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Die Zukunftsvision des Johannes erzählt aus der nahen Zukunft, dem Jahre 2020.
Arbeitszeit ist Lebenszeit. Liebe statt Angst.
Im Jahr 2020 haben wir mehr freie Zeit. Obwohl wir deutlich weniger arbeiten bleibt uns dennoch
mehr Geld zum Leben. Möglich macht dies das bürgerfreundliche Steuerrecht nach der
rechtsgültigen Verfassung von 1871 mit Steuersätzen von 0,1 – 10%. Diese Einnahmen werden
zweckgebunden verwendet, bspw. für Kindergärten und Schulen und Gemeinwohlbeitrag genannt.
Dieser Beitrag bleibt fast vollständig in der eigenen Gemeinde. Überall im Land blühen die
Gemeinden wieder auf. Die Stadtflucht hat sich umgekehrt. Viele Menschen wollen ein
entschleunigtes Landleben.
Früher flossen die Steuermilliarden fast ausschließlich zu zentralistischen Verwaltungsorganane in
Berlin, Brüssel und Düsseldorf. Diese haben dann mitr ihren Vorgaben und Subventionen diktiert
wie die Kommunen zu investieren hatten. Heute bestimmt jede Kommune selbst was zu tun ist. Die
banken- und konzerntreue Lobbykratie ist aufgelöst worden. Da wir souverän sind können wir auch
wieder über unser Geldsystem bestimmen. Es existieren heute mehrere lokale, regionale und
überregionale Währungen die alle mit realen Werten abgesichert sind. Dies schützt uns vor großen
Finanzblasen, dem Casinokapitalismus und dem Zinseszins-System.
Durch den Friedensvertrag sind wir wieder voll souverän und wir leben in einer Basisdemokratie.
Jetzt entscheiden wieder die Gemeindemitglieder über ihre Belange. Der Wille der Mehrheit ???
Außerdem mussten sich die großen Kriegsbündnisse auflösen. Dadurch sparen auch wir jährlich
Milliarden. Die Ausgaben sinken und die Einnahmen steigen, denn die Steuerflucht der
Großkonzerne und Superreichen wird effektiv verhindert.
Im Jahre 2020 ist die 30-Stundenwoche der Regelfall geworden. Seit dem die hohe Abgabenlast
wieder weggefallen ist und unsere hohe Produktivität nutzen.
Auch die Energieversorgung wird wieder durch die Kommunen organisiert. Lokale
Energiegenossenschaften ohne Gewinnabsicht versorgen sie uns günstig mit Strom, Gas, Öl,
Fernwärme und Kraftstoffen (Benzin/Diesel...).
Vielen Menschen beschert das neue Leben mehr freie Zeit und finanzielle Mittel. Immer mehr junge
Paare entscheiden sich für eine Familie mit Kindern. Sie sehen eine schöne Zukunft auf uns
zukommen. Entwarnung gibt es für viel Alte: Das Mehrgenerationenwohnen wird gefördert und
bietet eine Alternative zum Pflegeheim.
Heute werden neue und altbewährte Technologien zielstrebig zur Reife entwickelt und massenhaft
angewendet. Unterirdisch verlegte Supraleiter sind ein gutes Beispiel. Supraleiter haben die
Hochspannungsleitungen ersetzt, da sie den Strom „supragut“ übertragen. Allein dadurch konnten
wir 5 Kraftwerke abschalten und abbauen.
Heute befinden sich die Medien nicht mehr in den Händen von wenigen Konzernen. Heute gibt es
wieder frei recherchierende Journalisten die in alternativen Medien veröffentlichen.
Das Internet ist weiterhin frei und noch sicherer, denn die Störerhaftung wurde abgeschafft und die
Datenschutzgesetze werden tatsächlich angewendet. Auch die gefürchteten Abmahnanwälten gibt es
nicht mehr.
Endlich sorgt eine einfache Kennzeichnungspflicht für Durchblick bei den Lebensmitteln. Der
Markt bietet mittlerweile überwiegend biologisch, nachhaltig angebaute Lebensmittel an.
Die meisten unserer Zivilisationskrankheiten resultierten aus Stress, Umweltgiften und
nährstoffarmen Nahrungsmitteln. Durch die gesünderen Umweltbedingugnen werden die
„Volkskrankheiten“ immer seltener.

