Klaus Schreiner, 6020 Innsbruck, Kaiser Franz Joseph Str. 4

Innsbruck, 09.01.21
Hallo lieber neuer Brieffreund,
wollte Dir noch folgenden Input geben.
Meiner Meinung nach bestehen zahlreiche Gründe/Motive bzw. menschliche
Eigenschaften/Gewohnheiten die einer Veränderung derzeit noch im Wege stehen, die es
zu überwinden gilt.
Es fehlt an Bewusstheit. Weit verbreitet in der Zivilgesellschaft ist fehlendes Interesse bis
Gleichgültigkeit gegenüber Themen wie Politik, Wirtschaft, Steuern sowie
Machtverhältnisse. Viele Menschen schauen/kümmern/können in erster Linie sich nur auf
ihre persönlichen Belange konzentrieren (Job, Kariere, Kredit, Familie, etc.) Zahlreiche
Ängste (Angst vor Jobverlust, Angst vor sozialem Abstieg, Angst sich zu blamieren (Image
zu verlieren), Angst ausgeschlossen zu werden, u. a.) aber auch der geistige Zustand
(Burnout, Phobien, Depressionen, u. a. …), aber auch kognitive Dissonanz,
Obrigkeitshörigkeit,
Untertänigkeit,
Leichtglaube,
Bequemlichkeitsverblödung,
selbstverschuldete Unmündigkeit, fehlende Erkenntnis von Priorität, Ohnmachtsgefühle,
Politikverdrossenheit, Wahrnehmungsverschiebung, Verbledung(en), Lesebequemlichkeit
und damit zusammenhängender Informationsdefizite, Lesefaulheit und damit
zusammenhängender Wissensdefizite, Erkenntnisdefizite, viele interessiert es einfach nicht,
Aufmerksamkeitsdefizite und andere menschliche Eigenschaften sind zu überwinden, damit
der Friede, Freiheit und Fairness Einzug halten können.
ABER, zum Glück:
Eigentlich verfügt jeder Mensch über einen gesunden Hausverstand und kann zwischen
richtig und falsch bzw. gut und schlecht sehr gut unterscheiden. (Fast) Jeder kann
erkennen, ob ein Umstand für ihn etwas Gutes bewirkt, oder ihn benachteiligt. Mittels
Aufklärung und Motivation selbst ein Teil der Veränderung zu sein, durch schmackhaft
machen der dadurch erlebbaren Vorteile, könnte zielführend sein: Vorteile noch nicht in
richtige Reihenfolge gebracht sowie ein paar Slogans/Sprüche:
 Wenn man sich für das richtige einsetzt, steigt das Selbstwertgefühl
 Man kann seinen Leben dadurch noch mehr Sinn verleihen
 Man kann durch neue Aufgaben ein persönliches Wachstum erleben
 Man kann diese Chance wahrnehmen und nicht vergeben.
 Man steigert dadurch sicher die soziale Anerkennung
 Man kann bei Erfolgen dabei sein
 Durch das Engagement steigt die eigenen Lebensfreude
 Man kann Erfüllung finden bzw. erreichen
 Etwas für das Gemeinwohl zu tun, ist immer richtig.
 Man kann sein Potential zur Geltung bringen und sich weiterentwickeln
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 Man kann im Teamwork seine Stelle finden
 Man kann seine Ideen mit einbringen

 Geistesblitze bis Erleuchtungen entgegenarbeiten, die eine Holschuld darstellen
 Man kann am Ende sagen, ich habe alles in meinem Möglichkeitsbereich
unternommen um die Welt ein wenig besser zu machen.
 Man steigert dadurch seine eigene Bewusstheit
 Man kann von seinen Mitstreitern im Team lernen
 Sich für die Zukunft aller Kinder, für Frieden, Für Freiheit, für Fairness und für
Demokratien einzusetzen, die diesen Namen dann auch verdienen, ist wichtig &
richtig.
SPRÜCHE
 Es gilt Nägel mit Köpfen zu machen.
 Zur Tat zu schreiten.
 Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
 Be part of the solution, not part of the problem.
 Peace 4-ever & 4-all
 Frieden durch Recht!
 Wir sind die, auf die wir gewartet haben.
 JETZT!
 Die Zeit ist reif.
 Es liegt an uns!
 Es zählt die Tat und nicht das bla, bla, bla.
 Nie wieder Krieg, ist möglich!
 Kriegsverbrecher müssen vor Gericht um für Abschreckung zu sorgen!
 Raus aus der NATO!
 Ami go home!
 Stoppt Ramstein, Bad Aibling, Stuttgart, u. a. US-Stützpunkte!
 Atomwaffen-Abrüstung!
 Stoppt Uran-Munition.
AUFFORDERUNG:
 Werde Netzwerker des Friedens, werde Friedenstifter, werde Friedensvermittler,
werde Friedensbotschafter, werde Friedensfan, werde Friedens-Weg-Aufzeiger,
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werden Friedens-Propagandist, übernimm die Stelle als Briefschreiber für Frieden,
werde Frieden-PR-Spezialist, werde Friedensprofi, werde Gesandter des Friedens.
Hier noch:
 Denksportaufgaben – Denkanstöße, um das kritische Denken und die
Aufmerksamkeit auf wichtige Ziele zu lenken.

