SW – August 2018

AUFWACHEN – die ZUKUNFT wird, was WIR daraus machen oder ZULASSEN.
Die ZUKUNFT ist unsere VERANTWORTUNG für unsere Nachkommen. Alles hat Konsequenzen.
Es gibt Chancen und Risiken. Nutzen ergründen und absichern ist der sinnvolle Weg.
Brauchen wir z.B. wirklich so viele SUV`s? Harald Lesch hat mal in einem Vortrag gesagt,
wenn man an unseren Zufahrten der Schulen die letzten 50 Jahre mit Video aufgezeichnet hätte:
Anfang - Kinder kamen zu Fuß - Kinder kamen mit Eltern - Kinder kamen mit dem Fahrrad - Kinder werden in einem SUV gebracht.
Haben wir nun ein Land der FORSTWIRTE?

So fing es "das Wirtschaftswunder" mal an und ging dann diesen Weg:
1) Das Wirtschaftswunder - Soziale Marktwirtschaft 2) Globalisierung einfach erklärt (explainity® Erklärvideo) - https://www.youtube.com/watch?v=aGPABEnTG0g
3) Viele Legendäre Firmen / Marken sind nur noch Geschichte.
4) Ungleichland - Wie aus Reichtum Macht wird - Quelle ARD Mediathek
5) W. v. Siemens (Q: Wiki) war einst ein Menschenfreund (Quelle : ZDF - 2 Min.)
6) Wem gehören die Medien? https://www.youtube.com/watch?v=ksHELoHfXtI
7) Zum Klimawandel - https://www.youtube.com/watch?v=7mB_zzotvdw / https://www.youtube.com/watch?v=NpJkGhrEfX4

Über das Geldsystem – Geldschöpfung durch Bilanzverlängerung – Die Macht der BANKEN?
10 Minuten - die sich lohnen - um das Geldsystem zu verstehen. Schulden als Waffe.
https://www.youtube.com/watch?v=spY19t2lyQg
Zitat zum Geldsystem: "WÜRDEN DIE MENSCHEN DAS GELDSYSTEM VERSTEHEN,
HÄTTEN WIR EINE REVOLUTION NOCH VOR MORGEN FRÜH" Henry Ford
Erwin Pelzig & Urban Priol – Krisenzeiten - „Nur wer die Hosen voll hat sucht den frischen Wind.“
https://www.youtube.com/watch?v=u2p5IPww5jc

Da sind wir aktuell gelandet Beispiele für eine fragwürdige Politik – nach Bereichen sortiert - sind:
Ich habe mal 12 BEREICHE mal auf STAND und ZUKUNFTSFÄHIGKEIT beleuchtet: (nur Fakten - von Ihnen interpretierbar)
• Schulen Zustände
https://www.ardmediathek.de/tv/Aktuelle-Stunde/Marode-Schulen-Von-wegen-Gute-Schule-2/WDR-Fernsehen/Video?bcastId=7293524&documentId=4923126)
• Bildung / Ausbildung
https://www.bildungsxperten.net/wissen/wie-funktioniert-das-deutsche-bildungssystem/
• Bundeswehr (so marode ist die Bundeswehr aktuell) (https://bilder.tonline.de/b/71/16/26/74/id_71162674/tid_da/index.jpg)
• Straßenzustände (Wie marode sind unsere Straßen? - https://www.ardmediathek.de/tv/Mittagsmagazin/Marode-Stra%C3%9Fen/Das-Erste/Video?
bcastId=314636&documentId=51929274
• Renten (nicht alle zahlen ein, Entnahmen für andere Zwecke wurden nicht korrekt ersetzt)
• Gesundheitssystem (nicht alle zahlen in eine Grundversorgung ein, Krankenhäuser, Pflege)
• Digitalisierung (In einem neuen Digitalisierungsindex landet Deutschland hinter anderen Industrienationen nur im Mittelfeld auf Rang 17. Es hapert vor allem
beim
Breitbandausbau und E-Government).
• Stand unserer Industrie (https://blog.unbelievable-machine.com/blog/aktuelleszur-wirtschaftslage-und-zum-stand-der-industrie-4-0/)
• Auto-Industrie (https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNxqj4k
traAhVK16QKHS1DAT0QFjAGegQIABB6&url=https%3A%2F%2Fwww.innogy.com%2Fweb%2Fcms%2Fde%2F3868878%2Ffuer-unternehmen%2Fe-world2018%2Fe-mobility-und-e-world%2Fe-mobilitaet-der-laendervergleich%2F&usg=AOvVaw0p4askX2y3trffRNBiylFQ)
• Steuersystem / Deutschland: 39, 90 Prozent
(https://www.welt.de/finanzen/article160308355/Welches-Land-hat-den-hoechsten-Steuersatz.html)
• Stärken und Schwächen des Standortes D
(http://slideplayer.org/slide/894860/3/images/2/Deutschland+ist+ein+guter+Industriestandort.jpg)
• Wie gerecht ist Deutschland im Ländervergleich (https://www.chemiearbeitgeber.de/fileadmin/user_upload/Demo_Artikel/Sprint_Bundestagswahl/Gerech
tigkeitsmonitor.png)?

