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Wie lebe ich meine Vision vor bzw. was ist das Ergebnis meiner Vision ?
Das eindrucksvollste Bild einer Vision ist wohl das eines Menschen, der diese Vision vorlebt. Wie
konkret ich meine Vision vorlebe beschreibe ich nun im Rahmen dieses Artikels.

Diese Vision kann im Grunde jeder für sich realisieren, natürlich im Rahmen seiner
jeweiligen Neigungen und Fähigkeiten (Begabungen, Leidenschaften, Charakterstärken, ...).
Wer die Vision für sich realisiert hat, hat die von Arbeitgebern geschaffenen Arbeitsplätze nicht mehr
zwingend nötig, da er ja seine individuelle Aufgabe gefunden hat und er wird im Rahmen einer
direkten Demokratie verhindern, daß die macht- und kontrollsüchtigen Eliten unsere Grundrechte,
unter dem Deckmantel von Terrorismus, Steuerflucht und Kinderpornographie, immer weiter
einschränken.
Auf dem eben beschriebenen Wege, werden wir unseren Einfluss auf unser Leben und die Gesellschaft
(= Macht) möglichst gleichmäßig auf alle verteilen und nicht wie jetzt, bei einigen Wenigen
konzentrieren.
Wie lebe ich meine Vision vor ?
Ich mache das was ich liebe, das bedeutet ich kenne meine Begabungen, Leidenschaften, Werte u.
Charakterstärken und entfalte sie um eine Gesellschaft zu realisieren, bei der wir unsere Neigungen
und Fähigkeiten bestmöglich entfalten und im Rahmen einer direkten Demokratie selbst
mitentscheiden können.
Konkrete Beispiele: meine Vision, mein Lehrgang, meine Website, meine FAQ, mein Buch, meine
Ideen und Konzepte, ...

Wie diese Selbstentfaltung bisher konkret in der Realität (nicht als Modellversuch) aussah, beschreibe
ich in dem Artikel "Meine Erfahrungen als nicht system-konformer Unternehmer und Visionär".
Ich fordere mein Mitspracherecht im Rahmen einer direkten Demokratie, denn ich habe eigene
Vorstellungen, Ideen, Urteile und Interessen bezüglich der Gesellschaft, in der ich lebe, kann diese
klar und verständlich formulieren und vor anderen angemessen vertreten.
Praktische Beispiele: die grafische Darstellung meiner Vision, mein Konzept für ein neues
Bildungssystem, mein Bauplan für eine neue Gesellschaft, die Idee für den echte, nächsten
wirtschaftlichen Aufschwung, ...

Noch sind die Möglichkeiten, daß wir selbst über unsere Zukunft mitentscheiden können sehr
eingeschränkt, um das zu ändern, beteilige ich mich am Internetparlament auf Facebook und an einer
Petition für bundesweite Volksentscheide und werbe für meine Open-Source-Idee von einer InternetEntscheidungsplattform.
Ich möchte ein Franchise-Unternehmen aufbauen, daß im Rahmen von Netzwerken anstatt
Hierarchien geführt wird.
Praktische Beispiele: siehe meine Geschäftsidee
Wie konkret vereinfache ich mein eigenes Leben und das Leben meiner Mitmenschen ?
Ich habe die natürlichen Regeln verinnerlicht. Das bedeutet ich halte mich an die folgenden Regeln:
Ich erhalte die Natur, indem ich ...
