Die Welt – Gewissenhaft - Denken

K URZ & K OMPA KT
Wir wollen Bewusstsein schaffen.
Wir wollen genial einfach und einfach genial sein.
Wir lieben die Gesundheit, die sich in einem salutogenetischen Prozess einstellt.
Jeden Tag etwas mehr, in kleinen Schritten.

„Der heutige Kapitalismus ist die letzte Stufe des Feudalismus“, sagte einst Josef Schumpeter. Dieser Aussage geht das oekohumane Denken auf den Grund.
Unser Ziel: Den gesunden Kapitalismus zu retten!

Der Feudalismus missachtete die Menschenrechte und stützte sich auf eine festgefügte Klassengesellschaft. Die Menschen der wehrlosen Klasse wurden erst ausgeraubt, dann wie eine Zitrone ausgepresst und wenn sie sich zur Wehr setzten, wurden sie mit Gefängnis, Folter und Tod bestraft. Hatte
eine kritische Menge an Unterdrückten genug, war also das Aufbegehren besser, als unwürdig zu
sterben, gab es Aufstände und Revolutionen, im Erfolgsfall einen Umsturz.
Die Herrschenden wurden enteignet, um ihren unverdienten Besitz auf die neuen Starken umzuverteilen. Danach begann der Wiederaufbau. In diesem Zeitpunkt, so unsere Meinung, lag die Chance
auf etwas gesundes Neues, basierend auf Menschen- und Naturrechten. Bis sich abermals eine Tendenz ergab, aus der sich wieder Unrecht entwickelte.

KURZ & KOMPAKT
ERKENNEN SIE DAS WIEDER?
Wenn Sie Parallelen zum heutigen Kapitalismus finden, ist das kein Zufall, sondern steht dafür, dass
Josef Schumpeter die Zukunft vorausgesehen hat. Wir nennen diese Form des Kapitalismus den kranken Gier-, Kasino- und Schuldenkapitalismus, der die Fleißigen, Ehrlichen und Rentner betrügt und
ausbeutet.
Länder wie Griechenland, Island, Irland, Spanien, Italien, Portugal, Frankreich sowie vor unseren demokratischen Toren große Teile der ehemaligen Sowjetunion
und der Ostblockstaaten, dann die offen diktatorisch
geführten arabischen Länder sowie China und Teile
Afrikas und am Ende die USA, das Musterland der Demokratie: Sie alle zeigen dasselbe feudalistischdiktatorische Muster, das offen oder versteckt die
Menschenrechte und die Naturrechte mit Füßen tritt.
Der Unterschied besteht lediglich in der Machtkonzentration. Die einen verbinden in wenigen Personen oder
kleinen Eliten Politik und Unternehmertum. Andere
haben die Funktionen offiziell geteilt. Die Brücke heißt
dann Lobbyismus.

Die Wurzeln des OekoHuman liegen in der
Philosophie im Allgemeinen und in der Naturphilosophie im Besonderen, sowie im Monismus, dem Glauben, aus dem das Gefühl entsteht, sein Leben selbst in der Hand zu haben.
Auf unserer Webseite bieten wir Lösungen an,
die einen Beitrag leisten, um aus der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise erstens die
richtigen Schlüsse ziehen zu können und zweitens daraus Handlungen abzuleiten, die aus
dieser Krise und möglichen anderen führen.
Dabei versuchen wir anhand von Medienberichten nicht nur die Symptome, sondern auch
die blinden Flecken und deren Ursachen zu
identifizieren.

WAS KÖNNEN WIR TUN?
Wir können noch so lange in unserer Komfortzone verharren, bis es zu einem kompletten Zusammenbruch und dadurch notwendigen, komplettem Wiederaufbau kommt. Oder wir können uns alle
empören, wie es Stéphane Hessel in seinen Essays Empört Euch und Engagiert Euch fordert.
OekoHuman steht für gut, rechtzeitig, intelligent, erhaltend, gerecht, fair, einsichtig, gesund und das
Heute, denn Morgen schon kann es zu spät sein. Wenn Wut und Zorn eskalieren, wird alles zerstört
und der Wiederaufbau muss aus Trümmern beginnen, statt aus der Einsicht, die Fehlentwicklungen
zu stoppen, um die noch vorhandene Gesundheit zu nutzen, um umzukehren. In diesem Sinne rufen
wir auf, die Zeichen der Zeit aufmerksam und bewusst zu deuten, die Komfortzone zu verlassen und
in einem nachhaltigen Geist weise zu handeln.
Auf unserer Webseite zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Stimme in diesem Sinne einbringen können. Und
zwar nicht nur alle vier oder fünf Jahre. Werden Sie jetzt Teil der OekoHumanen Bewegung!
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