heute
Einige Fragen
Liegen in der sozialen Hängematte
nicht jene 10%, die 2/3 des Vermögens besitzen? Welche Leistungen
haben sie für diese Gunst erbracht?
Kann eine Solidargemeinschaft, in der
keine wirtschaftliche Solidarität
herrscht, stark sein?

Einige Antworten
Europa, die alte Welt, ist als Gemeinschaft noch sehr jung. Die Vereinigten
Staaten blicken immerhin bereits auf
eine 225-jährige gemeinsame Geschichte zurück, und die hat sie stark
gemacht. Ihr Bürgerkrieg liegt 147
Jahre, der 2. Weltkrieg – hauptsächlich ein innereuropäischer – erst 67
Jahre zurück.
Europa ist alt an Tradition und Wissen, jung und noch ungeformt an Gemeinschaft, wir haben „noch“ Gestaltungsspielraum. Und Gestaltungsspielraum heißt – Geld regiert die Welt
–, die Finanzmärkte zum Wohl der Allgemeinheit zu beeinflussen.
Die EZB, die europäische Zentralbank,
ist unabhängig, nicht wie ihre amerikanische Schwester, die Fed, ein Zusammenschluss der größten privaten
Banken mit dem Staat. Woodrow Wilson, der 1913 diesen Pakt wesentlich
politisch durchgesetzt hatte, resümierte schlussendlich sinngemäß:
„Ich bin ein sehr unglücklicher Mann.
Ich habe mein Land unwiderruflich
ruiniert. Eine große industrialisierte
Nation wird durch ihr Kreditsystem
kontrolliert. Unser Wachstum und
unsere Aktivitäten sind in der Hand
weniger Männer. Wir werden eines
der schlechtest regierten, meist kontrollierten und dominierten Länder der
zivilisierten Welt sein, kein Land der
freien Meinung, nach dem Willen der
Mehrheit der Bürger ....“ Tatsächlich
verhielt sich die Federal Reserve Bank

Der Yppenmarkt hat sich mit dem Brunnenmarkt vereinigt und hat heute auch seinen Namen.

in der großen Krise 1929 still und vertraute auf die Selbstregulierung des
Marktes – ohne Ergebnis. Erst der
New Deal brachte eine Wende.
Der freie Markt reguliert nicht. Was
dem Einzelnen logisch ist, ist insgesamt unlogisch. Wenn der Preis für
Schweine steigt, und alle Schweine
produzieren, fällt der Preis, und es
kommt zu einer Schweineblase.

Finanzethik
Wer sich mit dem Thema befassen
will, möge auf dieser Website vorbeischauen: www.finanzethik.at

Zivilcourage-Workshop
Es kommt vor, dass wir im öffentlichen
Leben in eine Situation kommen, die
wir als ungerecht empfinden. Wir wollen handeln, wissen aber nicht, wie,
ohne uns selbst in Gefahr zu bringen.
Die ZIMD Akademie bietet Seminare
in den Bereichen friedliche Konfliktlösung, zivilgesellschaftliches Engagement und Persönlichkeitsentwicklung.

α Relax Coach Ausbildung
Die Vermittlung von Trainings- und
Beratungskompetenz, praktischem
Umsetzungsvermögen, Empathie und
Sensibilität sowie theoretischem und
praktischem Fachwissen auf höchstem Niveau garantiert den AbsolventInnen des Lehrgangs beste Chancen
in der beruflichen Umsetzung.
Gerade heute, wo der Leistungsdruck
in Beruf und Familie stetig zunimmt
und Sorgen und Existenzängste die
Situation verschärfen, wird der Bedarf
an qualifizierten und kompetenten
TrainerInnen und BeraterInnen im
Bereich Stress- und Zeitmanagement
und in der Burn-out-Prävention immer
größer. Viele Menschen suchen
Begleiter durch ihre Überlastungskrise, die ihnen mit fachlichem Rat zur
Seite stehen und ihnen individuell
angepasste Wege zu einer inneren
Balance zeigen.
Ob in der Arbeit mit Gruppen, in der
Prävention oder in der persönlichen
Einzelberatung, der alpha Relax
Coach ist die passende Ansprechadresse dafür. Interesse?
Dann besuchen Sie einen Info-Abend

Zivilcourage-Workshop: 5. 5. 2012, 9-17 Uhr

19.3., 12.4. 2012, jeweils 19-20.30 Uhr

geleitet von Susi Bali, Anmeldung unter

in der Gesundheitswerkstatt, 1170 Wien

www.zimd.at/sem-25-zivilcourageworshop

Hernalser Hauptstraße 86, Stiege II, Top 1,

oder M: 0699-1136 9902

T: 409 83 81, www.gesundheitswerkstatt.at
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