mich als Teil der Natur fühle und so eine enge Verbindung zur Natur und damit zu mir selbst
habe und so die Gesetzmäßigkeiten des Lebens begreife und damit verstehe, daß mein Leben
genau den Sinn hat, den ich ihm zu geben vermag
Konkret bedeutet daß, welche Ziele ich habe, wie ich den Weg zu diesen Zielen gehe bzw. wie ich
denke und handle, welche Erfahrungen ich sammle (Input bestimmt Output), welche Erkenntnisse
ich gewinne, wenn ich über diese Erfahrungen konstruktiv nachdenke, welche Chancen ich
erkenne und auch ergreife, daß ich das was ich säe, auch am Ende ernten werde und wie konkret
ich mir eine für mich gute Zukunft vorstelle oder wie es im Talmud steht:
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„Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Deine Worte; achte auf Deine Worte,
denn sie werden Deine Handlungen; achte auf Deine Handlungen, denn sie werden
Deine Gewohnheiten; achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein
Charakter; achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal.“
aktiv mithelfe, die Tier- und Pflanzenwelt in ihrer Vielfalt und Schönheit für mich und die
nachfolgenden Generationen zu erhalten, das bedeutet ich kaufe nur das, was ich auch wirklich
brauche und nutze die Produkte, solange es geht, bevorzuge beim Kauf jene Produkte, bei denen
ich glaube, daß sie von einem Unternehmen stammen, das die Regel "Erhalte die Natur" auch
einhält und vermeide Verpackungsmüll soweit als möglich
mir immer bewußt bin, daß meine Mitgeschöpfe (die Tiere und Pflanzen) die gleichen
Lebensrechte haben wie ich, auch und gerade weil ich ihnen mit meinem Verstand überlegen bin,
das bedeutet ich esse sowenig Fleisch wie möglich, kaufe das Fleisch, soweit es geht, bei
Anbietern, die sicherstellen, daß die Tiere wirklich artgerecht gehalten werden und kaufe meinen
Kaffee bei Anbietern die fair handeln (FairTrade,...), also sicherstellen, daß der Bauer vor Ort
einen fairen Preis für seine Produkte erhält
Energie spare, also nur die Zimmer max. auf 18 Grad aufheize, in denen ich mich häufig aufhalte
(also keine Gangheizung usw.), dusche statt bade, meine Kleidung wöchentlich wechsle, nicht
täglich (außer natürlich Socken u. Unterwäsche), stromsparende Elektrogeräte nutze, kein Gerät
im Stand-by betreibe, eine zeitgesteuerte Gangbeleuchtung habe das Regenwasser sammle u. für
die WC-Spülung u. zum Pflanzen gießen nutze und ganz allgemein sparsam mit Wasser umgehe
Ich halte mein Selbstwertgefühl immer auf hohem Niveau, indem ich ...
auf mein Gewissen höre und darauf achte, die Würde anderer nicht zu verletzen
der bin, der ich wirklich bin und mich nicht verstelle, um bei anderen gut anzukommen
meine Mitmenschen achte und respektiere (wenn sie die natürlichen Regeln bzw. die hier
genannten Regeln einhalten)
meine selbstgewählte Aufgabe erfülle und dabei das mache, was mir Freude macht und was ich
besonders gut kann und schaffe so die optimale Grundlage dafür, daß ich mich selbst liebe und
meine Leistung von anderen anerkannt wird und die Umwelt positiv auf mich reagiert
Konflikte mit meinen Partnern löse, insbesondere aber mit meiner Lebenspartnerin, durch
ernsthafte und tiefgründige Gespräche und versuche das soweit es mir möglich ist, auch auf alle
anderen Menschen zu übertragen
übernehme
die
volle
Verantwortung
für
mein
Denken
und
Handeln
(Stichwort: Eigenverantwortung)
...
Ich lasse meinem Mitmenschen alle Möglichkeiten, damit er sein Wesen völlig frei entfalten
kann, indem ich ...
gemeinsam mit meinen Mitmenschen nach demokratischen Lösungen suche, die bestmöglich
meinem Wohl und dem Allgemeinwohl dienen
mich mutig und tatkräftig für eine freie und gerechte Gesellschaft einsetze und so die
bestmögliche Grundlage dafür schaffe, daß es diese Gesellschaft auch gibt
die Fähigkeiten meiner Mitmenschen achte
meine Mitmenschen nicht mit unnötigen Ängsten und Zweifeln (unnötige Verbote und "das kannst
du nicht"-Hinweise) belaste, was aber nicht bedeutet, daß ich unangenehme Wahrheiten
verschweige
...
