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Wir sind eine junge Partei, die für Achtsamkeit, Gleichwürdigkeit, Aufmerksamkeit, Transparenzund Verantwortung im Sinne von Eigen- und Fremdverantwortung steht, sowie für eineGesamtstruktur, in der sich alle Menschen gleichberechtigt an anstehenden Entscheidungenbeteiligen.
Deshalb haben wir eine Methode entwickelt, mit der sich alle Mitglieder direkt an allenEntscheidungen der Partei zu politischen Themen beteiligen können. Zentrale Entscheidungenwerden durch die Parteitage oder durch Mitgliederentscheide getroffen. Die getroffenenEntscheidungen sind für den Vorstand bindend.
Innerhalb der Partei gilt für politische Entscheidungen ausschließlich das Votum der Mitglieder.Wir sind offen und transparent, so dass die gesamte Bevölkerung an unseren Diskussionenteilnehmen kann und vor unseren Abstimmungen die Bevölkerung an dieserEntscheidungsfindung beteiligt wird.
Alle mündigen Bürger haben die Möglichkeit Themen aufzugreifen, Lösungen vorzuschlagenund zu erarbeiten, sowie an deren Abstimmung teilzunehmen. Diese Themen werden vonExperten begleitet und unterstützt.

Wandel des Leitbilds
Nahezu alle Gesellschaften stellen ihre wirtschaftliche Entwicklung und die Maximierung vonGeldwerten in den Vordergrund ihres politischen Handelns. Durch die Stellung des Geldes überdie Bevölkerung kommt es oftmals zur Missachtung von Bedürfnissen der Menschen. In vielenFällen werden Lebensläufe dadurch gegen die persönlichen Bedürfnisse verändert undverlieren stark an Lebensqualität. Eine Zufriedenheit mit dem eigenen Dasein wird soverhindert.
International viel beachtet wird eine Betrachtung, die die Zufriedenheit der Bevölkerung als Zielvon Entwicklung und Politik definiert.
Wir wollen die Zufriedenheit der Einzelnen und der Gesellschaft sicherstellen sowie denMenschen den Raum zur freien Entfaltung zurückgeben. Wir wollen die in der Vergangenheiteingeschlagene Richtung umkehren, deshalb ist unser Leitbild

