
  

Positionspapier

WiR für ALLE - Wittenberg initiiert Reformation

Unsere Bürgerbewegung "WiR für ALLE" möchte eine grundlegende und umfassende Reformation der
gesamten menschlichen Gemeinschaft initiieren. Wir wollen aber nicht nur initiieren, sondern die
Reformation auch gemeinsam für alle Menschen auf unserer schönen Erde umsetzen.

Ziel es ist, in allen Bereichen lebensbejahende neue Systemstrukturen zu schaffen und die bestehende
Ordnung gegen eine weit bessere zu ersetzen. So soll die Erde, als unser aller Lebensgrundlage geachtet
und geschützt werden. Auch die Menschheit soll mithilfe dieser Bewegung wieder bei ihren Weg zur
Rückbesinnung zu Wahrhaftigkeit und tatsächlicher Sittlichkeit unterstützt werden.

Dazu braucht es unter anderem:
eine verlässliche und faire Rechtsordnung in der JEDER kostenfrei Schutz und Sicherheit erhält,

ein faires und stabiles Austauschsystem,
einen freien und fairen steuerfreien Markt,
ein selbstlos arbeitendes staatliches Bankensystem,
ein Gesundheitswesen, welches am Menschen und seiner Gesundheit echtes Interesse hat,
ein sicheres Rentensystem,
ein stabiles Wertesystem,
ein Bildungswesen, welches sich am Leben und den Bedürfnissen der Menschen orientiert,
den Schutz der positiven kulturellen Werte aller Nationen und Völker,
den Vorrang der Bedürfnisse von Umwelt und Mensch vor den Interessen des Kapitals,
Dies und vieles mehr zu erreichen ist das Ziel unserer Bewegung.
Wir werden dies auch leisten. Der Weg dazu ist ganz einfach.

Sobald die Menschen all diese Dinge in einer Stadt oder Gemeinde wünschen, werden wir gemeinsam
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide initiieren und durchführen, die all dies bewirken können. Durch die
Lösung von den bestehenden kranken Strukturen können all die oben genannten neuen Systeme geschaffen
werden. So wird für alle Menschen ein viel größerer Grad an Freiheit erreicht. Es wird die Freiheit von
Fremdbestimmung und verordnetem Leid sein. Erst in jeder teilnehmenden Stadt oder Gemeinde und
Schritt für Schritt in der ganzen Welt.

  

http://wir-fuer-alle.org/wir-in-deiner-stadt.html


 

Hier gibt es bereits Bürgerbegehren!

 

Mitmachen!

 

 

Weitersagen!
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