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About the Namibia Script
~
While
equal
a few
found

the Hugo Project – concerned with fulfilling every human being's
right to the world's spaces and resources – was already formulated
years ago, it was on a trip to Namibia in August 2011 where Hugo
the energy and inspiration to approach it in a more popular way.

In an exceptional group of travellers, he sensed an encouraging feeling
of curiosity and support that he had been missing in so many
institutional environments.
In honor of the rewarding experience, this script includes a series of
pictures taken during the trip which were kindly given to Hugo.
Even though there is no direct connection between the text and the
pictures, the combination of both is intended to portray the spirit in
which new possibilities for this world can emerge:
The spirit of wondering, discovering and going for it. And if Hugo's aim
might be considered a revolution, then it's a beautiful one …
~
So, many thanks to everybody who was there. They know who they are. And …
Very, very special thanks to the great Italian mother and the wonderful,
crazy - but in a good way - photographer, without whom this script
wouldn't have its present form. (Just for them: Have you counted the
pictures? 41 – a successful opening!)
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~ Meinen Teil der Welt bitte ~ Intro
>> Schluss mit der Ungerechtigkeit bei den Lebensgrundlagen.

Mein gleiches Recht auf die
Welt.

~
Jetzt endlich erfüllbar –
Web sei Dank.

Jeder Mensch hat – natürlich – das gleiche
Recht auf die Welt.
Das gleiche Recht, ihre Lebensgrundlagen zu nutzen.
Ihren Boden. Ihren Raum. Ihre Rohstoff- und
Energiequellen.
*

Das gleiche Recht auf die Welt schliesst nicht aus, dass es Exklusivrechte gibt:
Es braucht auch Grundstücke, die jemand für sich haben kann. 7 Milliarden Menschen können
nicht am gleichen Ort leben. Und es können nicht alle im gleichen Bett schlafen.
Aber. Für Exklusivrechte braucht's natürlich eine AUSHANDLUNG.
Sonnenklar … Wenn ich mein gleiches Recht auf die Welt zur Verfügung stelle, damit jemand
ein Grundstücke für sich haben kann, habe ich eine ENTSCHÄDIGUNG zugute.
*
Doch obwohl eigentlich sonnenklar … Die Aushandlung, die es logischerweise braucht,
FEHLT heute. Ich bin von X Grundstücken ausgeschlossen, ohne dass ich dafür was bekomme.
–> Mein gleiches Recht auf die Welt wird heute ÜBERGANGEN.
*
Zum Glück kann man das jetzt ändern. Zum Glück gibt es erstmals in der Geschichte die
entscheidende Voraussetzung: Die direkte Vernetzung zwischen den einzelnen Menschen.
Das Web lässt sich nicht nur nutzen, um alten Wein in neue Schläuche zu fülle. Das
Interessanteste kommt erst noch:
Die elektronische Vernetzung ermöglicht auch ganz neue STRUKTUREN. Zum Beispiel…
Hugo's Weltneuheit:
–> Der erste Markt für Exklusiv-Grundstücke, der die Menschen korrekt einbezieht.
–> Das erste System, das das gleiche Recht auf die Welt erfüllt statt übergeht.
Und so geht's:
–> Exklusivrechte für Grundstücke gehen an die, die mich am höchsten entschädigen.
Mich und ALLE Menschen. Laufend, z.B. pro Jahr.
–> Damit kann ich SELBER jederzeit zu meinem Lieblingsteil der Welt kommen.
Ich und ALLE Menschen.
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>> Schluss mit der Ungerechtigkeit bei den Lebensgrundlagen. //2

