemlösungen

✓ du bestmöglich von den Fähigkeiten, Erfahrungen und
Erkenntnisse jedes Einzelnen profitieren kannst

Falls du in so einer Welt gerne leben möchtest, bist du hier genau
richtig.
Allerdings gibt es diese Welt nur, wenn wir uns aktiv dafür einsetzen.
Bist du dazu bereit?
Dann mach aktiv mit!

Mach dich mit uns auf  den Weg in deine gute Zukunft! 

1. Mach dir bewußt was möglich wäre, wenn …

2. Unternimm dein Leben; Werde Lebensunternehmer!

3. Beteilige dich aktiv an der Neugestaltung unserer Gesellschaft 

Mach dir bewußt was möglich wäre, wenn …
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Sammle dazu mit meinen Challenges eigene Erfahrungen und
erkunde so deine Möglichkeiten in der neuen Welt 

Finde die für dich passende Challenge mit Hilfe des Challenge-
Finders 

Stell für dich wichtige Zukunftsfragen und lies meine Antworten dazu

Lies Bücher von mir! - Schau dich dazu in meinem Büchershop um 

Schau beim Lebensunternehmer-Blog vorbei, auf  dem alle 14 Tage,
ein neuer Artikel erscheint, der dich immer tiefer in die Welt der
Lebensunternehmer einführt 

Sieh dir die vielen Ideen an, die unser Leben besser machen 

Oder schau dir meine Ideen, Lösungen und Konzepte in Bildern an 

Setz dich mit den Lösungen und Konzepten zur Neugestaltung
unserer Gesellschaft auseinander  

Werde Mitglied bei der Lebensunternehmer-Ideenwerkstatt, dann
hast du Zugang zu allen dort   veröffentlichten Inhalten (Lösungen,
Konzepte, Projektideen, FAQs, Blogs, Infografiken, Videos,    …)   -
Nutze für einen ersten Einblick den kostenfreien Testzugang der
Lebensunternehmer-Ideenwerkstatt

Unternimm dein Leben; Werde Lebensunternehmer!

Sammle selbst Erfahrungen mit dem Lebenskonzept der
Lebensunternehmer 

Unternimm eine 8-Tage-Reise zu deinem Herzenswunsch 

Bau dein Online-Lern-Netzwerk auf und nutze es optimal 

Erarbeite dir ein Konzept dafür, wie es für dich (und deine Familie)
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Erarbeite dir ein Konzept dafür, wie es für dich (und deine Familie)

gut weitergehen kann 

Lerne, wie du deine Tagesaufgaben einfacher und schneller lösen
kannst 

Mach dich auf  den Weg zum Lebensunternehmer und lass dich mit
entsprechenden Lerninhalten (Workbooks, Handlunganleitungen,
Videos, ...) und Diensten (Coaching, Workshops, ...), dabei unterstützen
- Nutze für einen ersten Einblick den kostenfreien Testzugang der
Lebensunternehmer-Akademie 

Lies wertvolle Bücher zu den Themen "Selbstentfaltung", "Lernen" und
"das Internet kompetent nutzen" - Schau dich dazu in meinem
Büchershop um

Beteilige dich aktiv an der Neugestaltung unserer Gesellschaft

Werde Mitglied bei der Lebensunternehmer-Ideenwerkstatt und
entwickle Ideen, Konzepte und Lösungen. Erstelle Blog-Artikel, Frage-
Antwort-Artikel, Videos, Podcasts oder Infografiken. Starte Projekte
und Initiativen oder veranstalte Events - kosten - Nutze für einen
ersten Einblick den kostenfreien Testzugang der
Lebensunternehmer-Akademie 

Mach für 7 Tage aktiv bei der Ideenwerkstatt mit und lerne so, wie du
den digitalen Wandel aktiv mitgestalten kannst 

Mach für 7 Tage aktiv bei der Ideenwerkstatt mit und lerne so, wie du
deine Zeit im Ruhestand sinnvoll und freudvoll nutzen kannst

Weitere Details findest du auf  meiner Homepage unter:
https://martinglogger.de/infoprodukte-und-dienste/
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Mach dir bewußt was möglich wäre, wenn ...

Mach dir bewußt, was für dich selbst und für uns alle möglich
wäre, wenn sich viele Menschen:

• auf  ihren ganz eigenen Weg machen und das tun was sie
lieben

• ihr Naturrecht auf  Mitbestimmung wahrnehmen und aktiv
mithelfen, dass wir gemeinsam gute Entscheidungen treffen

Wie kannst du dir bewußt machen, was möglich wäre?

Indem du entsprechende, für dich wertvolle Erfahrungen
sammelst!

Nutze dazu meine kostenfreien und unverbindlichen Challenges!

