Ausblick über Ziele unserer Menschenrechtsgemeinschaft:
Der ZDS-DZfMR e. V. unterstützt das Entstehen eines Pilotprojektes für Menschen, die mit
uns zusammen im Deutschen Reich in Frieden und Freiheit unbeschwert leben und arbeiten
wollen.
Wir starten eine Investition in die Zukunft, da vergleichbares so nicht vorhanden ist.
• Neuer kompakter und kompletter Kurort mit Kurklinik
• alle kurörtlichen und medizinischen Leistungen
• Club – Atmosphäre auf hohem Niveau
• optimale kurmedizinische Betreuung
• Angebote für Familien
• Internationales Kongreßzentrum für Menschenrechte
• Der Weg in eine glückliche Zukunft
Zur neu entstehenden Wohnsiedlung im dörflichen Charakter, im Baustil einer
wunderschönen Landschaft angepasst, werden Grünflächen, Biohöfe, Spielplätze,
Ausbildungs-, Forschungs- und Tagungszentren, Universitäten, Versicherungen,
Kindergärten, Schulen, Ferienappartements, Sportanlagen, Golfplatz, Hotels, verschiedene
gastronomische Betriebe, Tante Emma Läden und andere Geschäfte gehören, sowie unser
nationales und internationales Zentrum für Menschenrechte als ein Kontrollorgan der
Deutschen Staatsangehörigen auf der Bürgerplattform.
Im Verbund mit einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft wollen wir viele neue Arbeitsplätze
für Interessierte an unseren gemeinsamen Projekten schaffen, wie beispielsweise:
1.
Mehrgenerationenhäuser sollen beliebte Treffpunkte von Kindern, Erwachsenen und
Senioren in einer wunderschönen Gegend in Deutschland werden. Jeder Generation soll
geholfen werden, und jede Generation wird der nachfolgenden helfen.
2.
Wir wollen uns gleichermaßen für körperbehinderte Menschen in ambulanten Wohngruppen
einsetzen, für Fahr- und Pflegedienste, sowie für tägliche Freizeitangebote.
3.
In Pilotprojekten >> Die Schule sind wir – Alternatives Lernen << wollen wir die Eigenverantwortlichkeit von Schülerinnen und Schülern fördern. Der Lehrerberuf soll wieder zur
Berufung werden. Wir wollen ein Schulklima schaffen, in dem sich alle wohlfühlen.
Dadurch sollen enorm unterschiedliche und individuell angemessene Wege des Lernens und
Begreifens möglich werden, die nicht auf ein normiertes Auswendiglernen staatlich
vorgeschriebener Inhalte ohne Verstehen und ohne Hinterfragen des vermittelten Stoffes
abzielen. Es sollen individuelle Begabungen und Schwächen der Schüler von Beginn
an fürsorglich ausgelotet und berücksichtigt werden.
4.
In Pilotprojekten >> Neue Wege - Neue Chancen << wollen wir Jugendlichen durch
strukturierte Beschäftigungen dabei behilflich sein, das verloren gegangene Vertrauen in
unsere Gesellschaft zurückzufinden.
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5.
In Pilotprojekten >> Gesunde Medizin – Gesunde Ernährung << wollen wir nicht nur alle
selbst gesund bleiben, sondern aktiv zur Gesundheit der Menschen beitragen. Fitness für die
Gesundheit, gesunde Ernährung, Schönheit für den Körper, Wellness für den Menschen und
anderes mehr. Wohnen und leben in einer gesunden Umgebung und weitere Tipps für das
gesunde Dasein sollen den Menschen durch ausgesuchte Projektleiter vermittelt werden.
6.
In Pilotprojekten >> Bio - Paradiese << wollen wir Landwirte und Naturkosthändler in
Biohöfen mit dem Ziel unterstützen, nachhaltig die Verantwortung für diesen Prozess zu
übernehmen, um nachfolgenden Generationen ein lebendiges Beispiel für zukunftsorientierte
Haltung abzugeben. Denn wir alle sind ein Teil eines sich immer wieder erneuernden
Kreislaufs.
Genießer und Feinschmecker sollen verwöhnt werden. Mitgliedsbetriebe – Hotels,
Restaurants, Gasthöfe, Bauernhöfe und Pensionen – werden BIO - Köstlichkeiten vom
eigenen Hof liefern.
Es soll ein Verbund von selbstständigen Naturkostfachgeschäften, Bio-Lieferdiensten und
Hofläden biologisch wirtschaftender Bauernhöfe entwickelt werden, die Naturkost und
Naturwaren anbieten, wie Bio-Gemüse, Bio-Brot, Bio-Käse und Bio-Fleisch.
Die Dezentralität und Regionalität soll hierbei zum Grundsatz werden.

7.
In Pilotprojekten >> Erneuerbare Energien << soll ein starker Ausbau erneuerbarer
Energien stattfinden. Neben den klassischen Bereichen Wasserkraft und Bioenergie betrifft
dies insbesondere die zuvor unbedeutenden Bereiche Windenergie und Sonnenenergie.
Die gesamte Planung inkl. Baugenehmigung liegt bereits vor,
Finanzierungsbestätigung unmittelbar mit dem Bau begonnen werden kann.

so

daß

bei

Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß aus Sicherheitsgründen nähere Einzelheiten über
das Projekt noch vorbehalten bleiben müssen.
Wir haben viel vor – Schließen Sie sich uns an zur Mitgestaltung auch Ihrer Zukunft, wenn
Sie mögen. Gerne nehmen wir weitere Projektvorschläge, auch Bewerbungen von Ihnen
entgegen, die wir sorgfältig prüfen werden.
Die aktive Mitarbeit als Mitglied im ZDS-DZfMR e. V. ist natürlich Voraussetzung für die
Ausbildung in Grundlagen der Menschenrechte - Menschenrechtensfragen und
Problemlösung, Zivilrecht und Anwendungsbereich, Selbstverteidigung im Straf- und
Ordnungsrecht, öffentlich-rechtliche Körperschaften - Bedeutung, Zweck und Leistung,
sowie für den Ausstieg der Deutschen aus der Fremdverwaltung.
Bei Interesse an einer Ausbildung zum Kommissar für Menschenrechte / Weiterbildung zum
Volksanwalt / Volksrichter für Menschenrechte finden Sie das Antragsformular auf unserer
Internetseite, das Sie uns bitte gemeinsam mit Ihren Unterlagen und Passbild auf dem
Postweg zustellen wollen.
ZDS-DZfMR e. V.
Vorstand
12.08.2010
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