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Schulkonzept „Wohlbefinden und Potenzialentfaltung“ 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

in dieser Infomappe stelle ich Ihnen mein hoch innovatives Schulkonzept „Wohlbefinden und 
Potenzialentfaltung“ vor. Mit Hilfe des Konzeptes werden Probleme wie Unterrichtsausfall durch 
Krankheit, Gewalt, Ausgrenzung, Lernprobleme, Unzufriedenheit usw. gelöst. 
Im zweiten Tel finden Sie Erläuterungen zur gesellschaftlichen Bedeutung des Schulkonzeptes. 
 

Das Schulkonzept soll im Rahmen des neuen Programms „Schule macht stark“ von Bund und Ländern an 
sozialen Brennpunktschulen ausgetestet werden. Dafür suche ich geeignete Schulen, die unter die 
Förderrichtlinien des öffentlichen Programms fallen. 
 

Ist Ihre Schule keine Brennpunktschule, können Sie das Schulkonzept unabhängig davon einsetzen. Die 
Ausbildung der erforderlichen Synergetik Lehrer durch mich muss dann anderweitig finanziert werden. 
Setzen Sie das Schulkonzept an Ihrer Schule ein, wandelt sich das Schulklima von Gegeneinander in 
Richtung freudvolles Miteinander. Viele Probleme in Schule und Familien verschwinden.  
Schulwebseite:  https://liebe.schule 

Lebensschule 

Das Schulkonzept ist eine innovative Lebensschule.  
Schüler lernen wie die Welt funktioniert und erschließen sich gemeinsam das Geheimnis der Gesundheit. 
Sie erarbeiten sich selber Wissen und Fähigkeiten, damit sie während ihrer Schulzeit sowie im späteren 
Leben immer zufrieden, ausgeglichen, freudvoll, glücklich, gesund und erfolgreich sein können. 
Den Rahmen für die gemeinsame Arbeit bilden ein Fach Synergetik und eine ergänzende 
Arbeitsgemeinschaft Wohlbefinden und Potenzialentfaltung. 
 

Der hohe Nutzen entsteht, weil Lehrer, Schüler und Eltern gemeinsam Ursachen beseitigen. Sind Ursachen 
weg, verschwinden Symptome. Dafür entstehen im Schulkonzept Strukturen der Hilfe zur Selbsthilfe.  
In Ag`s werden Schüler angeleitet, aktiv körperliches, seelisches sowie soziales Wohlbefinden herzustellen 
und eigene Potenziale zu entfalten. Auch der Sinn des Lernens bekommt seinen Raum. 
Das alles schafft Voraussetzungen, damit sich auch die Qualität des regulären Unterrichtes erhöht. 

Höhere Unterrichtsqualität 

Bei Einsatz des Schulkonzeptes verbessert sich die Unterrichtsqualität. Das passiert über Synergieeffekte. 
Zunächst werden zwischenmenschliche Konflikte und Probleme aktiv gelöst. Damit sich Schüler in der 
Schule und zu Hause richtig wohl fühlen. Wer sich wohl fühlt, ist aufmerksam und stört keinen Unterricht. 
 

Quasi als Nebenprodukt verbessert sich durch die Arbeit der mit Abstand wichtigste Gesundheitsfaktor. 
Selbstregulation ist die Fähigkeit des Menschen, durch Eigenaktivität Wohlbefinden, Sinnerfüllung, 
Lustgewinn (Freude) und Sicherheit herzustellen. 
 

Sind Konflikte gelöst und Trennendes beseitigt, wachsen Klassen zusammen. Freudvolles Miteinander 
entsteht. Sind Schüler im Reinen mit sich selber und ihren Mitschülern, herrschen Ruhe und 
Aufmerksamkeit im Unterricht. Es kehrt auch die Freude am lernen zurück.  
Auch Lehrer unterrichten mit mehr Freude. Das überträgt sich auf die Schüler.  
Lernergebnisse sind besser. Schüler, Lehrer und die Eltern sind zufriedener. 
 

Beseitigung von Ursachen sowie das bessere Klima im Unterricht haben dann direkte gesundheitliche 
Auswirkungen auf Lehrer und Schüler. Weniger negativer Stress und ein positiveres Grundlebensgefühl 
sorgen für verbesserte körperliche Vorgänge. Das kann auch zum verschwinden von Symptomen und 
Krankheiten führen. 

Warum es so viele Probleme an Schulen gibt 

Brennpunktschulen, Gegeneinander, viele kranke Schüler oder Lehrer, Unterrichtsausfall, Ausgrenzung, 
Gewalt, Mobbing, Kriminalität, Drogen, Unzufriedenheit usw. gibt es, weil überall nur gegen Symptome 
gekämpft wird. Niemand beseitigt Ursachen der Probleme. 
Viele Schulen verstehen sich als ein Ort, wo nur Lehrpläne vermittelt werden. Die Seele von Schülern und 
Lehrern spielt an vielen Schulen keine Rolle.  
 

Ignoranz der Seele hat gravierende Folgen. Denn Ausgeglichenheit, Freude und Wohlbefinden schaffen 
erst die Voraussetzungen, damit Schüler gern in die Schule gehen und gut lernen. 
Wird der Hilfeschrei der Seele überhört, entstehen, Probleme, Symptome oder Krankheiten. 
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Seele kann Zufriedenheit, Freude, Liebe, Gesundheit, aber auch Unzufriedenheit, Probleme, Leid oder 
Krankheit hervorrufen. Das passiert über Mechanismen von Wahrnehmung und Regulation der 
Genaktivität. Alles ist eine Folge der Interaktion von Menschen mit ihrer Lebensumgebung. 
Die Genregulation macht innere Vorgänge auf körperlicher Ebene und im Zusammenleben sichtbar. 

Ziele setzen und erreichen 

Das Geheimnis für die Lösung der Probleme und bessere Schulen liegt darin, dass Schulleitung, Schüler, 
Lehrer sowie Eltern gemeinsam alle Faktoren beseitigen, welche Probleme begründen und auslösen.  
Zuerst werden im Schulkonzept Ziele definiert. Dann wird so lange verändert, bis Schüler, Lehrer, Eltern 
und die Schule mit den Ergebnissen zufrieden sind.  
Speziell ausgebildete Synergetik Lehrer begleiten und reflektieren die Veränderungsprozesse. 
 

Damit Schüler Probleme selber lösen können, bekommen sie professionelle Unterstützung in Theorie und 
Praxis. Es entsteht ein geschützter Raum, wo gemeinsam an Lösungen gearbeitet wird.  
Diesen Raum schaffen ein Unterrichtsfach Synergetik sowie eine Ag Wohlbefinden und 
Potenzialentfaltung. 
Mit einfachen Mitteln entstehen Strukturen, damit Lehrer, Schüler wie Eltern körperliches, seelisches und 
soziales Wohlbefinden herstellen können. Das ist Gesundheit laut Definition der WHO. 

Systemfehler Symptombekämpfung 

In der Gesellschaft wird nahezu immer nur gegen Symptome gekämpft. Symptombekämpfung erkennt 
man an der Formulierung „im Kampf gegen…“. 
 

Entstehen Probleme oder Symptome in Schulen, ist derzeit das System für deren Beseitigung zuständig.  
Schulmedizin behandelt beispielsweise körperliche und psychische Symptome.  
Viele Medikamente unterbrechen aber nur Signalflüsse. Dadurch verhindern Medikamente die 
Anschaltung von Genen in den Körperzellen. Proteine werden daraufhin nicht hergestellt. Ergebnis ist 
Symptomunterdrückung.  
Heilung ist Symptomunterdrückung nicht. Denn Ursachen werden ja nicht beseitigt. 
 

Weil im schulmedizinischen System nur Symptome unterdrückt und bekämpft werden, bleiben Ursachen 
erhalten. Folge können dann Symptomverschiebungen sein.  
Viele so genannte chronische Krankheiten entstehen erst, weil Symptomunterdrückung verhindert, dass 
Patienten (Eltern, Lehrer, Schüler) selber Ursachen beseitigen.  
Ablass der Ärzte ist ein wichtiger Grund für dauererkrankte Lehrer wie Schüler und viel Unterrichtsausfall. 
 

Justiz bestraft Kriminelle. Durch Bestrafung ist noch kein Mensch besser geworden. Bestrafung bewirkt 
auch keine nachhaltige Verhaltensänderung. 
Das Jugendamt kümmert sich um verhaltensauffällige Schüler oder Probleme in Elternhäusern. 
 

Frische Lehrer sollen das Problem Unterrichtsausfall beheben. Auch das ist Symptombekämpfung. 
Frische Lehrer werden aber genauso krank wie ältere Lehrer, ändern sich an Schulen nicht Faktoren, 
welche Unterrichtsausfall begründen und auslösen. 
 