Ich führe meine Lebensaufgabe aus und arbeite konstruktiv mit meinen Mitmenschen
zusammen, indem ich ...
meine Stärken nutze, meine Schwächen akzeptiere und meine Stärken zu meinem Wohl und im
Sinne des Allgemeinwohls einsetze
andere Menschen so gut wie möglich an meinem Wissen teilhaben lasse
an mich und meine Fähigkeiten glaube
kompetent und aktiv an Netzwerken teilnehme, denn auf diesem Wege schaffe und erhalte ich
eine Umgebung (Gesellschaft) in der sich alle weitestgehend wohlfühlen können
mich bestmöglich für einen fairen Wettbewerb einsetze, d. h. die jeweiligen Produkte und Dienste
vorurteilsfrei und kritisch auswähle und so die Unternehmen für ihre Anstrengungen bestmöglich
belohne
mein Denken und Handeln kritisch hinterfrage und innerlich bereit bin, mich aktiv und
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selbstbestimmt mit Informationen auseinander zu setzen
meinen Mitmenschen das Leben erleichtere, d. h. sie konstruktiv kritisiere
mich an die Regeln für die konstruktive zwischenmenschliche Zusammenarbeithalte
mich meinen Problemen stelle und sie so schnell es geht löse
Ich bin mir meiner Einzigartigkeit bewußt, weil ich weiß, daß nur ich über die betreffende Kombination
aus Begabungen, Leidenschaften, Werten, Charaktereigenschaften, Gesundheit, Erfahrungen und
Erkenntnissen verfüge.
Ich habe meine Lebensaufgabe gefunden und führe sie aus, das heißt, ich nutze meine Stärken,
akzeptiere meine Schwächen und setzt meine Stärken zu meinem Wohl und im Sinne des
Allgemeinwohls ein.
Ich habe mich von all den Ängsten und Zweifeln befreit, die mich daran gehindert haben, meine
Lebensaufgabe zu finden und auszuführen und ich glaube, daß es uns gelingen wird, eine Gesellschaft
aufzubauen, in der wir uns alle weitestgehend wohlfühlen können.
Ich will an den Entscheidungen, die mich und meine Mitmenschen betreffen, aktiv teilnehmen,
allerdings haben wir dazu in unserem politischen System (repräsentative Demokratie) nur sehr
eingeschränkte Möglichkeiten - jeder darf zwar seine Meinung kundtun, der Einzelne hat aber keinen
wirksamen Einfluß auf die Entscheidungen diese werden im Hintergrund von den Repräsentanten bzw.
Interessengruppen getroffen.
Deshalb setze ich mich auch für eine direkte Demokratie anstelle der repräsentativen Demokratie ein.
Derzeit tue ich das über das Internetparlament auf Facebook und der Petition für bundesweite
Volksentscheide
und
indem
ich
für
meine
Open-Source-Idee
von
einer
InternetEntscheidungsplattform werbe.
Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Denken und Handeln bezüglich meiner Website,
meines Lehrgangs, meines Buches, meines Lehrkonzepts und meiner Konzepte und Ideen.
Ich übernehme also die Verantwortung für die Handlungen, bei denen ich ein Maximum an
Handlungsspielraum und persönlicher Gestaltungsfreiheit habe, denn nur so kann ich
letztendlich davon überzeugt sein, daß ich so denken und handeln konnte, wie ich das aus freiem
Willen heraus und den eigenen Überlegungen gemäß auch wollte.
Keinesfalls aber übernehme ich aus freiem Willen die Verantwortung für die politischen und
wirtschaftlichen Entscheidungen, die von anderen getroffen werden und auf die ich selbst nur einen
sehr eingeschränkten oder gar keinen Einfluss hatte.
Ich weiß, wie wichtig es für einen fairen Wettbewerb ist, daß ich die Unternehmen bestmöglich für
ihre innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte und Dienste belohne, indem ich die jeweils
benötigten Produkte/Dienste vorurteilsfrei und kritisch auswähle. Geht leider noch nicht immer, weil
es an entsprechenden hersteller- und händlerunabhängigen Testberichten und Erfahrungsberichten
anderer Anwender mangelt.
Ich kann meine Wissenslücken, Probleme und Fehler aus eigenem Antrieb heraus erkennen, weil es
für mich selbstverständlich ist, daß ich mein Denken und Handeln kritisch hinterfrage und weil ich
innerlich dazu bereit bin, mich aktiv und selbstbestimmt mit Informationen auseinander zu setzen.