In der Praxis kommen noch Immobilien dazu. Das darf aber keine Ausrede sein, um das
gleiche Recht auf die Welt zu übergehen!
Die Kunst ist, BEIDEM gerecht zu werden. Also … Hugo's Weltneuheit ganz pragmatisch:
–> Exklusivrechte für Grundstücke gehen an die, die mich am höchsten entschädigen.
Mich und ALLE Menschen. Laufend, z.B. pro Jahr.
–> Wegen den Immobilien gibt es zudem eine Ablösesumme.
Vom neuen Eigentümer zum vorherigen.
.....................................................................................
–> Damit keine Seite zu kurz kommt, hängen beiden Zahlen immer zusammen:
Laufende Entschädigung = Prozentsatz der Ablösesumme.
(Wenn der Prozentsatz z.B. 5 % ist, dann bedeutet eine Ablösesumme von 100 eine
Laufende Entschädigung von 5 pro Jahr, und umgekehrt.)
–> Der Prozentsatz gilt jeweils generell, ist aber immer auf der Höhe der Zeit:
Alle können z.B. jährlich sagen, wie hoch er sein sollte – was auch ein Ja zu jeder
Zahl bis dorthin ist. Dann nimmt man die höchste mehrheitsfähige Zahl, fertig.
Im Endeffekt ist es traumhaft einfach:
> Ich bekomme automatisch das Geld, das ich zugute habe. – Alle Angebote und Zahlungen
laufen über eine Webplattform, die alle Laufenden Entschädigungen zusammenzählt, durch
die aktuelle Weltbevölkerung teilt und das Geld an die einzelnen Menschen weiterleitet.
> Und alle Chancen sind so klar wie noch nie. – Ich sehe für jedes Grundstück sofort,
welche aktuellen Beträge ich zahlen/überbieten muss, wenn ich es für mich haben möchte.
*
Zu schön, um wahr zu sein? Im Gegenteil.
–> All die Einwände gegen eine gerechte Welt, die im ersten Moment aufbranden, lösen sich
ganz schön in Luft auf, sobald man genau schaut. Dazu gleich 4 x 3 Beispiele.
*
Und noch ein Wort zur Perspektive.
Heute wird reflexartig die Sicht der Leute eingenommen, die von der Ungerechtigkeit
profitieren: Die der wenigen, die ÜBERDURCHSCHNITTLICH Grundstücke etc. im Eigentum haben.
Das ist nicht nur ungerecht. Das ist auch unsinnig. Denn …
–> Über das System, das künftig gilt, entscheiden die Menschen, die in der MEHRHEIT sind.
Die rund 90% der Menschen, die mit einem korrekten System auch materiell besser fahren.
Abgesehen davon, dass Hugo so oder so für Gerechtigkeit ist, ist dieses Script also
aus der Sicht der Mehrheit geschrieben.
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~ Meinen Teil der Welt bitte ~ Teil I
>> Schluss mit falschen Alibis.

Wann stimmt die Welt?

~
Erst wenn ich
einverstanden bin.

Leute, die die ungerechte Aufteilung der Welt verteidigen
(nachfolgend kurz "sie") machen sich gerne vor, die Welt
SEI doch gar nicht ungerecht.
Es sei doch alles in Ordnung bei den Grundstücken.
Die heutige Aufteilung sei schon irgendwie begründet.
Doch …

Diese "Begründungen" sind falsch. Nur oberflächlich. Nur einseitig.
Richtig wird's erst, wenn alle Seiten einverstanden sind. EXPLIZIT einverstanden.

Sie sagen, "die Eigentümer haben doch für ihre Grundstücke bezahlt".
*
WEN haben sie bezahlt? – Mich? – All die Mitmenschen, die ebenfalls eine Entschädigung
zugute haben?
Nein. Sie haben vielleicht etwas an den Vorgänger bezahlt.
Aber mich haben sie nicht bezahlt – und die Laufende Entschädigung, die ich zugute hätte,
zahlen sie auch jetzt nicht.
-> Irgendetwas an irgendjemanden zu bezahlen, reicht nicht auf dieser Welt.
Sonst könnte ich ja durch die Strassen laufen, meiner Begleitung vor jedem schönen Haus,
jedem tollen Wagen usw. ein paar Cents zuschieben … Und schon würde mir alles gehören,
"weil ich ja dafür bezahlt habe".
–> Bezahlen zählt nur, wenn auch die RICHTIGEN bezahlt werden.