Dass die Seele im Gesundheitssystem und in Schulen keine Beachtung findet, ist ein schlimmer 
Systemfehler. Dabei sind Ursachen mit Hilfe des neuen Schulkonzeptes relativ einfach zu beseitigen. 
 

Wissenschaftliche Erkenntnisse von Epigenetik, Synergetik, Quantenphysik und Energiegesetz ignoriert 
das schulmedizinische System. Das System bekämpft lieber Symptome. Das ist moderner Ablasshandel. 
Ablass sorgt für Dauerkunden und gute Profite. 
Mit Symptombekämpfung, Therapie und Medikamenten wird im Gesundheitssystem Geld verdient, nicht 
mit der Beseitigung von Ursachen. Würden Ursachen beseitigt, gäbe es viele Symptome oder Probleme an 
Schulen nicht.  
 

Die Aufgabentrennung, Schule vermittelt Lehrstoff und das System behandelt Symptome, ist nicht mehr 
zeitgemäß. Sollen die vielen Probleme in Schulen oder der Gesellschaft verschwinden, muss Schule für 
Wohlbefinden von Schülern und Lehrern sorgen. Dafür habe ich das Schulkonzept Wohlbefinden und 
Potenzialentfaltung entwickelt.  

Schüler entwickeln sich optimal 

Um die vielen Probleme in Schulen zu lösen, schaffen Schulen im Schulkonzept Strukturen, um die 
wichtige Aufgabe der Förderung von Wohlbefinden zu gewährleisten. Durch Befähigung von Schülern und 
Lehrern als Hilfe zur Selbsthilfe. Sind sie fähig, können alle gut für sich selber sorgen. 
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Es entsteht im neuen Schulkonzept ein geschützter Raum, wo sich Schüler ausprobieren und eigene 
Potenziale entfalten können. Durch eigenverantwortliche  Hintergrundaufarbeitung wird die Seele von 
Schülern wie Lehrern so frei, dass Harmonie und Unbeschwertheit den Schulalltag bestimmen. Dadurch 
kann sich jeder Schüler optimal entwickeln. 
 

In den Arbeitsgemeinschaften erfolgt die Lösung von Problemen, indem Schüler gemeinsam üben, aktiv 
Wohlbefinden, Sinnerfüllung, Lustgewinn (Freude) und Sicherheit herzustellen.  
Sind alle Schüler dazu fähig, lösen sich Probleme an Schulen quasi in Luft auf. Schulen werden ein Ort des 
Miteinanders und der Freude am Lernen. Der Systemfehler ist ein Stück weit korrigiert. 

Faktoren für Gesundheit 

Viel Unterricht fällt aus, weil Lehrer oft krank sind. Was liegt also näher, als Lehrern zu helfen, damit sie 
stabil gesund bleiben können. Damit Unterrichtsausfall durch Krankheit aufhört. 
Was für Lehrer gilt, gilt auch für Fehlstunden durch kranke Schüler. 
 

Es gibt 2 übergeordnete Faktoren für die Entstehung von Gesundheit und Krankheit. Das sind Signale der 
Umgebung und die eigene Selbstregulation. Beide Faktoren werden im Schulkonzept optimiert. 
Ernährung, Bewegung, Schlaf, Erholung usw. haben nur untergeordnete Bedeutung. Das erklärt sich 
daraus, wie Gene durch den Organismus benutzt, wie Gene angeschaltet oder abgeschaltet werden. 
Infos:  https://liebe.schule/schueler-gesundheitsfaktoren.htm 

Faktor 1: Signale der Umgebung 

Eltern, Schule, Lehrer, Mitschüler usw. senden Signale aus. Die werden von Schülern aufgenommen, im 
Unterbewusstsein verarbeitet und lösen eine Reaktion aus. Diese Reaktion ist perfekt an die Situation und 
individuelle Faktoren angepasst. Sie hat zum Ziel, Wachstum und Schutz sicher zu stellen. 
 

Die Art der Reaktion richtet sich danach, welche Ordnungsparameter im Unterbewusstsein die höchste 
Selbstähnlichkeit mit eingehenden Signalen der Umgebung aufweisen.  
Gibt es unverarbeitetes seelisches Material (z.B. negative Haltungen) im Unterbewusstsein, wird dieses 
reaktiviert, sind Signale selbstähnlich. Die Stressachse wird aktiv. 
Ist Innenwelt bereits aufgeräumt, bleiben Menschen in derselben Situation entspannt. 

Faktor 2: Selbstregulation 

Ist Selbstregulation gut, kann man trotz negativer Signale der Umgebung gut für sich selber sorgen. 
Situationen werden zeitnah gut geklärt. Negativen Dauerstress gibt es kaum. Man fühlt sich wohl und 
bleibt in seiner Mitte. Stabile Gesundheit ist die Folge. Auch die Aufnahme- und Lernfähigkeit ist gut. 
 

Bei einer schlechten Selbstregulation ist man nicht fähig, gut für sich selber zu sorgen.  
Kommen negative Signale der Umgebung (Druck der Eltern, Ausgrenzung, Gewalt, Mobbing), sind Lehrer 
und Schüler nicht fähig, das Problem zeitnah selber zu lösen. Es entsteht negativer Dauerstress.  
Hält der zu lange an, zeigen sich Symptome und Krankheiten. 

Selbstregulation aktiv verbessern 

Durch die Arbeit in den Arbeitsgemeinschaften werden Automatismen der Schüler gesundheitsfördernd. 
Lehrer können ihre Selbstregulation mit Hilfe einer speziellen Ausbildung verbessern. 
Selbstregulation ist der mit Abstand wichtigste Gesundheitsfaktor.  
Eine gute Selbstregulation ist nicht nur für Schüler und Lehrer wichtig, sondern auch für Schulen.  
Denn lösen Schüler und Lehrer aktiv ihre Konflikte/ Probleme, verschwinden automatisch Probleme an 
Schulen.  
 

Viele Eltern haben selber eine schlechte Selbstregulation. Daher übernehmen viele Schüler von den Eltern 
nur Automatismen, Haltungen und Verhaltensweisen, die stabiler Gesundheit abträglich sind.  
 

Hier ist Schule in der Pflicht, Schülern die Möglichkeit zu geben, damit sie ihre Fähigkeiten verbessern und 
gut für sich selber zu sorgen (Selbstregulation). Denn dann wird Dauerstress zum Fremdwort. 
Das Training dafür erfolgt in den Arbeitsgemeinschaften. Es wird Schülern der Klassen 1-13 zugänglich. 
 

Die Fähigkeit, gut für sich selber zu sorgen (Faktor Selbstregulation), besitzt man dann ein Leben lang. 
Haben alle Menschen in Deutschland irgendwann eine gute Selbstregulation, verbessert sich die 
Volksgesundheit dramatisch. 
Sozialausgaben sinken auf ein absolutes Minimum. 
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Das passiert im Schulkonzept 

Im Schulkonzept bekommt die Seele der Schüler einen geschützten Raum, wo Sorgen, Ängste, Konflikte, 
Probleme, Wünsche, Hoffnungen, Bedürfnisse da sein dürfen.  
Das gibt dann Gelegenheit, an Lösungen zu arbeiten. Damit Probleme gelöst werden, Seelen heilen, Schüler 
sich zu Hause und in der Schule richtig wohl fühlen. 
Jungen wie Mädchen werden bestens auf ihr Leben vorbereitet. Das wünschen sich auch alle Eltern. 
 

Es werden systematisch Faktoren beseitigt, welche Probleme (egal was) begründen und auslösen. 
In der Schule gibt es ein System aus Vertrauenslehrern und Arbeitsgemeinschaften mit verschiedenen 
Gruppen. Für Erwachsene, also Lehrer und Eltern, gibt es extra Angebote der Hilfe zur Selbsthilfe.  
 

Die Gruppen der Ag`s werden von speziell ausgebildeten Synergetik Lehrern betreut. 
In Stufe 1 arbeiten Anfänger in kleinen Gruppen.  
In Stufe 2 arbeiten fortgeschrittene Schüler in größeren Gruppen. 
In Stufe 3 arbeiten ältere Schüler völlig eigenverantwortlich, ohne dass Synergetik Lehrer anwesend sind.  
 

In Stufe 3 haben Schüler begriffen, worauf es ankommt und beherrschen alle Werkzeuge.  
Sie stellen eigenverantwortlich körperliches, seelisches, soziales Wohlbefinden her, besprechen 
gemeinsam Dinge des täglichen Lebens, Berufsperspektiven usw.  
Besteht Bedarf für externe Angebote, melden sie diese bei der Schulleitung an. 
 

Gründen Schüler später eigene Familien, können Sie aktiv Wohlbefinden, Sinnerfüllung, Lustgewinn 
(Freude) und Sicherheit herstellen. Diese Fähigkeit ist der mit Abstand wichtigste Gesundheitsfaktor.  
Konflikte und Probleme werden zeitnah gelöst. Dadurch sind sie immer in ihrer Mitte und haben kaum 
negativen Dauerstress. Die Gefahr zu erkranken ist relativ gering. 

