
Hallo {name}

Ein herzliches Dankeschön an ALLE!

Heute erhalten Sie unseren vorletzten Newsletter für dieses Jahr. Der letzte
Newsletter wird sich dann nochmals nur mit unseren Abstimmungen
befassen. Herzlichen Dank, dass Sie auch in diesem Jahr uns die Treue
gehalten haben, auch besonders bei denen, die bei uns Vorschläge
eingereicht und/oder bei den Abstimmungen mitgemacht haben. Wir wissen
alle, dass wir zur Lösung der vorhandenen gravierenden Probleme dringend
neue Rahmenbedingungen brauchen, wie der Sachverständigenrat der
Bundesregierung in einem Sondergutachten im Juli 2019 auch schon
festgestellt hat.

Auf welchen Wegen diese neuen Rahmenbedingungen jedoch entstehen, ist
ganz wichtig für die Zukunft der Gesellschaft. Es ist uns allen bewusst, dass
diese Innnovationen nur durch das Grundgesetz und das geltende Völkerrecht
entstehen dürfen, nicht durch demokratisch nicht legitimierte NGO’s, die von
niemandem gewählt wurden. Die Menschen müssen in der Zukunft mehr
Verantwortung für sich selbst und die Gesellschaft übernehmen, damit wir die
zahllosen Krisen bewältigen können. Deshalb müssen sie in die
Entscheidungen auch einbezogen werden. Nur so können wir unsere
freiheitlich demokratische Grundordnung und unseren Rechtsstaat auch
erhalten. Dafür werden wir uns auch in dem neuen Jahr weiterhin einsetzen. 

Kurz vor dem Jahresabschluss starten wir auch noch eine ganz wichtige

Umfrage und wir bitten daran zahlreich teilzunehmen. Wir stellen Ihnen die
folgende Frage: Haben die Regierungsparteien der letzten 20 Jahre nach der
Wahl ihr Wahlverspechen eingehalten? Sie können diese Frage unter dem
folgenden Link ganz einfach beantworten:

https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Wahlverspechen__der_Regierungsparteien

Sollte der Link nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste

einfügen.

Berichtigung: Im letzten Newsletter ist uns bei der Darstellung der

Abstimmungsergebnisse zu Artikel 5 (Recht auf Bildung) ein Fehler
unterlaufen. Der Gewinner ist nicht Version 1, sondern Version 2. Wir bitten
dies zu entschuldigen. Die Ergebnisse sind aktualisiert und können unter 
https://gemeinwohl-lobby.de/abstimmungen/ eingesehen werden.    Einen
Appell möchten wir noch loswerden und Sie bitten, soweit noch nicht
geschehen, an den noch laufenden Abstimmungen teilzunehmen. Es ist
schade, dass von den Besuchern, die das Abstimmungstool aufrufen, nur die
Hälfte auch tatsächlich abstimmt. Die noch offenen Abstimmungen finden Sie
ebenfalls unter https://gemeinwohl-lobby.de/abstimmungen/  

Unsere Online-Verfassungsdebatten machen schon Winterferien. Im Januar

werden wir mit den Debatten wieder anfangen, wenn einige Kapitel schon
abgestimmt wurden. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihre GemeinWohl-Lobby und
Marianne Grimmenstein

10.12.2022

https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/sondergutachten-2019.html
https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Wahlverspechen__der_Regierungsparteien
https://gemeinwohl-lobby.de/abstimmungen/
https://gemeinwohl-lobby.de/abstimmungen/


Hallo {name}

Rund um die Vor-Abstimmungen

Heute wieder mit dem Newsletter rund um die Vor-Abstimmungen!   

Bitte nehmen Sie an den laufenden Vor-Abstimmungen teil! Es geht noch um unsere

Grundrechte und die Souveränität. Wir haben die Abstimmung effizienter gestaltet,
die Abstimmungstexte sind auf die Absätze reduziert, in denen Änderungen
durchgeführt wurden. Diese sind durch Fettdruck oder Durchstreichungen gegenüber
der Alt-Version (immer die Version 1) besser gekennzeichnet. Ein Informationsblock
zu Beginn enthält weitere Erläuterungen.   

Es laufen noch die Vorabstimmungen zu:   

Kapitel I, Rechte und Pflichten,  Art. 7-Absatz 14  
Kapitel I, Rechte und Pflichten,  Art. 7 -11  
Kapitel II, Souveränität, Art 12 - 14   

Die Links dazu finden Sie unter: 

https://gemeinwohl-lobby.de/abstimmungen/ 

Sollten die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einfügen.

Neue Vorabstimmung Kapitel III (Parlament)

Das Kapitel III (Parlament) steht zur Abstimmung bereit und betrifft die Artikel 16,
17 und 19.  Für die Artikel 15 und 18 gab es keine Vorschläge.

https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Vorabstimmung_zum_GesellschaftsFAIRtrag_KV3-
Kapitel_III_Parlament 

Sollten die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einfügen.

 Abstimmungsergebnisse  

Die Statistiken und abgestimmten Texte zu den Vor-Abstimmungen sind in den zwei
unten genannten Dateien zu finden  

Die Vor-Abstimmung Kapitel I, Teil 1 (Rechte und Pflichten), Art. 1-6 wurde beendet.  

Die Wahlgewinner: 

Art. 1  Version 2  
Art. 2  Version 2  
Art. 3  Version 2  
Art. 4  Version 2  
Art. 5  Version 1  
Art. 6  Version 2   

Statistikdaten dazu können im Detail eingesehen werden unter:  

https://gemeinwohl-lobby.de/wp-content/uploads/2022/12/Abstimmungsergebnis-
KV3.pdf   

Die abgestimmten Texte sind einzusehen unter:  

https://gemeinwohl-lobby.de/wp-content/uploads/2022/12/gewaehlte-Artikel-zu-
Uebernahme.pdf    

Mit herzlichen Grüßen
Ihre GemeinWohl-Lobby und
Marianne Grimmenstein 

3.12.2022

https://gemeinwohl-lobby.de/abstimmungen/
https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Vorabstimmung_zum_GesellschaftsFAIRtrag_KV3-Kapitel_III_Parlament
https://gemeinwohl-lobby.de/wp-content/uploads/2022/12/Abstimmungsergebnis-KV3.pdf
https://gemeinwohl-lobby.de/wp-content/uploads/2022/12/gewaehlte-Artikel-zu-Uebernahme.pdf


Hallo {name}

Ein Umdenken ist nötig! ABER WIE?

Es ist an der Zeit, endlich mit Herz und Verstand zu agieren, damit wir
von der schamlosen Gleichgültigkeit von Einigen nicht überrollt
werden. Die "Urdemokratie" in Griechenland war auch nur für die
reichen Bürger da. Die große Masse des Volkes musste immer schon
schweigen und "durfte" für die Reichen und Mächtigen mehr oder
weniger frei, oder ganz unfrei, arbeiten.  Das läuft genauso heute.
Platon hat damals schon verkündet: „Die Masse ist zu dumm“. Die
Masse ist nicht dumm, aber träge und gleichgültig. 

Es gab so gut wie NIE in der Geschichte Deutschlands, dass die
Menschen hier so lange (gut 70 Jahre) ein fast unbeschwertes, fast
demokratisches, fast freies Leben genießen konnten. Wenn wir diese
Zeit genau anschauen, konnten wir unser Wohlstand der Ausbeutung
einiger Erdteilen und Völker verdanken. Wie unsere Zukunft aussehen
sollte, möchte Klaus Schwab, Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums,
gern selbst regeln. Deshalb hat er gerade eine Rede  beim G 20 -
Treffen   in Bali gehalten. Seinen “Great Reset” umschrieb er als
unabwendbare “tiefgreifende systemische Umstrukturierung unserer
Welt” – ganz so, als habe er die Macht, diese vorzuschreiben. Er, den
wir überhaupt nicht gewählt haben, will uns vorschreiben, wie wir auf
dieser Erde leben dürfen. Wollen wir das?

https://norberthaering.de/macht-kontrolle/schwab-bali-b20/

Sollten die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die
Browserleiste einfügen.

Wir müssen schon umdenken, aber nicht so, wie einige das wollen,
sondern wie wir es wollen. Machen wir vor, wie eine Demokratie
funktionieren sollte. Damit fängt schon eine bessere Welt an.
STIMMEN SIE AB! Wer dies noch nicht getan hat, über den Link unten
kann noch über die Kapitel I (Grundrechte und Pflichten) und II
(Souveränität) abstimmen.

https://gemeinwohl-lobby.de/abstimmungen/

Sollten die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die
Browserleiste einfügen.

Am Donnerstag, 1. Dezember 2022 um 20 Uhr findet unsere nächste

Verfassungsdebatte statt. Alle, die mitreden wollen, sind herzlich
eingeladen. Wir beschäftigen uns mit der Europäischen Union und den
Übergangsregelungen.

Link: https://us06web.zoom.us/j/83416800381?
pwd=T1BqL2ZaajcvTGRTQmRMeU9BVERxdz09 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohl-Lobby und 
Marianne Grimmenstein

26.11.2022

https://norberthaering.de/macht-kontrolle/schwab-bali-b20/
https://gemeinwohl-lobby.de/abstimmungen/
https://us06web.zoom.us/j/83416800381?pwd=T1BqL2ZaajcvTGRTQmRMeU9BVERxdz09


Hallo {name}

Informationen rund um die
Vorabstimmungen zum
GesellschaftsFAIRtrag

ACHTUNG: der letzte Newsletter enthielt bezgl. der 
Vorabstimmung Kapitel II einen Fehler und musste gestoppt werden. 
Tut uns leid, wir haben das korrigiert. 

Bitte stimmen Sie  für Kapitel II neu ab. 
Danke für ihr Verständnis

Wir möchten Sie künftig intensiver mit Informationen zu neuen und laufenden
Vorabstimmungen zum GesellschaftsFAIRtrag informieren, immer dann, wenn eine neue
Vorabstimmung zu einem Kapitel stattfindet. 

Für manche mögen die neuen Änderungen nicht der Rede wert sein, doch nach den zwei
großen Abstimmungsrunden der letzten beiden Jahre, beginnt eben jetzt der Feinschliff,
um die Texte „rund“ zu bekommen. Oft kommt es eben auch auf das „Wording“ an.

Wie es aus den zurzeit laufenden Abstimmungen zu Kapitel I (Rechte und Pflichten)

schon in den letzten Newsletter mitgeteilt wurde, haben wir die Abstimmungskriterien von
einem einfachen Ja/Nein hin zu einem systemischen Konsensieren verändert. Es werden
also Möglichkeiten für Bewertungen angeboten, die den Grund für Annahme oder
Ablehnung eines Vorschlags erkennen lassen und das Nachbearbeiten der Texte
erleichtern. 

Die Abstimmungskriterien sind: Kein Widerstand // Geringer Widerstand // Mittlerer
Widerstand // Großer Widerstand // Stärkster Widerstand. Innerhalb einer Artikel-Version
kann nur ein Kriterium ausgewählt werden. Das Verfahren erlaubt es auch die Kriterien auf
alle zur Abstimmung stehenden Artikel-Versionen gleichzeitig anzuwenden. 

Es gewinnt die Version, die den geringsten Widerstand hat, bei Abstimmungs-Gleichheit
geht der Artikel zur Verifizierung wieder zurück in die Arbeitsgruppe.

Es wird i.d.R. immer über Artikel abgestimmt. Die Version 1 ist dabei unverändert aus der
letzten Abstimmung übernommen, die Versionen 2 und möglicherweise 3 enthalten nur die
Absätze, welche sich von der Version 1 unterscheiden. Zur leichteren Identifizierung der
Änderungen innerhalb einer Version sind diese fettgedruckt, bzw. durchgestrichen. 
Um den Kontext zu den nicht veränderten Absätzen zu ermöglichen, wird in der
Abstimmung auf den z.Z. aktuell auf unserer Webseite stehenden GesellschaftsFAIRtrag
verlinkt.

Neue Abstimmungen: 
 Absatz 14 (Grund und Boden) in Artikel 7 Kapitel I 
Wegen des großen Diskussionsbedarfs zu Absatz 14 (Grund und Boden) in Artikel 7,
Kapitel I konnten wir bis jetzt diesen Absatz in die laufenden Abstimmungen noch nicht
hereinnehmen. Deshalb kann man über diesen Absatz hier separat jetzt abstimmen. 

Link: https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Vorabstimmung_zum_GesellschaftsFAIRtrag_KV3-
Kap_I_Rechte_und_Pflichten_-Art_7-Absatz_14 

Sollten die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste
einfügen. 

 Das Kapitel II (Souveränität) steht jetzt zur Abstimmung bereit. Es besteht aus den
Artikel 12 – 14. 

Link: https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Vorabstimmung_zum_GesellschaftsFAIRtrag_KV3-
Kapitel_II_Souveraenitaet

Sollten die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste
einfügen.

Die Abstimmungen bleiben i.d.R. für 4 Wochen geöffnet, die Beendigung wird im

Newsletter immer bekannt gegeben.

Das Abstimmungsergebnis zu den beendeten Kapiteln erfolgt ebenfalls im Newsletter.
Details werden in einer Gesamtansicht auf unserer Webseite zur Einsicht bekannt gegeben

Sofern Sie noch nicht an den laufenden Abstimmungen teilgenommen haben, hier sind

noch die beiden Links dazu 
Kapitel I, Teil 1 (Rechte und Pflichten) 
https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Vorabstimmung_zum_GesellschaftsFAIRtrag_KV3-
Kapitel_I_Rechte_und_Pflichten_-Teil1

Sollten die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste
einfügen. 

Kapitel I, Teil 2 (Rechte und Pflichten) 
https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Vorabstimmung_zum_GesellschaftsFAIRtrag_KV3-
Kapitel_I_Rechte_und_Pflichten_-Teil2

Sollten die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste
einfügen. 

Am Donnerstag, 01. Dezember 2022 um 20 Uhr findet unsere nächste
Verfassungsdebatte statt. Alle, die mitreden wollen, sind herzlich eingeladen. Wir
beschäftigen uns mit Kapitel Kapitel XV (Europäische Union) und Kapitel XVI
(Verfassungsänderungen/Übergangsregelungen)

Link:  https://us06web.zoom.us/j/82642245121?
pwd=RnVKelljQTl1NlpQYWxNRnVRTkVTUT09 

Wir hoffen mit diesen Informationen rund um die Vorabstimmung mehr von Ihnen für

eine Abstimmung gewinnen zu können.  

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohl-Lobby und 
Marianne Grimmenstein

19.11.2022

https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Vorabstimmung_zum_GesellschaftsFAIRtrag_KV3-Kap_I_Rechte_und_Pflichten_-Art_7-Absatz_14
https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Vorabstimmung_zum_GesellschaftsFAIRtrag_KV3-Kapitel_II_Souveraenitaet
https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Vorabstimmung_zum_GesellschaftsFAIRtrag_KV3-Kapitel_I_Rechte_und_Pflichten_-Teil1
https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Vorabstimmung_zum_GesellschaftsFAIRtrag_KV3-Kapitel_I_Rechte_und_Pflichten_-Teil2
https://us06web.zoom.us/j/82642245121?pwd=RnVKelljQTl1NlpQYWxNRnVRTkVTUT09


Hallo {name}

Grundrechte sind die Basis einer
Gesellschaft!

Bitte nehmen Sie an der laufenden Vor-Abstimmung teil! Es geht noch um unsere
Grundrechte. Wir haben die Abstimmung effizienter gestaltet, die Abstimmungstexte
sind auf die Absätze reduziert, in denen Änderungen durchgeführt wurden. Diese
sind durch Fettdruck oder Durchstreichungen gegenüber der Alt-Version besser
gekennzeichnet. Ein Informationsblock zu Beginn enthält weitere Erläuterungen. 

Link zu Kapitel I, Rechte und Pflichten, Teil 2: 

https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Vorabstimmung_zum_GesellschaftsFAIRtrag_KV3-
Kapitel_I_Rechte_und_Pflichten_-Teil2

Sollten die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einfügen.

Unsere Aktion Parteien-Check ist angelaufen. Einige Leute sind schon mit den

Unterlagen unterwegs. Die Parteien müssen auf den Prüfstand, ob sie dem
Gemeinwohl dienen. Wir müssen viele Parteibüros erreichen. Hier finden Sie alle
notwendigen Unterlagen zu der Aktion:

https://gemeinwohl-lobby.de/aktion-parteien-check/  

Sollten die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einfügen.

Am Donnerstag, 17. November 2022 um 20 Uhr findet unsere nächste

Verfassungsdebatte statt. Alle, die mitreden wollen, sind herzlich eingeladen. Wir
beschäftigen uns mit der Friedenssicherung sowie den Medien. 

Link: https://us06web.zoom.us/j/81351204463?
pwd=R0g4SnBQQTVrd0RBb1V3NVR6UlEzdz09

Meeting-ID: 813 5120 4463   
Kenncode: 710279

Sollten die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einfügen.

Aus der Gemeinwohl-Reihe „Das INTERVIEW“ haben wir ein neues Interview mit

Prof. Dr. Peter Schmuck (Psychologie und Nachhaltigkeitsmanagement) zum Thema
Nachhaltigkeit

https://youtu.be/0bBLfEGZaf0

Sollten die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einfügen.

Es gibt sehr wenige reiche Leute, die Lust daran haben, die Menschheit nach ihren

Vorstellungen zu gängeln. Dazu ist ihnen jedes Mittel recht. Sie kaufen Regierungen,
Weltorganisationen, Universitäten, Forschungsprojekte und nicht zuletzt auch
Medien. Der SPIEGEL hat fünf Millionen, die französische Zeitung Le Monde hat vier
Millionen, der englische Guardian hat 15 Millionen von Bill Gates erhalten. Pfizer und
BionTech wurden 2019 mit 50 Millionen Euro von Bill Gates unterstützt. Die Schäden
dieser Machtkonzentration auf unsere Gesellschaft sind jetzt schon spürbar. Ein
„Weiterhin so“ wollen wir alle sicher nicht. Um Änderungen herbeiführen, sind Sie als
Souverän in der Verantwortung, ohne SIE geht es NICHT!

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und 
Marianne Grimmenstein

12.11.2022

https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Vorabstimmung_zum_GesellschaftsFAIRtrag_KV3-Kapitel_I_Rechte_und_Pflichten_-Teil2
https://gemeinwohl-lobby.de/aktion-parteien-check/
https://us06web.zoom.us/j/81351204463?pwd=R0g4SnBQQTVrd0RBb1V3NVR6UlEzdz09
https://youtu.be/0bBLfEGZaf0


Hallo {name}

Die Global Player dürfen nicht
gewinnen!

Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren der Welt, hat in einem Interview
mit Ben Stein in der New York Times vom 26. November 2006 verkündet: „Es
herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die
Krieg führt, und wir gewinnen.“ (Original engl.: ”There’s class warfare, all right, but
it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning.”
http://www.nytimes.com/2006/11/26/business/yourmoney/26every.html)

Falls die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einfügen

Die neoliberale Ideologie hat schon enorme Schäden angerichtet und Strukturen
verändert. Die Verteilung von Vermögen und Einkommen wird immer ungerechter.
Die Staatsgewalt geht vom großen Geld aus und nicht vom Volk. Finanzkonzerne und
Monopolisten beherrschen unseren Alltag, in dem wir Heizung, Sprit, Einkauf im
Supermarkt kaum bezahlen können. Wenn wir über unsere Zukunft nachdenken,
dann herrscht bei uns ein Gefühl der Unsicherheit. Hinter den Finanzkonzernen
stehen jedoch Menschen, die von unstillbarem Machthunger getrieben werden. Wenn
wir gegen diese Machenschaften nicht ernsthaft tätig werden, dann werden sie
rücksichtslos unsere Lebensgrundlagen und generell die Menschlichkeit in unserer
Gesellschaft zerstören. Wollen wir das?

Für die Durchsetzung ihrer Machenschaften sind die Global Player zum Glück noch
auf unsere Strukturen angewiesen. Deshalb rufe ich alle auf, bei unserer Aktion
Parteien-Check mitzumachen. Wir müssen möglichst alle Parteibüros erreichen,
damit wir ein realistisches Bild über die Tätigkeiten der wichtigsten Parteien ermitteln
können.  Sie müssen auf den Prüfstand, ob sie dem Gemeinwohl dienen und als
parlaments- und regierungsbildende politische Kraft die Verwirklichung des
Selbstbestimmungsrechts der Menschen in unserem Land behindern oder fördern.
Hier finden Sie alle notwendigen Unterlagen zu der Aktion:

https://gemeinwohl-lobby.de/wp-content/uploads/2022/11/Aktion-Parteien-Check-
PDF.pdf 

Jetzt müssen wir an alle unsere Unterstützer eindringlich appellieren. Wir sehen mit
großer Besorgnis, dass unser neuer Abstimmungs-Start (Kapitel I, Teil 1) nicht in
Schwung kommt. Bisher haben gerade mal 2-3% abgestimmt. Damit liegen wir weit
hinter dem Abstimmungsverhalten der letzten Korrektur-Version des
GesellschaftsFAIRtrages. Dies führt bei all denen, die sich bisher mit Vorschlägen
eingebracht haben, natürlich zur Frustration. Diese Vorabstimmungen sind doch ein
Spiegelbild für eine basis-demokratische Gesellschaft. Wenn man das aktuelle
Abstimmungsergebnis betrachtet, hat man wirklich Zweifel daran, dass wir jemals
eine Gemeinwohl-Gesellschaft werden können. Deshalb den dringenden Appell an
Sie, stimmen Sie bitte bei den Vorabstimmungen ab. Nehmen Sie sich in die Pflicht
für eine selbstbewusste gemeinwohlorientierte Gesellschaft, die wir doch sein wollen!  

Es sei noch darauf hingewiesen, dass ab Kap. I, Teil 2, in den Versionen 2/3 nur über
die Artikel und Absätze abgestimmt werden kann, die Änderungen zur Version 1
enthalten (damit reduziert sich der Leseaufwand).

Link zu Kapitel I, Rechte und Pflichten, Teil 1:

https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Vorabstimmung_zum_GesellschaftsFAIRtrag_KV3-
Kapitel_I_Rechte_und_Pflichten_-Teil1

Link zu Kapitel I, Rechte und Pflichten, Teil 2:

https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Vorabstimmung_zum_GesellschaftsFAIRtrag_KV3-
Kapitel_I_Rechte_und_Pflichten_-Teil2

Falls die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einfügen

Also bitte ABSTIMMEN und auch bei PARTEIEN-CHECK mitmachen!

Am Donnerstag, 17. November 2022 um 20 Uhr findet unsere nächste
Verfassungsdebatte statt. Es geht unverändert um Friedenssicherung sowie Medien.
Jeder ist herzlich eingeladen.

Link: https://us06web.zoom.us/j/81351204463?
pwd=R0g4SnBQQTVrd0RBb1V3NVR6UlEzdz09

Meeting-ID: 813 5120 4463 
Kenncode: 710279

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und 
Marianne Grimmenstein

5.11.2022

http://www.nytimes.com/2006/11/26/business/yourmoney/26every.html
https://gemeinwohl-lobby.de/wp-content/uploads/2022/11/Aktion-Parteien-Check-PDF.pdf
https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Vorabstimmung_zum_GesellschaftsFAIRtrag_KV3-Kapitel_I_Rechte_und_Pflichten_-Teil1
https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Vorabstimmung_zum_GesellschaftsFAIRtrag_KV3-Kapitel_I_Rechte_und_Pflichten_-Teil2
https://us06web.zoom.us/j/81351204463?pwd=R0g4SnBQQTVrd0RBb1V3NVR6UlEzdz09


Hallo {name}

Ein Parteien-Check ist lebensnotwendig
für die Zukunft unserer Gesellschaft!

Wir haben die sechs Fraktionen im Bundestag im September aufgefordert, dass sie
zur Aktivierung des Artikels 146 Grundgesetz ein Ausführungsgesetz erlassen sollen,
damit das Volk über seine Zukunft selbst entscheiden kann. Das Gesetz sollte nur
das Verfahren und dann die Abstimmung regeln. Bis heute hat von den sechs
Fraktionen lediglich die Fraktion der SPD auf unsere Forderung mit einer Ablehnung
reagiert. Hier können Sie die Antwort der SPD lesen:

https://gemeinwohl-lobby.de/wp-content/uploads/2022/10/SPD_Antwort.pdf

Falls die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einfügen

„Die Grundlage der Demokratie ist die Volkssouveränität und nicht die
Herrschaftsgewalt eines obrigkeitlichen Staates. Nicht der Bürger steht im
Gehorsamsverhältnis der Regierung, sondern die Regierung ist dem Bürger im
Rahmen der Gesetze verantwortlich für ihr Handeln. Der Bürger hat das Recht und
die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, dass sie
demokratische Rechte missachtet.“ Zitat von Dr. Gustav Heinemann
(Bundespräsident 1969-1974)

Deshalb haben wir einen groß angelegten Parteien-Check eingeleitet. Die Parteien
müssen überprüft werden, ob sie ihre grundgesetzmäßigen Aufgaben erfüllen,
tatsächlich dem Gemeinwohl dienen und als parlaments- und regierungsbildende
politische Kraft die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Menschen in
unserem Land fördern. Wir haben schon zahlreiche Kreis- und Ortsverbände der
wichtigsten Parteien per E-Mail angeschrieben. Wir konnten jedoch weit nicht alle
erreichen. Deshalb bitten wir Sie jetzt, uns zu unterstützen und bei der Aktion aktiv
mitzuwirken. Diese Überprüfung ist lebensnotwendig für unsere Gesellschaft. Die
Beschreibung der Aktion finden Sie unter dem folgenden Link:

https://gemeinwohl-lobby.de/wp-content/uploads/2022/10/Aktion-Parteien-
Check.pdf

Wer bei der Aktion aktiv mithilft, teilt uns bitte die Ortschaften, die er bearbeitet, mit
Postleitzahl an kontakt@gemeinwohl-lobby.de mit. Wir müssen möglichst alle
Parteibüros erreichen, damit wir uns ein realistisches Bild von den Tätigkeiten der
wichtigsten Parteien machen können.

Wir möchten erneut auf unsere laufende Abstimmung zum GesellschaftsFAIRtrag
aufmerksam machen. Leider haben bisher nur sehr wenige Leute abgestimmt. Wo
bleibt die Verantwortung? Sie ist doch die Grundlage einer Basis-Demokratie! Was
wir der Politik vorwerfen, müssen wir selbst auch lernen. Nehmen Sie an der
laufenden Abstimmung unbedingt teil! Es geht in der jetzigen Abstimmung um
unsere Grundrechte, die immer wieder bedroht sind.

https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Vorabstimmung_zum_GesellschaftsFAIRtrag_KV3-
Kapitel_I_Rechte_und_Pflichten_-Teil1

Am Donnerstag, 3. November 2022 um 20 Uhr findet unsere nächste
Verfassungsdebatte statt. Es geht nochmals um Friedenssicherung sowie Medien.
Jeder ist herzlich eingeladen.

https://us06web.zoom.us/j/82980847047?
pwd=d0haQjBFa3dFUmViVUIzUnB2cTAydz09

Meeting-ID: 829 8084 7047 
Kenncode: 794389

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und 
Marianne Grimmenstein

29.10.2022
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Hallo {name}

Die Unzufriedenheit wächst!

"Wenn die Völker wüssten, mit wie wenig Verstand die Welt regiert wird, könnten sie
keine Nacht ruhig schlafen." sagte einmal George Bernard Shaw. Diese Erkenntnis
scheint jedoch langsam bei den Menschen anzukommen. Nach einer Umfrage der
Tagesschau – nicht mal die können das noch beschönigen – sind 47 Prozent der
Deutschen mit unserer Demokratie nur noch wenig oder gar nicht mehr zufrieden.
Eine alarmierende Zahl. Nach ARD-DeutschlandTREND Oktober 2022 wächst die
Unzufriedenheit in Deutschland in vielen Bereichen.

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/ard-deutschlandtrend-die-
unzufriedenheit-mit-bundesregierung-waechst,TJUaQgo

Falls die Links nicht funktionieren, bitte direkt in die Browserleiste kopieren

Der ganze Bericht von Infratest:

https://www.infratest-dimap.de/fileadmin/user_upload/DT_2210_Report.pdf

Was könnte der Grund sein? Die meisten Menschen beschweren sich über die
fehlenden Mitbestimmungsmöglichkeiten. Gerade auf die Entscheidungen der
Bundesebene, wo die wichtigsten Entscheidungen fallen, haben die Menschen gar
keinen Einfluss.

Bei der Gemeinwohl-Lobby kann jeder die Zukunft mitgestalten, denn wir starten in
die dritte Abstimmungsrunde unseres GesellschaftsFAIRtrages, unseres
Verfassungsentwurfs. Dank vieler Vorschläge von Ihnen stehen wieder zwei bis drei
Versionen zur Auswahl. Wir haben auch die Abstimmungskriterien optimiert. Lassen
Sie sich überraschen und machen Sie bei den Abstimmungen mit! Es geht um das
Kapitel I, Rechte und Pflichten:

https://erhebung.de/zu/dIZXAtlER/Vorabstimmung_zum_GesellschaftsFAIRtrag_KV3-
Kapitel_I_Rechte_und_Pflichten_-Teil1

Am Donnerstag, 3. November 2022 um 20 Uhr findet unsere nächste
Verfassungsdebatte statt. Es geht nochmals um Friedenssicherung sowie Medien.
Jeder ist herzlich eingeladen.

https://us06web.zoom.us/j/82980847047?
pwd=d0haQjBFa3dFUmViVUIzUnB2cTAydz09

Meeting-ID: 829 8084 7047 
Kenncode: 794389

Interview von AUF1 mit Marianne Grimmenstein, Die Krise als Chance, dass mehr
Leute erwachen 
https://auf1.tv/nachrichten-auf1/marianne-grimmenstein-im-auf1-gespraech-krise-
als-chance-dass-mehr-leute-erwachen 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und 
Marianne Grimmenstein

22.10.2022

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/ard-deutschlandtrend-die-unzufriedenheit-mit-bundesregierung-waechst,TJUaQgo
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https://auf1.tv/nachrichten-auf1/marianne-grimmenstein-im-auf1-gespraech-krise-als-chance-dass-mehr-leute-erwachen


Hallo {name}

Demokratisieren wir unsere
Demokratie!

Die Landtagswahl im Niedersachsen zeigt erneut, dass keine der
Parteien fähig ist, die absolute Mehrheit zu erlangen. Das ist bei allen
Wahlen inzwischen gleich. Es muss immer wieder eine Koalition
gebildet werden. Wie diese Koalitionen zustande kommen und die
Regierungsposten unter sich verteilen, darauf hat der Wähler
überhaupt keinen Einfluss mehr. Auf jeden Fall wird die
Problemlösungskompetenz immer weniger und die brennenden
Probleme der Gesellschaft bleiben nach der Legislaturperiode
weiterhin ungelöst. Schon in den 90-er Jahren hat die Bundeszentrale
für politische Bildung über das gegenwärtige Parteisystem so
geurteilt:

„Das alte Parteiensystem passt nicht mehr zur Gesellschaft. Die große
Frage ist allein, wie lange es noch so weitergehen wird (…) Die
historische Lage der Gegenwart ist gekennzeichnet durch mächtige
Umbrüche der Globalisierung, der Demographie und des
wissensintensiven Wirtschaftens. Auf diese Umbrüche reagieren die
Menschen und die politischen Parteien. Sie setzen sich ebenfalls in
Bewegung – oder sie verweigern sich. Selbst aus dem Geist militanter
Beharrung können, so gesehen, „kraftvolle“ neue Parteien
hervorgehen – allerdings keine, die die Probleme des Umbruchs
bewältigen und damit konstruktiv auf den Gang der Geschichte
Einfluss nehmen können (…) Ob diese Veränderungen friedlich
verlaufen werden, ist fraglich. Denn die tragenden Strukturen des
Staates drohen zu verfallen, weil keine der politischen Parteien eine
Lösung zu bieten hat.“ 

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/28923/bewegung-und-
beharrung-deutschlands-kuenftiges-parteiensystem/

Falls die Links nicht funktionieren, bitte direkt in die Browserleiste kopieren!

Zurzeit haben wir ein von den Parteien geschaffenes repräsentatives
Herrschaftssystem. Die Staatsgewalt, die vom deutschen Volk
ausgehen soll, wird darauf reduziert, dass wir alle vier Jahre nur
Repräsentanten auswählen dürfen, obwohl uns auch Abstimmungen
nach dem Grundgesetz zustehen. Die Parteien wollen sogar einführen,
dass wir auf Bundesebene nur noch alle fünf Jahre wählen dürfen. Sie
wollen nicht so viel Wahlkämpfe und länger auf ihren errungenen
Posten sitzen bleiben. Am liebsten würden sie die lästigen Wahlen
auch abschaffen. Da die Bürger auf Bundesebene überhaupt nicht
mitentscheiden können, spielt das für sie keine Rolle. 

Die Bundeszentrale für politische Bildung hat längst bestätigt:
„Volkssouveränität ist ein verfassungsrechtliches Prinzip aller
Demokratien, das besagt, dass die höchste Gewalt des Staates und
oberste Quelle der Legitimität das Staatsvolk selbst ist.“  

https://www.bpb.de/kurz-
knapp/lexika/politiklexikon/18441/volkssouveraenitaet/   

Wir sind also der Souverän und die Quelle aller Staatsgewalt. In
diesem Sinne werden wir in Kürze alle bedeutenden Parteien unter die
Lupe nehmen und untersuchen, wie weit sie basisdemokratische
Prozesse tatkräftig unterstützen. Schließlich ist es ist Ihre Pflicht nach
dem Grundgesetz bei der politischen Willensbildung des Volkes
mitzuwirken. Die einzige Lösung aus der gegenwärtigen Krise ist die
Demokratisierung unserer Demokratie. Dafür setzen wir uns ein auch
mit unserer Forderung für ein Ausführungsgesetz zu Art. 146 GG.
Unterstützen Sie diese Forderung! Jeder kann unterschreiben. Es ist
wichtig, dass der Bundestag ständig Post bekommt!  Hier kann man
die Unterschriftenliste herunterladen:

https://gemeinwohl-lobby.de/plan-b

Am Donnerstag, 20. Oktober 2022 um 20 Uhr findet unsere nächste
Verfassungsdebatte statt. Es geht diesmal um Friedenssicherung.
Jeder ist herzlich eingeladen. 

https://us06web.zoom.us/j/86157984413?
pwd=T3FYNG80VmxSWk9HVWg0dGRTNVpUdz09 

Meeting-ID: 861 5798 4413 
Kenncode: 406320

Mit herzlichen Grüßen  
Ihre GemeinWohlLobby und   
Marianne Grimmenstein

15.10.2022

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/28923/bewegung-und-beharrung-deutschlands-kuenftiges-parteiensystem/
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https://us06web.zoom.us/j/86157984413?pwd=T3FYNG80VmxSWk9HVWg0dGRTNVpUdz09%20


Hallo {name}

Die Hoffnung bleibt bei uns!

Kürzlich musste ein Habeck-Sprecher auf die Anfrage der CDU
einräumen, dass man den Überblick über die in und für Deutschland
zur Verfügung stehenden Gasmengen verloren hat. Die vollen
Gasspeicher, die in den vergangenen Wochen durch sehr hohe
Zahlungen gefüllt wurden, sind keine Garantie dafür, dass die
Versorgungssicherheit im Winter gewährleistet sein wird.

In einem Schreiben des Wirtschaftsministeriums an Jens Spahn
(CDU), dem Fraktionsvize der Union, teilt das Ministerium mit:
„Kenntnisse darüber, wohin das einzelne eingelagerte Gas fließt,
liegen der Bundesregierung nicht vor.“ Das bedeutet: Das in den
deutschen Gasspeichern eingelagerte Gas ist nicht für die
Unternehmer und Verbraucher in Deutschland reserviert. Auch die
Bundesnetzagentur muss bestätigen: „Das gespeicherte Gas ist in
weiten Teilen Eigentum von Gashändlern und -lieferanten, die häufig
europaweit agieren.“

Die Bundesregierung verweist an dieser Stelle auf die Vorgaben des
europäischen Energiebinnenmarktes und die entsprechenden
Marktgesetze. Danach bekommt das Gas, wer den höchsten Preis
bezahlt. Dieses Gas wurde mit dem Geld der deutschen Steuerzahler
eingekauft. Es ist erstaunlich, dass Bundesnetzagentur und
Bundeswirtschaftsministerium unisono erklären, dass dieses Gas von
allen nationalen und internationalen Akteuren, die im deutschen
Gasmarkt registriert sind, gekauft werden kann.

Jens Spahn fordert daher: „Das sehr teuer eingekaufte Gas in unseren
Speichern muss im Winter bei den deutschen Verbrauchern
ankommen. Dazu muss die Ampel endlich einen Ausspeicherplan
vorlegen. Sonst wiegen volle Speicher in falscher Sicherheit.“ Und
auch Jan Korte (Linke) kritisiert die Bundesregierung, dass sie nicht
sagt, nach welchen Kriterien das deutsche Gas im Krisenfall konkret
verteilt werden soll.