8 Tage Challenge – Wie kann es für mich (und meine Familie) gut
weitergehen?

7 Tage Challenge – Gestalte den digitalen Wandel aktiv mit

7 Tage Challenge – Wie kann ich meine Zeit im Ruhestand sinnvoll
und freudvoll nutzen?
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8 Tage Challenge – Lebe als Lebensunternehmer

7 Tage-Challenge –  Bau dein Online-Lern-Netzwerk auf  und
nutze es optimal

7 Tage Challenge –  Löse deine Tagesaufgaben einfacher und
schneller

8 Tage-Challenge – Gehe deinen ganz eigenen Weg

Finde die richtige Challenge für dich:
martinglogger.de/challengefinder-startseite/

Wenn du dir lieber theoretisch bewußt machen willst, was möglich
wäre, dann empfehle ich dir meine Bücher zum Thema "Unsere

Gesellschaft neu gestalten":
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Weitere Infos zu diesen und 
weiteren eBooks (Printbooks) unter:
ebooks.akafl.net

Oder schau dich im Lebensunternehmer-Blog um:

blog.lifeentrepreneur.academy

Wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, dann ließ in meinen
Lösungen, Konzepten und Initiativen zur Neugestaltung unserer
Gesellschaft:

lebensunternehmer.org
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Unternimm dein Leben; Werde Lebensunternehmer!

Folge deinem Herzen > Nutze, die digitalen Möglichkeiten >
Kooperiere bei Bedarf  > Teile wo es Sinn macht

Vielleicht interessierst du dich für das Lebenskonzept der
Lebensunternehmer und möchtest es mal praktisch ausprobieren.

Welche Möglichkeiten gibt es dazu?

Dazu kann ich dir die kostenfreie Lebensunternehmer-Challenge
empfehlen.
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Starte jetzt und melde dich kostenlos und 

unverbindlich zu dieser Challenge an.

https://martinglogger.de/
leben-als-lebensunternehmer-7-tage-challenge/

Falls du Lebensunternehmer werden möchtest, dann kann ich
dich mit entsprechenden Lerninhalten und Diensten dabei
unterstützen.

Diese biete ich über den Mitgliederbereich der Akademie an:
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In den Coachings bekommst du gezielte Hilfe zur Selbsthilfe. In den
90 Minuten-Workshops klären wir die von dir ausgewählten Probleme
und Fragen. Mit den Challenges kannst du ganz gezielt für dich
wichtige Erfahrungen sammeln. Die Workbooks,
Handlungsanleitungen, Lernpfade, Videos, Infografiken und viele
weitere Lerninhalte unterstützen dich dabei, ein Lebensunternehmer zu
werden.

Melde dich für einen kostenlosen Testzugang an und schau dir die
Lebensunternehmer-Akademie an!

lifeentrepreneur.academy/unternimm-dein-leben-werde-
lebensunternehmer/

Oder lies wertvolle Bücher zu den Themen “Selbstentfaltung”,
“Lernen” und “das Internet kompetent nutzen”
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Weitere Infos zu diesen und weiteren eBooks (Printbooks) findest
du unter:

ebooks.akafl.net
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Beteilige dich aktiv an der Neugestaltung unserer
Gesellschaft

Hilf  uns bei der Neugestaltung unserer Gesellschaft und zwar im Sinne
meiner ganzheitlichen Lösung bzw. der Lebensunternehmer-Idee.

Wer sind wir?

Wir sind eine parteiunabhängige  Graswurzelbewegung.
Basisdemokratisch als Netzwerk organisiert. Jeder sinnvolle  Beitrag
zählt, es gibt keine feste Führung. Wir arbeiten vorwiegend
online zusammen, also dezentral ohne einen festen Standort.
Jeder kann sich im Rahmen von Projekten, Initiativen und
entsprechenden Veranstaltungen aktiv am Aufbau der neuen
Gesellschaft beteiligen.
Jeder tut das, was ihm wirklich Freude macht und wo er einen Sinn drin
sieht. Alle die sich bei uns beteiligen, haben eines gemeinsam:

Wir fühlen uns für die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft
verantwortlich.
Unser langfristiges Ziel ist es, eine von eigenverantwortlichen
Menschen selbst organisierte Gesellschaft aufzubauen.
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Menschen selbst organisierte Gesellschaft aufzubauen.

Es geht darum, uns selbst und die Gesellschaft mit sinnvollen und
spannenden Projekten, Initiativen, Konzepten und Ideen weiter zu
entwickeln.
Deshalb interessieren wir uns für Fragen wie:

• Wo könnten wir als Gesellschaft in 10 Jahren stehen?

• Was müssen wir jetzt tun, damit wir in 10 Jahren da ankommen?

• Welche Schritte müssen wir einleiten und welche Strategien führen
uns zum Ziel?

Wer sich für solche und ähnliche Fragen und deren Antworten
interessiert, ist herzlich zum Mitmachen eingeladen. 

Das bedeutet Ideen, Konzepte und Lösungen ausdenken. Blogartikel,
Frage-Antwort-Artikel, Videos, Podcasts oder Infografiken erstellen.
Projekte starten. Initiativen auf  den Weg bringen oder Events
veranstalten.

Melde dich jetzt kostenlos an und teste ob die Ideenwerkstatt
etwas für dich ist!

lifeentrepreneur.academy/unsere-gesellschaft-neu-gestalten/
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