Unterrichtsfach Synergetik 

Das Schulkonzept Wohlbefinden und Potenzialentfaltung besteht aus einem Unterrichtsfach Synergetik 
und begleitenden Arbeitsgemeinschaften. 
 

Im Fach Synergetik werden Ursachen, Wirkzusammenhänge und mögliche Lösungen für verschiedenste 
private, schulische, gesundheitliche und gesellschaftliche Probleme besprochen. Es finden offene 
Diskussionen statt.  
 

Zuerst werden die Wissenschaften Synergetik, Epigenetik, Quantenphysik und Energiegesetz durch den 
Synergetik Lehrer unterrichtet. Mit den 4 Wissenschaften sind Ursachen und Lösungen für nahezu alle 
Probleme erklärbar. 
Anschließende Diskussionen bekommen dadurch eine wissenschaftliche Grundlage. 
Überholte Überzeugungen oder Verschwörungstheorien haben in den Diskussionen daher keine Chance. 
 

Die Diskussionen helfen Schülern zu erkennen, warum es Sinn macht, Probleme zeitnah selber zu lösen, 
Wohlbefinden aktiv herzustellen und eigene Potenziale zu entfalten. Auch der Sinn des Lernens wird 
nachdrücklich vermittelt. 
 

Für das Unterrichtsfach müssen noch wissenschaftlich fundierte Erklärvideos erstellt werden. Die 
Erklärvideos schauen sich Schüler im Unterricht an und diskutieren darüber. 
Für offene und frei laufende Diskussionen der Klasse zu aktuellen Problemen braucht es keine Lehrpläne.  
Themen speisen sich aus aktuellen privaten, schulischen, gesundheitlichen, politischen oder 
gesellschaftlichen Problemen, Visionen usw.  
Es gibt keine Diskussions- oder Denkverbote. 
 

Die offenen Diskussionen sind wichtig für Schüler, damit sie keinen Blendern, religiösen Fanatikern, 
Kriminellen, Radikalen oder Dealern auf den Leim gehen. Durch die Diskussionen werden Schüler fähig, 
sich eigene fundierte Meinungen zu bilden und diese auch zu vertreten.  
Diese Fähigkeit ist wichtig in einer Zeit, wo Nationalisten, Radikale usw. auf dem Vormarsch sind und die 
seelische Not der Bevölkerung schamlos für eigene Ziele ausnutzen. 
 

Während der Erprobung des Schulkonzeptes kann das Fach Synergetik bereits in Ausfallstunden als 
Ersatzunterricht eingesetzt werden. Statt Schüler bei Unterrichtsausfall nach Hause zu schicken, wird 
über konstruktive Verbesserungen diskutiert.  
Schüler verstehen die Welt besser und erarbeiten sich gemeinsam Wege für mehr eigenes Wohlbefinden.  
Besprochene Veränderungen für das eigene Leben können dann mit Hilfe der Arbeitsgemeinschaften 
ausprobiert bzw. durchgeführt werden. 
Infos: https://liebe.schule/schule-unterrichtsfach-synergetik.htm 
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Ag Wohlbefinden und Potenzialentfaltung 

Erklärvideos befinden sich auf der 
Schulwebseite https://liebe.schule unter 
„Video“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Ag Wohlbefinden und Potenzialentfaltung ist neben dem Unterrichtsfach Synergetik das Herzstück 
des Schulkonzeptes. 
Hat ein Schüler Probleme, wendet sich dieser an den Vertrauenslehrer der Schule. Der Vertrauenslehrer 
entscheidet, wie dem Schüler am besten geholfen werden kann. Ist die Arbeitsgemeinschaft geeignet, 
meldet der Vertrauenslehrer den Schüler in der Ag Wohlbefinden und Potenzialentfaltung an. 
 

Die Arbeitsgemeinschaft ist ein geschützter Raum, wo Schüler befähigt werden, durch Eigenaktivität 
Wohlbefinden, Sinnerfüllung, Lustgewinn (Freude) und Sicherheit herzustellen.  
Schüler werden animiert, Probleme selber zu lösen, sich auszuprobieren und auf diesem Weg eigene 
Fähigkeiten, Talente, Potenziale zu entfalten. 
Die Teilnahme an der Ag ist völlig freiwillig. Freiwilligkeit gewährleistet, dass nur Schüler teilnehmen, die 
auch wirklich aktiv etwas für sich selber tun wollen. 
 

In der Ag wird richtig gearbeitet und freudvolles Miteinander gelebt. 
Jeder Schüler entscheidet in den Gruppen für sich selber, was an eigenen Themen aktuell dran ist und 
verändert werden soll.  
Am eigenen Thema arbeitet der Schüler oder die Schülerin dann so lange, bis das Thema erledigt ist.  
Dabei hilft die Gruppe. Der leitende Synergetik Lehrer moderiert die Veränderungsprozesse.  
 

Kommen in der Arbeit strafrechtliche Dinge ans Licht, wird das Jugendamt eingeschaltet. Ziel ist immer, 
dass sich Schüler zu Hause und in der Schule wohl fühlen. Die Gruppe unterstützt, trägt und gibt Impulse.  
 

Weil Probleme in der Schule auch etwas mit dem Elternhaus zu tun haben, sind Eltern eng in das 
Schulkonzept eingebunden. Damit Probleme gemeinsam gelöst werden können und Schüler bestmögliche 
Entfaltungschancen haben. 
 

Das Schulkonzept ist ein wenig wie Fahrschule oder Schwimmunterricht mit Theorie und Praxis.  
Schüler, Lehrer, Eltern werden befähigt, bekommen Wissen, Werkzeuge und professionelle Begleitung, um 
aktiv das eigene Leben verbessern zu können. Dabei achtet jeder selber auf eigene Möglichkeiten, Talente, 
Hoffnungen, Wünsche, Bedürfnisse und deren Erfüllung. 
 

Es wird völlige Freiheit gegeben. Nur Freiheit ermöglicht es, eigene Wege zu finden und zu gehen. Fehler 
sind erlaubt. Das Einzige was vorgegeben ist, sind Regeln sowie die Wissenschaften Synergetik, Epigenetik, 
Quantenphysik und Energiegesetz. Mit diesen Wissenschaften lässt sich jedes Problem erklären.  
Link: https://liebe.schule/schueler-regeln.htm 
 

Lösungen finden und umsetzen ist dann nur noch ein Kinderspiel mit Hilfe der Ag`s.  
Schülern werden einfache Selbstheilungsmethoden erklärt und auf Wunsch praktisch vermittelt.  
Auch üben sie offene Kommunikation.  
 

Je nach Problem wenden sie Erlerntes dann eigenverantwortlich in den Gruppen oder zu Hause an, um 
Probleme eigenverantwortlich zu lösen. Auch hier gilt das Motto: „Du entscheidest“. 
Das Training in aktiver Konflikt/ Problemlösung trägt dazu bei, dass Schüler auch im späteren Familien- 
und Berufsleben auftretende Probleme zeitnah gut lösen können. Das vermeidet negativen Dauerstress. 
Stabile Gesundheit ist die Folge. 

Keinerlei Therapie oder suggestive Beeinflussung 

Schulleitung, Lehrer, Eltern, Schüler haben das Ziel, Schule zu einem Ort des Miteinanders und der Freude 
am Lernen werden zu lassen. Es werden nur Konflikte/ Probleme aktiv gelöst, Hoffnungen, Wünsche, 
Bedürfnisse erfüllt, Potenziale entfaltet. Mehr nicht. 
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Ein Ziel vom Schulkonzept ist Handlungskompetenz. Schüler sollen fähig werden, sich verändernden 
äußeren Umständen ohne Mühe anzupassen. Sie sollen immer handlungsfähig sein, um längere Phasen 
von negativem Stress zu vermeiden.  
Die Welt ist stetige Veränderung. Gerade in Hinblick auf bevor stehende gesellschaftliche Umwälzungen 
ist es wichtig, dass Jugend diese Fähigkeit zur Anpassung besitzt. 
 

Ein Merkmal von Handlungsfähigkeit ist innere Freiheit. Um innerlich frei zu werden, werden hinderliche 
Haltungen und somit Verhaltensweisen losgelassen.  
Seele ist im Kern voller Liebe und Mitgefühl. Weil das so ist, versuchen Meditierende in tiefer Meditation 
mit ihrem göttlichen Kern in Berührung zu kommen und die schönen Gefühle ein Stück weit mit in das 
tägliche Leben zu nehmen. 
 

Dieser liebevolle Kern wird in der Gruppenarbeit der Arbeitsgemeinschaften frei gelegt. Durch 
Bewusstwerdung und loslassen von Überholtem. 
Entsteht Verbundenheit, handeln Schüler sozial. Freudvolles Miteinander ist die Folge. 
Es braucht nichts Neues in das innere System „hineintherapiert“ zu werden. Es ist alles bereits da.  
Das Gute ist nur verschüttet unter altem Müll der Vergangenheit. 
 