Sie sagen, "die Eigentümer haben eben ihre Arbeit hineingesteckt".
*
Kann sein. Nur:
–> "Arbeit hineinstecken" gibt kein Recht, etwas zu behändigen.
Sonst könnte ich einfach meinen Namen auf alles schreiben, was mir gerade gefällt …
Und schon würde es mir gehören, weil ich ja meine Schreibarbeit hineingesteckt habe.
.
Es ist gerade umgekehrt …
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>> Schluss mit falschen Alibis. //2

–> Erst wenn das Exklusivrecht DA ist, ist es OK, dass jemand an einem Ort arbeitet,
an dem andere es auch gern täten.
Und bei Grundstücken ist das Exklusivrecht erst OK, wenn es mit allen ausgehandelt ist.
Wie man gleich sieht.

Sie sagen, "da ist eben jemand als Erster dort gewesen".
*
Mal vorweg: WO ist jemand "als erster gewesen"? Die Weltkugel hängt rundum zusammen. Wenn
"als erster da gewesen" ein Argument wäre, müsste alles dem ältesten Menschen gehören :-)
.
Im Ernst: Sich "als erster" einfach bedienen ist da OK, wo es KEINE Exklusivrechte gibt.
Zum Beispiel als erster den Sauerstoff atmen, der gerade in der Luft liegt. Oder als
erster aus einer natürlichen Quelle trinken.
.
Es ist jedoch NICHT das gleiche, ob jemand als erster aus einer Quelle trinkt, aus der
alle trinken können – oder ob er mich für immer von dieser Quelle ausschliesst.
Das ist nicht nur eine ganz andere Dimension. Das ist auch ein ganz anderes Prinzip:
–> Wer mich ausdrücklich ausschliesst, muss das ausdrücklich mit mir abmachen!
Mit 7 Milliarden Menschen reden geht zwar nicht; dafür reicht ein ganzes Leben nicht.
Aber man kann ganz einfach etwas abmachen, mit dem die Mehrheit sicher einverstanden ist:
Man bekommt immer die höchste Entschädigung. – Genau wie bei Hugo's Vorschlag.
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~ Meinen Teil der Welt bitte ~ Teil II
>> Schluss mit faulen Sprüchen.

Was zählt wirklich auf
der Welt?

~
Clevere Spielregeln.

Wenn sie die Ungerechtigkeit verteidigen – oder sie
gedankenlos schlucken, was leider aufs Gleiche kommt –
tun sie oft, als ob sie ein Naturgesetz wäre.
Dabei liegt die Aufteilung der Welt an den Spielregeln.
Und die kann man im Handumdrehen verbessern.

Sie sagen, "es ist sowieso schon gelaufen".
*
Die Zukunft ist schon gelaufen? So ein Schwachsinn. Wofür lebt man dann noch, wenn alles
schon gelaufen ist?!
.
Das gleiche Recht auf die Welt ist zeitlos da. Wenn es früher nicht erfüllbar war,
dann halt … Aber es muss nicht ewig falsch laufen, nur weil es schon immer falsch lief.
.
–> Man kann einfach beginnen, es richtig zu machen:
Das Recht der Gerechtigkeit anpassen. Die Webplattform einrichten. Die Grundstücke
draufstellen (wenn jemand sie beansprucht, sind sie ja bereits erfasst), und los geht's:
– Alle können ihr Wunschverhältnis zwischen Ablösesumme und Laufender Entschädigung
eingeben – womit sofort klar wird, wo diese Prozentzahl liegt.
– Alle können ihre Angebote und Gegenangebote für ihre bevorzugten Grundstücke machen –
was man bieten muss, um etwas für sich zu haben, zeigt das System immer schön an.
– Alle Entschädigungen beginnen zu fliessen, wie es sich gehört – und ich kann mich
im neuen System einrichten, wie es mir am besten gefällt.