In dieser Dunkelheit gibt es inzwischen auch einen Lichtblick. Die
Menschen suchen auf der ganzen Welt nach neuen Möglichkeiten, um
Energie zu gewinnen. Zwei Erfinder aus Hennef haben kürzlich
verkündet, dass sie ein Material entdeckt haben, mit dem man Strom
aus der Umgebungswärme gewinnen kann.

https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/hennef-neue-
energiequelle-100.html

Falls Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste

einfügen

Aktionen

1. Für unser Ausführungsgesetz kämpfen wir unverändert.
Unterstützen Sie diese Forderung! Jeder kann unterschreiben. Es ist
wichtig, dass der Bundestag ständig Post bekommt! Hier kann man
die Unterschriftenliste herunterladen:

https://gemeinwohl-lobby.de/plan-b

2. Im Rahmen unserer Interview-Serie haben wir ein Interview mit
dem Familienrichter a.D. Hans-Christian Prestien geführt. Für alle
Familien sind gute Ratschläge drin.

https://youtu.be/5uw9Jx7hzW0

3. Am Donnerstag, 20. Oktober 2022 um 20 Uhr findet unsere
nächste Verfassungsdebatte statt. Es geht diesmal um
Friedenssicherung. Jeder ist herzlich eingeladen.

https://us06web.zoom.us/j/86157984413?
pwd=T3FYNG80VmxSWk9HVWg0dGRTNVpUdz09

Meeting-ID: 861 5798 4413 
Kenncode: 406320

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und 
Marianne Grimmenstein

8.10.2022

https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/hennef-neue-energiequelle-100.html
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Hallo {name}

Wir müssen ins kalte Wasser springen!

Wir sind auf dem besten Wege computergesteuerte Mensch-
Maschinen zu werden. Das Handy, schon jetzt ein essenzieller Teil des
Lebens der meisten Menschen, wird zum unverzichtbaren Kern
unseres Lebens. Ohne Technik wird jeder ein Niemand.

Im Juni 2019 unterzeichneten die Weltwirtschaftsforum (WEF) und die
UN ein Abkommen, das die Zusammenarbeit zwischen der UNO und
dem WEF im Bereich der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung
vertiefen und die Digitalisierung vorantreiben soll. Mehr als 400
zivilgesellschaftliche Organisationen protestierten gegen das
strategische Partnerschaftsabkommen zwischen dem WEF und den
Vereinten Nationen (UN). Viele der beim WEF vertretenen Konzerne
sind für Steuerhinterziehung, Menschenrechtsverletzungen,
Umweltverschmutzung und -zerstörung mitverantwortlich.

„Das WEF ist nicht Teil der Lösung, es ist Teil des Problems. Denn die
Antworten auf die sozialen und ökologischen Krisen widersprechen
den Profitinteressen der multinationalen Konzerne“, erklärt Alexandra
Strickner von Attac Österreich.

Die negativen Folgen der Digitalisierung macht uns China gerade vor.
Ohne Gesundheits-App geht in Chinas Großstädten nichts: Wer einen
roten statt grünen Code hat, kommt weder in den Bus noch in den
Supermarkt. Inzwischen setzen Behörden die App ein, um missliebige
Personen festzusetzen. Über die Zustände in China hat sogar die ARD
kürzlich berichtet.

https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-app-corona-
kontrolle-101.html

Oft funktionieren die Links nicht, dann bitte direkt in die Browserleiste kopieren

Wie ist die Lage in Europa? Nur noch wenige Schritte zur totalen
Überwachung! Bei der Überwachung geht China mit großen Schritten
voran, wie unsere Leitmedien häufig und gern berichten. Doch wenn
es um Europa geht, sind die gleichen Journalisten erstaunlich still.
Höchste Zeit also für einen Überblick: Wo stehen wir in Europa? In
dem Video "Digitale Kontrolle und die soziale Megamaschine – Wie
weit sind wir in Europa bereits?" (26:32 Minuten) von Norbert Häring,
wird gezeigt, wie weit das digitale Gefängnis in Europa bereits
vorangeschritten ist und weiter vorbereitet wird.

https://odysee.com/@norberthaering:8/digitale-kontrolle-und-die-
soziale:8

Wir müssen unser Selbstbestimmungsrecht durchsetzen, wenn wir
nicht in einem Dauergefängnis landen wollen. Wir haben gar keine
andere Wahl mehr. Das Dauerchaos, das wir zurzeit erleben, wird sich
nicht selbst regulieren. Das müssen wir tun. Unser Schiff sinkt. Wir
müssen ins kalte Wasser springen!

1. Unterstützen Sie die Forderung nach einem Ausführungsgesetz!
Jeder kann unterschreiben. Es ist wichtig, dass der Bundestag ständig
Post bekommt. Jede Person kann z. B. auch wöchentlich die
Forderung versenden. Bitte werden Sie aktiv! Hier können Sie die
Unterschriftenliste herunterladen:

https://gemeinwohl-lobby.de/plan-b/

2. Wir haben auch einen Offenen Brief zur Unterstützung unserer
Forderung verfasst, den möglichst viele wichtige Persönlichkeiten
unterschreiben können.

https://gemeinwohl-lobby.de/wp-content/uploads/2022/10/OFFENER-BRIEF.pdf

Wir bitten Sie, uns wichtige Persönlichkeiten mit Namen, wenn es
geht, auch gleich mit ihren Kontaktdaten mitzuteilen:
kontakt@gemeinwohl-lobby.de

3. Am Donnerstag 6. Oktober 2022 um 20 Uhr findet unsere nächste
Verfassungsdebatte statt. Es geht nochmals um die Rechtsordnung. 
Es wird sich eine sehr spannende Debatte werden. Jeder ist herzlich
eingeladen.

https://us06web.zoom.us/j/87082166853?
pwd=UExPVllaa1hqb1c2bThwaGVUcWVQQT09

Meeting-ID: 870 8216 6853 
Kenncode: 385135 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und 
Marianne Grimmenstein

1.10.2022
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Hallo {name}

Das Selbstbestimmungrecht steht uns
zu

 Wir haben in der vergangenen Woche in unseren Bemühungen einen
ganz wichtigen Meilenstein erreicht. Unsere Bürgerinitiative
„Gemeinwohllobby“ hat mit Unterstützung von über 4000 Bürgern
durch die laufende Petition zu einer direktdemokratischen
Verfassungsgebung am 20. September 2022 die Bundestagsfraktionen
aufgefordert, ein Ausführungsgesetz zur Verwirklichung des
Verfassungsauftrages des Artikels 146 Grundgesetz noch in diesem
Jahr in den Bundestag einzubringen. 

Das Selbstbestimmungsrecht steht uns zu, deshalb soll das Gesetz
nur ein demokratisches Verfahren der Verfassungsgebung
gewährleisten. Das Gesetz soll regeln, dass nach einer öffentlichen
Debatte von mindestens einem Jahr eine Abstimmung über das
Grundgesetz stattfindet. Das deutsche Volk, von dem originär alle
Staatsgewalt ausgeht (s. Artikel 20 Grundgesetz), soll danach
entscheiden, ob das Grundgesetz durch eine andere
Verfassungsordnung abgelöst oder unter Umständen mit Ergänzungen
als Verfassung der Bundesrepublik Deutschland beibehalten werden
soll. Direktlink zu der Forderung an die Bundestagsfraktionen:

https://gemeinwohl-lobby.de/wp-
content/uploads/2022/09/Forderung-an-die-Bundestagsfraktionen.pdf

Falls dieser Link nicht funktionieren sollte, kann man die Forderung auch durch diesen Link

lesen:

https://gemeinwohl-lobby.de/category/aktionen/

Mit der Unterschriftenaktion wollen wir der Forderung nach einem
Ausführungsgesetz Nachdruck verleihen. Jeder kann
unterschreiben. Es ist egal, wie viele Unterschriften auf der
Unterschriftenliste vorhanden sind. Es ist wichtig, dass der Bundestag
ständig Post bekommt. Jede Person kann z. B. auch wöchentlich
die Forderung versenden. Bitte werden Sie richtig aktiv!  Ohne Ihre
Hilfe können wir unser Selbstbestimmungsrecht nicht erlangen. Hier
können Sie für die Aktion werben und die Unterschriftenliste
herunterladen:

https://gemeinwohl-lobby.de/category/aktionen/

Wir möchten Sie heute noch auf drei Aktionen aufmerksam machen.

1. Es gibt auf Kreis- oder Gemeindeebene die Möglichkeit des
Bürgerbegehrens. Dieses möchte eine Gruppe im Märkischen Kreis in
Sauerland nun wahrnehmen. Das Bürgerbegehren hat zum Ziel, eine
politische, offene Diskussion auf lokaler Ebene zu den
unterschiedlichsten Themen zu ermöglichen und die Politiker zu
befragen. Der Vorteil eines Bürgerbegehrens ist auch die mediale
Wirksamkeit. Um das Bürgerbegehren zu organisieren und zu
strukturieren und mögliche Interessenten zu informieren, ist ein
erstes Treffen in Plettenberg/Sauerland geplant. Das Treffen soll am
Donnerstag, 06.Oktober 2022 um 18 Uhr stattfinden. Es werden noch
weitere Helfer gesucht. Wer mithelfen kann, sollte sich per mail bei
der Organisatorin Frau Kreikebaum melden: kreikebaum@gmx.de.
Man bekommt dann den Treffpunkt mitgeteilt.

2. Am 30. September 2022 findet eine Demo in Berlin an vier Orten
unter dem Motto "Aufeinander zugehen" statt. Es soll die Spaltung der
Gesellschaft mit dieser Demo überwunden werden. Nähere
Informationen findet man unter:

https://friedlichzusammen.de/

3. Am Donnerstag, 6 . Oktober 2022 um 20 Uhr, findet unsere
nächste Verfassungsdebatte statt. Es geht nochmals um die
Rechtsordnung.  Jeder ist herzlich eingeladen.

Link: https://us06web.zoom.us/j/87082166853?
pwd=UExPVllaa1hqb1c2bThwaGVUcWVQQT09

Meeting-ID: 870 8216 6853 
Kenncode: 385135

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und 
Marianne Grimmenstein

24.9.2022

https://gemeinwohl-lobby.de/wp-content/uploads/2022/09/Forderung-an-die-Bundestagsfraktionen.pdf
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Hallo {name}

Wo bleibt die Solidarität?

Einige haben wegen der zitierten Sätze des Wirtschaftsministers von
Sachsen-Anhalt aus dem letzten Newsletter Kritik geübt, da in diesen
Sätzen der eventuelle Weiterlauf der AKWs gefordert wurde. Durch die
Zitierung übernehmen wir diese Position ausdrücklich nicht
automatisch. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein
Gesellschaftsvertrag (Verfassung) niemals die Energieträger einer
Gesellschaft für eine lange, unbestimmte Zeit festlegen kann, da es
nur um Rahmenbedingungen geht. Er ist deshalb auch
entscheidungsoffen, da sich auch in der Energieversorgung Lösungen
aufzeigen können, die wir heute nicht genügend kennen, sich aber
entwickeln können. Mit der Veröffentlichung der Sätze ging es nicht
um die Werbung für den einen oder anderen Energieträger, sondern
es ging grundsätzlich nur um die aufkommenden Probleme, die nicht
gelöst sind. Wer sich gegen eine bestimmte Art von Energieerzeugung
heute wendet, nutzt sein Recht auf Meinungsfreiheit. Allerdings ist
dann weiter zu fragen, wie die solide Versorgung der Bevölkerung und
der Industrie mit ausreichender, sicherer und bezahlbarer Energie
aussehen soll. Wir fragen uns, wie groß das Elend und die
Ungerechtigkeiten noch sein müssen, damit viele Menschen endlich
aktiv werden. Wenn es um Handeln und Resonanz auf unsere
Aktionen geht, dann erleben wir immer noch Gleichgültigkeit und
Passivität. Keiner soll sich wundern, wenn Armut und Elend sich in
unserer Gesellschaft ungehindert ausbreiten können.
Handlungsfähigkeit wächst aus Solidarität und Zivilcourage. An diesen
Eigenschaften mangelt es in unserer Gesellschaft gewaltig. Meckern
geht viel einfacher als aktiv anpacken und mithelfen!

Die ersten Top-Manager warnen inzwischen vor einer Armutswelle, die
schon bald über die Hälfte der Bundesbürger kommen könnte. Der
Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) rechnet damit, „dass
wegen der deutlichen Preissteigerung perspektivisch bis zu 60 Prozent
der deutschen Haushalte ihre gesamten verfügbaren Einkünfte – oder
mehr – monatlich für die reine Lebenshaltung werden einsetzen
müssen.“

Im Deutschlandfunk schätzte Marcel Fratzscher, der Präsident des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), den Anteil derer,
die über praktisch überhaupt keine Ersparnisse verfügen, auf die sie
in der Not zurückgreifen könnten, auf rund 40 Prozent. Immer mehr
Menschen seien deshalb auf Tafeln angewiesen oder müssten den
Gang zur Schuldnerberatung antreten.

In Deutschland und teilweise in ganz Europa findet eine schleichende
Deindustrialisierung statt. Laut „Handelsblatt“ vom 7. September
2022 greifen die steigenden Preise für Energie und Rohstoffe die
Substanz der deutschen Industrie an. Durch abnehmende
Investitionsbereitschaft der Industrie innerhalb Deutschlands und
zunehmende Produktionsverlagerungen in Länder mit weniger
Restriktionen und Auflagen werden größere Umweltschäden billigend
in Kauf genommen.

Die folgende, zwangsläufig lückenhafte Dokumentation der Akademie
Bergstraße zeigt exemplarisch das Ausmaß der beginnenden
Deindustrialisierung. Hier sind nur einige Beispiele:

Inflation und steigende Energiepreise – Traditions-Schuhhändler Görtz
ist insolvent

Papierindustrie durch Energie- und Rohstoffpreise belastet –
Traditionsunternehmen Hakle meldet Insolvenzverfahren an

Strom- und Gaspreise – DMV Deutsche Metallveredelung GmbH ist
insolvent

Familienunternehmen droht das Aus – Trimet hat
Aluminiumproduktion wegen hoher Strompreise massiv gedrosselt

Weitere Schließungen mit Begründung finden Sie unter

https://www.akademie-bergstrasse.de/deindustrialisierung

Falls die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einfügen

Unsere Aktionen

1. Helfen Sie mit, Plan B zu verbreiten und aktivieren! Die Aktion hat
keinen Endtermin. Man kann die Unterschriften fortlaufend an den
Bundestag senden. Hier finden Sie die notwendigen Unterlagen dafür:
Informationsblatt zu der Aktion und Unterschriftenliste

https://gemeinwohl-lobby.de/plan-b/

Bis jetzt haben sich kaum Leute gemeldet. Wir brauchen jedoch
immer noch Leute, die bereit sind, unser Anliegen „das Aktivieren von
Plan B“ mit uns zu verbreiten. Diese Werbung kann man von seinem
Schreibtisch aus machen, wie man Zeit hat. Wir helfen mit, wie das
geht. Wer bereit ist, dies mit uns anzupacken, sollte sich melden an
kontakt@gemeinwohl-lobby.de.   

2. Am 02.10.2022 wird rund um den Bodensee die Friedenskette mit
vielen Aktionen um den See veranstaltet. Wir brauchen noch Leute,
die an diesem Tag die Gemeinwohl-Lobby bei einem GWL-Infostand
unterstützen könnten. Wer mithelfen kann, sollte sich melden an
team@gemeinwohl-lobby.de.

3. Es werden Leute gesucht zu Medien Mahnwachen JEDE WOCHE
BUNDESWEIT. Die Mahnwachen finden immer am Donnersteg vor
Medienhäusern (Radio, Fernsehen, Zeitungsredaktionen usw.) statt.
 Näheres erfahren Sie unter https://t.me/LeuchtturmARD/5402  und
http://www.LeuchtturmARD.de.

Dafür, dass unser Land gegen die Wand gefahren wird, haben unsere
Medien eine ganz wesentliche Mitverantwortung. Wenn sie auch nur
halbwegs ihrer Aufgabe gerecht würden, die Regierung zu
kontrollieren und zu kritisieren, wäre es nicht so weit gekommen. Der
bereits angerichtete Schaden ist enorm. Und birgt die Gefahr einer
Radikalisierung – in beide Richtungen, nach Rechtsaußen wie
Linksaußen.

4. Am Donnerstag 22. September 2022 um 20 Uhr findet unsere
nächste Verfassungsdebatte statt. Diesmal geht es um die
Rechtspflege.  Jeder ist herzlich eingeladen.

https://us06web.zoom.us/j/84751962196?
pwd=cmdCL2w0UlVsWGZKNllQTHFQbmp2Zz09

Meeting-ID: 847 5196 2196

Kenncode: 174070

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und 

17.9.2022
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Hallo {name}

Helfen wir den tollen Ideen auf die
Sprünge!

"Wenn die Völker wüssten, mit wie wenig Verstand die Welt regiert
wird, könnten sie keine Nacht ruhig schlafen." (George Bernard Shaw)
Das erleben wir heute. Sven Schulze, CDU–Wirtschaftsminister in
Sachsen-Anhalt, sagte der „Bild“: „Ich weiß mittlerweile nicht mehr,
welche Hilferufe aus Wirtschaft und Bevölkerung noch kommen
müssen, bis die Bundesregierung den Erst der Lange endlich versteht.
Wir brauchen jetzt auch die AKWs, ohne Wenn und Aber!“ Der
Christdemokrat warnt: „Bleiben die Grünen bei ihrer Ideologie, droht
Deutschland ein stürmischer Herbst und ein kalter Winter.“ Inzwischen
verdienen die Energiefirmen durch die Krise eine goldene Nase.
Schell, der britische Energieriese, verfünffachte seinen Gewinn im
Quartal von April bis Juni auf knapp 18 Milliarden Dollar. Der Gewinn
der Stromkonzerne in Deutschland soll am Ende des Jahres etwa bei
50 Milliarden Euro liegen. Das wird alles aus den Taschen der Bürger
gezogen. 

Mit Ideologie kommen wir nicht mehr weiter, wenn es um unsere
Lebensgrundlagen geht. Die Gesellschaft braucht jetzt Leute, die fähig
sind, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln. Das Land ist voll
von tollen Ideen, die durchgreifenden Verbesserungen herbeiführen
könnten. Mit neuen Rahmenbedingungen könnten wir diesen Ideen
auf die Sprünge helfen und die vorhandene Krise meistern. Deshalb
starten wir jede Menge Aktionen zurzeit. 