Es findet NULL Therapie, Belehrung, Bestrafung, suggestive Beeinflussung statt. 
Jeder Schüler, jeder Lehrer, jede Familie soll den eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden finden und gehen. 
Das Schulkonzept schafft Rahmenbedingungen als Hilfe zur Selbsthilfe. Was einzelne Schüler oder Eltern 
daraus machen, liegt in deren Verantwortung. Ganzheitlichkeit steht im Vordergrund.  
 

Schüler üben Eigenverantwortung, das Denken in Zusammenhängen, bilden positive, 
gesundheitsfördernde Automatismen, werden selbstbestimmt und selbstbewusst. 
Positive Automatismen helfen den Schülern dann, ein Leben lang zufrieden, ausgeglichen, gesund, 
glücklich und erfolgreich zu sein.  
 

Weil alle Schüler in den Genuss der Förderung kommen, haben auch Schüler aus sozial schwachen 
Familien die Chance auf ein erfülltes Leben. Schulabgänger sind bestens auf das Leben vorbereitet.  
 

Gehen Schulabgänger in das Berufsleben, sind sie eigenverantwortlich, sozial, kreativ, gesund.  
Die jungen Erwachsenen besitzen Fähigkeiten, um familiär und beruflich erfolgreich zu sein. 
Die Volkswirtschaft bekommt bestmöglich ausgebildete Schulabgänger.  
Kein Kind geht verloren oder verlässt die Schule mit der Haltung „ich werde Harzer wie meine Eltern“.  
Synergieeffekte des Schulkonzeptes in Familien und allen Bereichen der Gesellschaft sind enorm. 

Neue Erfahrungen 

Nur wenn Schüler und Lehrer neue Erfahrungen machen, kann sich etwas nachhaltig verbessern. Daher ist 
neben Vermittlung wissenschaftlicher Wirkzusammenhänge Selbsterfahrung zentrales Instrument des 
Schulkonzeptes. 
 

Selbsterfahrung findet nicht nur in den Arbeitsgemeinschaften statt, wenn Schüler miteinander neue 
Erfahrungen machen. 
Auch wenn Schüler offen über Probleme und Lösungen diskutieren, machen sie Selbsterfahrung. Denn 
dadurch erfahren sie mehr über sich selbst.  
Sie üben sich selber zu reflektieren, Dinge kritisch zu hinterfragen und in Zusammenhängen zu denken. 
Schüler werden weltoffen. Sie laufen keinen Blendern hinterher und werden auch nicht radikal, kriminell 
oder drogenabhängig. 
 

Nur reale Erfahrungen speichert das Unterbewusstsein in neuronalen Netzwerken.  
Pädagogische Konzepte, die nur auf Motivation oder dem Verstand beruhen, sind hirntechnischer Unsinn. 
Im Schulkonzept kommt daher nur zum Einsatz, was sich in der Praxis bewährt hat, einen dauerhaften 
Nutzen hervorruft und Schüler oder Lehrer in irgendeiner Weise weiter bringt.  
Verkopfte substanzlose Dinge bleiben außen vor.  

Zusammenhalt 

Die Arbeit im Fach Synergetik und in den Arbeitsgemeinschaften ist auch wichtig für den Zusammenhalt. 
Zunächst in Familie und Schule, später in der Gesellschaft. 
In Schulen beginnt das Auseinanderdriften, aber auch das Zusammenwachsen einer Gesellschaft. 
Viele spätere Probleme in der Gesellschaft haben Wurzeln in Kindheit und Jugend, also auch in Schulen. 
Lernen Schüler während ihrer Schulzeit Vorzüge von Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung 
kennen, werden sie im Erwachsenenleben darauf nicht mehr verzichten wollen. 
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Aufmerksamkeits- und Lernprobleme  

Eine aktivierte Stressachse ist wichtiger Grund, weshalb viele Schüler Aufmerksamkeits- und 
Lernprobleme haben. Negativer Stress durch ungelöste Konflikte/ Probleme oder unerfüllte Hoffnungen, 
Wünsche, Bedürfnisse beeinträchtigt die Konzentration und somit die Aufnahme- und Lernfähigkeit. 
Die Probleme sind auch Folge einer schlechten Selbstregulation,  
 

Die Stressachse ist ein Programm der Evolution. Bei Gefahr wird Energie vom Gehirn (Denkleistung) 
abgezogen und geht in Extremitäten. Ziel ist das Überleben eines Individuums.  
Kommt der Löwe, muss man weg, kämpfen oder sich tot stellen. Dafür braucht man mehr Energie. 
Gedankliche Höchstleistungen sind hier fehl am Platz. 
 

Schule wird derzeit von vielen Schülern als Gefahr oder negativ wahrgenommen. Sei es durch 
Überforderung, Mobbing, Gewalt, ungelöste Konflikte und Probleme oder Ähnliches.  
Das Unterbewusstsein unterscheidet nicht, ob Gefahr vom Löwen oder von Schule, Mitschülern, Eltern 
oder Situationen ausgeht. Negative körperliche Vorgänge (Symptome, Krankheiten) sind dieselben. 
Wenn Schüler also Aufmerksamkeitsprobleme haben, ist das bei einer aktivierten Stressachse normal. 
Info: https://www.verbundenheitstraining.de/modalbox/gesundheit/a_15.htm 
 

Man kann natürlich Nachhilfeunterricht geben und stur büffeln. Besser ist aber, zuerst die Ursachen der 
Probleme zu beheben. Ist dann noch Nachhilfe erforderlich, steigen die Erfolgsaussichten signifikant. 

Freude und die Pisastudien 

Freude ist Dünger für das Gehirn. Negativer Stress reduziert Denkleistungen. 
Weil das so ist, werden im Schulkonzept alle Faktoren beseitigt, welche Stress verursachen. Damit Freude 
von innen heraus entstehen kann. 
Bestimmt freudvolles Miteinander den Familien- und Schulalltag, lernen Schüler besser. 
Ändert sich das Klima an Schulen durch Einsatz des Schulkonzeptes, entfalten sich auch die Potenziale von 
Schülern. 
In den Pisastudien kommt Deutschland ganz weit nach oben. 

Zusammenfassung 

Das Schulkonzept kann sofort parallel zum laufenden Schulbetrieb eingesetzt werden. An Schulabläufen 
ändert sich nichts.  
 

Während der Erprobung sollen Probleme an den Schulen aktiv gelöst werden. Sind Lehrer und Schüler 
beispielsweise oft krank oder haben sie andere Probleme, so hat das Ursachen.  
Diese Ursachen werden im Schulkonzept Schritt für Schritt beseitigt. 
 

Mit Hilfe des Schulkonzepts entstehen Strukturen, um Probleme der Schüler in Schulen und zu Hause mit 
einfachen Mitteln zu lösen. Es entstehen mehr Harmonie, Freude, Gesundheit und Miteinander. 
Es schafft Bedingungen, damit Schüler bestmöglich lernen, sich entfalten und auf ihr Leben vorbereitet 
werden.  
 

Ein großes Problem an Schulen, Unterrichtsausfall durch kranke Lehrer, wird an der Wurzel gelöst. 
Lehrer sind gesünder, weil durch das Schulkonzept ein Klima des freudvollen Miteinanders in Klassen 
entsteht. Im Unterricht herrschen Ruhe und Aufmerksamkeit.  
 

Lehrer haben dadurch weniger negativen Stress. Über die Genregulation verbessern sich automatisch 
körperliche Vorgänge. Auch die Verbesserung der Selbstregulation von Lehrern in einer separaten 
Ausbildung trägt dazu bei. 
Symptome oder Krankheiten verschwinden quasi als Nebenprodukt, sind alle zugehörigen Faktoren 
ausreichend verändert. 
 

Das Konzept setzt auf Befähigung und Eigenverantwortung. Es nutzt Erkenntnisse von Gehirnforschung, 
Synergetik, Epigenetik, Quantenphysik und Energiegesetz. 
Das Schulkonzept ist wegweisend für Schulen im 21. Jahrhundert. 
 

Schulen sollen künftig ein Ort des Miteinanders und der Freude am Lernen sein. 
Schüler werden fähig, gemeinsam Wohlbefinden herzustellen und Potenziale zu entfalten.  
Verlassen Schüler die Schule, sind sie kreativ, eigenverantwortlich, selbstbestimmt, gesund, handeln sozial 
und haben Lust auf Selbstverwirklichung im Beruf.  
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Erprobung des Schulkonzeptes 
Wie in den bisherigen Ausführungen bereits ersichtlich, hat das Schulkonzept einen extrem hohen Nutzen.  
Nicht nur für Unterrichtsqualität, Schüler, Lehrer und Eltern.  
Auch für die Zukunft Deutschlands. 
Es gibt auf dem Markt nichts Vergleichbares, was nur annähernd dieselben Synergieeffekte hervorruft wie 
mein Schulkonzept Wohlbefinden und Potenzialentfaltung. Es ist wissenschaftlich, hoch innovativ, 
trotzdem einfach. 
 