Das beweist beispielsweise meine Website, mein Buch, mein Lehrgang, mein Lehr-/Lernkonzept und
mein Konzept für eine webbasierte Lernumgebung.
Ich erleichtere meinen Mitmenschen das Leben, indem ich sie konstruktiv kritisiere. Wobei ich da sehr
vorsichtig geworden bin, weil ich im realen Leben damit bereits mehrmals sprichwörtlich "auf die Nase
gefallen" bin, da die betreffenden Menschen (die sich offensichtlich nicht weiterentwickelt haben)
meine konstruktive Kritik als Generalangriff auf ihre Person verstanden haben. Wenn ich ehrlich bin,
bewerte ich wegen dieser Erfahrungen Menschen fortan lieber still und langfristig.
Ich bin innerlich bereit, mit anderen konstruktiv zusammen zu arbeiten und halte mich deshalb an die
Regeln für die konstruktive zwischenmenschliche Zusammenarbeit, kann aber nicht versprechen, daß
es mir immer gelingt.
Ich kann mich mit Hilfe entsprechender Lernmethoden autodidaktisch in beliebige Wissensgebiete
einarbeiten. So entstand mein Buch, mein Lehrgang, meine FAQ, meine Ideen und Konzepte, mein
Lehr-/Lernkonzept und mein Konzept für eine webbasierte Lernumgebung.
Ich kann die betreffenden Probleme formulieren und vermeiden/lösen, weil ich innerlich bereit bin,
mich aktiv und selbstbestimmt mit Informationen auseinander zu setzen und Methoden kenne, die mir
bei der Konstruktion des jeweils benötigten Wissens (Wissenskonstruktionsmethode) bzw. bei der
Lösung der jeweiligen Probleme (Problemlösungsmethode) helfen. Das beweist mein Buch, mein
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Lehrgang, meine FAQ, meine Ideen und Konzepte, mein Lehr-/Lernkonzept und mein Konzept für eine
webbasierte Lernumgebung.
Ich kann den Begriff "Netzwerkkompetenz" erklären und weiß deshalb, welche Bedeutung die
modernen Informations- und Kommunikationstechnologien zum Aufbau funktionierender Netzwerke
haben und habe deshalb gelernt, kompetent mit diesen Technologien umzugehen. Das zeigt mein
Lehrgang, der letztendlich meine persönliche Lerngeschichte beschreibt, also wie ich mir die
Kompetenzen angeeignet habe, um die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien
kompetent nutzen zu können.
Wie konkret gestalte ich mein Leben sinnvoll ?
Ich vermeide/löse Probleme
anstatt
Probleme durch meine Einstellung u. mein Verhalten wie ein Magnet an mich zu ziehen bzw. Probleme
einfach auszublenden.
Was mache ich konkret ?
Ich überlege mir, was kann ich tun, damit ich mir mein Leben und das Leben meiner Mitmenschen
maximal vereinfachen kann und vor allem ich setze das bei mir selbst um und lebe es tagtäglich.
Beispiele:
meine Produkte | meine Vision | meine Konzepte und Ideen
Ich lebe gesund
anstatt
durch falsche Ernährung und wenig Bewegung meiner Gesundheit zu schaden u. durch meine häufigen
Artztbesuche die Kassenbeiträge meiner Mitmenschen künstlich zu erhöhen.
Was mache ich konkret ?
Damit ich gesund bleibe, mache ich das was mir Freude macht, bewege mich ausreichend, mache
jeden Morgen Rücken-Gymnastik, rauche nicht (vor 7 Jahren aufgehört) und ernähre mich gesund.
Wir essen viel Gemüse, Obst u. wenig Fleisch und wir trinken viel (Frank & Schuster)-Tee. Das Fleisch
beziehen wir von den Hermannsdorfer Landwerkstätten (Stichwort: artgerechte Tierhaltung), die mit
Karl Ludwig Schweisfurt zusammenarbeiten - das Gemüse u. das Obst ganz normal vom
Supermarkt.
Ich finde, daß die Gesundheit unser wichtigstes Gut ist, denn was macht schon Freude, wenn man
sich nicht gesund fühlt.
Ich lebe mit der Natur
anstatt
sie ohne darüber nachzudenken auzubeuten u. zu zerstören.