"Bruttonationalglück (BNG) statt Bruttoinlandsprodukt (BIP)".
Nur, wenn materielles, kulturelles und inneres Wohlbefinden ineinandergreifen, sich ergänzenund bestärken, kann die ausgewogene und nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft gelingen.Ökonomie, Soziologie, Psychologie und Neurowissenschaft können nur Hand-in-Hand dieinneren und äußeren Bedingungen der Zufriedenheit herstellen. Jede dieser Disziplinen mussdaher mit den jeweils anderen verknüpft sein.
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Grundwerte
Unsere Grundwerte sind ...
Freiheit
Freiheit als unser oberstes, jedem lebendigen Wesen zugesprochenes Grundrecht, frei undohne Zwang zu leben. Es schließt das Recht auf frei zugängliche, allumfassende, objektiveInformationen ein, um sich zu bilden und eine echte eigene Meinung anzueignen.
Transparenz
Die Sicherstellung der Zugänglichkeit zu allen Informationen innerhalb der Partei und auchfür Bürger, soweit es politische Themen anbetrifft und nicht dem Datenschutz bzw.Persönlichkeitsrechten unterliegt, gehört zu den Grundprinzipien unseres Miteinanders.
Achtsamkeit
Wir pflegen achtsamen und würdevollen Umgang miteinander und mit unserer Umwelt.
Schwarmintelligenz
Wir leben echte Basisdemokratie durch Einbeziehung aller Mitglieder und der Bürger.
Machtbegrenzung
Wir begrenzen die Macht und ihre Strukturen durch eine transparente, satzungsgarantierteBasisdemokratie.
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Basisdemokratie/Direkte Demokratie
Unter Einbeziehung der persönlichen Bedürfnisse sind unsere Mitglieder und interessierteBürger dazu eingeladen, das Grundsatz- und Wahlprogramm zu einem vollumfänglichenParteiprogramm auszuarbeiten.
Menschen sollen sich in unserer Gesellschaft engagieren und so unsere Freiheit undDemokratie lebendig gestalten. Es gibt keine Beschränkungen, sich an unserer Arbeit zubeteiligen, Mitzugestalten, auch ohne Mitglied der Partei oder eines Vereins zu sein.
Wir wollen Politik daran messen, inwieweit sie dem Bürger dient und dessen Bedürfnissengerecht wird. Politiker sind Dienstleister für die Bürger. Deshalb sollten sie direkt gewählt sein,ebenso wie die Minister der Ministerien, und damit auch abgewählt werden können.
Aufrechterhaltung und Stärkung des Grundgesetzes
Wir werden die Grundrechte von Freiheit, Demonstrationsrecht, Meinungsfreiheit wiedervollständig herstellen. Jedwede Zensur oder Löschung von Inhalten wird zurückgenommen,soweit diese die Würde des Menschen nicht verletzt.
Die Grundrechte gelten für alle und dürfen zu keiner Zeit ausgehebelt werden.
Wir alle leben unsere Ängste, die Sorge um den Verlust der materiellen Existenz, der Freiheit,der Würde, der körperlichen Unversehrtheit. Lassen wir uns nicht gegenseitig ausspielen,sondern miteinander solidarisch sein und gegenseitig stärken.
Unabhängigkeit der Gerichte
Wir verfolgen eine klare Entkopplung von Politik und Gerichten in Auswahl und Beförderungder Richterschaft.

Wirtschaft
Das bisher geltende Wirtschaftssystem entwickelt sich mit immer stärkerer Zunahme gegen diein breiter Masse beitragenden Menschen zugunsten einiger Weniger. Es führt dazu, dass sichimmer mehr Geld bei einer extrem kleinen Minderheit ansammelt und dies der Bevölkerungentzieht. Hierdurch entstehen Machtmonopole, die sich wiederum gegen die Bevölkerungrichten und zu deren Bevormundung und Verarmung führen.
In Zusammenarbeit mit Bevölkerung und unabhängigen Experten werden wir einWirtschaftssystem einführen, das sich nicht gegen die Menschen richtet.

Geldsystem
Bargeld ist ein Teil der Freiheit des Einzelnen. Wir stellen zunehmende Bemühungen fest, dasBargeld durch digitale Währungen zu ersetzen, um jeden Kapitalfluss sichtbar zu machen undKontrolle über Menschen auszuüben. Wir werden für die Erhaltung des Bargeldes sorgen.Jedes digitale Bezahlwesen wird unlösbar an das Bargeld gebunden sein.
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Steuerwesen
Zum Funktionieren eines wirkungsvollen Staates müssen dessen Bürger in Form von Steuernbeitragen. Dabei haben die Bürger das Anrecht auf ein sparsames Haushalten mit ihrem Geld.
Wir werden das Steuersystem gerechter gestalten. Ebenso werden wir darauf achten, dass inDeutschland erwirtschaftete Gelder ordnungsgemäß versteuert werden.
Förderung des eigenen Lebensraums
Bei der Ausgabe von Steuergeldern werden wir darauf achten, diese Gelder zur Stärkungunseres eigenen Lebensraums in Deutschland zu verwenden.