Sie sagen, "so etwas wie Hugo wird sowieso nie mehrheitsfähig".
*
Was heisst "so etwas wie Hugo"?
Einige glauben wohl, Hugo's Vorschlag sei eine "Utopie". Doch dieses Klischee ist falsch.
Wie schon die "Begründung" zeigt, mit der sie kommen: "Die Leute sind halt egoistisch."
Will ich meinen Teil der Welt nicht, weil ich halt egoistisch bin? So ein Blödsinn.
Einfach mal rechnen bitte:
–> Rund 90% der Menschen profitieren schon ganz egoistisch, wenn sie endlich erhalten,
was sie zugute haben – und 90% sind sehr wohl ein Mehrheit.
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>> Schluss mit faulen Sprüchen. //2

Die Krux ist einzig, dass die Idee neu ist. Und darum ein paar Jahre Anlaufzeit braucht:
Auch die Kartoffel, die Eisenbahn, der Computer usw. waren zuerst "nicht mehrheitsfähig" …
Und doch sind sie längst keine "Utopie" mehr!

Sie sagen, "solange das Recht des Stärkeren herrscht, wird sich nie etwas ändern".
*
Soso. WER verhindert denn eigentlich, dass ich meinen Teil der Welt bekomme?
Habe ich ihn überhaupt schon verlangt? Und …
Haben die, die sich gut bezahlt und gut bejubelt "überall für Gerechtigkeit einsetzen",
HIER schon etwas unternommen? Nein – und dass "die Mächtigen" blockieren würden,
ist bloss eine Ausrede dafür.
.
Natürlich gilt auf der Welt das, was durchsetzbar ist. Das ist nicht das Problem.
Entscheidend ist vielmehr, WO das Recht der Stärkeren liegt:
–> Der Trick einer Zivilisation ist ja, Faustrecht durch Spielregeln zu ersetzen.
Und über die grosse Zahl stark genug zu sein, diese durchzusetzen.
Was nicht nur fairer ist, sondern auch effizienter.
.
Gerade bei Grundstücken sind die Eigentümer drauf angewiesen, dass ihr Recht GILT.
So haben bei Hugo auch "mächtige" Eigentümer alles Interesse, korrekt zu bezahlen.
Sonst ist ihr Grundstück und alles darauf einfach Freigebiet für alle.
.
Dass es HEUTE Kriege und andere aufwändige Kämpfe um Territorien gibt, hat damit zu tun,
dass echte Spielregeln fehlen. Es gibt heute kein schlüssiges Kriterium, warum jemand
Territorien für sich haben kann. Darum müssen sie mühsam "behauptet" werden.
Hugo's System ändert das gründlich.
Höchste Entschädigung an alle ist völlig schlüssig. Klarer können Spielregeln nicht sein.
Und die Wirkung ist gleich doppelt erfreulich:
–> Hugo bringt nicht nur materielle Vorteile, Hugo schafft auch eine stimmige Struktur.
–> Endlich eine Weltordnung, die tatsächlich eine ist. Endlich ein echter Frieden.
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~ Meinen Teil der Welt bitte ~ Teil III
>> Schluss mit falschen Hemmungen.

Das Maximum von der Welt
haben.

Leider wird die gerechte Aufteilung der Welt gerade
auch von Leuten blockiert, die es "gut meinen".

Warum? Weil die Lösung ein Markt ist. Wegen dem
Mechanismus mit dem Meistbieten … Und weil sie falsche
Eine GUTE Sache.
Vorstellungen haben, wie sich das auswirkt.
.
Dabei ist es weiss Gott gut, wenn alle ALLES bekommen, was sie zugute haben!