1. Alle Zeichen deuten darauf, dass das Land an die Wand gefahren
wird. Es scheint so, als ob es keinen Plan B für das mögliche Scheitern
der Energiewende, Verkehrswende, Agrarwende, Sicherheitswende,
Zuwandererwende und Geschlechterwende gibt. Doch, es gibt einen
Plan B, mit der wir die Krise überwinden können. Helfen Sie mit Plan
B zu verbreiten und aktivieren! Hier finden Sie die notwendigen
Unterlagen dafür: Informationsblatt zu der Aktion und
Unterschriftenliste

https://gemeinwohl-lobby.de/plan-b

Sollten die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste

einfügen

2. Wir brauchen immer noch Leute, die bereit sind, unser Anliegen
„das Aktivieren von Plan B“ mit uns zu verbreiten.  Wer bereit ist, dies
mit uns anzupacken, sollte sich melden an kontakt@gemeinwohl-
lobby.de.

3. Am 02.10.2022 wird rund um den Bodensee die Friedenskette mit
vielen Aktionen um den See veranstaltet. Wir brauchen noch Leute,
die an diesem Tag bei einem GWL-Infostand mithelfen könnten. Wer
mithelfen kann, sollte sich melden an team@gemeinwohl-lobby.de.

4. Am Donnerstag 22. September 2022 um 20 Uhr findet unsere
nächste Verfassungsdebatte statt. Diesmal geht es um die
Rechtspflege.  Jeder ist herzlich eingeladen.

https://us06web.zoom.us/j/84751962196?
pwd=cmdCL2w0UlVsWGZKNllQTHFQbmp2Zz09 

Meeting-ID: 847 5196 2196

Kenncode: 174070

Aus unserer Gemeinwohl-Serie „Das Interview“ haben wir dieses Mal
Axel Turck, ein mittelständischer Unternehmer, zu Gast. Er erzählt
über die Sorgen der Unternehmer in der heutigen Zeit.

https://youtu.be/OfxV3yF-BCc 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und 
Marianne Grimmenstein

10.9.2022
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Hallo {name}

Die Ahnungslosigkeit regiert!

Der Bundeswirtschaftsminister, zu dessen Ministerium auch die
Bundesnetzagentur gehört, sagt öffentlich, dass niemand in seinem
Ministerium Ahnung vom Gasmarkt hat. Der Minister war zu Gast auf
dem westfälischen Unternehmertag in Münster. Dort gesteht Habeck
öffentlich die eigene Inkompetenz ein, indem er sagte:

„Weil wir aber nicht wussten, das muss man ehrlicherweise sagen –
und niemand wusste das – wie dieser Gasmarkt verflochten ist, wie er
im Undurchsichtigen, welche Firmen irgendwelche Anteile an Töchtern
und so weiter haben, ist durch diese im Prinzip richtige Entscheidung,
ein Problem entstanden.“

Er ist für unsere Versorgung von Strom und Heizung verantwortlich
und er hat keine Ahnung davon, wie das funktioniert. Wir sollen ihm
nur vertrauen, dass alles gut wird. Wie das gehen soll, weiß er aber
nicht.

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/news-robert-habeck-
friedrich-merz-krieg-in-der-ukraine-a-0e1b6c0d-08f4-4cdf-8980-
9a0e3ab9e5a9

Für alle Links gilt: Sollten sie nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die

Browserleiste einfügen

Inzwischen schlägt auch schon der Bundesrechnungshof Alarm. Dem
Staat droht die Handlungsunfähigkeit, denn 90 Prozent des
Bundeshaushalts seien „versteinert“ – also für zukünftige Ausgaben
fest verplant. Es drohe dadurch auch schon ein Staatsversagen.

Unser Plan B könnte ein Ausweg aus der gegenwärtigen Krise sein.
Wir sind gerade dabei zur Verbreitung unserer Lösung neue
Unterlagen zu entwerfen. In dem nächsten Newsletter werden diese
Unterlagen schon dabei sein.

Aus unserer Gemeinwohl-Serie „Das Interview“ haben wir dieses Mal
Catharina Roland zu Gast. Sie ist Filmemacherin, Autorin und
Visionärin. Mit ihren Publikationen „Awake/Awake2Paradise“ und „Das
Manifest der neuen Erde“ wirkt sie sehr inspirierend auf den
Aufwachprozess der Menschen.

https://youtu.be/MTlQxoJUR3w

Aktionen

1. Am Donnerstag 8. September 2022 um 20 Uhr findet unsere
nächste Verfassungsdebatte statt. Diesmal geht es um das
Finanzsystem. Es wird sicher eine spannende Debatte geben. Jeder ist
herzlich eingeladen.

https://us06web.zoom.us/j/83991122397?
pwd=WlR0TTVsbUFuVFBaZ3QzS1hBbG42QT09 

Meeting-ID: 839 9112 2397
Kenncode: 893981

2. Am 02.10.2022 wird rund um den Bodensee die Friedenskette mit
vielen Aktionen um den See veranstaltet. Wir möchten mit einem
GWL-Infostand bei diesem Friedensfest dabei sein. Wir brauchen noch
Leute, die an diesem Tag mithelfen könnten. Wer mithelfen kann,
sollte sich melden an team@gemeinwohl-lobby.de.

3. Unverändert werben wir für unsere Petition zu einer
direktdemokratischen Verfassungsgebung.

https://innn.it/Demokratieheilen 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und 
Marianne Grimmenstein

3.9.2022
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Hallo {name}

Wir haben einen Plan B!

Deutschland verlor in den letzten Jahren seinen Zusammenhalt. Die
Wirtschaft ist krank, die Energiesicherheit ist Geschichte, die innere
Sicherheit hat große Lücken, die europäischen Nachbarn nehmen
Deutschland mit seiner dümmsten Energie-, Wirtschafts-, Verkehrs-,
Zuwanderer- und Geschlechterpolitik nicht mehr ernst. Die Umstülper,
die jetzt unterwegs sind, fahren das Land eindeutig an die Wand. Sie
haben auch keinen Plan B für das mögliche Scheitern der
Energiewende, Verkehrswende, Agrarwende, Sicherheitswende,
Zuwandererwende, Geschlechterwende. Wenn der Strom ausfällt,
gehen die Lampen aus und es geht förmlich nichts mehr. Was
brauchen wir noch, um wach zu werden? NUR WIR selbst können die
Karre aus dem Dreck ziehen. Niemand wird das für uns tun!  

Das Land ist voll von zukunftsweisen Ideen! Es ist an der Zeit, dass
wir unsere Schatzkammer voll ausschöpfen. Dazu hier unser Plan B:
Wir brauchen in unserer Gesellschaft dringend eine breite Diskussion
über die Einstellung zum Mitmenschen, zur Umwelt und zu den
ethischen Fragen des täglichen Lebens. Wir brauchen eine
Entscheidung darüber, ob es weiterhin möglich sein soll, dass die
Kapitalinteressen einen größeren Einfluss auf den Umgang mit unserer
Welt und auf unsere Lebensbedingungen haben, als die Interessen der
Menschen im Lande.

Da uns die Zeit davonläuft, brauchen wir Menschen, die bereit sind,
mit uns gemeinsam für die breiten Diskussionen und wichtigen
Entscheidungen zu werben. Wir brauchen für dieses Anliegen viele
Gruppen und prominente Vertreter unserer Gesellschaft, damit wir die
notwendigen Diskussionen in Gang bringen können. Wer bereit ist,
dies mit uns anzupacken, sollte sich melden
bei kontakt@gemeinwohl-lobby.de.    

Für alle Links gilt: Sollten sie nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die

Browserleiste einfügen

Die Energie-Versorgung bei uns in Deutschland sieht zurzeit so aus:

1. Unser Gas fließt jetzt als Strom auch nach Frankreich statt in
Speicher. Eigentlich wollte die Politik die volle Energie darauf
verwenden, um die Gasspeicher bis zum Winter zu füllen. Doch im Juli
2022 wurde plötzlich mehr Gas verstromt als vor einem Jahr und
große Mengen fließen noch dazu ins Ausland.

https://www.focus.de/finanzen/news/paradoxe-situation-energie-
irrsinn-warum-unser-gas-statt-in-die-speicher-nach-frankreich-
geht_id_136710040.html 

2. Damit ist es noch nicht genug! Habeck-Sprecherin Susanne Ungrad
hat am 22. August in der Bundespressekonferenz auf die Frage des
Journalisten Tilo Jung „Welche Voraussetzungen muss ein Energie-
Unternehmen eigentlich erfüllen, um die Gasumlage zu nutzen?"
erklärt:
a) „Eine drohende Insolvenz gehört nicht dazu."
b) "Wir stehen auf dem Standpunkt, dass ein Unternehmen auch
Gewinne machen muss.“
Siehe ab Minute 22,58: https://www.youtube.com/watch?v=LHjxzP-
-4Ts

Wir werben nach wie vor für die beiden Aktionen:

1. Aktion für Kindeswohl unter dem Motto „Eltern stärken Eltern“. Alle
notwendigen Informationen findet man unter https://gemeinwohl-
lobby.de/elterninitiative/

2. Forderung für ein Ausführungsgesetz zu einer
direktdemokratischen Verfassungsgebung. Wir bitten die Petition zu
unterschreiben und verbreiten.

https://innn.it/Demokratieheilen 

Mit herzlichen Grüßen  
Ihre GemeinWohlLobby und   
Marianne Grimmenstein

27.8.2022
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Hallo {name}

Gewinne der Konzerne werden
gesichert!

Die EU hat die Energiekrise und die explodierenden Preise durch die
Reform des Gasmarktes selbst geschaffen. Die Folgen davon haben
alle Menschen in Europa bereits Ende letzten Jahres gespürt, als die
Preise für Strom und Heizung zu steigen begannen. Das Problem war
hausgemacht. Die EU-Kommission hat mit der letzten Reform des
Gasmarktes den Handel mit Gas an den Börsen freigegeben. Dadurch
wurde Gas zu einem Spekulationsobjekt.

Die Gewinne durften die Energiekonzerne all die Jahre behalten. Jetzt,
da sie Verluste machen, sollen die Menschen in Deutschland diese
Verluste der Energiekonzerne über die Gasumlage ausgleichen. Die
Gewinne haben die Energiekonzerne kassiert, die Verluste erstatten
ihnen die Menschen in Deutschland. In der Pressemitteilung der
Bundesregierung steht es drin: "Die Umlage soll ab 1. Oktober 2022
bei allen Gasverbrauchern erhoben werden und endet am 1. April
2024. Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich bis zum 30. September
2024. Die Umlage wird monatlich abgerechnet und kann alle drei
Monate angepasst werden." Die vorläufige Umlage in Höhe von 2,419
Cent pro verbrauchter Kilowattstunde trifft Firmen und Haushalte
gleichermaßen. Man kann jedoch jederzeit noch mehr kassieren, um
die Gewinne der Energiekonzerne zu retten. Das steht in der
Pressemitteilung eindeutig drin. So sieht Solidarität bei uns aus.

Zur Umlage kommen auch weitere Preiserhöhungen. " Doch mit der
Gaspreisumlage allein ist es nicht getan: Gasversorger (wie
Stadtwerke) dürfen, sofern sie selbst von erhöhten
Beschaffungskosten betroffen sind, diese höheren Kosten im Rahmen
der laufenden Verträge als Preiserhöhungen an ihre Kunden
weitergeben. Geschieht dies, dann kommen zu der Umlage noch die
Preiserhöhungen des Versorgers." (Quelle:
https://www.br.de/nachrichten/wirtschaft/gasumlage-statt-
gaspreisbremse-ist-das-die-bessere-alternative,TDSTYY2) Es ist an
der Zeit, dass wir mit neuen Rahmenbedingungen unsere
Daseinsvorsorge schützen.

Unsere Aktionen

Nehmen Sie an der Aktion für Kindeswohl unter dem Motto „Eltern
stärken Eltern“ teil! Über  https://gemeinwohl-
lobby.de/elterninitiative/ finden Sie dazu alle nötigen Informationen.

Die Links, die im Newsletter versendet werden, funktionieren oft nicht, dann bitte kopieren
und in die Browserleiste oder Mailprogramm einfügen.

Unverändert bitten wir, unsere Forderung für ein Ausführungsgesetz
zu einer direktdemokratischen Verfassungsgebung zu
unterschreiben und zu verbreiten. Wir möchten hier noch
ausdrücklich darauf hinweisen, dass die innn.it-Leute seit 8 Jahren die
Aktionen von Marianne Grimmenstein immer sehr engagiert und
ehrlich unterstützt haben.

https://innn.it/Demokratieheilen 

Einen eindringlichen Aufruf von Marianne Grimmenstein zu der Aktion
finden Sie unter https://youtu.be/_npl1j3cUNk  

Hinweis: Die GemeinwohlLobby ist auch auf den Plattformen Twitter
und Gettr präsent.

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und 
Marianne Grimmenstein

20.8.2022
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Hallo {name}

Aktion „Eltern stärken Eltern“ ist
angelaufen!

Die Aktion für Kindeswohl unter dem Motto „Eltern stärken Eltern“
nimmt langsam Fahrt auf. Wir haben inzwischen auch die notwendigen
Unterlagen für die Aktion fertiggestellt. Werden Sie Teil des Netzwerks
und wenden Sie sich mit Angabe des Namens und der PLZ an die
Koordinationsstelle: gemeinsamfuerkinder@posteo.de. Den Aufruf zur
Aktion bitten wir mit dem folgenden Link zu verbreiten:

https://gemeinwohl-lobby.de/elterninitiative/

Die Links, die im Newsletter versendet werden, funktionieren oft nicht, weil sie vom System

entstellt werden, daher bitte kopieren und in die Browserleiste oder Mailprogramm einfügen.

Es gibt zu diesem Thema eine weitere Aktion von namhaften
Persönlichkeiten in Form eines offenen Briefes. Wir bitten jeden,
diesen offenen Brief an seine örtliche Presse und an seinen örtlichen
Abgeordneten zu senden. Sie finden alles zu der Aktion unter dem
folgenden Link:

https://www.initiative-kindeswohl.de/

Forderung nach Ausführungsgesetz zu Art. 146 GG

Unsere Forderung eines Ausführungsgesetzes zu einer
direktdemokratischen Verfassungsgebung nach Art. 146 GG an den
Bundestag bitten wir dringend zu unterstützen. Bitte unterzeichnen
und verbreiten Sie unsere Petition Wenn Sie gar keine
Bestätigungsmail erhalten sollten (bitte auch Spamordner schauen),
wenden Sie sich an kontakt@gemeinwohl-lobby.de

https://innn.it/Demokratieheilen 

Die meisten Leute haben sich darüber beschwert, dass sie keine Bestätigungsemail erhalten

oder der Link in der Email nicht funktioniert. INNN.IT hat inzwischen festgestellt, dass die

meisten Probleme dadurch entstanden sind, weil die Menschen schon unterschrieben haben.

Wenn Sie also mit dem Unterschreiben Probleme haben, bitte melden Sie sich bei

kontakt@gemeinwohl-lobby.de.

Online Verfassungsdebatten

Mit den Verfassungsdebatten machen wir zurzeit eine kurze
Sommerpause. Die nächste Verfassungsdebatte findet am 8.
September statt. Wir werden uns mit dem Finanzwesen befassen. Zur
Vorbereitung empfehlen wir Ihnen schon Kapitel 10 auf unserer
Homepage durchzulesen. 

Mit herzlichen Grüßen  
Ihre GemeinWohlLobby und   
Marianne Grimmenstein

13.8.2022
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Hallo {name}

Kindeswohl ist die Zukunftsfrage einer
Gesellschaft!

Wir bitten nochmals unsere Forderung für ein Ausführungsgesetz zu
einer direktdemokratischen Verfassungsgebung zu unterschreiben und
zu verbreiten.

https://innn.it/Demokratieheilen 

Sollten Sie keine Bestätigungsmail erhalten (bitte auch im
Spamordner schauen), wenden Sie sich bitte direkt an hallo@innn.it

Sollten Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einfügen

Dann möchten wir Sie auf eine wichtige Aktion für unsere
Kinder aufmerksam machen, die wir tatkräftig unterstützen.
Unter den Maßnahmen der letzten Jahre, wie soziale Isolation,
fehlende Freizeitaktivitäten und nicht zuletzt die ständig geschürte
Angst, haben Kinder enorm gelitten. Auf Anregung des ehemaligen
Familienrichters Hans Christian Prestien sollen überall regionale
Elterngruppen entstehen, die sich dann auch mit regionalen
Fachkräften (z. B. Anwälte, Ärzte und Therapeuten) vernetzen, um
weitere kinderschädliche Maßnahmen örtlich abwehren zu können. Um
den Familienrichter Prestien bildet sich zurzeit eine überregionale
Expertengruppe aus erfahrenen Fachkräften, die die fachliche
Begleitung für regionale Elterngruppen gewährleisten werden. Bei
erneuten Schädigungen des Kindeswohls sollen die Eltern
nicht allein gelassen werden. Werden Sie Teil des Netzwerks und
wenden Sie sich mit Angabe des Namens und der PLZ an die
Koordinationsstelle: gemeinsamfürkinder@posteo.de. Den Aufruf
zur Aktion bitten wir mit dem folgenden Link zu verbreiten:

https://gemeinwohl-lobby.de/elterninitiative/

Zu den sich anbahnenden Schwierigkeiten in der Winterzeit kommt
langsam Bewegung in die Landschaft. Die Stadt Reichenbach wendet
sich als erste deutsche Kommune in ihrer Verzweiflung öffentlich an
die Ampel-Regierung und benennt offen, dass Regierungsversagen
schuld an der drohenden Energiekrise ist. Die Stadt Reichenbach
im Vogtland nimmt in einem Brandbrief an Klimaminister
Robert Habeck kein Blatt vor den Mund. Die Autoren des Briefes
verweisen auf die hohen Strom- und Gaspreise, die die Unternehmen
zum Zurückfahren oder völligen Einstellen der Produktion zwängen,
wenn sie weiter auf diesem Niveau blieben. Die Gesellschaft werde
mit den Problemen nicht mehr umgehen können. Die Folge seien „der
Ausbruch von Gewalt, Polarisierungen zwischen den Menschen,
extreme Einbußen des Zusammenhalts und die Verelendung großer
Bevölkerungsteile.“ Hier können Sie den Offenen Brief des
Krisenstabes Energie der Stadt Reichenbach im Vogtland anlässlich
der Energienotlage lesen:

https://freie-sachsen.info/wp-content/uploads/2022/07/OffenerBrief-
Reichenbach-Habeck.pdf?fs=e&s=cl

Nehmen Sie an der nächsten Verfassungsdebatte am
Donnerstag 11. August 2022 um 20 Uhr teil! Thema wird sein:
Kapitel Bund/Länder/Kommunen

https://us06web.zoom.us/j/83963729268?
pwd=eVdMNmVKLzhQRDJRZG8zTWJNWmQ0UT09

Meeting-ID: 839 6372 9268

Kenncode: 296569

Nach dieser Verfassungsdebatte machen wir eine kleine
Sommerpause. Ab September geht es weiter. Die Debatte wird nur
einmal ausfallen.

