
Ich wurde im März 1968 in Kaiserslautern geboren, habe dort an der 
Universität als Diplom-Physiker abgeschlossen und bin danach in
der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik in
Mannheim zum Waldorflehrer für Physik, Mathematik und Informatik 
ausgebildet worden. Seit 1998 bin ich mit Herz und Seele 
Waldorflehrer. Ich war immer sehr glücklich Waldorflehrer zu sein und 
nun ist es "verboten" meinen Beruf so auszuüben, wie es für die 
Kinder und Jugendlichen angemessen ist. Die "Corona-Maßnahmen" 
belasten die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrer sehr. Es 
zerreißt mir das Herz, denn der Schaden, den die Kinder und 
Jugendlichen dadurch haben, ist immens.

Nun ist für mich der Zeitpunkt gekommen, mich mit voller Kraft in der 
Partei dieBasis zu engagieren, um den dramatischen 
Fehlentwicklungen der letzten Jahre entgegen zu arbeiten und meinen 
Beitrag für den Aufbau einer menschenwürdigen Gesellschaft zu 
leisten. Mir ist klar, dass wir niemals ein menschenwürdiges 
Gesundheitssystem bekommen, solange dieses Gesundheitssystem 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt wird. Die Freiheit im 
Wirtschaftsleben führt zur Ausbeutung von Menschen, Tieren und der 
Erde. Das Karussel des Wirtschaftsliberalismus wurde durch ein völlig 
abgehobenes Schuldgeldsystem ermöglicht, welches ständig immer 
größere Blasen erzeugt und die Menschen weltweit als Lohnsklaven in 
Hunger und Armut treibt. Daher ist es unter anderem mein Anliegen 
eine Gesellschaft aufzubauen, in der sich die Menschen frei entfalten 
können.

Die Einschränkungen des Grundgesetzes und die Zerstörung des 
Mittelstandes können nicht hingenommen werden. Dies alles ist durch 
dieBasis möglich, denn sie ist eine Partei der Mitte, da sie möglichst 
alle Themen mit der breiten Bevölkerung in basisdemokratischem 
Konsens abstimmen und politisch umsetzen will. Dadurch ist 
sichergestellt, dass wir nicht zu extremen Positionen kommen können, 
sondern immer einen Mittelwert der Gesellschaft abbilden.

Im Sinne einer freien, menschenwürdigen Zukunft wünsche ich uns 
allen von Herzen viel Tatkraft und Erfolg.

Das möchte ich bewirken:

-    Dass am Patienten kein Profit 
      mehr erwirtschaftet werden 
      kann

-    Finanz- und Wirtschaftssystem 
      auf die Basis der sozialen 
      Dreigliederung stellen

-    Rechtstaat und Medien müssen  
      sich bezüglich ihrer 
      Meinungspluralität und 
      Wahrhaftigkeit rechtlich 
      verantworten 