~

Sie sagen, "das Meistbieten erhöht den Druck auf die Natur und so noch mehr".
*
Mal grundsätzlich … Ökologie usw. darf nie Ausrede sein, um ein gerechtes System zu
verhindern. (Selbst wenn es vielleicht "ökologisch" wäre, wenn viele arm blieben.)
–> Der Natur zuliebe Grenzen zu setzen, ist Aufgabe der Raumplanung. Innerhalb dieser
Grenzen jedoch soll jeder Mensch die gleichen Chancen haben, zu etwas zu kommen.
.
Und jetzt zum Meistbieten.
Niemand muss sich in irgend eine schädliche Aktivität stürzen, um mitbieten zu können:
Weil man so oder so einen Durchschnittsteil aller Laufenden Entschädigungen erhält,
kann man so oder so bis zu einem Durchschnittsteil SELBER der Meistbietende sein.
Selbst wenn man einfach dasitzt und philosophiert.
.
"Aber ein Geschäft kann doch mehr bezahlen als ein Philosoph", sagen sie vielleicht.
Was sie da übersehen: In solchen Fällen bedeutet ein Ort nicht nur EINEM Eigentümer viel,
sondern indirekt Tausenden von Menschen. Und …
–> Es wäre schlecht, die volle Entschädigung zu verhindern, die ALLEN zugute kommt –
gerade auch den Ärmsten.
(Zudem bringt Konzentration am einen Ort mehr Freiraum am andern. Je mehr sich
Aktivitäten auf bestimmte Orte konzentrieren, desto mehr leicht bezahlbare Grundstücke
gibt's dafür anderweitig, wenn das Geld an alle Menschen fliesst.)

Sie sagen, "durch das Meistbieten verdrängen die Reichen doch erst recht die Armen".
*
Schützt die heutige Ungerechtigkeit etwas "die Kleinen"?! – Fast könnte man es meinen,
wenn man die Leute so reden hört. – In Wirklichkeit prägt die Ungerechtigkeit eine Welt,
in der 80 % der Menschen keine 10 Dollar am Tag haben.
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>> Schluss mit falschen Hemmungen. //2

Ganz anders, wenn es endlich einen korrekten Markt für die Welt selbst gibt.
–> Wenn ich einen Durchschnittsteil aller Entschädigungen bekomme, kann ich bis zu einem
Durchschnittsteil SELBER der Meistbietende sein. Selbst wenn ich sonst nichts habe.
Denn die Webplattform kann Entschädigungen und Angebote direkt miteinander verrechnen.
.
Selbstverständlich können Menschen, denen es doppelt gut geht, schauen, zu welchem Preis
ihnen andere eventuell einen ÜBERDURCHSCHNITTLICHEN Teil überlassen.
Das kann für BEIDE Seiten interessant sein – ist aber für alle immer freiwillig.

Sie sagen, "wegen der Ablösesumme kommen die Ärmeren trotzdem zu nichts".
*
Da vergessen sie, dass Hugo's System die Sache grundlegend ändert.
.
HEUTE hat man materiell nur etwas von der Welt, wenn man Grundstücke und ihre Ressourcen
selber im Eigentum hat.
Und wenn man ein bisschen was hat, hat man noch längst nicht alles, was man zugute hat.
Falls man nicht ÜBERDRUCHSCHNITTLICH Grundstücke (inkl. Erdölfelder, Geschäftsareale usw.)
hat, startet man täglich aus einer benachteiligten Lage.
.
–> Bei Hugo profitiere ich so oder so von meinem vollen Teil der Welt.
Falls ich die Grundstücke und ihre Ressourcen nicht DIREKT habe, habe ich dafür das Geld,
um die entsprechenden Kosten in Mieten, Produkten usw. zu decken.
So bleibt aus anderweitigen Einkünften mehr als heute, um mich in Immobilien einzukaufen.
Plus: Wenn ich etwas unterdurchschnittlich Grundstücke beanspruche, kann ich auch aktiv
Geld dafür herausholen.
.
Und beim Prozentsatz, der für die Entschädigungen wichtig ist, ist es ein mathematisches
Gesetz, dass die UNTER dem Schnitt in der MEHRHEIT sind – also in einer STARKEN Position.
(Wenn es z.B. eine Münze pro Person gibt, gibt es keine Möglichkeit, dass eine Mehrheit
2 hat – aber jede Menge Möglichkeiten, dass eine Mehrheit 0 hat. Eine Mehrheit ÜBER dem
Schnitt ginge nur in Bruchteilen – und nur so theoretisch, dass es noch nie vorkam.)
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~ Meinen Teil der Welt bitte ~ Teil IV
>> Schluss mit Ausflüchten.