Bevor das Schulkonzept flächendeckend eingesetzt werden kann, muss es in verschiedenen Schulformen 
erprobt werden. Auch Modifizierungen und Optimierungen finden in der Erprobung statt. 
 

Am Ende der Erprobung sollen auf die jeweilige Schulform abgestimmte Konzepte stehen. Damit jeder 
Schule in Deutschland ein auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmtes Konzept zur Verfügung gestellt 
werden kann. 

Wer kann Arbeitsgemeinschaften leiten 

Die Lehrtätigkeit eines Synergetik Lehrers kann im Grunde jeder ausführen, wer Einfühlungsvermögen 
hat und gern mit Kindern oder Jugendlichen arbeitet. 
An Schulen sind Lehrer, Sozialarbeiter oder Erzieher angestellt. Das nahe liegendste ist es daher, 
Angestellte der Schule zum Synergetik Lehrer auszubilden. 
 

Sind an der Schule keine Kräfte mit freien Kapazitäten, sind Senioren im Ehrenamt eine weitere Option. 
Rein theoretisch könnten Arbeitsgemeinschaften auch Senioren leiten, die sich zum Wohle von Kindern 
und Jugendlichen sinnvoll einbringen wollen. Die entziehen dem Arbeitsmarkt keine Arbeitskräfte und 
bringen eigene Lebenserfahrung in die Schulen.  
 

Vielleicht gibt es im öffentlichen Dienst auch Angestellte oder Beamte, deren Aufgabengebiet 
wegrationalisiert wurde und die eine neue sinnvolle Arbeit brauchen. 
Arbeitskräfte, die aufgrund ihres Alters keine schweren körperlichen Arbeiten mehr ausführen können, 
daher auf dem ersten Arbeitsmarkt nur schwer zu vermitteln sind, könnten ebenfalls die Tätigkeit eines 
Synergetik Lehrers ausüben. Bevor sie arbeitslos sind, zu Hause herum sitzen und Sozialsysteme belasten. 
Auch körperlich behinderte Menschen sind denkbar. 
 

Die Betreuung der Gruppen ist höchst anspruchsvoll. Es sollten also Personen mit den Schülern arbeiten, 
die geistig und von ihrer Persönlichkeit auch dafür geeignet sind.  
Zu den Eignungsvoraussetzungen zählen auch eine Fähigkeit zur Selbstreflexion sowie die Bereitschaft für 
eigene Veränderungen im innen und außen. 
 

Das Schulkonzept ist auf Effizienz getrimmt. Mit möglichst wenig Aufwand soll ein möglichst hoher 
Nutzen entstehen. Dazu zählt auch, vorhandene Strukturen zu nutzen, um öffentliche Haushalte nicht 
mehr als nötig finanziell zu belasten.  

Das perfekte System 

Das perfekte System für die Erprobung sieht folgendermaßen aus. 
Das Kultusministerium genehmigt 30 befristete Stellen für 3 Jahre. Diese Stellen dienen ausschließlich der 
Erprobung des Schulkonzeptes. Perfekt wären 50 % Männer und 50% Frauen. 
Diese 30 Bewerber bilde ich zum Synergetik Lehrer aus.  
 

Von den 30 Personen schaffen die Grundausbildung schätzungsweise 20 Personen. Der Rest wird 
aufgeben, weil die Grundausbildung zu intensiv ist. Nicht jeder will sich intensiv mit sich selber 
beschäftigen und eigenen Seelenmüll aufarbeiten, um innerlich frei zu werden.  
Die schätzungsweise 10 Aufgeber werden durch neue Bewerber ersetzt. 
 

Die 30 Azubis werden nach ihrer Grundausbildung an den Schulen eingesetzt, wo die Erprobungen 
stattfinden. Schulen sagen Datum und Zeit, wann die Auszubildenden Arbeitsgemeinschaften leiten sollen. 
Mein Unternehmen schickt sie hin. In den Anfängen bin ich auch anwesend. 
Solch eine schnelle Einsatzgruppe ist auch sinnvoll, um Unterrichtsausfall regulären Unterrichtes von jetzt 
auf gleich  durch das Fach Synergetik überbrücken zu können. 
 

In Zeiten, wo keine Arbeit an Schulen stattfindet, werden in meinen Räumen Dinge aufgearbeitet und 
modifiziert. Es wird darüber gesprochen was gut lief und was nicht.  
Anschließend werden Handlungsalternativen besprochen und geprobt.  
So werden die angehenden Synergetik Lehrer Schritt für Schritt auf die selbständige Leitung der 
Arbeitsgemeinschaften und vom Fach Synergetik vorbereitet. 
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Nach den 3 Jahren können Schulen die ausgebildeten Synergetik Lehrer dann fest einstellen.  
Entscheidet sich das Kultusministerium für die Ausbildung von Sozialarbeitern zu Synergetik Lehrern, 
sind diese ja bereits im öffentlichen Dienst tätig. 

Ausbildung zum Synergetik Lehrer 

Die Ausbildung zum Synergetik Lehrer beinhaltet eine Grundausbildung und eine Berufsausbildung. 
Weil in den Arbeitsgemeinschaften Gruppenarbeit stattfindet, müssen Synergetik Lehrer zuvor 
Gruppenarbeit am eigenen Leib erfahren haben.  
 

Frei laufende Gruppenprozesse sind etwas völlig anderes als Einzelgespräche oder Therapie.  
Es gibt andere Herangehensweisen, nutzt man Gesetze der Selbstorganisation, um gewünschte Ergebnisse 
zu erzielen.  
Leitung von Gruppen muss man durch eigene Erfahrungen lernen.  

Grundausbildung 

Die Grundausbildung umfasst Theorie und Praxis. Praxis ist Selbsterfahrung.  
In der Praxis lernen die angehenden Synergetik Lehrer Selbstheilungsmethoden und wenden diese in der 
gegenseitigen Begleitung bei sich selber an.  
In der Theorie der Grundausbildung wird Synergetik, Epigenetik, Quantenphysik, Energiegesetz und alles 
weitere vermittelt, damit fertige Synergetik Lehrer Schülern bei der Lösung ihrer Probleme bestens helfen 
können. 
 

Es kommen innere Reisen und andere Selbstheilungsmethoden zum Einsatz. Ziel der Grundausbildung ist 
die Beherrschung der Methoden und Seelenmüll im Unterbewusstsein aufzuarbeiten. 
Ist kein Müll mehr im Unterbewusstsein, kann durch äußere Signale in der Arbeit mit den Schülern in den 
Arbeitsgemeinschaften nichts reaktiviert werden.  
Die angehenden Synergetik Lehrer bleiben in der Gruppenarbeit immer in ihrer Mitte, können durch 
eigene innere Freiheit frei laufende Prozesse der Schüler gut und ohne suggestive Beeinflussung begleiten. 
 

Gleichzeitig lernen die 30 Azubis, was in den Arbeitsgemeinschaften praktisch gemacht wird. Die 
Ausbildung ist learning by doing.. 
Die ganze Ausbildung findet in Gruppenarbeit statt.  
Angehende Synergetik Lehrer machen dasselbe wie später Schüler in den Arbeitsgemeinschaften.  
 

Eigene innere Freiheit ist Voraussetzung, um Gruppen gut begleiten zu können. Denn in Gruppenarbeit  
der Arbeitsgemeinschaften werden durch Signale von Schülern eigene Themen im Unterbewusstsein 
reaktiviert.  
Ist noch unverarbeitetes Konfliktmaterial im Unterbewusstsein, reagieren die Synergetik Lehrer 
kontraproduktiv. 
Je freier man innerlich selber ist, je mehr Freiheit kann man anderen Menschen geben. Freiheit geben ist 
wichtig, damit Schüler wie Lehrer ihren eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden finden und gehen können. 

Berufsausbildung 

Nach erfolgreicher Grundausbildung folgt die Berufsausbildung. 
In der Berufsausbildung gehen die angehenden Synergetik Lehrer in die Schulen. 
Dort sind sie durch ihre Grundausbildung in der Lage, das Fach Synergetik und die Arbeitsgemeinschaften 
zu leiten. Sie werden dabei professionell begleitet. 
 

Auf Basis der praktischen Erfahrungen in den Schulen finden dann Optimierungen statt. 
Am Ende der 3 Jahre stehen optimierte Konzepte für alle Schulformen. Die werden dann an allen Schulen 
Thüringens und Deutschlands angewendet. 

Weiterbildung aller Lehrer 

Sind Lehrer an Schulen oft krank, liegt das meist daran, dass sie eine schlechte Selbstregulation haben.  
Sollen Lehrer gesund bleiben, damit Unterrichtsausfall durch Krankheit vermieden wird, muss sich die 
Selbstregulation der Betreffenden verbessern und die Umgebung Schule positive Signale aussenden. 
 

