Meine Idee
Es geht im Wesentlichen darum, mit einem Buch, einem Lehrgang und einer darauf
aufbauenden Geschäftsidee einen neuen Weg zu gehen, der uns aus der Welt der
Massenarbeitslosigkeit, in eine neue Welt mit vielen sinnvollen und spannenden Aufgaben
führt.
Während unsere (computergesteuerten) Maschinen die vielen Routine- und Pflichtarbeiten sehr
kostengünstig und zuverlässig für uns erledigen, nutzen wir die freigewordene Zeit, um sinnvolle und
freudvolle Dinge zu tun.
Wie soll das gehen ? Anstatt wie bisher über Staatsschulden und Steuermittel künstlich Arbeitsplätze
zu schaffen, beispielsweise in Form von ABM-Stellen, Produktion auf Pump, Überproduktionen, etwa in
der Automobilbranche, völlig fragwürdigen Produkten oder allerlei unnötigen Diensten, beispielsweise
im öffentlichen Dienst, entdecken wir viele, viele einzigartige Aufgaben gewinnbringend auf
natürlichem Wege, indem wir unsere Begabungen, Leidenschaften und Werte entfalten und
produktiver mit Informationen und Wissen umgehen.
Dazu brauchen wir eine Gesellschaft (Umgebung), die mit neuen Zielen und Werten ein neues Denken
und Handeln ermöglicht. Dazu habe ich das Buch "Netzwerkkompetenz warum ?" geschrieben, in dem
ich meine Vision von dieser neuen Gesellschaft näher beschreibe.
Diese neue Gesellschaft sind letztendlich wir selbst, mit unserer neuen Einstellung bzw. einem neuen
Denken und Handeln. Wie ich mir den Weg dorthin vorstelle, beschreibe ich in meinem Lehrgang.
Das Buch und den Lehrgang möchte ich allen Interessierten online zur Diskussion stellen, damit sich
möglichst viele Menschen mit meinen Gedanken auseinandersetzen und sich dann ihr eigenes Urteil
bilden können. Das geht natürlich nicht ohne lesen, darüber nachdenken, fragen, diskutieren usw. für diese konstruktive Auseinandersetzung mit meiner Vision habe ich mir die gemeinsame
Lernumgebung ausgedacht. Über diese Internetplattform kann das Buch, der Lehrgang, das Lehr/Lernkonzept und die Lernumgebung selbst im Sinne aller weiterentwickelt und so schrittweise die
Vision realisiert werden. Die im Buch und im Lehrgang formulierten Gedanken sollen dabei als
Diskussionsgrundlage dienen und die Gedanken aller Diskussionsteilnehmer ganz gezielt anregen.
Für den Aufbau der eben genannten Plattform suche ich engagierte und fähige Mit-Unternehmer, die
das Neue vorleben und so im Laufe der Zeit immer mehr ihrer Mitmenschen dazu bewegen, selbst
aktiv mitzumachen.
Nicht
zuletzt
soll aufbauend auf dieser
gemeinsamen
Lernumgebung
am
Ende eine
Entscheidungsplattform entstehen, auf der Volks- und Bürgerentscheide zeit- und ortsunabhängig
durchgeführt werden können.
---------------------------------Wo wären wir denn heute, wenn unsere Vorfahren alle einfach gesagt hätten, das geht doch nicht,
und niemand den Weg gegangen wäre, um wirklich zu sehen, was Menschen erreichen können, wenn
sie sich mutig, entschlossen und tatkräftig auf den Weg machen, um sicherzustellen ob etwas wirklich
nicht geht ?
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