Was bringt am meisten?

~

Viele, die die Ungerechtigkeit nicht antasten,
reden sich damit heraus, sie engagierten sich lieber
"auf bestehenden Wegen".

Es richtig zu machen.

Oder "in kleinen Schritten".
.
Bestehende Wege? Kein bestehender Weg packt die korrekte Aufteilung der Welt wirklich an!
Die "kleinen Schritte" sind somit KEINE Schritte. Nur Ersatzhandlungen und Notlösungen.
Gut gemeint vielleicht. Aber fatal, wenn sie von einer echten Lösung ablenken.
Lieber richtig zur Sache gehen!

Sie sagen, "warum nicht Land direkt an die verteilen, die es wirklich brauchen?"
*
Land im bestehenden System umverteilen, BLEIBT ungerecht. Wie Stehlen helfen …
Es "verbesserst" vielleicht die Verteilung. Aber es ist sicher nicht die Lösung.
.
Und dann, was heisst "wirklich brauchen"?
Jeder Mensch braucht täglich Dinge, die mit exklusiven Grundstücken zusammenhängen.
Bei allen Produkten, in denen Rohstoffe aus aller Welt stecken … Allen Energien … Allen
Dienstleistungen in teuren Lagen … Allen Mieten zuhause, unterwegs und am Arbeitsort …
All die Grundstücknutzungen, die DARIN stecken, kann man sowieso nicht direkt verteilen.
.
Und überhaupt: "Brauchen" ist hier gar kein Kriterium.
–> Hier geht es um etwas, das ich so oder so zugute habe. Einfach weil ich das gleiche
Recht auf die Welt habe wie alle andern.
Und was ich draus mache, soll nicht von staatlichen Vorstellungen abhängen, was gut ist
für mich. Sondern ganz direkt von meinen Träumen.
Pursuit of happiness, wie es in einer Unabhängigkeitserklärung so schön heisst.

Sie sagen, "der Austausch könnte einfach via Steuern passieren".
*
Im ersten Moment tönt es fast plausibel: Wer Grundstücke für sich beansprucht, bezahlt
dafür etwas, von dem alle etwas haben. – Näher besehen stimmt es aber X-fach nicht …
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>> Schluss mit halben Sachen. //2

Ohne aktuelle Angebote weiss niemand wirklich, was tatsächlich die angemessene Laufende
Entschädigung ist.
.
Und WAS bekomme ich vom Staat? Tolle Waffen? Bevormundungen, die ich gar nicht will?
(Zudem ist es eh' falsch, Geld abzuzweigen, das jeder Mensch gleich zugute hat. Das nimmt
den Ärmsten gleich viel wie den Reichsten – während die Idee bei staatlichen Aufgaben
eigentlich ist, dass die Ärmeren etwas weniger und die Reicheren etwas mehr beisteuern.)
.
Vor allem aber: Der Kreis schliesst sich gar nicht wirklich.
Ich bekomme kein Geld, um garantiert und unabhängig zu meinem Teil der Welt zu kommen.
Und das ganze bleibt in bestehenden Strukturen hängen, ohne korrekte Basis und mit
grossen globalen Einseitigkeiten.
–> Lieber ein echtes System – das ich durch meine Wertvorstellungen selber steure.