Medien, Informationsfreiheit
Die Qualität jeder Entscheidung ist abhängig von der Güte und Vollständigkeit der Information.Sie muss ungefiltert und im Original zugänglich sein, sofern sie nicht unter Datenschutz-Richtlinien fällt. Die Bewertung ist jedem Bürger selbst vorbehalten. Damit wird dem Bürgerermöglicht, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen.
Die Medien haben die Verantwortung, vielfältig, umfangreich und hinterfragend zu informieren.
Der Staat sichert die uneingeschränkte Meinungs- und Pressefreiheit.
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Gesundheit
Wir übernehmen die Ausführungen in der "Präambel der Verfassung derWeltgesundheitsorganisation WHO von 1948" für unsere Vorstellung vom gesundheitlichenWohl des einzelnen Menschen.
Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialenWohlbefindens.
Alles, was diesen Zustand herbeiführen kann, ist unbedingt in den Vordergrund jedes Handelnsim Gesundheitsbereich zu stellen.
Gesundheitssystem
Die Krankheit eines oder vieler Menschen soll nicht der Gewinnmaximierung unterliegen.Daher darf auch das Gesundheitssystem keiner absoluten Gewinnorientierung folgen.
Übermäßige und unnötige Kosten müssen zwar vermieden werden, jedoch steht immer dieoptimale Verbesserung der Gesundheit eines Patienten an vorderster Stelle.
Das Gesundheitssystem soll aufbauen auf gesundheitsfördernder Ernährung undLebensweise, Stärkung des Immunsystems sowie der Selbstheilungskräfte. Hierfür werden wirdie Grundlagen schaffen.
Wahl der Behandlung
Jeder soll frei und ohne Zwang über seinen Körper und die Art der medizinischen Versorgungauf der Basis aller schulmedizinischer und wirksamer alternativen Methoden entscheidenkönnen.
Naturheilkundliche, ganzheitliche, homöopathische sowie weitere alternative Heilmethodensollen gefördert werden, wenn sie die physische und psychische Gesundheit unterstützen.
Alternative Heilmethoden und Schulmedizin sollen bei gleicher Eignung gleichberechtigtnebeneinanderstehen und gefördert werden.
Die Berufe des Heilpraktikers und des Psychotherapeuten müssen erhalten bleiben.
Das Gesundheitssystem muss verstärktes Augenmerk auf Präventionsmaßnahmen zurGesunderhaltung des Einzelnen legen, z. B. Aufklärung der Bevölkerung in allenAltersgruppen, Übernahme der Kosten von Gesundheitskursen.
Jedem Patienten müssen die Kosten seiner Behandlung vollständig offengelegt werden.
Die Rechte und Ansprüche der jetzigen Privatpatienten (z. B. freie Arzt- und Krankenhauswahl)sollen für alle Personen der Gesundheitsvollversicherung gelten, ohne Vorleistung.
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Gesundheitsvollversicherung
Wir werden ein einheitliches Gesundheitssystem (Stichwort "Bürgerversicherung") einführen,dass jedem Menschen mit der Zielsetzung der bestmöglichen Rückerlangung der physischenund psychischen Gesundheit zur Seite steht.
Alle Menschen ohne Ausnahme mit ständigem Wohnsitz innerhalb der Grenzen derBundesrepublik Deutschland sind Mitglieder einer Gesundheitsvollversicherung. DieseGesundheitsvollversicherung wird finanziert durch eine prozentuale Abgabe aus demEinkommen ohne Unter- und Obergrenze.
Alle existierenden privaten Krankenversicherungen werden aufgelöst und in privateZusatzversicherungen umgewandelt. Die Rücklagen der privaten Krankenversicherung werdender Gesundheitsvollversicherung übertragen.
Impfungen
Die Entscheidung des Einzelnen über die Durchführung einer Impfung muss frei bleiben. DieseEntscheidung unterliegt der Schweigeverpflichtung jedes Arztes, der darüber Kenntnis hat. DieEntscheidung darf nicht zu einer vor- oder nachteiligen Sanktionierung der betroffenenMenschen führen. Ebenfalls ausgeschlossen sind indirekte Diskriminierungen jedweder Art.
Vor einer Impfung muss eine ausführliche und zertifizierte Aufklärung des Menschenstattfinden. Impfungen dürfen nur von dafür ausgebildeten Ärzten durchgeführt werden.
Datenschutz
Die ärztliche Schweigepflicht ist unbedingt zu beachten und einzuhalten.
Patientendaten dürfen nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Patienten an Dritte weitergeleitetwerden. Dem Patienten dürfen keine Nachteile bei Verweigerung der Datenweitergabeentstehen.
Die Daten dürfen nur über einen bestimmten Zeitraum und fallbezogen gespeichert werden.

