Das gesamte Konzept zur Gestaltung einer freien, unabhängigen und
selbstbestimmten Lebensweise in einer GEMEINNÜTZIGEN Dorfgemeinschaft
(trotz Corona-Hysterie) ist hier in stark komprimierter Form dargestellt.
www.nahversorgungs.net
kann fast alle Probleme lösen
– auch das „Schulproblem“!
Dazu gehört auch die Ausbildung unserer eigenen Kinder:
Es wird bloß ein „DORFPLATZ“ gebraucht, oder noch besser, ein „DORFHAUS“
das vom gemeinnützigen Verein nur solchen Leuten zur Verfügung gestellt wird, die
dort „PRIVATE SELBSTVERSORGUNG“ betreiben wollen.
Wenn die dort aktiven Leute EIGENVERANTWORTLICH tätig sind und wenn
sowohl der Eigentümer des „Platzes“ als auch der Verein keine Verantwortung für die
dort stattfindenden Aktivitäten übernehmen und beide selbst dort auch nicht aktiv
sind, dann ist dieser Platz UNANGREIFBAR für behördliche Repressalien.
Ein solcher „GEMEINNÜTZIGER DORFPLATZ“ ist keine „Veranstaltung“, kein
„Gewerbebetrieb“, auch keine „Schule“ (auch wenn dort „gelernt wird“), auch kein
„Konzert“ (auch wenn dort gesungen und musiziert wird), auch kein „Markt“ (auch
wenn dort Dinge mittels DORFSTUNDEN „GETAUSCHT“ werden) aber auch kein
„Privatbereich“ wo man ein „Privates Treffen“ verbieten könnte, aber auch kein
„Öffentlicher Ort“ wo jeder Zugang hätte. Es ist etwas, wofür man erst eigene
Gesetze schaffen müsste, wenn man auch dort ein „Zusammenwirken“ von Leuten
verhindern wollte.

„Private Selbstversorgung am DORF-PLATZ der Selbstversorger“
könnte so gestaltet werden:
Menschen aller Generationen treffen sich ganz zwanglos am „Dorf-PLATZ“ oder
noch besser im „Dorf-HAUS“, wann immer sie Zeit und Lust dazu haben – und sie
versuchen ernsthaft GEMEINSAM eine PRIVATE SELBSTVERSORGUNG
zustande zu bringen - „natürlich“ mit möglichst wenig Abhängigkeit von Geld, von
Industrieproduktion und vom Supermarkt.
Wenn Mütter oder Väter auch Nachbarskinder zum Dorfplatz mitnehmen und wenn
sich auch ältere Leute sehr GERNE in der Gemeinschaft nützlich machen, dann sind
in einer solchen GEMEINSCHAFT nur noch wenige Menschen „gezwungen“ Geld
über „Lohnarbeit“ zu verdienen.
Alt und Jung kann total zwanglos miteinander „Leben“ und viel entspannte Freizeit
genießen und nur für die Selbstversorgung arbeiten und dabei miteinander, aber auch
voneinander lernen was man für ein solches Leben braucht.
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Damit das auch funktioniert
müssen einige Grundprinzipien beachtet werden.
Jeder Dorf-PLATZ braucht einen „Gründer“, der ein Vertragsverhältnis
zwischen dem Platz-Eigentümer und dem Verein zustande bringt und dann als
„Verwalter“ den Kontakt zum Verein aufrecht hält.
Alle Nutzerinnen und Nutzer des Platzes müssen die VOLLE
Verantwortung FÜR SICH SELBST übernehmen und sich auf die eigenen
Fähigkeiten besinnen und diese auch in die Gemeinschaft einbringen.
Leute, die noch Zugang zu Gelderwerb haben oder
zu Staatlichen Unterstützungen, sollten sich in einer
solchen Gemeinschaft auf die Begleichung der
unvermeidlichen Fixkosten konzentrieren und auch
reichlich „DORFSTUNDEN“ kaufen, damit der
Tauschhandel belebt wird.
Leute, die noch immer irgendwo Geld „lagernd“ haben sollten dieses so
rasch als möglich sinnvoll und nachhaltig über den DorfstundenPOOL in
Nahversorgungseinrichtungen investieren. Über „Umschuldungen“ mit
Privatgeld kann man sehr effizient auch Bio-Landwirtschaften vor dem Ruin
retten und so Versorgungssicherheit für viele Menschen schaffen.

Kontakt: kemmer@nahversorgungs.net

www.nahversorgungs.net www.dorf.vision

