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Wünsche & Impulse fürs Neue Jahr . . .
Gesundheit steht - mit Recht - an oberster Stelle . . . unsere Wünsche.
Um Gesund zu sein . . . ist es wichtig . . . das wir uns eine gesunde Umwelt erhalten,
denn nur eine intakte Umwelt kann Gesundheit liefern.
Dies ist nicht kompliziert, sondern normal . . .
Nur leider hat die Zivilisation diese Normalität aus der Balance gebracht
und nun ist es etwas mühsam wieder Normalität herzustellen
um Gesundheit zu ermöglichen.
Balance entsteht nur wenn es allen und allem gut geht - Menschen - Tiere - Ökosysteme.
Wir dürfen daher bei all unseren Handlungen darauf achten,
dass wir mit unserem Lebensstil keinen Schaden bewirken.
Im Einklang mit der Natur bleiben . . . heute und morgen.
Wir können mehr dazu beitragen . . . als wir denken . . . den
in unserem Alltag sind wir Teil vieler - meist unbewusster - Kettenreaktionen.
Viele Verbindungen sind uns nicht mehr bewusst.
Ein verschwenderischer Lebensstiel und eine Zerstörung der Natur,
durch Raubbau und rücksichtsloses Wirtschaften,
mindern unsere Lebensqualität und geht oft auf Kosten Dritter,
daher sollten wir uns nicht wundern wenn diese Zuflucht suchen.
Missachtung wird früher oder später auf uns zurück kommen,
das sollten wir - ob der Bequemlichkeiten - nicht vergessen.
Heute ist es nicht mehr leicht . . . den Durchblick zu behalten.
Dauerhaftes manipulieren – von allen Seiten,
der Werbe und Medienindustrie, tragen zur Verwirrung bei.
Die Idee, was Alle machen, wird schon richtig sein, ist nicht wirklich klug.
Zu wünschen wären „Marktplätze“, an denen es ausschließlich Produkte gibt,
die Umwelt- und Sozial-Ethische akzeptabel sind ( siehe Anhang Bhutan ).
Tatsächlich gibt es dafür schon vielfache Ansätze . . . die auf Vervielfältigung warten.

Ein weiterer Herzenswunsch für viel ist Frieden auf Erden.
Warum leben wir nicht einfach Frieden, im Kleinen + im Großen ?
Was für einen Sinn machen teure Armee-Konzepte,
wenn doch überall Frieden gewünscht ist.
Zwistigkeiten jeglicher Art über Kriege zu regeln muten sehr vorzeitlich an.
Das Leid daraus erfahren von jeher jene, die die Kriege weder wünschen noch initiieren.

Dass ein Staat auch ohne Arme auskommen kann, zeigen einige wenige Länder.
Ist das nicht ein deutliches + klares Friedenssymbol !
Die eingesparten Gelder können und werden, bei den betreffenden Staaten,
für Bildung- Gesundheit und Umwelt deutlich sinnvoller eingesetzt.
Sollte das nicht nachahmenswert sein . . . ( Details siehe Anhang ).

Auch unsere vielfältigen Politik- und Verwaltungsapparate verschlingen in ihrem
Bürokratie-Dschungel sehr viele Gelder die weit wertvolleren Einsatz finden könnten.
Macht eine komplizierte Gesetzes-Vielfalt Sinn, die kein Mensch mehr erfassen kann.
Ist unser Leben nur so kompliziert gestaltbar . . . oder wird hier bewusst Verwirrnis
geschaffen . . . um Spielräume zu kreieren ?
Auch hier ein Beispiel das es anders geht.
Der Präsident von Uruguay „El Pepe“ verzichtet auf ein teures Staatsgehalt
und spendet den größten Teil seiner Präsidenten-Einnahmen für Wohltätige Zwecke.
Das ist wahres praktiziertes Gemeinwohl. ( Details siehe Anhang )
Außer Politik- und Konzerngrößen . . . könnten sich auch weitere Spitzenverdiener . . .
aus Sport, Mode, Medien- und FilmWelt . . . ein Beispiel an dieser Vorgabe nehmen.
Denn scheinbar fehlt es vielfach an Finanz-Etat für wirklich wesentliche Dinge,
jedoch es ist immer Geld für Sport - Unterhaltung - fragwürdige Bauwerke . . . vorhanden.
Wäre das Geld für pompöse Olympia-Veranstaltungen,
in dem einige Wenige ihre „teuren“ Erfolge präsentieren,
nicht besser in vielfältigen Sportmöglichkeiten für ALLE investiert.
In unseren Schulen wird Sport gekürzt.
Brauchen wir diese ablenkenden Brot- und Spiele-Veranstaltungen wirklich ?
Wäre es nicht interessanter eigene Spiele zu kreieren,
in denen wir nicht nur zahlender Zuschauer sondern Akteure sind.
Was ist im Bedarfswall wichtiger – bedeutender . . . Stars oder Müllmänner . . . !