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und 
Marianne Grimmenstein

6.8.2022
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https://us06web.zoom.us/j/83963729268?pwd=eVdMNmVKLzhQRDJRZG8zTWJNWmQ0UT09


Hallo {name}

Gewaltentrennung ist die Basis einer
Demokratie!

Wir bedanken uns bei den mehr als 3.000 Leuten, die unsere
Forderung schon unterschrieben haben. Wir müssen jedoch viel mehr
werden. Eine lebenswerte Zukunft kann nicht ohne unser Zutun
entstehen. Bitte verbreiten Sie unsere Forderung für eine
direktdemokratische Verfassungsgebung.

https://innn.it/Demokratieheilen 

Falls die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einfügen.

Nach dem Unterschreiben erhält jeder eine Bestätigungsmail. Bitte
schauen Sie nach, ob diese Mail eventuell im Spamordner gelandet
ist. Wenn Sie keine Bestätigungsmail erhalten sollten, wenden Sie sich
bitte direkt an hallo@innn.it.

Heute veröffentlichen wir ein Interview, ein Sendeformat der
Bürgerinitiative GemeinwohlLobby. Zu Wort kommt der Jurist und
Rechtsanwalt Friedemann Willemer. Das Thema: Fehlende
Gewaltentrennung und Verfassung in Deutschland. Wir haben
statt Gewaltentrennung eine Gewaltenverflechtung. Es darf uns nicht
egal sein, dass die Gewaltentrennung quasi aufgehoben ist. Beispiele
dazu:

1. Die Mitglieder der Bundesregierung sitzen als Abgeordnete mit
vollem Stimmrecht im Bundestag, obwohl der Bundestag die
Regierung kontrollieren sollte.

2. Staatsanwälte sind absolut weisungsgebunden. Sie unterstehen
in Deutschland der Behörden- und Ministerialhierarchie. Damit
sind sie an die Weisungen ihrer jeweiligen Vorgesetzten
gebunden. Staatsanwälte können deshalb ganz schnell fristlos
entlassen werden.

Das Ende eines jeden demokratischen Staates ist die
Missachtung der Gewaltentrennung.

Das Interview sehen Sie hier

https://www.youtube.com/watch?v=5pOtwgh_OYs

Heute möchten wir Ihnen noch die bekannte Aktivistin Vandana
Shiva vorstellen. Sie ist eine indische soziale Aktivistin und
Globalisierungskritikerin. Für ihr Engagement in den Bereichen
Umweltschutz, biologische Vielfalt, Frauenrechte und Nachhaltigkeit
wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Vandana Shiva erhielt mehrere
Ehrendoktorwürden und 1993 auch den Alternativen Nobelpreis. In
dem folgenden Video spricht sie über den neuen Kolonialismus und
die Enteignung des Lebens:

https://www.youtube.com/watch?v=2qu6fyKvK4g

Nehmen Sie auch an der nächsten Verfassungsdebatte
am Donnerstag 4. August 2022 um 20 Uhr teil! Thema wird sein:
Kapitel Bund/Länder/Kommunen

https://us06web.zoom.us/j/83963729268?
pwd=eVdMNmVKLzhQRDJRZG8zTWJNWmQ0UT09

Meeting-ID: 839 6372 9268

Kenncode: 296569

Mit den Verfassungsdebatten legen wir im August eine kleine
Sommerpause ein, da viele sich jetzt im Urlaub befinden. Ab
September geht es weiter. Weiterhin können Sie Vorschläge auf
unserer Homepage eintragen unter gemeinwohl-lobby.de/vorschlaege.

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und 
Marianne Grimmenstein

330.7.2022

https://innn.it/Demokratieheilen
mailto:hallo@innn.it
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Hallo {name}

Kein Alarmismus aber Realität!

In diesem Newsletter möchten wir gerne darauf hinweisen, dass wir
nicht mit Alarmismus mobilisieren wollen oder Sie nach der Lektüre
einen schlechten Tag haben sollen, aber die nackte Realität ist nicht
angenehm. Die organisierte Enteignung soll jeden treffen und der Plan
der Mächtigen kennt keine Pause. Wenn sich keinerlei Widerstand
regt, wirkt das für die Allmächtigen wie ein Freifahrtschein. Der
amerikanische Staatsmann Benjamin Franklin sagte einmal: „Jede
Gesellschaft, die ein wenig Freiheit aufgibt, um ein wenig Sicherheit
zu gewinnen, wird beides nicht verdienen und beides
verlieren.“ Angesichts der neuen Entwicklungen gilt es gerade jetzt,
sich zu entscheiden, ob man bereit ist, für mehr Bequemlichkeit und
vermeintliche Sicherheit, Stück für Stück seine Freiheit aufzugeben.
Darum ist nun jeder Einzelne gefragt, aktiv zu werden und sich seine
Freiheit zu verdienen. Wir haben noch die Möglichkeit, uns eine
lebenswerte Zukunft zu schaffen. Deshalb unterschreiben Sie
unsere Forderung nach einem Ausführungsgesetz zur Umsetzung von
Art. 146 GG! 

https://innn.it/Demokratieheilen  

Nach dem Unterschreiben erhalten Sie eine Bestätigungsmail. Bitte
schauen Sie nach, ob diese Mail eventuell im Spamordner gelandet
ist. Wenn Sie gar keine Bestätigungsmail erhalten sollten, bitte
wenden Sie sich direkt an hallo@innn.it

Falls die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einfügen.

Nehmen Sie auch an der nächsten Verfassungsdebatte am
Donnerstag 28. Juli 2022 um 20 Uhr teil! Wir beschäftigen uns mit
der Bundesregierung.  

https://zoom.us/j/96091140739?
pwd=VjlET2xlMkcxYzlzMnhQUFNUUTJYdz09 

Die Ursache für die gegenwärtige Krise ist, dass unser Finanz- und
Wirtschaftssystem zu kollabieren droht und in seiner jetzigen Form
nicht überlebensfähig ist. 2021 haben die Rockefeller Foundation und
die korrupte New Yorker Börse unter dem Deckmantel des
Umweltschutzes deshalb eine neue Anlageklasse „Natural Asset
Companies“ (NAC) geschaffen, die nicht nur die Natur, sondern auch
die Prozesse, die allem Leben zugrunde liegen, unter dem Deckmantel
der Förderung der „Nachhaltigkeit“ zum Verkauf feilbietet. D. h. es
wird förmlich unsere sämtlichen Lebensgrundlagen (Seen, Flüsse,
Trinkwasserquellen, Wälder, Berge. Felder etc.) als handelbare Ware
für Investoren angeboten und privatisiert. Hier können Sie selbst
lesen: (s. https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/nac-
natural-asset-companies/ ). 

Mit den NACs werden Ökosysteme nicht nur zu finanziellen
Vermögenswerten, sondern auch zu Rechten an „Leistungen von
Ökosystemen“, d. h. an den Vorteilen, die Menschen aus der Natur
ziehen. Dazu gehören die Nahrungsmittelproduktion, der Tourismus,
sauberes Wasser, die biologische Vielfalt, die Blütenbestäubung, die
Kohlenstoffbindung und vieles mehr. Damit ist der Weg zur
Privatisierung unserer sämtlichen Lebensgrundlagen geöffnet. Die
großen Kapitalsammelstellen wie BlackRock und die Megareichen wie
Jeff Bezos und Bill Gates, die im Grunde genommen bereits einen
Großteil der Welt besitzen, können bald zu Eigentümern der
natürlichen Ressourcen und der Grundlagen des natürlichen Lebens
werden. Bill Gates ist jetzt schon nicht nur der größte Eigentümer von
Agrarland in den USA. Er ist auch einer der größten Investoren in die
Landwirtschaft Afrikas. 

https://www.agrarheute.com/management/finanzen/bill-gates-
groesste-eigentuemer-farmland-usa-577223 

Fakt ist: Wenn wir nicht rasch handeln, müssen wir auch noch die Luft
kaufen, damit wir atmen können. Wir brauchen dringend einen
neuen GesellschaftsFAIRtrag, den Sie schreiben können! Bitte
nehmen sie daran teil, s. Verfassungsdebatte (Link oben) oder durch
Vorschläge, die Sie auf unserer Website https://gemeinwohl-
lobby.de/blog/gesellschaftsfairtrag/ zu den vorhandenen Artikel
machen können. 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und 
Marianne Grimmenstein

Abmeldung   |   Bearbeite dein Abo   |   Online anschauen

23.7.2022

https://innn.it/Demokratieheilen
mailto:hallo@innn.it
https://zoom.us/j/96091140739?pwd=VjlET2xlMkcxYzlzMnhQUFNUUTJYdz09%20
https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/nac-natural-asset-companies/
https://www.agrarheute.com/management/finanzen/bill-gates-groesste-eigentuemer-farmland-usa-577223%20
https://gemeinwohl-lobby.de/blog/gesellschaftsfairtrag/
https://gemeinwohl-lobby.de/?na=nul
https://gemeinwohl-lobby.de/?na=nul
https://gemeinwohl-lobby.de/?na=v&id=187


Hallo {name}

Das Tal der Tränen kommt und keiner
glaubt es!

Es ist keine Frage mehr, dass die Menschen in Deutschland spätestens
im Winter mit drastischen Einschränkungen der bisher gewohnten
Lebensqualität rechnen müssen. Fakt ist, dass die Kosten für die Gier
und das Versagen der Global Players den Bürgern auferlegt werden.
Das bedeutet für uns: höhere Preise, Enteignungen, ein sinkender
Lebensstandard, geringere Mobilität, geringere individuelle Freiheit.
Was ist unsere Belohnung für Einschränkung, Verzicht und Verlust an
Lebensstandard? Die Antwort darauf dürfte lauten: NICHTS.

Wir haben uns bis jetzt immer auf die Schutzfunktion des
Grundgesetzes verlassen. Das Grundgesetz hat jedoch keine
magischen Kräfte. Es beruhte nur auf dem gesellschaftlichen Konsens,
dass es unantastbar sei. Es wurde inzwischen zu oft angetastet bzw.
missbraucht. Das hat diesen Konsens leider für immer zerstört.
Deshalb brauchen wir einen neuen GesellschaftsFAIRtrag, der einen
neuen Konsens herstellt. Sonst haben wir nur noch Krisen und weitere
Zerstörungen. Unterschreiben Sie unsere Forderung nach einem
Ausführungsgesetz zum Art. 146 GG!

https://innn.it/Demokratieheilen

Links bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einfügen

Energieversorgung ist keine philosophische, keine politische, keine
ideologische Frage – es ist eine physische Frage. „Die Energiepreise
begannen lange vor der Ukraine zu steigen. Vor einem Jahr kostete
eine Kilowattstunde 20 Euro (Lanz meinte wohl Megawattstunde),
jetzt sind es 140 bis 150 Euro. Bedeutet das, dass unsere Heizkosten
irgendwann nicht mehr doppelt so hoch, sondern, sagen wir, achtmal
so hoch sein werden?“, fragte Markus Lanz kürzlich den
Wirtschaftsminister.

„Wir beobachten einen Anstieg der Gaspreise auf dem Weltmarkt. Die
Preiserhöhungen im Herbst und Winter 2022/23 werden sich pro
Haushalt im vierstelligen Bereich bewegen. Ein Haushalt muss unter
Umständen ein ganzes Monatseinkommen für die Neuberechnung des
Gaspreises aufwenden. Preissteigerungen sind nicht mehr zu
vermeiden“, sagte Robert Habeck, deutscher Wirtschaftsminister.

Die Änderungen am Energiewirtschaftsgesetz wurden von Bundestag
und Bundesrat bereits verabschiedet. Per Umlage können künftig die
dramatisch gestiegenen Kosten der Gasbeschaffung auf alle
Gasverbraucher verteilt werden. Bei verminderten Gasimporten sei
damit zu rechnen, dass Gas am Markt deutlich teurer werde. Wir
können Preisexplosionen erleben, die die Leute dazu zwingt, 2.000
oder gar 4.000 Euro für die Gaspreisumrechnung zurücklegen zu
müssen.

Erste Städte bereiten sich schon auf Katastrophen-Szenarien vor.
Plötzlich ist wieder die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen
gefragt. „Der ein oder andere Bürger glaubt, er lebt in einer
Vollkasko-Gesellschaft und der Staat kümmert sich um alles. Diese
Hoffnung möchte ich jedem nehmen. Jeder hat auch eine
Eigenverantwortung.“ sagte kürzlich der oberste Feuerwehrmann der
Stadt Ludwigsburg. Die Stadt bereitet schon öffentliche
„Wärmehallen“ vor.

Wir dürfen nicht aufgeben, uns für unsere Freiheit einzusetzen, bevor
es zu spät wird.  

Nehmen Sie auch an der nächsten Online-Verfassungsdebatte am
Donnerstag 28. Juli 2022 teil! Wir beschäftigen uns mit Kapitel VII
–  Bundesregierung.

Link:  https://zoom.us/j/96091140739?
pwd=VjlET2xlMkcxYzlzMnhQUFNUUTJYdz09

Meeting-ID: 960 9114 0739 
Kenncode: 899718

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und 
Marianne Grimmenstein

Abmeldung   |   Bearbeite dein Abo   |   Online anschauen

16.7.2022
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Hallo {name}

Wie lange wollen wir uns noch zum
Narren halten lassen?

Während die Gasnotfallpläne geschmiedet werden, ist es absolut
unverständlich, dass Deutschland massenweise Erdgas nach Polen
exportiert. Deutschland wird bewusst in den Energie- und
Wirtschaftskollaps geführt.     

https://energia.rp.pl/gaz/art36566001-problemy-berlina-uderza-w-
pgnig

Sollten die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einfügen.

Im ersten Halbjahr 2021 sind über die von Westsibirien über Belarus
und Polen nach Deutschland verlaufende Jamal-Pipeline insgesamt
149.000 TWh (eine Terawattstunde entspricht einer Milliarde
Kilowattstunden) an Erdgas nach Deutschland geflossen. Dies ergibt
sich aus den Daten des Energiedienstleisters Gascade, der die
Übergabestation im brandenburgischen Mallnow betreibt (s.
https://tron.gascade.biz/#). Wäre im ersten Halbjahr 2022 auch nur
die Hälfte dieser Menge geflossen, wären die deutschen Gasspeicher
jetzt randvoll. Es gäbe keine akut drohenden Lieferengpässe. Bis Ende
Juni kamen nur vereinzelte Kleinmengen über die Jamal-Pipeline in
Deutschland an. Dafür flossen in umgekehrter Richtung 20.000 TWh
von Deutschland nach Polen. Zurzeit sind die Speicher in Polen
randvoll mit russischem Erdgas, das für den deutschen Markt
bestimmt war. Das Gas, das Teil des russischen
Transportvolumens für Deutschland ist, das von deutschen
Importeuren bezahlt wurde und das eigentlich in die
deutschen Speicher fließen sollte, wurde einfach nach Polen
exportiert. Diese Entwicklung ist keine direkte Folge der russischen
Invasion in der Ukraine. Dies ist mit Abstand der wichtigste Grund
dafür, warum die deutschen Speicher derzeit vergleichsweise leer
sind. Das Gas wird in Deutschland dadurch nicht nur teuer, sondern
sogar physisch knapp. Auch Polen trägt mit der Weigerung die Russen
für ihre Gaslieferung zu bezahlen, einen gehörigen Teil der
Verantwortung 

Besonders gefährdet sind neben den von Gas abhängigen Haushalten
in Deutschland die Getränke-, Tabak-, Textil-, Pharma-, Chemie-,
Metall-, Papier-, Glasindustrie, die Druckerzeugnisse und der
Fahrzeugbau. Gerade die Glasindustrie, deren Produkte auch für die
von Grünen über alles geliebten Solarplatten benötigt werden, gehört
zu den stark gefährdeten Industriezweigen. „Die dümmste
Energiepolitik der Welt“ – so bezeichnet die Zeitung The Wall Street
Journal die deutsche Energiepolitik in einem Artikel vom 10.
Dezember 2021.

https://www.wsj.com/amp/articles/worlds-dumbest-energy-policy-
11548807424?s=03

Der Artikel von The Wall Street Journal auf Deutsch.

https://blackout-news.de/aktuelles/die-duemmste-energiepolitik-der-
welt/

Die Bevölkerung befindet sich trotz der erkennbaren Gefahr immer
noch in der Duldungsstarre. „Der größte Schaden entsteht durch die
schweigende Mehrheit, die nur überleben will, sich fügt und alles
mitmacht.“ (Sophie Scholl). Die Duldungsstarre rettet uns nicht
von Hunger und Frieren. Es ist an der Zeit, dass wir endlich auf
unser Recht pochen und uns neue Perspektiven mit neuen
Rahmenbedingungen eröffnen. Unterstützen Sie die Kampagne
„Demokratie heilen“ mit Ihrer Unterschrift: 

https://innn.it/Demokratieheilen 

Wenn Sie die Informationen dieses Newsletters weiterleiten wollen,
können Sie gerne den Link auf unsere Homepage nutzen:
https://gemeinwohl-lobby.de/energiesicherheit/

Die nächste Verfassungsdebatte findet am kommenden Donnerstag
14. Juli um 20 Uhr statt. Unsere Themen werden Kapitel V
Ländervertretung und Kapitel VI Gesetzgebung sein.

Link: https://zoom.us/j/99868020165?
pwd=cjY1RVVSa3RqMDZ6UTdiSk5iN3krUT09 
Meeting-ID: 998 6802 0165 
Kenncode: 379922

Zum Schluss noch eine ernste Warnung: Unter dem neuen Video von
Sahra Wagenknecht "Hebt die Sanktionen auf!" können Sie die
zahlreichen Artikel aus den Mainstreammedien lesen, die uns
ebenfalls vor den Folgen warnen, wenn wir weiterschlafen.

https://www.youtube.com/watch?v=dodIQkDgtDA

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und 
Marianne Grimmenstein

Abmeldung   |   Bearbeite dein Abo   |   Online anschauen

9.7.2022
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Hallo {name}

Die Zerstörung der Demokratie läuft auf
vollen Touren!

