Sehr wichtige Hintergrundinformationen zu meinen Produkten, Ideen und Infos
Da ich ein ziel- und sinnorientiert denkender Mensch bin, möchte ich nicht einfach nur so, immer
mehr Informationen und Wissen in meinem Gedächtnis abspeichern, sondern dieses Wissen vor
allem gezielt anwenden um etwas Sinnvolles zu tun oder wie ich es in meinem Lehrgang nannte
- die Informationen und mein Wissen produktiv nutzen.
Bei mir mündete das Ganze in eine Vision bzw. in einen Bauplan für eine Gesellschaft, in der wir
uns alle weitestgehend wohlfühlen können und die dazu notwendigen Lerninhalte, Lehr/Lernmethoden und Lernwerkzeuge.
Für die Realisierung dieser Vision sind letztendlich all meine bisherigen Produkte, Dienste, und Ideen
entstanden. Dies wurde mir natürlich erst nachdem ich den Lehrgang, das Lehr-/Lernkonzept und das
Konzept für die Lernumgebung entwickelt und mein Buch fertig geschrieben hatte, wirklich bewust.
Wer fühlt sich denn nicht wohl bei uns in der Gesellschaft ?
Beispielsweise die vielen Millionen Menschen, die in unserer Gesellschaft von staatlichen Almosen
leben müssen und ihrem Leben keinen Sinn geben dürfen oder die vielen Millionen Menschen, die
Monat
für
Monat
riesige
Steuer- und Sozialabgaben,
wegen
der
vielen ungelösten
Gesellschaftsprobleme, leisten müssen. Nicht zu vergessen ist auch unser gigantisches
Schuldenproblem. Wie viele würden sich wohl nicht mehr sehr wohlfühlen, wenn sie sich ernsthaft mit
den Konsequenzen auseinandersetzen würden, die es für sie als Einzelner hat, wenn wir in den
nächsten Jahren den gigantischen Schuldenberg, den wir als Gesellschaft aufgehäuft haben,
zwangsweise abtragen müssen (siehe hierzu auch meine beiden Artikel "Geht von der aktuellen
Verschuldung ..." und "Wer ist verantwortlich für ...").
Das Ziel lautet also: alle in unserer Gesellschaft sollen sich weitestgehend wohlfühlen
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 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.
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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. Dieses Jahr
steht uns beispielsweise die höchste Neuverschuldung seit dem Bestehen der BRD bevor - denken Sie
hierbei auch an die bereits bestehenden, riesigen Schulden.
Einer der Grundgedanken für diese neue Gesellschaft ist, daß die Mehrheit nicht für die
Fehlentscheidungen einer Minderheit Verantwortung übernehmen muss, wie das beispielsweise
bei der aktuellen Finanzkrise der Fall ist. Hier müssen Millionen Steuerzahler für die
Fehlentscheidungen einzelner Politiker, Banker und Manager mit ihrem hart erarbeiteten Geld gerade
stehen. In einer solchen Gesellschaft, die den Einzelnen so unfair behandelt, haben viele keine
Motivation mehr, ihr Bestes zu geben und sich dem Allgemeinwohl dienend einzubringen.
Den Bauplan für eine faire Gesellschaft, in der wir uns alle weitestgehend wohlfühlen können, bzw. die
dahinter stehende Vision beschreibe ich in meinem Buch.
Mit meiner Vision richte ich mich vor allem an jene Menschen, die einen tieferen Sinn in ihrem
Leben suchen und sich deshalb bereits entsprechend weiterentwickelt haben oder aber zumindest
bereit sind, sich und auch die Gesellschaft, in der sie leben, weiterzuentwickeln.
Für die Realisierung dieser Gesellschaft habe ich mir ein Konzept für ein neues Bildungssystem
ausgedacht und die dazu notwendigen Lerninhalte (der Lehrgang) und die Lehr-/Lernmethoden
(das Lehr-/Lernkonzept) entwickelt. Außerdem habe ich mir ein Konzept für eine entsprechende
webbasierte Lernumgebung ausgedacht und einen einsatzfähigen Prototypen gebaut. Diese
webbasierte Lernumgebung soll letztendlich auch als Grundlage für meine Idee zu einem OpenSource-Projekt dienen, im Rahmen dessen eine Entscheidungsplattform geschaffen werden soll,
mit der Bürger- und Volksentscheide (Stichwort: direkte Demokratie) praktisch durchgeführt werden
können.
Was ist das größte Hindernis, das wir auf dem Weg zur neuen Welt überwinden müssen ?
Ein Mensch kommt nicht mit vorgefassten Meinungen, Überzeugungen und Ideologien auf die Welt.
Ein neu geborener Mensch ist tatsächlich vollkommen unschuldig und hilflos. Das bedeutet, daß für
das, was der Mensch dann 18 Jahre später an Erfahrungen und Erkenntnissen gesammelt hat,
maßgeblich jene verantwortlich sind, die die Werte, Regeln und Systeme der Gesellschaft vorgeben
(Minister, höhere Beamte, Manager, Bischöfe, Vorstände, ...) und auch die, die sie kritiklos
akzeptieren, wie beispielsweise die Eltern und die Lehrkräfte.
Diese Werte, Regeln und Systeme werden von den Eltern und Lehrkräften von einer Generation zur
nächsten Generation weitergegeben und können, weil sie tief verinnerlicht wurden, nicht ohne
weiteres von heute auf morgen gelöscht werden. Mit der Einhaltung dieser Werte bzw. Regeln sind
zahlreiche Belohnungen (positive Erfahrungen) verbunden - sie sind über viele Jahrzehnte zum festen
Bestandteil der Werte- und Erfahrungswelt des betreffenden Menschen geworden.
Genau diese traditionellen Werte bzw. Regeln sind heute die Ursache für zahlreiche Ängste
und Zweifel, die viele Menschen daran hindern, überhaupt erst daran zu denken, sich
weiterzuentwickeln.
Aber wie formulierte es Heinrich Heine seinerzeit:
Jede Zeit hat ihre Aufgabe und durch die Lösung derselben rückt die Menschheit
weiter.
Stellen wir uns also der Aufgabe, eine Gesellschaft mit neuen Systemen, Werten und Regeln
aufzubauen und machen den ersten Schritt, indem wir unsere alten Werte und Regeln kritisch
hinterfragen.
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Mit meinen Produkten, Diensten und Ideen möchte ich folgende Ziele erreichen:

Wenn Sie zu den in der nachfolgenden Grafik genannten Produkten noch weitere Infos haben
möchten, klicken Sie einfach auf den jeweiligen, nachfolgend genannten Link. Achtung
Internetverbindung erforderlich.
Buch | Konzept für ein neues Bildungssystem | Lehrkonzept | Lehrgang | Konzept für die webbasierte
Lernumgebung | Entscheidungsplattform

3