Der Staat Bhutan hat sich die Spiele der anderen Länder angesehen
und kam zur Erkenntnis neue Wege braucht das Land - die Welt.
Als bisher einziger Staat hat Bhutan das Recht auf Glück
in die Verfassung und als oberstes Ziel gesetzt.
Als Alternative zum Bruttonationalprodukt strebt Bhutan ein Bruttonationalglück an.
Wie vieles Neue, wird dies vermutlich - von außen - nicht wirklich ernst genommen,
doch wenn man betrachtet ( Video im Anhang ) wie dieses Land sich um seine Bürger bemüht
und insbesondere Kindern und Jugendlichen neue Werte vermittelt,
dann wird das Ergebnis bald deutlich werden + sich abheben.
Immerhin gab es schon eine internationale Glücks-Konferenz.

Was jeder tun kann – für eine lebenswerte Welt,
Länder ohne Armeen,
Länder mit gerechteren Finanzen
und Länder die - vor Wachstum- das Glück an oberste Stelle setzten . . .
dürfen weitere mutige Beispiele für gute Vorsätze sein.
( Im Anhang sind detaillierte Infos zu allen Themen )

Wenn jeder sich bemüht Gutes zu tun,
wird sich die Chance erhöhen, dass jeder Gutes erhält.

Etwas was ständig in Bewegung ist – wird nicht bleiben wie es ist . . .
Wir sind Teil der Bewegung . . .
und wir entscheiden mit . . . wohin unsere gemeinsame Reise geht . . .
lassen wir uns teilnahmslos mit treiben . . .
sind wir Zuschauer . . . die sich überraschen lassen . . .
oder sind . . . werden wir MitGestalter.
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Neue Jahr 2018 – Wünsche – Gute Beispiele – detaillierte Themen-Infos im Anhang

UmweltSchutz – Was jeder tun kann – für eine dauerhafte Lebensqualität – Warum – Wie
- Klimawandel? Was geht mich das an?
- Was bringen unsere Klimaschutzbemühungen?
- Unsere Erde ist am Limit
- Nachhaltige Vorsätze Tipps für umweltbewusstes gesundes Leben
- In fünf Schritten zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag
- Fleischlos essen: Vegetarisch ist gesund und gut für Klimaschutz
- Warum es nicht reicht, Veganer zu sein
- Sie ging als Fleischesser nach Brasilien und dann . . . „Roman“

Staaten ohne Armee – ein deutliches Friedenszeichen
- das frei gewordene Geld wandert ins Bildungs- und Gesundheitssystem
- die friedlichsten Länder der Welt ( Platz 1 Island )

Uruguay - Pepe Mujica - Ein bemerkenswerter Präsident
- er gibt 85 % seines Präsidenten-Gehaltes an Bedürftige weiter
- 50 % des Energieverbrauches mit erneuerbaren Energien abdecken

Bhutan - BruttoSozialGlück / BruttoNationalGlück - Die Ideologie vom wahren Glück
- Wohlstadt darf man nicht allein in Wachstumszahlen äußern
Literatur zum Thema :
Wir steigern das Bruttosozialglück - Von Menschen, die anders wirtschaften und besser leben
Initiativen - die die Welt verändern - Reisebericht vieler weltweiter Projekte
Herzensfolger - Initiatoren die sich im Beruf treu bleiben - Jens Brehl

Info :
Der Wandel hat bereits begonnen - Gerald Hüther - AKADEMIE FÜR POTENTIALENTFALTUNG
Human Connection - Dennis Hack - Systemsoftware - Unterstützung und Werkzeug
für den täglichen Gebrauch - für alle - für ein besseres Leben - weltweit.
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