Die Ampel-Koalition will das Freihandelsabkommen CETA (Kanada und
EU) schnellstens ratifizieren. Es ist gar keine Frage, dass CETA in
jeder Hinsicht für unsere Gesellschaft sehr schädlich ist. CETA ist ein
Abkommen »neuen Typs«, das wesentlich tiefer als bisherige
Handelsverträge in Gesetzgebungsprozesse eingreift und
demokratische Gestaltungsräume einschränkt. Es zementiert die
Dominanz von Wirtschaftsinteressen gegenüber sozialer
Gerechtigkeit, und Gemeinwohl. Noch dazu ist CETA ein »lebendes
Abkommen«. Ein Regulierungsforum soll alle Gesetzentwürfe prüfen,
ob sie die Konzerninteressen beeinträchtigen. Der Gemischte CETA-
Ausschuss könnte den Vertrag nachträglich sogar verändern und
erweitern – ohne Rückbindung an Parlamente. Was durch CETA alles
passieren kann, können Sie hier ausführlich lesen:

https://www.attac.de/kampagnen/handelsabkommen/einzelne-
handels-und-investitionsabkommen/ceta/

Sollten die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einfügen.

Wenn das Ratifizierungsgesetz bald verabschiedet wird, bleibt CETA
noch eine Weile nur vorläufig in Kraft, da etwa 12 Länder noch
zustimmen müssen. Damit gewinnen wir etwas Zeit. Diese Zeit sollten
wir nutzen. Die NGO’s laufen gegen die Ratifizierung zwar Sturm und
machen viel Wind, aber sie werden damit das Problem nicht lösen
können. Unsere Gesellschaft braucht dringend neue Spielregeln. Das
ist die einzige Möglichkeit, um diese Freihandelsverträge prüfen und
alle gemeinwohlschädigenden Teile streichen oder eben komplett
ablehnen zu können.  

Schaffen wir uns neue Rahmenbedingungen, damit wir nicht
ständig in Krisen und Angst leben!  Wir können gemeinsam wie
eine Großfamilie unsere soziale, kulturelle und wirtschaftliche
Weiterentwicklung neu regeln Dazu müssen wir unsere Demokratie
„heilen“.

Deshalb unterstützen Sie, unsere Kampagne „Demokratie
heilen“ mit Ihrer Unterschrift  und verbreiten Sie den Link,
damit mehr Menschen von dieser Initiative erfahren. 

https://innn.it/Demokratieheilen

Zu der Aktion Bürgerforen haben wir jetzt auch ein Werbeblatt
erstellt, das Sie jetzt von unserer Homepage runterladen können. Sie
müssen wieder die roten Stellen mit Ihren Ortsnamen ergänzen.

Link: https://gemeinwohl-lobby.de/wp-
content/uploads/2022/07/Buergerbegehren-Werbeblatt.docx

Die nächste Verfassungsdebatte findet am Donnerstag 14. Juni  um
20 Uhr statt. Unsere Themen werden Kapitel V Ländervertretung und
Kapitel VI Gesetzgebung sein. 

Zoom-Meeting beitreten

https://zoom.us/j/99868020165?
pwd=cjY1RVVSa3RqMDZ6UTdiSk5iN3krUT09

Meeting-ID: 998 6802 0165

Kenncode: 379922

Zum guten Schluss für Sie und alle Menschen da draußen haben wir
ein Lied der Freiheit produzieren lassen, das uns zum Durchhalten
aufmuntern soll.

Videolink https://youtu.be/HDybfXfL3BA 
Viel Freude damit!

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und 
Marianne Grimmenstein
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Hallo {name}

Heilen wir unsere Demokratie durch
eine direktdemokratische
Verfassungsgebung!

Unsere Demokratie ist krank. Dadurch haben wir Krisen ohne Ende:
Ausufernder Lobbyismus, endlose Steuerverschwendung (z. B.
Maskendeals), steigende Energiepreise, Versorgungskrise,
galoppierende Inflation, Bildungskrise, wachsende Umweltzerstörung
usw. Wir brauchen dringend neue Rahmenbedingungen, damit
wir nicht ständig in Krisen und Angst leben. 

Wir werden bald alle Fraktionen nicht bitten, sondern auffordern, dass
sie noch in diesem Jahr ein Gesetz zum Verfahren der
Verfassungsgebung in den Bundestag einbringen sollen. Das Gesetz
soll regeln, dass mindestens ein Jahr lang öffentliche Debatten und
abschließend eine Abstimmung stattfinden. Wir wollen unsere
Forderung mit ganz vielen Unterstützungsunterschriften bald an alle
Bundestagsfraktionen schicken. Deshalb haben wir die Forderung
online gestellt, wo jeder unterschreiben kann. Bitte unterstützen Sie
mit Ihrer Unterschrift unsere Forderung und verbreiten Sie den Link,
damit wir noch mehr Unterschriften bekommen und uns eine
lebenswerte Zukunft ermöglichen. Hier ist der Link zum
Unterschreiben.

https://innn.it/Demokratieheilen

Sollte der Link nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einsetzen

Warum tun wir das? Unser GesellschaftsFAIRtrag ist schon eine
exzellente Diskussionsvorlage. Wir wollen bald in unserer Gesellschaft
breite Diskussionen zu allen Themen des täglichen Lebens für
mindestens ein Jahr in Gang setzen, damit wir eine reife Entscheidung
darüber treffen können, wie wir miteinander leben wollen. Wir haben
schon versucht, bei den Gemeinden Debatten anzustoßen. Wir wurden
aber überall höflich blockiert. Unser größtes Problem ist, dass die
meisten Menschen wenig politische Bildung haben und noch dazu die
Gesellschaft nicht genügend solidarisch ist. So kann man kaum etwas
organisieren und Verbesserungen herbeiführen.

Es ist richtig, dass jedes Volk sein Recht zur Verfassungsgebung ohne
jegliche Genehmigung stets ausüben kann. Zur Ausübung dieses
Rechts gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Die Bevölkerung ist hochgradig solidarisch und organisiert alles
selbst.

2. Wenn das nicht der Fall ist, braucht man die vorhandenen
staatlichen Strukturen.

Das bedeutet: Ein schwaches Volk braucht eine starke Regierung. Ein
starkes Volk regiert sich jedoch selbst. Wir sind leider noch auf die
staatlichen Strukturen angewiesen, da die Bevölkerung bei uns zurzeit
noch nicht in der Lage ist, die notwendigen Debatten in der
Gesellschaft zu realisieren und eine Abstimmung selbst zu
organisieren.

Unsere nächste Online-Verfassungsdebatte findet am kommenden
Donnerstag, 30. Juni um 20 Uhr statt. Unser Thema wird diesmal
Kapitel IV Bürgerliche Gremien sein.

Zoom-Meeting beitreten

https://zoom.us/j/94810757373?
pwd=VzFNYW5VVy9VbXpKR0FoZGI0Y2FCUT09

Meeting-ID: 948 1075 7373

Kenncode: 794833

Mit herzlichen Grüßen
Ihre GemeinWohlLobby und
Marianne Grimmenstein
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Hallo {name}

Das Chaos zeigt sich überall!

Die Ampel-Koalitionäre träumen davon, durch die „Große
Transformation“ nach Klaus Schwab (WEF) in unserm Land alles zu
verbessern. Das steht auch im Koalitionsvertrag drin. Diese
„Verbesserungen“ werden auch schon laut propagiert. Ex-
Bundespräsidenten Gauck hat verkündet, dass wir doch ruhig für die
Freiheit frieren könnten. Wirtschaftsminister Habeck verschweigt auch
nicht mehr, dass wir alle ärmer werden. Die Schlagzeilen sehen
zurzeit so aus:

1. Gesetzlichen Krankenkassen droht Beitragslücke und die Beiträge
steigen

2. Trinkwasser-Krise und Deutschland hat keinen Plan für diese fatale
Situation

3. Lebensmittelpreise steigen weiter

4. Deutlich abzeichnende Energieknappheit

Alle diese Krisen sind nicht vom Himmel gefallen und plötzlich
gekommen, sondern sie sind alle von der Politik gemacht. Ein neuer
GesellschaftFAIRtrag wird immer mehr notwendiger und wir kommen
mit dem Projekt, durch die stattfindenden Online-
Verfassungsdebatten sowie die Möglichkeit auf unserer Homepage
weitere Vorschläge einzubringen oder zu ergänzen, gut voran. 

Die nächste Online-Verfassungsdebatte findet am 30. Juni, 20 Uhr,
statt. Unser Thema wird diesmal Kapitel IV Bürgerliche Gremien sein. 

Zoom-Meeting beitreten

https://zoom.us/j/94810757373?
pwd=VzFNYW5VVy9VbXpKR0FoZGI0Y2FCUT09

Meeting-ID: 948 1075 7373

Kenncode: 794833

Wir werden dieses Jahr noch den Bundestag auffordern, ein Gesetz zu
machen, damit das Volk sein zustehendes Recht auf
Verfassungsgebung nach Art 146 GG ausüben kann. 
Wir verlangen auch breite Diskussionen in der Gesellschaft,
vorerst für ein Jahr, damit die Menschen in unserem Land reife
Entscheidungen treffen können.

Damit Diskussionen über unsere Probleme und unsere Zukunft
stattfinden können, müssen sich die Bürger selbst engagieren und
ihren Willen artikulieren, statt den Politikern die Entscheidungen zu
überlassen. Wer weiß, vielleicht ist mancher Politiker froh, wenn er
von oben oktroyierte Entscheidungen mit Verweis auf den
Bürgerwillen ablehnen kann. Das Interesse an solchen
Bürgerversammlungen ist groß, angesichts der Probleme aufgrund
politischer Fehlentscheidungen. 

Damit die Diskussionen jetzt schon anlaufen, regen wir an, in vielen
Orten einen Bürgerentscheid für die Einrichtung eines örtlichen
Bürgerforums zu organisieren. Durch das Sammeln von Unterschriften
für den Entscheid, werden schon im Vorfeld Gespräche mit den
Bürgern stattfinden. Für die Organisation eines Bürgerentscheids
braucht man ein Formular, entsprechend der Verwaltungsrichtlinien
des Kreises/der Kommune und immer drei Leute, die den Vorgang
betreuen. Das Formular für das Bürgerbegehren können Sie hier
herunterladen:

https://gemeinwohl-lobby.de/wp-
content/uploads/2022/06/Buergerbegehren_Buergerforum.docx

Lassen Sie das Formblatt im Rathaus prüfen, eventuell muss der Form
halber nachkorrigiert werden und dann können Sie loslegen
Unterschriften zu sammeln.

Wir bieten zum Organisieren eines Bürgerentscheids auch ein
Beratungsmeeting an, melden Sie sich dafür
unter kontakt@gemeinwohl-lobby.de an. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihre GemeinWohlLobby und
Marianne Grimmenstein
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Hallo {name}

Verkehrte Welt: Die Regierung
beherrscht das Parlament und nicht
umgekehrt!

Nach der geltenden Rechtslage müsste es umgekehrt sein. Das ist ein
ganz klarer Verfassungsbruch. 

"Als direkt gewählter Vertretung des Volkes kommt dem Bundestag
neben seiner Funktion als Gesetzgeber eine weitere sehr wichtige
Aufgabe zu: die Kontrolle der Bundesregierung" siehe
unter www.bundestag.de/parlament/aufgaben und dort unter
"Kontrolle der Regierung"

Sollte ein Link nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einsetzen

Die Regierung pfeift auf die geltende Rechtslage und hat sich vom
Parlament komplett losgelöst. Der neuste Beweis ist die Tatsache,
dass die Bundesregierung ab sofort die Informationsrechte des
Bundestags zu Waffenexporten in die Ukraine eingeschränkt hat. Die
Obfrau im Auswärtigen Ausschuss, Sevim Dağdelen, sagte in diesem
Zusammenhang der Berliner Zeitung: „Es ist äußerst
besorgniserregend, dass die Bundesregierung ihren
Informationspflichten gegenüber dem Parlament im Falle der
Genehmigung von Waffenlieferungen an die Ukraine gar nicht
nachkommt und de facto bereits wie eine Kriegspartei agiert."
Gravierende Entscheidungen wie die Lieferung schwerer Waffen in ein
Kriegsgebiet „als Staatsgeheimnis zu behandeln, ist nicht nur
friedenspolitisch fatal, sondern beschädigt die Demokratie insgesamt".

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/ab-sofort-
duerfen-nur-noch-wenige-abgeordnete-wissen-welche-waffen-die-
ukraine-bekommt-li.230733

Diesen Zustand verdanken wir grundsätzlich dem Bundestag,
weil er seiner wichtigsten Aufgabe „die Kontrolle der
Regierungsarbeit“ seit Jahren nicht mehr nachkommt. Der
Bundestag hat zugelassen, dass die Exekutive komplett ohne
Kontrolle agiert. Damit ist auch unser Wahlrecht vernichtet und die
Regierung hat Narrenfreiheit. Wir sind gezwungen, uns einen neuen
GesellschaftsFAIRtrag zu geben, wenn wir den Rechtsstaat
wiederherstellen wollen.

Am vergangenen Donnerstag haben wir wieder eine sehr spannende
Online-Verfassungsdebatte durchgeführt. Diesmal waren noch mehr
Teilnehmer dabei. Es gab wieder kreative Ideen ohne Ende. Konkrete
Änderungen an den Artikeln wurden aufgenommen. Darüber hinaus
können selbstverständlich auch weiter Vorschläge zu Änderungen der
Artikel/Absätze über unsere Webseite www.gemeinwohl-
lobby.de/vorschlaege eingebracht werden.

Die nächste Online-Verfassungsdebatte findet am 16. Juni 2022,
20 Uhr statt. Wir werden uns diesmal mit Kapitel III, dem Parlament
befassen. 
Der Einwahl-Link: Zoom-Meeting beitreten
https://zoom.us/j/98985276456?
pwd=WTFUYmZKODRib0hFTlZJWHdMK3Rodz09   Meeting-ID: 989
8527 6456 Kenncode: 475778

Mit herzlichen Grüßen
Ihre GemeinWohlLobby und
Marianne Grimmenstein
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Hallo {name}

Protest ist unsere Pflicht!

Zurzeit läuft das WHO-Treffen. Die massiven Proteste aus der ganzen
Welt, die sich gegen die Änderungen der Internationalen
Gesundheitsvorschriften aussprachen, haben dazu geführt, dass 12
der 13 geplanten Änderungen der Internationalen
Gesundheitsvorschriften aus den Anträgen gestrichen wurden. 

https://www.wochenblick.at/medizin/totale-who-kontrolle-mehrheit-
der-geplanten-gesundheitsvorschriften-gestrichen/

Sollten Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste eintragen.

Das ist ein ganz wichtiger Erfolg, aber der geplante globale
Pandemievertrag ist damit noch nicht gestoppt. Die WHO als globale
Weltregierung schwebt unverändert als Damoklesschwert über uns.
Neben diesen Bestrebungen laufen die Klinikschließungen bei uns
zügig weiter. Praktisch findet die Demontage unseres
Gesundheitssystems statt. Niedersachsen und Baden-Württemberg
sind führend bei der Klinikschließungen. Etwa 40 Kliniken sollen allein
in Niedersachsen geschlossen werden. Es wird Zeit, dass wir wach
werden und unsere Rechte einfordern.  

https://www.kreiszeitung.de/lokales/niedersachsen/neustrikturierung-
in-niedersachsen-bis-zu-40-kliniken-droht-die-schliessung-corona-
91249584.html

Um all dem Einhalt zu gebieten, sind jetzt die Menschen aufgerufen –
wir, der Souverän, müssen die Ordnung zu einem freien,
gemeinwohlorientierten Leben in diesem Land herstellen, wenn die 4
Gewalten versagen. Dies ist auch eine Chance es besser zu machen
und diese Chance ergreifen wir, in dem wir uns in freier Entscheidung
eine Verfassung, das Gerüst eines Staates, geben. Deshalb arbeiten
wir gemeinsam an unserem GesellschaftsFAIRtrag. Wir haben mit
Ihnen und dank Ihrer Mitarbeit ein Werk geschaffen, das jetzt schon
viele wertvolle Ideen beinhaltet. Die 3. Korrektur-Version steht an und
auch hier sind Ihre Ideen gefragt.

Am kommenden Donnerstag, den 2. Juni um 20 Uhr laden wir
erneut zu einer Online-Debatte ein. Wir wollen Kapitel II
SOUVERÄNITÄT und eventuell auch Kapitel III PARLAMENT
gemeinsam bearbeiten. Nach der ersten erfolgreichen Debatte können
wir jeden ermutigen, mitzumachen. Es gab bei der letzten Debatte
schon viele wertvolle Ideen. 

Link zu dem Zoom-Meeting 

https://zoom.us/j/94163285008?
pwd=bkRKbWNzS2lHc3dmeHB6Q1IwMk45QT09

Meeting-ID: 941 6328 5008

Kenncode: 167163

Natürlich haben Sie auch weiterhin die Möglichkeit  Vorschläge über
unsere Webseite www.gemeinwohl-lobby.de einzubringen. 

Lassen sie uns gemeinsam diesen GesellschaftsFAIRtrag zu Ende
bringen und damit die Grundlage schaffen für einen
gemeinwohlorientierten Staat, in dem wir gerne leben wollen.

Wir sind das Volk.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre GemeinWohlLobby und
Marianne Grimmenstein
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Hallo {name}

Wir haben reichlich Ideen, um die
Fehlentwicklungen zu stoppen!

Am vergangenen Donnerstag haben wir eine Online-
Verfassungsdebatte zu dem ersten Kapitel GRUNDRECHTE- UND
PFLICHTEN durchgeführt. Wir können wirklich sagen, dass es ein
voller Erfolg war. Die Teilnehmer waren sehr interessiert und haben
sehr konstruktive Vorschläge eingebracht, die auf jeden Fall zur
Abstimmung gestellt werden. Mit den Abstimmungen machen wir bis
September Pause. Die Online-Verfassungsdebatten werden wir in der
Zwischenzeit fortsetzen. Der nächste Termin wird schon mit dem
nächsten Newsletter bekannt gegeben.  