Altersvorsorge
Alle Menschen mit ständigem Wohnsitz innerhalb der Grenzen der BundesrepublikDeutschland sind Mitglieder der Rentenvollversicherung. Die Rentenvollversicherung wirdfinanziert durch eine prozentuale Abgabe aus dem steuerpflichtigen Einkommen ohne Unter-und Obergrenze.
Die gesetzliche Rente erhält eine Unter- und eine Obergrenze, um einerseits einenmenschenwürdigen Ruhestand zu ermöglichen sowie anderseits die Finanzierung zu sichern.
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Umwelt
Energiegewinnung
Hinsichtlich Nachhaltigkeit und Beherrschbarkeit von Technologien werden wir die fossile sowiedie nuklear-kernspaltende Energiegewinnung zugunsten erneuerbaren Energien reduzierenund schnellstmöglich einstellen. Jedoch erfordert der gerade stattfindendeTechnologieübergang, bei nur teilweiser Verfügbarkeit potenter Technik, eine Abwägungzwischen obigem Anspruch und der Umweltverträglichkeit der erneuerbaren Energien.
Mithilfe der Bevölkerung und unabhängiger Experten werden wir einen sinnvollen undverträglichen Übergang umsetzen.
Die Begleiterscheinung des Klimawandels ist der zunehmende Wassermangel. Wir werden denfreien Zugang zu Wasser als Grundrecht verankern.
Landwirtschaft
Wir werden mit Weitsicht und Nachhaltigkeit eine ökologische Landwirtschaft mit artgerechterTierhaltung umsetzen.
Dabei steht die Schonung von Menschen, Tier sowie Ressourcen im Vordergrund. Ebensosetzen wir uns für ökologisch basierte Anreizsysteme und eine fair entwickelte Preisgestaltunglandwirtschaftlicher Produkte

Sozialwesen
Zukunft unserer Kinder
Das Wohl unserer Kinder und ihre Unversehrtheit zu schützen ist unser Anspruch.
Sie sollen eine gute, ihren Stärken und Interessen angepasste Bildung erfahren, die einerkindgerechten Entwicklung folgt.
Erwachsene und Kinder begegnen sich gleichwürdig.
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Bildung
Jeder hat das Recht auf Bildung und freie, persönliche Entfaltungsmöglichkeiten. Wir werdendie Erziehung zu achtsamem, eigenverantwortlichem, respektvollem Denken und Handelnfördern. Demokratisches Handeln und Wirken unterstützen die Erziehung im humanistischenSinne.
Schul-/Bildungssystem
Unabhängig davon, ob eine pädagogische Einrichtung staatlich oder privat ist, muss Bildungkostenfrei sein, einschließlich des Erststudiums.
Die Schulfächer jeder Schulart müssen allgemein- und persönlichkeitsbildende Inhalte festverankern.
Grundsätzlich soll die Wahl von alternativen Schulen und Kindergärten frei sein.
Die Ausbildung von Pädagogen muss den jeweils aktuellen gesellschaftlichenHerausforderungen angepasst werden, sowie Persönlichkeitsbildung implizieren.
Die Entscheidung über das weiterführende Schulsystem nach der vierten Klasse ist verfrühtund soll später gefällt werden. In diesem Zuge muss das dreigliedrige Schulsystem neubetrachtet und angepasst werden.
Der Betreuungsschlüssel soll hin zu kleineren Gruppen geändert werden.
Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, darf kein finanzieller Nachteil entstehen.
Kinder haben ein Recht auf kulturelle Bildung. Die Teilhabe daran ist zu ermöglichen.


