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Wie sieht die KORREKTE Politik in den nächsten Jahrzehnten aus? 

 

 

1. Die Kinder bleiben bis 18 Jahren mehrheitlich bei den Eltern  

2. Die Leistung für die Gemeinschaft wird hoch bezahlt. Nur diese. 

3. Ausreichende Rentenzahlungen passieren: Beamte zahlen endlich ebenso in die 

Rentenkassen ein. 

4. Ganz Neue Technologien, so im Fahrzeug-, Schiffs- und Flugbereich, stehen an der 

Spitze der nationalen & internationalen Förderungen 

5. Die vorrangige Förderung der Natur als vorrangiges Politikziel passiert 

6. Der Lobbyist wird in seinem Einfluß wesentlich beschnitten 

7. Billige öffentliche Verkehrsmittel rollen selbst auf dem Land. 

8. Kostenlos zur Arbeit und zurück wird gefahren. 

9. Der in den Fahr- und Flugzeugen erzeugte Wasserstoff ist die neue Antriebsquelle, 

auch Wärme- und Kühlquelle. 

10. Einmal im Jahr kostenfrei Fliegen auf dem eigenen Kontinent 

11. Keine Maut gibt es mehr auf den Straßen egal in welchem Land 

12. Die Natur und Kultur stehen an oberster Stelle 

13. Die Geburtensteuerung zur Erhaltung der Lebensfähigkeit der Völker passiert. Die 

Folge: keine Geburtenüberschüsse und Geburtendefizite mehr.  

14. Den Afrikanern, Arabern wurde in ihrem Land geholfen. Sie verbleiben in ihren 

Heimaten und schützen wie alle auf der Welt die einheimische Kultur. 

15. Eine neue Weltorganisation auf Demokratie-Basis regelt lediglich die internationalen 

Konflikte. Dafür hat sie eine alleinige Streitmacht. 

 

 

Warum das? 

 Die Bürger, Eltern und die Politiker sind endlich für das Leben ausgebildet: Es gibt 

Schulen für Eltern, Wähler und Gewählte, sprich Politiker 

 Die Bürger sind also erstmals in der Weltgeschichte in der Lage, die Besten für die 

Politik zu finden 

 Die Besten gelangen so an die Spitzen der Gesellschaft. 
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English: 

 

 
What does CORRECT policy look like over the next decades? 

 

 

1. The majority of children stay with their parents until 18 years of age 

2. The benefit to the community is highly paid. Only this. 

3. Adequate pension payments happen: Officials are finally paying into the pension funds as well. 

4. All new technologies, such as in the vehicle, ship and flight sectors, are at the forefront of national and 

international funding 

5. The priority promotion of nature as a priority policy objective happens 

6. The lobbyist is significantly curtailed in his influence 

7. Cheap public transport rolls even in the countryside. 

8. Free to work and back is driven. 

9. The hydrogen produced in the vehicles and aircraft is the new source of power, also heat and cooling source. 

10. Fly free on your own continent once a year 

11. There are no tolls on the roads no matter in which country 

12. Nature and culture are paramount 

13. The birth control to preserve the viability of the peoples happens. The result: no more birth surpluses and 

birth deficits. 

14. The Africans, Arabs were helped in their country. They remain in their homes and, like everyone else in the 

world, protect local culture. 

15. A new world democracy-based organization governs only international conflicts. For this she has a sole 

force. 

 

 

Why this? 

• Citizens, parents and politicians are finally trained for life: There are schools for parents, voters and the elected, 

that is politicians 

Citizens are thus for the first time in world history able to find the best for politics 

• The best get to the top of society. 
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