Für alle unsere Probleme existieren machbare Lösungen und es gibt in
unserem Land hervorragende Ansätze für durchgreifende
Verbesserungen. Das Land ist voll von zukunftsweisenden Ideen. Trotz
dieser Tatsache werden dringende Probleme nicht gelöst. Dafür wird
z. B. Spekulation mit Nahrungsmittel zugelassen. Investment
Finanzdaten zeigen, dass Investoren die kriegsbedingte
Lebensmittelkrise zur Spekulation nutzen. Sie treiben die Preise hoch
und verschärfen die Notlage in den ärmeren Ländern. Auch bei uns
wird alles teurer, weil wir in einem Spielcasino leben. Dazu lohnt es
sich diesen Beitrag anzuhören:

https://www.sahra-wagenknecht.de/de/article/3174.alles-wird-teurer-
wie-habeck-und-co-unseren-wohlstand-verzocken.html

Falls der Link nicht funktioniert, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einfügen 

Trotz unserer zahlreichen existenziellen Probleme beschäftigt sich
kaum jemand, geschweige denn eine große öffentliche Institution,
damit, die Kreativität der Menschen zu nutzen und die innovativen
Kräfte zusammenzuführen. Daran können wir nur gemeinsam
etwas ändern. Es wird höchste Zeit, dass die Menschen ihre
Kreativität für unsere Gesellschaft endlich entfalten und darüber frei
entscheiden können, wie sie miteinander leben wollen. Deshalb wollen
wir viele Gruppen, die sich jetzt schon für das Gemeinwohl einsetzen,
zusammenführen und für unsere Entscheidungsfreiheit miteinander
vernetzen. 

Das Gewinnstreben als das Wesen der Demokratie zu erklären,
dem muss entschieden widersprochen werden. Das Wesen der
Demokratie ist die Idee und Verwirklichung des bestmöglichen
Lebens aller Menschen in Frieden und Freiheit. Wenn Sie in Ihrer
Nähe Gruppen kennen, die sich, in welcher Form auch immer, für das
Gemeinwohl einsetzen, bitte teilen Sie uns das möglichst mit Namen
und E-Mailadresse mit, unter: kontakt@gemeinwohl-lobby.de.

Wir suchen gleichzeitig auch engagierte Mitmenschen, die sich in
unserer Bürgerinitiative aktiv einbringen, sei es als Bundesland-
Ansprechpartner (die Bundesländer, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Saarland, Sachsen-Anhalt sind noch
vakant), sei es als Regionalgruppen-Ansprechpartner (kann für eine
Gemeinde, Stadt oder Region sein).

Neben Online-Werbung ist es von essenzieller Bedeutung für die
GemeinWohlLobby auch vor Ort – gerade dort – präsent zu sein, am
Puls der Menschen, sie aufzuklären, mit ihnen diskutieren, über
unseren GesellschaftsFAIRtrag als der künftigen Verfassung. Dazu
brauchen wir Sie.

Was müssen Sie mitbringen? Kontaktfreudigkeit, Kenntnis über den
GesellschaftsFAIRtrag und den Wunsch mitzuhelfen an einem der
wichtigsten Projekte für Deutschland. Bitte bewerben Sie sich
unter team@gemeinwohl-lobby.de. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihre GemeinWohlLobby und
Marianne Grimmenstein
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Hallo {name}

Ein Wandel liegt in der Luft – aber
welcher?

Die meisten Menschen wünschen sich ein besseres soziales Klima
und ein gerechteres Wirtschaftssystem. Ein Wandel ist wirklich
notwendig, es ist jedoch nicht egal, von wem dieser Wandel
gesteuert wird. Die Eliten, hauptsächlich aus der Wirtschaft, planen
auch einen Wandel nach ihren Vorstellungen. Viele der beim WEF
vertretenen Konzerne sind für Steuerhinterziehung,
Menschenrechtsverletzungen, Umweltverschmutzung und
Klimazerstörung mitverantwortlich und wollen aber plötzlich als
Retter der Menschheit auftreten. 

Im Juni 2019 unterzeichneten das Weltwirtschaftsforum (WEF) und
die UN ein Abkommen, das die Zusammenarbeit zwischen der UNO
und dem WEF im Bereich der Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung vertiefen und die Digitalisierung vorantreiben soll.
Dieses Abkommen wurde möglich, weil die Regierungen das so
gepriesene UN-System seit der Jahrtausendwende finanziell
systematisch ausgehungert und in die Arme der größten Konzerne,
ihrer Stiftungen und ihrer Interessenvertretung, des
Weltwirtschaftsforums getrieben haben. Mehr als 400
zivilgesellschaftliche Organisationen protestierten gegen das
strategische Partnerschaftsabkommen zwischen dem WEF und den
Vereinten Nationen (UN). Das Ziel dieser Partnerschaft ist eine
computergesteuerte Mensch-Maschine-Gesellschaft. Das Handy,
schon jetzt ein essenzieller Teil des Lebens der meisten Menschen,
wird zum unverzichtbaren Kern unseres Lebens. Ohne Technik wird
jeder zu einem Niemand. China macht uns das mit seinem
Punktesystem in einigen Provinzen schon vor. Wer sich nicht richtig
benimmt, darf nicht mehr einkaufen oder in einen Bus
einsteigen. Neben Bayern und Bologna wollen auch Wien und
Rom mit dem Punktesystem anfangen.

https://norberthaering.de/macht-kontrolle/wien-rom-citizen-wallet/

Neben dem Weltwirtschaftsforum (WEF) plant die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf Drängen der USA schon
ganz konkret die Ausrufung der Welt-Gesundheitsregierung. Wenn
die Mehrheit der Mitgliedsländer dem Antrag der USA im November
zustimmen, werden alle nationalen Verfassungen ausgehebelt. Die
WHO kann dann nach den Vorgaben der Eliten die Nationalstaaten
drangsalieren. 

https://weltwoche.ch/daily/die-who-plant-auf-draengen-der-usa-
die-ausrufung-der-welt-gesundheitsregierung-es-ist-eine-art-
globaler-staatsstreich-stoppt-die-machtergreifung-der-gesundheits-
buerokraten/

Die Welt nach den Vorstellungen der Eliten könnte für viele
Menschen ein Alptraum werden. Deshalb bemüht sich unsere
Initiative, alles dafür zu tun, dass eine wirklich humane Gesellschaft
nach der Vorstellung der Menschen in diesem Land entsteht. Wir
bedanken uns, dass Sie bis jetzt mitgemacht haben. 

Vorläufig sind wir mit den Abstimmungen fertig. Man kann wieder
auf unserer Homepage Vorschläge einbringen. Wir bitten erneut um
konstruktive Vorschläge, keine Kommentare. Am
kommenden Donnerstag 19. Mai um 20 Uhr bieten wir für alle
Interessierten wieder eine Fragen-Antworten-
Stunde, Schwerpunktthema Kapitel 1 Rechte und Pflichten,
an. 

Hier sind die Angaben, um dem Zoom-Meeting beitreten zu können:

https://zoom.us/j/99748760691?
pwd=ckdvTGVlVzhvY2F1RTU4bFNIYUo0Zz09

Meeting-ID: 997 4876 0691
Kenncode: 985207  

Vor dem Zoom-Meeting lesen Sie bitte möglichst auf unserer
Homepage das Kapitel 1 durch. 

Noch einmal möchten wir Sie an unsere Gebührenbefreiungs-
Aktion erinnern, die wir in Kooperation mit LeuchtturmARD
durchführen. Gerade die öffentlich-rechtlichen Medien sollten ein
Garant für eine freie und gemeinwohlorientierte Gesellschaft sein,
was sie schon seit Jahren nicht mehr sind.

Haben Sie den Mut und schließen Sie sich dieser Aktion an, wir
müssen mehr werden, um wieder zu unabhängigen, zensurfreien
und staatsfernen Informationen zu kommen. Alle relevante
Informationen (u.a. den Antrag zum Download) finden Sie
unter https://gemeinwohl-lobby.de/medienkritik/. Bei Rückantwort
des Senders melden Sie sich bitte unter: medien@gemeinwohl-
lobby.de. Alle weiteren Fragen zu diesem oder anderen Themen
bitte ausschließlich an kontakt@gemeinwohl-lobby.de richten.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre GemeinWohlLobby und
Marianne Grimmenstein     
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Hallo {name}

Pressefreiheit in Deutschland hat sich
verschlechtert – das wollen wir ändern

Deutschland liegt in der aktuellen Erhebung zur Pressefreiheit von
Reporter ohne Grenzen (RSF) in diesem Jahr nur noch auf Platz
16, nachdem es im Vorjahr noch für den 13. Platz unter
insgesamt 180 Ländern gereicht hatte. Es gibt mehr Gewalt gegen
Journalisten. RSF bemängelt eine abnehmende Medienvielfalt in
Deutschland. Kritische Berichterstattung gehört längst nicht mehr
zum Arbeitsauftrag der öffentlich-rechtlichen Medien. 
https://reitschuster.de/post/pressefreiheit-in-deutschland-
verschlechtert-sich-weiter/ 

Sollte die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einfügen

Die öffentlich-rechtlichen Medien stehen in der Pflicht der Menschen,
die sie finanzieren, die Öffentlichkeit mit unabhängigen,
zensurfreien und staatsfernen Informationen zu versorgen. Das tun
sie nicht, schon lange nicht mehr. Deshalb muss der Bürger
reagieren. Das tun wir mit der Gebührenbefreiungsaktion. Das kann
ein langer Weg werden, doch er muss beschritten werden. Bitte
nehmen an dieser Aktion teil. Die Gebührenbefreiungsaktion wird in
Kooperation mit LeuchtturmARD.de durchgeführt. Alle relevante
Information (u.a. den Antrag zum Download) finden Sie unter
https://gemeinwohl-lobby.de/medienkritik/. Bei Rückantwort des
Senders melden Sie sich bitte unter: medien@gemeinwohl-
lobby.de. 

Mit der zweiten Korrektur-Version unseres GesellschaftsFAIRtrages
sind wir mit der letzten Vorabstimmung für die Präambel, am
Ende. Nehmen Sie bitte an der Abstimmung teil, sie läuft bis zum
14.05. 

Link: https://tinyurl.com/GWLPraeambel

Somit haben wir wieder einen Meilenstein erreicht. Das
bedeutet, wir haben auf unserer Webseite fast alle Kapitel für
Verbesserungs- und Ergänzungsvorschläge freigeschaltet. Wir bitten
um Formulierungen „ins Reine“ um den Arbeitsaufwand bewältigen
zu können.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre GemeinWohlLobby und
Marianne Grimmenstein
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Hallo {name}

Geltendes Recht wird schon ganz offen
mit den Füßen getreten!

Ein gutes Beispiel dafür sind die öffentlich-rechtlichen Sender. Im
Rundfunkstaatsvertrag steht: "Die öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrags die
Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der
Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit
ihrer Angebote zu berücksichtigen." Der WDR-Sender stellt aber
ganz offen seine Parteilichkeit zur Schau. Laut einer Umfrage sind
über 90 Prozent der Volontäre, also der Auszubildenden, etwa beim
WDR rot-rot-grün eingestellt. Der Westdeutsche Rundfunk mit
Sitz in Köln versucht nicht einmal mehr den Anschein der
Unparteilichkeit zu bewahren, wozu der Sender per Gesetz
verpflichtet ist.  Der WDR tritt geltendes Recht ganz offen mit
Füßen. Die Lage sieht bei den anderen öffentlich-rechtlichen
Sendern sicher nicht besser aus. 

https://reitschuster.de/post/wdr-sender-tritt-geltendes-recht-mit-
fuessen/

Es ist an der Zeit, dass wir dagegen unsere Stimme erheben.
Nehmen Sie an der Beitragsbefreiungsaktion mit einem offiziellen
Antrag bei den Landesrundfunkanstalten zuerst für ein Jahr teil! Den
Antrag finden Sie auf unserer Webseite unter https://gemeinwohl-
lobby.de/medienkritik/

Sollte die Links nicht funktionieren, bitte kopieren und direkt in die Browserleiste einfügen

Mit der letzten Vorabstimmung über die Kapitel der 2. Korrektur-
Version des GesellschaftsFAIRtrages, sind wir dank Ihrer Mitarbeit
unserem Ziel ein großes Stück nähergekommen. In der letzten
Vorabstimmung können Sie über die Präambel abstimmen. Die
Abstimmung läuft bis zum 14.05. 

Link: https://tinyurl.com/GWLPraeambel

Die Abstimmung zum Kapitel Verfassungsänderung/
Übergangsregelung läuft noch bis zum 07.05.

Link: https://tinyurl.com/GWLVerfassung

Die GemeinWohlLobby lädt am Donnerstag, 5. Mai 2022 um 20
Uhr zu einem offenen Info-/Austausch-Online-Meeting ein. Inhalt:
Impulsvortrag mit Schwerpunkt „Geldsystem“, danach
Fragen und Antworten.
Online-Meeting beitreten unter: https://zoom.us/j/98590588604?
pwd=Yys4cnFuRk45ZDdZTlk1UjVzVFNlUT09

Meeting-ID: 985 9058 8604, Kenncode: 694664

Mit herzlichen Grüßen
Ihre GemeinWohlLobby und
Marianne Grimmenstein
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Hallo {name}

Gemeinsame Anstrengung zum Wohle
der Gemeinschaft

Wir erkennen mehr und mehr, dass diese sogenannte Demokratie
nicht mehr funktionsfähig ist. Auch wenn es gerade eine
frühsommerliche Pandemie-Verschnaufpause gibt, das System
arbeitet weiter an der Gängelung der Menschen. Solange die Medien
auf deren Seite stehen, werden sie weitermachen, weiter Angst und
Spaltung betreiben – der Ukraine-Krieg ist dafür ja der fließende
Übergang. Erschwerend kommt hinzu, dass die EU-Kommission
schon weitere Pfeile aus dem Köcher holt, sei es das digitale Covid-
Zertifikat, sei es das digitale Geldsystem. 

Dieses System hat in den letzten Jahren so gewaltig überzogen,
dass vielen Menschen Zweifel kommen und nicht wenige
verantwortungsvoll eingreifen wollen. Lasst uns dafür gerüstet sein
mit einem GesellschaftsFAIRtrag, der unsere neue Verfassung
werden kann.

Mit unserer 2. Korrektur-Version des GesellschaftsFAIRtrags
befinden wir uns auch fast am Ende dieser Vorabstimmungs-Serie.
Das nächste Kapitel, das jetzt in die Vorabstimmung geht,
beschäftigt sich mit zwei Artikeln, der Verfassungsänderung und
den Übergangsregelungen.

Bitte nehmen Sie an dieser Vorabstimmung teil:
https://tinyurl.com/GWLVerfassung

Falls ein Link nicht funktioniert, kopieren sie ihn und fügen ihn direkt in die Browserleiste ein.

Wir halten das Kapitel „Medien“ für so essenziell, dass wir uns
entschlossen haben, dafür noch eine Woche, also bis 30.4.22, die
Vorabstimmung weiterlaufen zulassen. 

https://tinyurl.com/GWLMedien

Auf unserer Webseite finden Sie zwei interessante Interviews
mit Marianne Grimmenstein
https://gemeinwohl-lobby.de/interviews/

Liebe Freunde der GemeinWohlLobby, es ist ein Zeitenwechsel
angesagt und den möchten wir mit Ihnen mitgestalten. Darum
weiter mitmachen und aktiv bleiben, für unser aller Gemeinwohl.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre GemeinWohlLobby und
Marianne Grimmenstein

Abmeldung   | Bearbeite dein Abo   |   Online anschauen

23.4.2022

https://tinyurl.com/GWLVerfassung
https://tinyurl.com/GWLMedien
https://gemeinwohl-lobby.de/interviews/
https://gemeinwohl-lobby.de/?na=nul
https://gemeinwohl-lobby.de/?na=nul
https://gemeinwohl-lobby.de/?na=v&id=129


Hallo {name}

Ein Schritt zu unabhängigen Medien –
machen Sie mit!

Die Zerschlagung unserer bisherigen Strukturen spült gigantische
Summen in die Taschen bestimmter Konzerne. Hier ist eine Liste der
Hauptgewinner der Krise: 
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ranking-2021-
die-zehn-groessten-unternehmen-der-welt/24452302.html  

Ohne die tägliche Propaganda wären die enormen
Zerstörungen um uns nicht möglich. Inzwischen gibt es
Familien, die kaum noch ihren täglichen Bedarf finanzieren
können. Das dürfen wir nicht mehr hinnehmen. Wir müssen die
Propagandamaschine der Mächtigen stoppen, denn ihre Gier kennt
grundsätzlich nur ein Ziel: Gewinn um jeden Preis, Opfer spielen
keine Rolle. Ob unsere Gesellschaft dabei zugrunde
geht, interessiert sie nicht. Deshalb starten wir die
Beitragsbefreiungsaktion mit einem offiziellen Antrag bei den
Landesrundfunkanstalten, zuerst für ein Jahr, um den Streitwert bei
den späteren Klagen niedrig zu halten. Der Sinn der Aktion ist,
die verantwortungslose Rolle der öffentlich-rechtlichen
publik zu machen. Nähere Informationen zu der Aktion und den
Antrag finden Sie auf unserer Homepage unter dem Link:

https://gemeinwohl-lobby.de/medienkritik

Sie können mit diesem Link die Aktion gerne verbreiten. Es haben
sich auch schon Unterstützer für die Aktion gemeldet. Dafür
möchten wir uns bedanken. Wir haben bisher Unterstützer aus allen
Bundesländern, außer aus dem Saarland. Wenn jemand aus dem
Saarland bereit ist mitzumachen, sollte er sich bei 
kontakt@gemeinwohl-lobby.de melden.

Bitte nehmen Sie an der Abstimmung zu dem wichtigen
Kapitel „Medien“ teil, welche gerade parallel zur obigen
Beitragsbefreiungs-Aktion läuft Die Abstimmung läuft noch bis
zum 17. April 2022. 

https://tinyurl.com/GWLMedien

Falls ein Link nicht funktioniert, kopieren sie ihn und fügen ihn direkt in die Browserleiste ein.

Wir wünschen unseren Newsletter-Beziehern heute schon FROHE
OSTERN. Nach Ostern melden wir uns wieder. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihre GemeinWohlLobby und
Marianne Grimmenstein
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Hallo {name}

Wir brauchen Medien, die hinterfragen!