Das System der Ausbildung zum Synergetik Lehrer ist perfekt, um die Selbstregulation aller Lehrer im 
Schulsystem zu verbessern. Jeder Lehrer an deutschen Schulen sollte daher einmal eine Grundausbildung 
zum Synergetik Lehrer durchlaufen haben. 
 

Haben Klassenlehrer beispielsweise die Grundausbildung zum Synergetik Lehrer durchlaufen, können sie 
eigene AG`s betreuen. Die Klasse wird zu einer abgeschlossenen Arbeitsgemeinschaft.  
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In der Klasse werden Schüler dann animiert, sich gegenseitig zu unterstützen. Der Klassenlehrer kennt 
durch seine Zusatzausbildung die passenden Instrumente.  
Nur Schüler, welche einen besonderen Förderbedarf haben, gehen dann zeitweilig in separate 
Arbeitsgemeinschaften. 
 

Hintergrundaufarbeitung während einer Ausbildung zum Synergetik Lehrer hilft „normalen“ Lehrern 
auch, Unterricht besser zu gestalten.  
Bilden Lehrer einer Schule beispielsweise eine gemeinsame Ausbildungsgruppe, können sie Probleme des 
Schulalltags besprechen und gemeinsam Lösungen erarbeiten.  
In ihrer Innenwelt lassen sich dann Unterrichtsabläufe innerlich durchspielen. Was man innerlich schon 
einmal gemacht hat, fällt im außen, zum Beispiel im Unterricht, leichter. 
Diese neuen Handlungsalternativen, geübt in den inneren Reisen, setzen sie dann in der Schule um. 
 

Durchlaufen Lehrer die Zusatzausbildung Synergetik Lehrer, reduziert sich mit einem Schlag 
Unterrichtsausfall durch Krankheit. Denn Lehrer bleiben stabil gesund.  
Im Unterricht werden Lehrer durch Störungen im Unterricht nicht mehr persönlich angeklickt. Sie haben 
Freude am Unterricht und kaum zwischenmenschlichen Stress. 
 

Auch Gewalt, Mobbing oder  Übergriffigkeiten gegen Lehrer hören auf.  
Denn sind Ursachen im Unterbewusstsein aufgearbeitet, reagieren Lehrer bei Übergriffen ganz anders als 
zuvor. Sie bleiben entspannt und können aggressive Schüler auf sich selber zurück werfen.  
Zuvor gemobbte Lehrer  werden uninteressant als Opfer verhaltensauffälliger Schüler. 

Finanzierung 

Ist klar, welche Schulen gern an der Erprobung des Schulkonzeptes teilnehmen möchten, wende ich mich 
an das Thüringer Kultusministerium und an alle Fraktionen im Thüringer Landtag. Die Arbeit an den 
Schulen sowie die Ausbildung der erforderlichen Synergetik Lehrer muss ja finanziert werden. 
 

Für Brennpunktschulen ist die Finanzierung über das Programm „Schule macht stark“ von Bund und 
Ländern gesetzlich geregelt.  

Fraktionen im Thüringer Landtag 

Für Schulen, welche nicht zur Kategorie Brennpunktschule zählen, braucht es ein Regierungsprogramm, 
um Mittel aus dem Landeshaushalt zur Verfügung zu stellen. 
Ein Regierungsprogramm ist auch erforderlich, soll das Schulkonzept nach erfolgreicher Erprobung an 
allen Schulen Thüringens eingesetzt werden. 
 

Aufgrund der Wahlergebnisse zur Landtagswahl 2019 kann eine Minderheitsregierung nur mit 
wechselnden Mehrheiten ein Regierungsprogramm auflegen.  
Daher bekommen alle Fraktionen im Thüringer Landtag detaillierte Informationen über das Schulkonzept. 
Damit sie entscheiden können, ob sie das innovative Schulkonzept unterstützen wollen oder nicht. 

Wissenschaftliche Auswertung 

Die Erprobung soll wissenschaftlich begleitet werden, um Aufwand, Kosten und Nutzen zu ermitteln. 
Die wissenschaftliche Begleitung an Brennpunktschulen ist im Programm „Schule macht stark“ von Bund 
und Ländern bereits festgeschrieben. 
 

Die wissenschaftliche Begleitung der Projekte an Schulen, welche nicht bei „Schule macht 
stark“ teilnehmen, muss anderweitig finanziert werden. 

Liebe, Gesundheit, Miteinander 

Liebe ist der tiefste Wunsch des Menschen und dessen Bestimmung. 
Weil sich jeder Mensch nach Liebe sehnt, versucht das Schulkonzept, mehr Harmonie (Liebe) in Schulen 
entstehen zu lassen. Liebe ist Freiheit und frei fließende Energie.  
Eine wichtige Arbeit ist es daher, Trennendes zu beseitigen, damit die Energie von Schülern, Lehrern, 
Eltern wieder frei fließen kann. Damit alle in den Fluss des Lebens kommen und bleiben. 
 

In den Arbeitsgemeinschaften der Schulen lernen Schüler die Vorzüge eines harmonischen, freudvollen 
Miteinanders kennen. 
Gründen sie später eigene Familien, werden sie sich mit nichts weniger zufrieden geben. In eigenen 
Familien werden sie keinen Bock mehr haben auf Streit, Vorwürfe, Egokram. 
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Harmonie, Liebe und Miteinander in Familien überträgt sich dann irgendwann auf die ganze Gesellschaft, 
findet das Schulkonzept in ganz Deutschland Anwendung.  
Weil Harmonie, Liebe und Freude andere körperliche Vorgänge auslösen als negativer Stress, verbessert 
sich die Volksgesundheit dramatisch. Das entlastet soziale Systeme. 

So kann es auch an Ihrer Schule sein 

Stellen Sie sich bitte vor, alle Schüler gehen mit Freude in die Schule und lernen gern.  
Schüler sind traurig, wenn Ferien sind, weil sie dann mit ihren Freunden nicht zusammen sein können. 
Sie sind offen, kreativ, gesund, handeln sozial und bringen sich zum Wohl des Ganzen ein. 
Probleme, Symptome und Krankheiten gibt es kaum, weil Stressfaktoren zeitnah beseitigt werden. 
 

Lehrer unterrichten gern, weil vor ihnen aufmerksame, wissbegierige Schüler sitzen. 
 

Eltern sind zufrieden, weil die eigenen Kinder glücklich sind, bestens gefördert werden und gute Noten 
mit nach Hause bringen.  
 

Unternehmen freuen sich über gut ausgebildete Schulabgänger mit sozialen Kompetenzen. 
 

Wäre das nicht schön?  
Genau das passiert bei Umsetzung des Schulkonzeptes. Und noch vieles mehr. 

Schulen gesucht 

Diese Einführung sollte das neue Schulkonzept kurz erklären. Im Augenblick geht es darum, geeignete 
Schulen für eine Erprobung zu finden.  
Weitere Infos für Schule, Eltern und Schüler befinden sich auf der Schulwebseite https://liebe.schule 
 

Sie sind Schulleiter und möchten das neue Schulkonzept an Ihrer Schule austesten?  
Dann melden Sie sich bitte. 
 

Dem Schulkonzept ist ein Antwortformular beigefügt. 
Bille füllen Sie es aus und senden es zurück. 
Im persönlichen Gespräch beantworte ich gern Ihre Fragen. 
 

Ansprechpartner 
Volker Schmidt   
Tel:  036202-799000 
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Volkswirtschaft 
Schule ist kein Selbstzweck. Gute Schulen sichern Innovationskraft einer Volkswirtschaft und somit den 
Wohlstand. Schaut man sich die neueste Pisastudie für Deutschland an, wird einem dabei angst und bange.  
 

Betrachtet man sich dann noch die demografische Entwicklung in Deutschland, künftige 
Herausforderungen für Sozialsysteme, Renten, Pflege, Infrastruktur, Schuldenabbau, Globalisierung usw., 
kann sich jeder ausmalen, wo das alles hin führt, finden zeitnah keine grundhaften Reformen statt. 

Wirtschaftsstandort und Sozialsysteme 

Mein Schulkonzept macht Deutschlands Schulen fit für die Herausforderungen vom 21. Jahrhundert.  
Bessere Schulen sichern den Wirtschaftsstandort Deutschland.  
Durch kluge Köpfe, kreative, eigenverantwortliche, motivierte und gesunde Schulabgänger. 
 

Anders als durch reformierte, hoch innovative Schulen hat der Wirtschaftsstandort Deutschland keine 
Zukunftsperspektive. Aufstrebende Wirtschaftsnationen wie China schlafen nicht. 
Deutschlands Wohlstand beruht auf Innovationsvorsprung. Ohne innovative Schulen schmilzt der 
Vorsprung, wenn es ihn überhaupt noch gibt. 
 

