Wollen Sie weiterhin Angst-Propaganda? Persönliche und
wirtschaftliche Bevormundung? Spaltung unserer
Gesellschaft?
Corona, die Krönung der Altparteien, hat mich zum politischen Menschen gemacht.
Nach über einem Jahr mit Aktionen und Demonstrationen „auf der Straße“, sehe ich
die Notwendigkeit im politischen System wirksam zu werden. Unsere Situation hat
sich verschlimmert, statt sich zu verbessern. Die Angst wird weiter hochgehalten.
Angebliche Lockerungen sind tatsächlich zunehmende Verschärfungen. Von
Maskenpflicht über Test- und Impfpflicht für Kinder wird unsere Selbstbestimmung
weiter eingeschränkt. Als Folge des mehrfachen sogenannten „Lockdown“ droht uns
eine wirtschaftliche Krise von ungeahntem Ausmaß. Das Verhalten der Regierung
läßt sich aus der Studien – und Faktenlage nicht rechtfertigen. Dies muß in
mehrfacher Hinsicht aufgearbeitet werden. Verantwortliche haben ihre
Verantwortung zu übernehmen. Die Krankheit des Systems gilt es zu erkennen und
zu heilen. Die Regierung der Zukunft hat unser aller gemeinsamer Dienstleister zu
sein.
Als Direktkandidatin in der Südpfalz stehe ich für:
- Abschaffung aller coronabedingten Verordnungen und Gesetzesänderungen
- Unantastbarkeit unserer Grundrechte, auch in Krisen- und Notzeiten
- Faktisch implementierte und systemisch geschützte Gewaltenteilung
- Sukzessive Einführung basisdemokratischer Entscheidungssysteme
- Befreiung von der Medien-Zwangsfinanzierung, dem sogenannten „Beitragsservice“
- Freiheit der Sprache und der Meinungsäußerung
- Amtszeitbegrenzung auf zwei Wahlperioden
- Haftung von Politikern (für die wirtschaftlichen und gesundheitlichen Schäden)
- Haftung von Konzernen (ebenfalls für wirtschaftliche und gesundheitliche Schäden)
- Transparenz über wirtschaftliche und politische Verflechtungen
- Umweltschutz statt Klimahysterie
- Wissenschaftliche Diskurse anstelle von Autoritätsgläubigkeit
- Freie und vielfältige Schulen für freie und individuelle Entwicklung unserer Kinder
- Förderung von Direktmandaten, anstelle von Parteilisten
- Regulierungskompetenzen auf möglichst niedriger Ebene (Subsidiarität)
- Aufarbeitung und Korrektur der systemischen Fehler auf verschiedenen Ebenen
(Gemeinden, Länder, Deutschland, EU, UN)
- Für Wahrheit, Freiheit und Recht, sowie Würde und Menschlichkeit im besten Sinne

Ich bin Jacqueline Sharma, 1966 als Deutsche in Mumbai (Indien) geboren. Seit 1971
in Deutschland aufgewachsen, bringe ich professionelle Erfahrung aus dem
medizinisch-therapeutischen Bereich und aus der IT mit. Beides sowohl praktisch als
auch beratend. In der IT wirke ich aktuell innerhalb einer Großorganisation
methodisch an der Agilisierung von Prozessen und der dazugehörigen Anpassung
von Strukturen mit. Auch hier schlägt mein Herz für Selbstbestimmung,
Partizipation, Kooperation und Sinnhaftigkeit.

