
1. Das Grundgesetz steht über allen anderen Gesetzen 
Es müssen umsetzbare und einklagbare Regelungen getroffen werden, um unsere Grundrechte unter Wahrung seuchen- 
hygienischer Gesichtspunkte zu bewahren. Hierfür ist auch eine sofortige Änderung des Infektionsschutzgesetzes notwendig. 
 
2. Parteien und Politiker dürfen keine Spenden annehmen 
Auch nicht über “Zweitjobs” in Vorständen oder Organisationen. Spenden aus Industrie und Wirtschaft haben uns eine Politik 
für die Wirtschaft, aber nicht mehr für das Volk eingebracht! Wir alle wissen das. Doch leider haben viele Deutsche dieses Vor-
gehen akzeptiert, weil ihnen nicht bewusst ist, welche große Auswirkungen diese Einflussnahme der Industrie auf unser tägliches 
Leben hat.  
 
3. Umstrukturierung der öffentlich rechtlichen Medien 
Öffentlich rechtliche Medien sollen der Stärkung der Demokratie dienen und nicht für kritiklose Berichterstattung der Regierung 
missbraucht werden. Hier ist eine komplette Umstrukturierung notwendig und / oder ein Stopp der derzeitigen Finanzierung 
durch Zwangszahlungen.  
 
4. Therapiemitbestimmungsrecht 
Patienten müssen in der Lage sein, ihre Therapie mitbestimmen zu dürfen und ein aktives Mitspracherecht haben, für was ihre 
Krankenkassenbeiträge ausgegeben werden. Zwangsbehandlungen jeglicher Art sind grundsätzlich abzulehnen, wie z.B. 
Zwangsimpfungen. 
 
5. Kein Tracking. Keine Zensur 
Unerlaubtes Tracking von Telefonen ist verboten. Weder die deutsche Regierung, noch ausländische Firmen wie z.B. Facebook 
oder Youtube, dürfen in Deutschland zensieren.  
 
6. Überarbeitung unseres Schulsystems 
Das Ziel soll nicht mehr der gleichgemachte Schüler durch ein uniformes System sein, sondern ein Schulsystem, in welchem 
das Individuum Mensch nach seinen Fähigkeiten unterstützt und gebildet wird. Neueste Forschungen aus der Neurobiologie 
sollen Einzug in unsere Schulen bekommen.  
 
7. Tierschutz 
Massentierhaltungen bzw. nicht artgerechte Tierhaltung werden verboten. 
 
8. Migration und Einwanderung 
Wir können Migrationswanderungen nur mit einem weltweiten Konzept positiv beeinflussen. Migrationsursachen wie Krieg 
und Armut durch Ausbeutung von Menschen bzw. Rohstoffraubbau ist sofort zu beenden. 
 
9. Frieden / Landesverteidigung  
Das Ziel ist die Freundschaft mit allen Ländern gemäß der UN-Charta. Teilnahme an Kriegshandlungen, auch durch ausländische 
Staaten auf deutschem Boden, sind abzulehnen.  
 
10. Dynamisches Handeln 
Es gibt sicherlich weitere Punkte, welche in unser Manifest des Gesunden Menschenverstandes gehören. Wir vertrauen hier 
der Theorie dynamischer Handlungen, die besagt, dass wenn man etwas beginnt, in das viel Energie fließt, neue Handlungen 
entstehen, die man nicht voraussagen kann. Doch dies ist UNSERE BÜRGERBEWEGUNG und wir wollen mit Ihnen ge-
meinsam weiter an diesem Manifest arbeiten. Es gibt in Deutschland so viele, großartige Experten, die uns sicherlich Wege, 
oftmals ganz andere Wege als bisher, aus den einzelnen Krisen aufzeigen können. Engagieren Sie sich in unseren Expertenrunden 
und helfen auch Sie mit, eine andere, eine bessere Demokratie zu entwickeln. 