Sie sagen, "es ginge doch mit dem Sozialen zusammen auf einen Schlag".
*
Wenn man zu einer Suppe einen Kaffee trinkt … Streut man dann Salz in den Kaffee, damit
"alles auf einen Schlag" geht? Nicht wirklich. Es braucht nicht immer das gleiche Rezept.
So auch hier.
–> Mein gleiches Recht auf die Welt hat nichts mit sozialer Unterstützung zu tun.
.
Anderes Mass.
Soziale Unterstützung umfasst mehr oder weniger das Nötigste. Und sicher nicht einem
Durchschnittsteil von allem, um das es jeweils geht (sonst würde es sich für keinen
Menschen mehr lohnen, etwas zu leisten).
–> Beim gleichen Recht auf die Welt habe ich einen vollen Durchschnittsteil zugute.
.
Andere Art.
Soziale Unterstützung hängt davon ab, was das Umfeld geben will oder kann. Und es gibt
tausend Umtriebe, tausend Wenn und Aber – oder irgend ein Amt bestimmt das "Glück".
–> Mein gleiches Recht auf die Welt lässt sich schnurgerade erfüllen. Ohne Wenn und Aber.
Ganz für MEINE Idee von Glück.
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~ Meinen Teil der Welt bitte ~ Finale
>> Schluss mit Warten.

Wer bewegt die Welt?

Also.

~

Das gleiche Recht auf die Welt erfüllen ist neu MÖGLICH.

Frohes Entdecken –
gute Reise!

Die Alibis für die heutige Ungerechtigkeit sind falsch.
Und man kann hemmungslos aufs Ganze gehen.
*

Entscheidend ist, nicht auf die falschen Kreise zu warten.
Zum Beispiel nicht auf die "Polit-Szene". Keine Partei, kein Politiker hat sich je
konkret für mein gleiches Recht auf die Welt eingesetzt.
Die gängige Politik widmet sich Abläufen, die viel zu reden und zu tun geben und dafür
all die von Politikern so geliebten Rollen brauchen. Systemlösungen, die sich selber
regulieren, sind ihr fremd. – Das heisst, sie verpasst systematisch die besten Chancen.
(Entsprechend wird es auch keine Hugo-Partei geben: Wenn die Lösung steht, steht sie!)
*
Auch auf "Experten" braucht man nicht zu warten.
Man braucht keinen Doktortitel, um zu wissen, ob man zu kurz kommen will oder nicht.
Man kann selber beurteilen, ob Gerechtigkeit wichtig ist oder nicht.
Man weiss auch, wie viel Schub und Effizienz die elektronische Vernetzung schon brachte –
und kann sich an den Fingern abzählen, dass man damit auch im Grossen weiter kommt.
Nur zum Beispiel … Es ist noch niemand verhungert, der einen Durchschnittsteil aller
Ressourcen der Welt hatte.
*
–> In der Pionierphase geht es allem voran um Aufgewecktheit.
.
Es beginnt mit einer Reise in sich selbst. Das ist immer ein Schritt. Selbst wenn's nicht
um die grosse spirituelle Erleuchtung geht – sondern einfach um die schöne Erkenntnis
ich hab' da was zugute, das meinen Lebensweg bereichert.
.
Dann kommt der Moment, um weitere Highlights aufzuspüren: Herausragende Menschen. Die,
die zuerst aufwachen. Die unternehmungslustig sind. Die es wissen wollen. Hugo freut sich
auf diese Menschen und bringt sie gerne zusammen: Einfach bei hugo@start-hugo.com melden!
.
Schliesslich muss die Mehrheit an Bord.
Wie weckt man den Spass daran, mehr Geld, mehr Spielraum, mehr Perspektiven zu haben?
.
Let's start!
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