Eigenverantwortung macht Spaß

Gesundheit ist das Wichtigste

Grundzüge eines modernen Bildungskonzeptes

Grundzüge eines modernen Gesundheitskonzeptes

Jeder Mensch bringt einen grundlegenden
Impuls mit ins Leben:
Das Leben selbst gestalten zu wollen.
Lernen, nicht um in der Masse dem System zu
dienen, sondern neugierig, interessiert und
freudvoll den eigenen Weg zu gehen.
Lernen und Lehren soll und darf wieder Spaß
machen!
Kinderaugen sollen
Lehreraugen auch!
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Die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, muß in
allen Teilen der Bevölkerung Akzeptanz finden,
da jeder als Erziehender, Vorbild, Schüler und
Lehrer in diesem Leben unterwegs ist.
Das Wort Pädagoge aus dem Griechischen
übersetzt lautet:
Spielgefährte und Wegbegleiter
Selbständigkeit und Eigenverantwortung sind
das Ziel.
Ein „Vorreiter“ für unser Konzept ist der
‚Freie Schule Woltersdorf e. V.‘
www.freie-schule-woltersdorf.de

Körperliche,
seelische
und
geistige
Gesundheit ist die Grundvoraussetzung dafür,
daß Menschen ihre Ziele und Wünsche
verwirklichen können.
Unabhängig von Alter, Geschlecht und Beruf
der Menschen steht sie in der Rangfolge ihrer
Wünsche an erster Stelle.

Die alternativen

KONZEPTE
des

Das Gesundheitskonzept basiert darauf,
daß jeder Mensch wieder ein freudvolles,
vernünftiges und verantwortungsvolles
Verhältnis zu seinem eigenen Körper und
zur eigenen Psyche erlangt.
Dazu gilt es, ein Bewußtsein für das eigene
Handeln, die eigenen Risiken und die dazugehörigen Kosten zu entwickeln.

« Nach einer Zeit des Zerfalls kommt die
Wendezeit.
Das starke Licht, das zuvor vertrieben war,
tritt wieder ein.
Es gibt Bewegung.
Diese Bewegung ist aber nicht erzwungen.
Es ist eine natürliche Bewegung, die sich von
selbst ergibt.
Darum ist die Umgestaltung des Alten auch
ganz leicht.
Altes wird abgeschafft.
Neues wird eingeführt, beides entspricht der
Zeit und bringt daher keinen Schaden. »
aus dem I Ging
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Das Prinzip der Selbstverantwortung

Zurück zu den Wurzeln

Einfach, verständlich und gerecht

Auch bei Demokratie und Recht

Grundzüge eines neuen Steuer-, Wirtschafts- und
Sozialkonzeptes

«Die besten Reformer, die die Welt je gesehen hat,
sind jene, die bei sich selbst anfangen.»
G.B. Shaw

Demokratie kann nur dort gelebt werden, wo
die Menschen einen direkten Bezug zu ihren
Angelegenheiten haben.

Eine positive Veränderung unserer Lebensverhältnisse können wir nur erzielen, indem wir
eine selbstverantwortliche Gesellschaft aufbauen
und diese konsequent fördern.

Demokratische Abstimmungen können nur
wirksam sein, wenn dem Einzelnen die Fakten
bekannt sind und er die Bereitschaft hat, die
Konsequenzen hieraus zu tragen.

Das gesamte Steueraufkommen erwächst
in Zukunft nur noch aus einer fünfstufigen
Konsumsteuer und einer zeitlich befristeten
Vermögenssteuer (auf ruhende Vermögen).
Die Basisgedanken des alternativen Steuer-,
Wirtschafts- und Sozialkonzeptes sind:

1. Von
Wir selbst sind Verursacher unserer Probleme
und damit auch die Einzigen, die diese Ursachen
erkennen, hinterfragen und lösen können.
Politik hat viel mit Philosophie und Psychologie
zu tun. Hier setzen unsere gesamtpolitischen
Konzepte an: in einem neuen Denken, Fühlen und
Handeln.
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Einzelne Bürgerschaften (demoi) werden
im Sinne der Verfassung entstehen, die sich
darüber einigen, wie sie ihr Zusammenleben
gestalten wollen.

allen Menschen existentiell
benötigte Güter stehen nach dem
Grundprinzip der sozialen Gerechtigkeit
jedem Bürger steuerfrei zur Verfügung.

2. Gehobene Güter oder Luxusgüter
Das Selbstbestimmungsrecht der Bürgerschaften in örtlichen Angelegenheiten umfaßt:

› die Gesetzgebung,
› die Verwaltung und
› die Rechtsprechung.
Überregionale Angelegenheiten werden per
Delegation aus den einzelnen Bürgerschaften
heraus wahrgenommen.
Delegierte haben die Aufgabe, nur das Votum
der Bürgerschaft zu vertreten; ansonsten
können sie jederzeit abgewählt werden.
Die Verantwortung liegt wieder beim Bürger
und dient nicht mehr den parteipolitischen
Machtspielen, die dieses Land zugrunde
gerichtet und seine Bürgerinnen und Bürger
entmündigt haben.

tragen in entsprechend höherem Maße
zum notwendigen Steueraufkommen
des Staates bei.
Alle Subventionen und die vorhandenen
Steuerarten werden abgeschafft.
Nach diesem neuen Steuer-, Wirtschaftsund Sozialkonzept hat der Bürger ferner
die freie Wahl, ob er sich privat in allen
Bereichen der Daseins- und Altersvorsorge
absichert, oder ob er sich einer staatlichen
Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und
Pflegeversicherung anschließen möchte.