Für jeden, der nachdenken kann, ist es offensichtlich, die
Schräglage der Öffentlich-Rechtlichen und natürlich der Medien
allgemein. Gleichschaltung, Unausgewogenheit, FakeNews, Zensur
(auch in den Sozialen Medien) sind derart in gewollte Untiefen
gesteuert, so dass die sogenannte 4. Gewalt im Staate ihre
Kontrollfunktion nicht mehr wahrnimmt. Wir brauchen sie wieder,
die Kontrollinstanz über Exekutive, Legislative und NGO‘s. Die
Medien sind nicht dafür da, den Menschen den Mund zu
verbieten. Die etablierten Parteien, diese Parteienoligarchie, geben
zurzeit vor, was die Menschen für richtig zu halten haben und die
Öffentlich-Rechtlichen exekutieren diese Vorgaben erbarmungslos,
indem sie Andersdenkende nicht nur nicht anhören, sondern
diffamieren und ächten. Sie landen als Querdenker und
Verschwörungstheoretiker auf dem medialen Scheiterhaufen. Eines
der Instrumente ihrer Inquisition ist das hochnotpeinliche Verhör in
den Talk-Shows. Aus dem Land der Dichter, Denker und Erfinder
wurde durch die erfolgreiche Propaganda der Öffentlich-Rechtlichen
plötzlich das Land der Richter und Henker, was Meinungsfreiheit und
den Umgang mit Vertretern unbequemen Ansichten angeht.

Dies zu korrigieren und auch in eine uns Menschen in Deutschland
zustehende selbstbestimmte und freigewählte Verfassung zu
schreiben, ist das Ziel unseres GesellschaftsFAIRtrages im nächsten
Abstimmungs-Thema „Medien“. Bitte nehmen Sie ihre
Verantwortung wahr und stimmen mit ab. Sie wollen
Veränderungen, dieser GesellschaftsFAIRtrag ist eine Basis dafür.

Link: https://tinyurl.com/GWLMedien

Für das ebenso wichtige Thema, Friedenssicherung, können sie
noch bis zum 10. April abstimmen.

https://tinyurl.com/GWLFriedenssicherung

Wir starten demnächst eine große Aktion, um die öffentlich-
rechtlichen Medien zur Rechenschaft zu ziehen. Wer ist bereit, in
seinem Bundesland mit unserer Hilfe wegen der schädlichen
Wirkung der Medien einen Antrag auf Gebührenbefreiung zu stellen
und bei einer Ablehnung mit unserer Hilfe ohne Anwaltskosten ganz
preiswert auch zu klagen? Es wäre wunderbar, wenn ganz viele die
Aktion mitmachen würden. Dann könnten wir schnell erreichen,
dass das ganze Fehlverhalten der Medien endlich publik wird. Wer
mitmachen will, meldet sich bitte mit der Angabe seines
Bundeslandes bei kontakt@gemeinwohl-lobby.de.

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und
Marianne Grimmenstein
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Hallo {name}

Es gibt ohne uns keine
Verbesserungen!

Wir leben in einem Traumland. Die meisten Menschen glauben
immer noch, dass alle unsere Probleme sich von allein ohne unseren
Einsatz lösen werden. Es ist sicher, wenn wir uns nicht bewegen,
wird es noch schlimmer, denn die Gier kennt keine Grenzen. Die
Lage in Deutschland sieht zurzeit leider so aus, wie Erich Kästner
einst so formuliert hat:

„Wer warnen will, den straft man mit Verachtung. Die
Dummheit wurde zur Epidemie. So groß wie heute war die Zeit
noch nie. Ein Volk versinkt in geistiger Umnachtung.“

Wenn Sie sich eine lebenswerte Zukunft wünschen, dann bitte
aufwachen. Die Abstimmungen sind für einen basisdemokratischen
Prozess wie diesen äußerst wichtig, zeigt es doch, dass die
Menschen bereit sind Verantwortung über ihre Zukunft in diesem
Land zu übernehmen.

Dass der Bürger mit unserem GesellschaftsFAIRtrag in die Pflicht
genommen wird und nicht nur die Stimme abgibt, ist ja ein
wesentliches Element einer wirklichen Demokratie. Leider haben
bisher – wenn man alle Abstimmungen betrachtet – im
Durchschnitt nur 5-7% aller abonnierten Teilnehmer
abgestimmt.

Natürlich ist ein Newsletter primär zur Information da, allerdings für
unser Ziel einer basisdemokratischen Verfassung gegenwärtig auch
das einzige Instrument zum Abstimmen aufzurufen. Deshalb noch
mal die dringliche Bitte mitabzustimmen.

Haben Sie schon über das Kapitel Friedenssicherung abgestimmt?
Nein? Dann haben Sie noch bis zum 10. April 2022 Zeit hier
abzustimmen:

https://tinyurl.com/GWLFriedenssicherung 

Wir möchten nochmals auf die Aktion „Schluss mit der
Desinformation und Zensur!“ hinweisen. Die ganze Wahrheit
über all unsere Probleme muss endlich an die Öffentlichkeit.
Deshalb senden Sie bitte Ihre persönliche Beschwerde an die im
Brief angegebene Sammeladresse. Die zahlreichen Beschwerden
wollen wir im Mai an die öffentlich-rechtlichen Medien überreichen.
Hier können Sie den Aktionsbrief runterladen: 

https://gemeinwohl-lobby.de/aktionen/

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und
Marianne Grimmenstein
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Hallo {name}

Frieden beginnt in uns selbst!

Unverantwortliche Politiker versuchen immer wieder mit Hetze und
Schüren von Hass die Bevölkerungen in einen Krieg hineinzutreiben.
Sie rechnen damit, dass ihnen geglaubt wird. Ihre
Propagandamaschine arbeitet leider recht erfolgreich. Um Frieden
zu schaffen, müssen wir zuerst unser Haus in Ordnung bringen.
Dazu brauchen wir dringend ein neues Wirtschaftssystem, ein
neues Bildungssystem und nicht zuletzt ein neues
Justizsystem. Wenn wir selbst nicht daran arbeiten, wird niemand
für uns das gegenwärtige Chaos beseitigen. Nur wir sind in der
Lage, die enorme Spaltung der Gesellschaft zu überwinden und eine
wahre humane Gesellschaft zu schaffen. 

Bitte denken Sie daran, warum Sie dieser Bürgerinitiative
beigetreten sind. Sie wollen Veränderungen, neue Regeln, für die es
sich lohnt, aktiv dabei zu sein. Es ist in Ihre Verantwortung
gelegt, ob wir zu einer neuen Gesellschaft die Weichen
stellen. Wir sind schon viele hier, aber dies spiegelt sich
nicht in den Abstimmungen wider, leider! Bitte bleiben Sie in
dieser Verantwortung und stimmen bei unseren Abstimmungen
zahlreich mit ab. Es steht jetzt zur Abstimmung gerade ein
hoch aktuelles und wichtiges Thema: Friedenssicherung. 

Bitte stimmen Sie ab!

Link https://tinyurl.com/GWLFriedenssicherung

Bis zum 28. März 2022 können Sie noch über das
Kapitel Rechtspflege abstimmen. Das ist auch ein sehr wichtiges
Kapitel, da unser Rechtswesen kaum noch funktioniert.  

https://tinyurl.com/GWLKapitelRechtspflege

Ich möchte Sie noch an die Aktion „Schluss mit der
Desinformation und Zensur!“ erinnern. Die ganze Wahrheit über
all unsere Probleme muss endlich an die Öffentlichkeit. Deshalb
senden Sie bitte Ihre persönliche Beschwerde an die im Brief
angegebene Sammeladresse. Die zahlreichen Beschwerden wollen
wir im Mai an die öffentlich-rechtlichen Medien überreichen. Hier
können Sie den Aktionsbrief runterladen: 

https://gemeinwohl-lobby.de/aktionen/

Zum Schluss möchten wir uns für die zahlreichen Vorschläge zum
neuen Kapitel Medien herzlich bedanken.  

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und
Marianne Grimmenstein
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Hallo {name}

Schluss mit der Desinformation und
Zensur!

Eine besondere Verantwortungsbeziehung haben die öffentlich-
rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten gegenüber der
Allgemeinheit. Sie sind verpflichtet, sich von der staatlichen Gewalt
zu distanzieren und die Allgemeinheit umfassend und
wahrheitsgemäß zu informieren. Die öffentlich-rechtlichen
Rundfunk- und Fernsehanstalten erfüllen ihre grundgesetzmäßigen
Aufgaben jedoch gar nicht mehr. Sie verbreiten Desinformationen,
tabuisieren für die Allgemeinheit lebenswichtige Themen wie die
Folgen von Freihandelsabkommen, Privatisierungen der
Daseinsvorsorge oder die Kollateralschäden der Pandemie durch
ihre Staatsnähe trotz Finanzierung durch die Bevölkerung. Sie fügen
der Gesellschaft damit enorme Schäden zu und gefährden sowohl
den sozialen als auch den äußeren Frieden.

Deshalb starten wir mit der Initiative Leuchtturm ARD eine
Beschwerdekampagne an die öffentlich-rechtlichen Medien. Die
ganze Wahrheit über all unsere Probleme muss endlich an
die Öffentlichkeit. Deshalb senden Sie bitte ihre persönliche
Beschwerde, die Sie hier runterladen können, an die angegebene
Sammeladresse: 

https://tinyurl.com/GWLAktionMedien

Falls der Link nicht funktionieren sollte, bitte kopieren Sie
ihn direkt in die Browser-Befehlsleiste ein. Dann müsste es
funktionieren. Bitte machen Sie mit! Die Aktion ist sehr
wichtig! Wir planen, die zahlreichen Beschwerden den Vertretern
der öffentlich-rechtlichen Medien im Mai zu überreichen. Damit Sie
der Aktion noch mehr Rückenwind geben, wäre es schön, wenn Sie
neben der Zusendung ihrer Beschwerde an die Sammelstelle auch
das veröffentlichte Manifest zu gemeinwohldienenden öffentlich-
rechtlichen Medien online unterschreiben würden. Hier können Sie
das Manifest online unterschreiben:    

https://leuchtturmard.de/

Bis zum 28. März 2022 können Sie noch über das
Kapitel Rechtspflege abstimmen. Das ist ein sehr wichtiges
Kapitel, da unser Rechtswesen kaum noch funktioniert.  

https://tinyurl.com/GWLKapitelRechtspflege

Zum Schluss möchten wir uns für die zahlreichen Vorschläge zum
neuen Kapitel Medien herzlich bedanken.  

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre GemeinWohlLobby und
Marianne Grimmenstein

Abmeldung   | Bearbeite dein Abo   |   Online anschauen

12.3.2022

https://tinyurl.com/GWLAktionMedien
https://leuchtturmard.de/
https://tinyurl.com/GWLKapitelRechtspflege
https://gemeinwohl-lobby.de/?na=nul
https://gemeinwohl-lobby.de/?na=nul
https://gemeinwohl-lobby.de/?na=v&id=102


Hallo {name}

Wie sollten die öffentlich-rechtlichen
Rundfunk- und Fernsehanstalten
funktionieren?

Die Pflicht der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und
Fernsehanstalten ist, eine Berichterstattung ohne Belehrung und
Ideologie zu praktizieren, um für den demokratischen Prozess
unersetzliches gesellschaftliches Miteinander zu fördern. Eine
besondere Verantwortungsbeziehung haben sie gegenüber der
Allgemeinheit. Sie sind verpflichtet, sich von der staatlichen Gewalt
zu distanzieren und die Allgemeinheit umfassend und
wahrheitsgemäß zu informieren. Dazu ist es notwendig, stets die
Fakten zu nennen: kritische Berichte, Daten, Fakten, Auflistungen
von Studien, Auflistungen der Einflüsse von Lobbyisten, Aufdeckung
von Korruption, kein Betreiben von Hetze, keine Verbreitung von
Hass und stets die Verteidigung der Menschenrechte. Die öffentlich-
rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten sind in ihrer
Berichterstattung grundsätzlich der verfassungsmäßigen Ordnung
und den Vorgaben des Völkerrechts verpflichtet. Das
Bundesverfassungsgericht legt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
und Fernsehanstalten eine verfassungsrechtliche Pflicht zur
medialen Grundversorgung auf. Durch die Gebühren soll die
Staatsfreiheit der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und
Fernsehanstalten gesichert werden. 

Auch laut Medienstaatsvertrag müssen Berichterstattung und
Informationssendungen unabhängig und sachlich sein. Sie sind mit
Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen. Die ureigene Aufgabe
der Journalisten ist zu recherchieren und neutral zu informieren.
Das Eintreten für Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie ist die
Hauptaufgabe der Medien. Laut Heinrich-Böll-Stiftung sind
Öffentlich-Rechtliche Medien sogar Teil der Daseinsvorsorge für eine
demokratische Gesellschaft. Das Konzept der Rundfunkfreiheit ist
eine dienende Freiheit. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und
Fernsehanstalten erfüllen ihre grundgesetzmäßigen Aufgaben nicht
mehr: durch die Verbreitung von Desinformationen, Tabuisierung
von für die Allgemeinheit lebenswichtigen Themen und ihre
Staatsnähe, trotz Finanzierung durch die Bevölkerung. Noch dazu
betreiben sie öfters Hetze oder schüren Hass. Da die Medien in
unserer Gesellschaft eine Schlüsselrolle spielen, müssen wir uns mit
dieser Problematik noch länger befassen.    

Da wir zu unserem GesellschaftsFAIRtrag auch ein Medienkapitel
zufügen wollen, nehmen Sie bitte mit Ihren Vorschlägen an der
Umfrage teil: 

1. Was machen die Medien zurzeit falsch?

2. Wie sollten die Medien berichten und worüber sollten sie
informieren?

Ihre Vorschläge senden Sie bitte an team@gemeinwohl-lobby.de.
Bitte fassen Sie sich kurz! 

Unsere Onlinedebatte zum Geldsystem war sehr erfolgreich.
Deshalb findet eine Wiederholung statt. Die neue Online-
Debatte über das Geldsystem findet am Mittwoch
9.3.2022 um 20 Uhr statt. Sie können sich anmelden
unter kontakt@gemeinwohl-lobby.de. Wir schicken Ihnen den Link
rechtzeitig zu.

In der heutigen Abstimmung geht es um die Rechtspflege. Es ist
ein ganz wichtiges Kapitel. Die Grundlage unseres Zusammenlebens
bildet das Recht. Wenn das Recht nicht mehr richtig funktioniert,
bekommen wir dies alle zu spüren. Über dieses Kapitel können Sie
bis zum 28. März 2022 abstimmen.

https://tinyurl.com/GWLKapitelRechtspflege

An der Abstimmung zu Bund, Länder und Kommunen können Sie
noch bis zum 12. März 2022 teilnehmen.

https://tinyurl.com/gwl-kap-bund-laender-kommunen

Auf unserer Homepage sind neue abgestimmte Kapitel für weitere
Vorschläge geöffnet. Mit diesem Link kommen Sie auf die
Kommentarseite.

https://gemeinwohl-lobby.de/vorschlaege

Wir bitten nur um weitere konkrete Verbesserungsvorschläge. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre GemeinWohlLobby und
Marianne Grimmenstein

Abmeldung   | Bearbeite dein Abo   |   Online anschauen
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Hallo {name}

Betteln bringt nichts!

Nach der geltenden Rechtslage ist die Bevölkerung der Souverän in
diesem Land und darauf sollten wir auch bestehen. Für die
vorhandenen gesellschaftlichen Probleme tragen zwei Bereiche
unserer Gesellschaft die Hauptverantwortung: die Medien und
unser Rechtswesen. Beide müssten das Handeln der öffentlichen
Gewalt kontrollieren und dem Gemeinwohl dienen, aber beide tun
das inzwischen nicht mehr. Die Leitmedien spielen sogar eine große
Rolle bei der Verstärkung der Reichweite von Falschnachrichten
und sie betreiben oft Hetze und schüren Hass. Damit tragen sie zu
der Spaltung der Gesellschaft maßgeblich bei. Auch die Gerichte
funktionieren nicht mehr als Aufsicht der staatlichen Gewalt und die
Richterinnen und Richter lassen somit die Gesellschaft in dieser
beispiellosen Krise im Stich. Die meisten Urteile sind nicht mehr
faktenbasiert, sondern sie folgen den Hypothesen von Politik und
Medien.

Durch ihre Arbeitsweise haben die Medien und das Rechtswesen der
Gesellschaft große Schäden zugefügt und bedrohen inzwischen den
sozialen Frieden. Unsere Gesellschaft hat jedoch das Recht auf
einen gemeinwohlorientierten und wahrhaftigen Journalismus ohne
Belehrung und Ideologie und, laut Völkerrecht und Grundgesetz, auf
ein intakt arbeitendes Rechtswesen. 

Es wird an der Zeit, dass wir unsere Rechte selbstbewusst
einfordern. Mit Betteln erreichen wir nichts! Deshalb starten wir
eine Briefaktion an die Medien und an das
Bundesverfassungsgericht, denn das Bundesverfassungsgericht
spielt im Rechtswesen die Schlüsselrolle. Wir beschweren uns bei
den Medien wie auch beim Verfassungsgericht über ihr Versagen bei
der Kontrolle der Politik und gleichzeitig fordern wir sie zu einer
gesellschaftsdienenden Arbeitsweise auf. 

Für die Briefaktion haben wir für Sie alles vorbereitet. Es ist wichtig,
dass viele die Aktion mitmachen, damit die Medien und das
Bundesverfassungsgericht gezwungen werden, auf die Forderungen
öffentlich zu reagieren. Unter diesem Link finden Sie die Aktion:

https://gemeinwohl-lobby.de/aktionen

Bitte verbreiten Sie diesen Link.

Zusätzlich starten wir heute eine Umfrage mit zwei Fragen zu den
Medien:

1.Was machen die Medien zurzeit falsch?

2.Wie sollten die Medien berichten und worüber sollten sie
informieren?

Ihre Vorschläge senden Sie bitte an: team@gemeinwohl-lobby.de

Bitte fassen Sie sich kurz!

In der wöchentlichen Abstimmung geht es diesmal um Bund,
Länder und Kommunen. Die Abstimmung läuft bis zum 12. März
2022. Unter diesem Link können Sie abstimmen:

https://tinyurl.com/gwl-kap-bund-laender-kommunen

Auf unserer Homepage haben wir wieder einige abgestimmte Kapitel
für weitere Vorschläge geöffnet. Bitte auf allgemeine Kommentare
verzichten, sondern nur konkrete, auf den betreffenden Artikel
bezogene Änderungswünsche (wenn möglichst formuliert)
einbringen. Sie erleichtern uns damit die Arbeit bei der Auswertung.
Vielen Dank.

Mit diesem Link kommen Sie auf die Kommentarseite.

https://gemeinwohl-lobby.de/vorschlaege 

Mit herzlichen Grüßen
Ihre GemeinWohlLobby und
Marianne Grimmenstein

Abmeldung   | Bearbeite dein Abo   |   Online anschauen
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