Deutschland ist ohne Innovationen wie mein Schulkonzept in naher Zukunft nur noch Mittelmaß. 
Mit Niedergang der Wirtschaft ist auch der hohe Lebensstandard in Deutschland und die Finanzierung der 
Sozial/ Rentensysteme nicht mehr zu halten. 
 

Bildungsminister, Schulleiter. Politiker, Entscheidungsträger sollten also nicht kleinkariert denken und 
stattdessen das Ganze im Blick behalten.  
Bisherige Strategien der linearen Symptombekämpfung haben den Karren in den Dreck gefahren. Um ihn 
da wieder heraus zu holen, braucht es neue Ideen und Konzepte. Sonst funktioniert es nicht. 
 

Machen Schulen weiter wie bisher, ändert sich nichts. Ändert sich nichts, ändert sich nichts. 
Eine wichtige Maßnahme zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland und damit zur Sicherung 
der Sozialsysteme ist mein innovatives Schulkonzept. 
Nachfolgend einige Synergieeffekte. 

Bildungsniveau wird höher 

Weil Schüler durch aktive Hintergrundaufarbeitung mehr Freude am lernen haben und eigene Potenziale 
entfalten, ist das Bildungsniveau der Schulabgänger höher als bisher. Schüler lernen für sich, nicht nur für 
bessere Noten. 
Unternehmen werden wettbewerbsfähiger, kommen kluge Köpfe aus den Schulen in das Berufsleben.  

Probleme der Mitarbeiter kosten Milliarden 

Kostenvermeidung ist ein weiterer langfristiger Nutzen des Schulkonzeptes.  
Nicht Kürzung von Leistungen oder Steuererhöhungen bringt die Lösung, sondern Kostenvermeidung. 
Werden in Schulen, Behörden, Unternehmen, Gesundheitssystem, Justiz und in der Gesellschaft 
systematisch Ursachen beseitigt, entstehen keine Symptome. Dadurch entstehen auch keine Kosten. 
 

Kostenvermeidung durch Ursachen beseitigen wird im nächsten Jahrzehnt vorherrschendes Thema sein. 
Derzeit geht einfach zu viel Wirtschaftsleistung verloren, um Versäumnisse in Schulen zu kompensieren. 
 

Zitat Anfang 
„Mehr als die Hälfte aller Arbeitnehmer in Deutschland fühlt sich aufgrund arbeitsbezogener und privater 

Probleme oder aufgrund psychischer oder gesundheitlicher Belastungen nicht voll leistungsfähig. Das ist das 

Ergebnis einer Forsa-Studie im Auftrag des Fürstenberg-Instituts, einer Beratungsfirma für das 

Gesundheitsmanagement in Unternehmen. Das Hamburger Weltwirtschafts-Institut (HWWI) schätzt die 

Folgekosten dieser verminderten Leistungsfähigkeit auf 262 Milliarden Euro. Das entspricht 11,54 Prozent 

des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes von 2008. 

Zitat Ende   
Quelle: faz.net  (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.02.2010) 
 

Viele Milliarden EURO Folgekosten (siehe Zitat) werden künftig vermieden, weil Schüler in den 
Arbeitsgemeinschaften darauf trainiert werden, Probleme aktiv zu lösen und Wohlbefinden 
eigenverantwortlich herzustellen. 
Wer sich wohl fühlt, hat als Schüler, Student, Arbeitnehmer oder Selbständiger keine psychischen oder 
gesundheitlichen Belastungen und ist voll leistungsfähig. 
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Arbeitskräftemangel 

Nach einer Umfrage von 2019 ist Fachkräftemangel das derzeit größte Geschäftsrisiko für Unternehmen 
in Deutschland. Auch hier trägt das Schulkonzept zu Lösungen bei. 
 

Natürlich kann man Fachkräfte aus dem Ausland rekrutieren.  
Was spricht aber dagegen, unsere Jugend so fit zu machen, damit der Bedarf zuerst mit gut ausgebildeten 
Schulabgängern aus dem eigenen Haus abgedeckt wird?  
Statt Sozialsysteme zu belasten und viel Geld für Förderprogramme auszugeben, um ehemaliger Schüler 
nachträglich zu qualifizieren.  
Für Dinge, die eigentlich an Schulen bereits hätten erledigt sein müssen. 
 

Für Antihaltung oder Null-Bock-Mentalität bei Schülern gibt es Gründe. Diese Gründe werden im Fach 
Synergetik und in den Arbeitsgemeinschaften beleuchtet. 
Anschließend werden sie Schritt für Schritt beseitigt.  
Passiert das, geht kein Kind verloren. 
 

Derzeit geht enorm viel Potenzial bei Schülern verloren, weil Schüler mit ihren Problemen in Schulen und 
zu Hause zu oft allein gelassen werden. 
Diese Unterstützung bekommen Schülerinnen und Schüler im Schulkonzept als Hilfe zur Selbsthilfe.  

Kosten in gesellschaftlichen Systemen  

Im Schulkonzept werden Schüler, Lehrer und Eltern befähigt, selber körperliches, seelisches und soziales 
Wohlbefinden aktiv herzustellen. Das ist Gesundheit nach Definition der WHO.  
Es gibt (fast) keine unheilbaren Krankheiten, nur unheilbare Menschen. Das erklärt sich aus der 
Epigenetik. 
 

Derzeit ist es so, dass Patienten der Schulmedizin durch Symptombehandlung der Ärzte davon abgehalten 
werden, Ursachen ihrer Probleme selber zu beseitigen und so aktiv Gesundheit herzustellen. 
Weil Ursachen im Leben der Menschen nicht beseitigt werden,  entstehen so genannte „chronische“ oder 
„unheilbare“ Krankheiten. ADS, ADHS, Burnout, Berufsunfähigkeit, Pflegebedürftigkeit usw.  
Symptombehandlung ist bequem für Patienten. Denn entfernt oder unterdrückt der Arzt Symptome, 
braucht man selber nichts machen. 
 

Schüler lernen nun im Fach Synergetik, wie Konflikte, Probleme, Symptome oder Krankheiten entstehen 
und eignen sich in den Arbeitsgemeinschaften Fähigkeiten an, um solche Dinge zu vermeiden.  
Schüler stellen aktiv Wohlbefinden her. Symptome und Krankheiten werden vermieden. Kosten entstehen 
dadurch nicht für Symptombehandlungen. 
Dadurch reduzieren sich Kosten im Gesundheitssystem. 
Es wächst eine Generation heran, die später nur wenig Kosten in Sozialsystemen verursacht. 
 

Das Gesundheitssystem spart Ausgaben im zwei- bis dreistelligen Milliardenbereich Jahr für Jahr. 
Justiz braucht weniger Polizei, Gefängnisse usw. 
Es gibt weniger chronisch Kranke, Berufsunfähige und Pflegebedürftige.  
Rentenversicherungen und Pflegeversicherungen werden entlastet. 
Kosten in Sozialsystemen gehen zurück. 
 

Sozialsysteme finanzieren sich durch Beiträge, Steuern und Abgaben. 
Das Schulkonzept trägt durch Befähigung einer ganzen Generation dazu bei, dass künftig Beiträge, Steuern 
und Abgaben von Arbeitgebern sowie Arbeitnehmern sinken statt steigen. 

Innovationsschub 

Ein Alleinstellungsmerkmal des Schulkonzeptes ist die praktische Nutzung der Innenwelt.  
Die Nutzung der Innenwelt eröffnet der Menschheit völlig neue Perspektiven und Möglichkeiten.  
Eigene Änderungen in der Innenwelt werden die Welt mehr verändern als Digitalisierung oder Internet. 
Weil alles auf der Welt von innen heraus entsteht.  
Verändert der Mensch aktiv sein innen, verändert sich die Wahrnehmung der äußeren Welt. 
 

Schüler sind irgendwann in den Unternehmen. Sie bringen dort ihr in den Arbeitsgemeinschaften 
erworbenes Wissen und ihre Fähigkeiten ein. Das sorgt für einen Innovationsschub in der Volkswirtschaft.  
Die deutsche Wirtschaft wird absolute Weltspitze, nutzen Unternehmen diese neuen Möglichkeiten. 
Innovationskraft und damit Wettbewerbsfähigkeit steigen erheblich.  
 

Damit Schüler dafür fit sind, werden sie auf Wunsch in der Nutzung der Innenwelt ausgebildet.  
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Für Schüler, welche Innenwelt nicht für ihr Weiterkommen nutzen wollen, beschränkt sich die Arbeit in 
den Arbeitsgemeinschaften der Schulen auf die zwischenmenschliche und physische Ebene.  