 Wer oder was muss sich ändern, damit es für alle besser wird?
 Wer oder was ist der größte Feind zur Veränderung zum Besseren?
 Wie können wir dazu beitragen, eine bessere Welt zu erschaffen?
 Wie können wir die Macht der Konzerne und Vermögenden brechen?
 Wie erreichen wir eine Demokratie, die diesen Namen auch verdient?
 Was kann ich machen, um die Welt zu einer besseren zu machen?
 Wie können wir künftig sicherstellen, dass Volksvertreter ihre Wahlversprechen
einhalten?
 Was müssen wir an uns verändern, damit man ein Teil der Veränderung zum Guten
bzw. der Lösung ist, und nicht das Problem?
 Was kann verhindern, dass wir in einen Konzernfaschismus abdriften?
 Wie erreichen wir, dass wir von den Verantwortungsträgern auch gehört werden?
 Wie erreichen wir, dass zumindest die öffentliche rechtlichen Medien
MACHTKONTROLLE, AUFKLÄRUNG über vorherrschende Missstände und eine
lückenlose Berichterstattung tätigen?
 Wie erreichen wir eine Gewaltenteilung zwischen Judikative und Exekutive um die
vorherrschende Machtkonzentration aufzulösen?
 Wie erreichen wir, dass die Steuerungerechtigkeit zwischen Arbeits- und
Kapitaleinkünften der Vergangenheit angehört?
 Wie erreichen wir, dass die völlig abhängig machende Medienfinanzierung aufhört
und die Journalisten von ihrem Hofberichterstatterdasein und Jobängsten befreit?

Positive Slogans zum Skandieren wären:
 Für Transparenz in der Parteienfinanzierung!
 Für eine Gewaltenteilung zwischen Judikative und Exekutive.
 Für ein Informationsfreiheitsgesetz!
 Für Transparenz bei den Entscheidungsgrundlagen bei der Cov-Taskforce.
 Für Transparenz im Lobbyistenumgang!
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 Für Transparenz im gesamten Gesetzwerdungsprozess!
 Für Transparenz im Abstimmverhalten!

 Für Transparenz in den Buchhaltungen unserer Gebietskörperschaften!
 Für Transparenz in der Medientransparenz!
 Für Transparenz bei den Abgeordnetenzusatzgehältern.
 Für Transparenz bei den staatlichen Fördermitteln.
 Für ein internationalen Standards entsprechendes Informationsfreiheitsgesetz!
 Für die Ausräumung der Steuertricks der Konzerne!
 Für die Ausräumung der Steuerungerechtigkeit!
 Für die Ausräumung der Geldwäschemöglichkeiten!
 Für die Ausräumung Preisabsprachen als Kavaliersdelikt mittels Geldstrafen zu
ahnden, was keine Abschreckung von korrupten Wirtschaftsmanagern hervorbringt.
 Für die Ausräumung der nicht unabhängigen Kontrolle in der Parteifinanzierung!
 Für die Ausräumung der Kalten Progression, die einen milliardenschweren Lohnraub
darstellt.
 Für die Ausräumung der völlig abhängigen Medienfinanzierung in Österreich!
 Für eine zivile Haftung aller Politiker und Staatsdiener!
 Für ein imperatives Mandat, welches Volksvertreter
Wahlversprechungen entsprechen, abberufen kann!

die

nicht

ihren

 Für die Einhaltung unserer Neutralität!
 Für die Ausräumung der Spekulation im grauen Grundverkehr!
 Für die Ausräumung mit unserem unverzichtbaren Grundrecht Wohnen Spekulation
betreiben zu können!
 Für eine Finanztransaktionssteuer, um den mittels Steuergeldern finanzierte Bankenund Vermögendenrettungen auszugleichen.
 Für ein evidenzbasiertes Corona-Krisenmanagement mittels Erhebung von validen
notwendigen Daten!
 Für die Einführung von doppelter Buchhaltung in unseren Gebietskörperschaften um
unsere Steuergelder zu sichern.
Hmm, das wäre es von meiner Seite schon wieder. Ich denke in kleinen Häppchen ist es
kognitiv leichter verdaulicher, als unter einmal den vollen input zu erhalten und einer
möglichen Überlastung ausgesetzt zu werden. Ja, ich steigere immer wieder den input, um
die Verarbeitungsgeschwindigkeit unterstützend zu trainieren.
GLG, Klaus