Was mache ich konkret ?
Ich esse sowenig Fleisch wie möglich und kaufe das Fleisch, soweit es geht, bei Anbietern, die
sicherstellen, daß die Tiere wirklich artgerecht gehalten werden. Ich kaufe meinen Kaffee bei
Anbietern die fair handeln (FairTrade,...), also sicherstellen, daß der Bauer vor Ort einen fairen Preis
für seine Produkte erhält. Ich kaufe nur das, was ich auch wirklich brauche und nutze die Produkte,
solange es geht. Ich bevorzuge beim Kauf jene Produkte, bei denen ich glaube, daß sie von einem
Unternehmen stammen, das die Regel "Erhalte die Natur" auch einhält. Ich vermeide Verpackungsmüll
soweit als möglich.
Ich bin bereit mich kontinuierlich weiterzuentwickeln
anstatt
soviel Verantwortung wie möglich auf andere bzw. den anonymen Staat (=Steuerzahler) abzuwälzen.
Was mache ich konkret ?
Ich nutze meine Stärken und bringe sie bestmöglich zu meinem u. zum Wohle aller ein. Ich habe
gelernt meine Schwächen zu akzeptieren.
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Wer sich auf den Weg macht um seine Lebensaufgabe zu finden, der hat sich gleichzeitig dafür
entschieden, seine Persönlichkeit auf eine sehr angenehme und erkenntnisreiche Art und Weise
weiterzuentwickeln - siehe auch mein Weg zur Lebensaufgabe.
Ich arbeite produktiv
anstatt
nur soviel zu tun, wie es notwendig ist, um meine sichere Geldverdienstquelle (=Arbeitsplatz) zu
erhalten.
Was mache ich konkret ?
Ich kann in meiner selbstgewählten Aufgabe, einen echten Sinn erkennen und deshalb das Beste
geben, also meine Lebenskraft, meine Kreativität, meine besonderen Fähigkeiten u. mein Fach- und
Erfahrungswissen. Ich mache das was ich mache gerne, auch wenn es manchmal sehr frustrierend
ist. Die negativen Erfahrungen verarbeite ich soweit es geht konstruktiv, noch wichtiger aber ist
meine Einstellung, das große Ganze sehen und so einzelne negative Erfahrungen ihrer wirklichen
Bedeutung zuzuordnen - das gelingt übrigens umso besser je weniger eitel und stolz man ist.
Die ganzen Jahre über bin ich jeden Tag gerne aufgestanden und habe mich leidenschaftlich mit der
Realisierung meiner Vision bzw. der dazu erforderlichen Produkte und Dienste beschäftigt bzw. die
jeweils anstehenden Aufgaben und Probleme gelöst. Nicht ein einziges Mal mußte ein Chef oder ein
Vorgesetzter mich mit Druck und Zwang dazu bewegen, morgens aufzustehen und mir sagen, was ich
zu tun habe. Ich denke sogar, daß gerade dies, weil ich nicht fremdbestimmt wurde, sondern meine
Aufgaben selbst auswählen und den Zeitpunkt, wann ich sie ausführen möchte, selbst bestimmen
konnte, ein wesentlicher Motivationsgrund war.
Dabei habe ich meine Netzwerkkompetenz trainiert, also folgende Einzelkompetenzen:
Selbst- und Fremdbeurteilungskompetenz (Urteilsvermögen)
Selbstlern- und Problemlösekompetenz (autodidaktisches Lernen und Probleme lösen)
Selbstentfaltungskompetenz (Selbstentfaltung)
Ich gestalte meine Freizeit sinnvoll
anstatt
diese wichtige Zeit einfach zu verschwenden.
Was mache ich konkret ?
Jeder Anstrengung sollten ausreichende Pausen für die wohlverdiente Entspannung folgen, in denen
wir neue Kräfte schöpfen können. Ich höre beispielsweise Musik, spiele mit meiner Frau u. mit
meinem Sohn, fahre Motorrad, heimwerke besonders gerne mit Holz, gehe zum Schwimmen an den
See, fahre Fahrrad, geh Inline-Skaten, im Winter fahre ich Ski (LL u. Alpine) und laufe Schlittschuh.
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