AUFWACHEN - D - Wir brauchen GESTALTER keine VERWALTER oder noch schlimmer POPULISTEN.
1. https://www.wiwo.de/videos/wiwo-videos/balzli-direkt-fratzscher-die-deutschen-sind-traege-und-faul/22865132.html?share=fb
2. http://www.tele-akademie.de/begleit/video_ta180506.php
Zu Teil 2: Ich kann nur JEDEM verantwortungsbewussten Menschen diesen Vortrag (Dauer 45 Min.) ans Herz legen, um zu erkennen wie wir aktuell leben und wo
das hinführt.
Themen wie Klimaveränderung und Geldabhängigkeiten werden anschaulich aufgezeigt. Harald Lesch, geboren 1960 in Gießen, Studium der Physik an den
Universitäten Gießen und Bonn, Abschluss: Promotion
Wenn man in späteren Zeiten unsere Plastiktüten findet, und oft dabei 4 Buchstaben findet (ALDI, LIDL, IKEA usw.), denken evtl. unsere Nachkommen das
waren die Götter denen in dieser Zeit alle nachliefen, oder? Geld ist eine Vertrauensfrage. Geld das nicht genutzt ist …? Für Investitionen in eine gute
Zukunft? Daher sind Milliardäre oft eine Sackgasse (horten Geldvermögen) für die Wirtschaft und das Leben. Unser Planet gehört uns allen, nicht nur
EINZELNEN, oder?
Seit 4,5 Milliarden Jahren zieht die Erde ihre Bahn um die Sonne. Das Leben entwickelte sich später, und erst seit rund 160.000 Jahren gibt es den aufrecht gehenden
Homo sapiens. Mit Ackerbau und Viehzucht, Rodungen und Bewässerung griff er in die Natur ein, vermehrte sich und besiedelte selbst entlegenste Gegenden. In
den letzten 2000 Jahren hinterließ das immer tiefere Spuren. Energiehunger und virtuelles Kapital treiben einen zerstörerischen Kreislauf an. Wie können wir diesen
Teufelskreis durchbrechen?
Auf meiner Web Seite dazu: http://www.wuest-weiterbildung.com/index.php?aid=100-7

Meine Vorschläge:
1.Finanz-Trasaktionssteurn - Geldgeschäfte sind höher als jetzt zu versteuern.
2.Die Einkommenssteuern-Gesetze sind zu erneuern (siehe Kohl`s Zeiten).
3.Erbschaftssteuern sind zu erneuern, ehrlicher zu machen.
4.Sehen Sie sich mal die LINKS unten an und dann ...
5.Alle zahlen in unsere Sozialsysteme ein.

Beliebigkeiten und Steuergesetze - Das war schon mal 2006
a) https://steuermythen.de/…/post-templates/mythen/14/abb_4.svg
b) https://www.harmbengen.de/…/2011%2010%2031%20mindestlohn_14…
c) http://www.wuest-weiterbildung.com/…/30be0b242d544c1562f7c5…
d) http://cdn2.spiegel.de/…/image-1045279-breitwandaufmacher-c…
e) http://www.finanztreff.de/…/274_13041506_1_f84cd5bd-8ac1-43…

Mehr zu mir:
• https://www.grin.com/user/1862381
• https://www. provenexpert .com/siegfried-wuest/
• https://www.linkedin.com/today/author/siegfried-w%C3%BCst-605aa3130?trk=prof-sm
• https://coaches.xing.com/profile/Siegfried_Wuest?sc_wae=nla3bf7600

Wertschöpfung über Wertschätzung.
Menschen sind SYSTEMRELEVANT als Kunden und Handelnde.
Brauchen wir nicht eine ERNEUERUNG um weiterhin erfolgreich sein zu können?

https://www.grin.com/document/437494

Meine PETITION:
Haben wir für die anstehenden Aufgaben - einer notwendigen ERNEUERUNG - die richtigen/geeigneten Politiker?
Unser Bundestag ist von 402 auf aktuell 709 Personen angewachsen - Masse & Klasse & Kosten ? Daher PETITION zur Prüfung:
Siehe https://www.openpetition.de/petition/online/wahlsystem-anpassung-mitglieder-im-bundestag-begrenzen
ACHTUNG, erst wenn die Bestätigungsmail erledigt ist, wird eine MITZEICHNUNG erfasst.
Siegfried Wuest <siegfried.wuest@wuest-weiterbildung.com>