Neue Produkte für den Weltmarkt 

Innenwelt ist Zugang zur geistig-seelischen Ebene. 
In der Innenwelt ist universelles Wissen zu Hause und frei zugänglich. Geist (Gedanken) hat keine 
Beschränkungen. 
Nutzung universellen Wissens der Innenwelt ist sehr wichtig für den Industriestandort Deutschland.  
Jede Idee, jede Eingebung, jedes Produkt und jede Dienstleistung entstand zuerst im Geist, kam also aus 
der Innenwelt.  
 

Gehen Schüler in das Berufsleben, können sie das in den Arbeitsgemeinschaften erworbene Know-how 
nutzen, um in Forschungsabteilungen von Unternehmen neue Produkte für den Weltmarkt zu entwickeln.  
Die Innovationskraft deutscher Unternehmen macht einen Quantensprung, kommen Absolventen der Ag 
Wohlbefinden und Potenzialentfaltung in die Wirtschaft. 
 

Schüler, welche die Arbeitsgemeinschaften durchlaufen haben, werden neben ihren sozialen 
Kompetenzen auch wegen ihrer Erfahrungen in der Innenwelt begehrt sein in Unternehmen. 
Denn es ist egal, ob man die Innenwelt gezielt nutzt für private, schulische, gesundheitliche oder 
berufliche Dinge. 

Innovationspreis Thüringen 2019 

Mit dem Schulkonzept Wohlbefinden und Potenzialentfaltung bewarb ich mich um den Innovationspreis 
Thüringen 2019. 
Am Nachmittag der Preisverleihung in Weimar gab es eine Vorabveranstaltung, ein so genanntes 
Innomatch. Dort versuchte ich an „runden Tischen“ Moderatoren und Unternehmern die Nutzung der 
Innenwelt zu erklären. Damit anwesende Unternehmer die immensen Möglichkeiten für ihr Unternehmen 
nutzen können. 
 

Niemand wusste mit Innenwelt und deren praktischer Nutzung etwas anzufangen.  
Es war so, als ob Bill Gates in seinen Anfängen gestandenen Unternehmern Computer erklären wollte, 
Unternehmer aber nur Schreibmaschinen kannten und „Bahnhof“ verstanden. 
 

Ich war mit meiner Innovation ganz einfach zu innovativ für den Innovationspreis.  
Die Jury wählte eine Sortiermaschine für Saatgut zum Preisträger.  
Mein hoch innovatives Schulkonzept, welches auch einen immens hohen Nutzen für Menschen, Wirtschaft, 
Deutschland und Europa hat, war nicht mal unter den 3 letzten Bewerbern.  
 

Ob Reformen an Schulen zum Wohle der Gesellschaft von Politik und System nicht gewollt sind, mag ich 
nicht beurteilen. Bleiben nämlich Schüler und Lehrer gesund, weil Stressfaktoren aktiv beseitigt werden, 
fehlen der Schulmedizin zahlende Kunden. Umsätze in Arztpraxen, Krankenhäusern, Apotheken, 
Pharmaunternehmen gehen zurück. 
 

Durch den Preis hätte mein Schulkonzept  öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. 
Das Schulkonzept revolutioniert auf jeden Fall deutsche Schulen.  
Schulen werden ihrem Bildungsauftrag besser gerecht. 
Info: https://liebe.schule/innovationspreis-thueringen-2019-schulkonzept.htm 

China, USA 

Deutschland zehrt gegenwärtig von der Vergangenheit.  
Werden Schulen mit Hilfe des Schulkonzeptes Weltspitze, braucht Deutschland keine Angst haben vor 
einer wirtschaftlichen Übermacht aus China oder den USA. Auch weil die Lohnnebenkosten sinken. 
Der Grundbeitrag zur Krankenversicherung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern liegt bei ca. 5%. 
Link:  https://europamodell.de/ 
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Politik 
Folgender Abschnitt richtet sich an Politiker. Denn Politik bewilligt Gelder und Stellen. 

Auseinanderdriften der Gesellschaft 

Die Gesellschaft driftet auseinander, weil Politik keine Lösungen anbietet. Wahlerfolge der AfD im Osten 
beruhen in großen Teilen auf Ideenlosigkeit etablierter Parteien.  
Wenn Parteien keine Ideen, Lösungskonzepte oder Visionen haben, sich nur noch mit sich selber 
beschäftigen oder versuchen, mit Wahlversprechen Wählerstimmen zu kaufen, wandern Wähler ab. 
 

Wähler sind nicht dumm. Menschen im Osten haben ein feines Gespür dafür, wenn ein System am Ende ist. 
Denn sie haben den Niedergang der DDR hautnah erlebt und kennen die Anzeichen.  
Diesen Niedergang erleben sie aktuell wieder.  
 

Die DDR- Erfahrungen sind ein Grund, weshalb die AfD im Osten so stark ist, im Westen dagegen (noch) 
kein Land gewinnt. Verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage, wird auch im Westen die AfD stärker. 
Es sind eben nicht (nur) Enttäuschte, welche AfD wählen. Auch gut betuchte Mittelschicht wählt Rechts. 
AfD spricht im Gegensatz zu etablierten Parteien Missstände offen an. Das kommt an beim Wähler.  

Zusammenwachsen beginnt in Schulen 

Hat Politik ein echtes Interesse am Zusammenwachsen der Gesellschaft, geht am Schulkonzept 
Wohlbefinden und Potenzialentfaltung kein Weg vorbei. Wenn unser Bundespräsident an den 
Zusammenhalt appelliert, ist das gut gemeint. Eine Wirkung haben Appelle aber nur äußerst begrenzt. 
 

Ganz anders ist das bei praktischen Erfahrungen von Zusammenhalt, die Schüler bei Einsatz des 
Schulkonzeptes machen. Nur was man erfährt, sickert in das Unterbewusstsein.  
Das Unterbewusstsein bestimmt dann unsere Handlungen, Entscheidungen, körperliche Vorgänge. 
 

Beim Schulkonzept geht es also nicht nur um die Lösung privater, schulischer, gesundheitlicher Probleme, 
die Sicherung des Wirtschaftsstandortes und die Befähigung von Schülern und Lehrern, aktiv 
Wohlbefinden herzustellen oder Potenziale zu entfalten. 
Es geht auch um die Förderung von Zusammenhalt in der Gesellschaft. 

Europamodell als Parteiprogramm 

Nicht eine Partei in Deutschland hat eine Idee, Konzepte oder Visionen, wie die vielen gesellschaftlichen 
Probleme gelöst werden können. Oder wie Europa den Wettbewerb mit China und den USA gewinnen soll. 
Ich sehe nur Flickschusterei, inhaltslose Rhetorik, hektisches reagieren, aber keine Gestaltung der 
Gesellschaft mit einem dahinter liegenden Gesamtkonzept. 
Unsere Bundeskanzlerin ist wie eine Anästhesistin, die Deutschland in einen Tiefschlaf versetzt hat. 
 

Mit dem Schulkonzept haben Parteien ein fertiges Instrument, um zunächst die Probleme an Schulen lösen 
zu können. Es ist sofort einsetzbar. 
Im zweiten Schritt kann mein Europamodell dann schrittweise umgesetzt werden.  
Deutschland wird fit für den globalen Wettbewerb des 21. Jahrhunderts. 
 

Möchten Fraktionen von Parteien das System persönlich erklärt bekommen, um es eventuell in das eigene 
Parteiprogramm aufzunehmen, kann man mich gern einladen. 

Alternative unkontrollierbares Chaos 

Derzeit ist nicht die Frage, ob gesellschaftliche Systeme unter der Last von Ausgaben (Rente, Pflege, 
Soziales, Gesundheit) in naher Zukunft zusammenbrechen werden, sondern wann das passiert.  
Um das Horrorszenario eines Zusammenbruchs zu verhindern, müssen schnellstens gesellschaftliche 
Systeme an Gegebenheiten und Herausforderungen der Zukunft angepasst werden.  
 

Die Vollkaskomentalität in den Sozialsystemen muss einem System weichen, wo Eigenverantwortung 
belohnt wird. Es müssen Kosten reduziert werden, damit Steuern, Abgaben, Sozialversicherungsbeiträge 
gesenkt statt erhöht werden können. 
 

Mit dem Schulkonzept können alle Parteien von Links bis Rechts liefern.  
Wähler wollen die Lösung der Probleme in Schulen.  
Jeder kann zum Gelingen der Veränderungen und zum Wohl des Ganzen beitragen.  
 

Wer will findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. 
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Meine Vision einer besseren Gesellschaft 
Mein Name ist Volker Schmidt, bin ausgebildeter Synergetik Therapeut.  
Ein Gericht hat mich vor einigen Jahren als Synergetik Lehrer eingestuft. Weil Synergetik Lehrer perfekt 
meine Lehrtätigkeit umschreibt, benutze ich den Begriff Synergetik Lehrer nun in meiner 
Außendarstellung. 
 

Ich bin so etwas wie ein Revoluzzer für eine bessere Welt.  
Ich laufe nicht auf Demos herum und demonstriere gegen Klimawandel, AfD, Stellenabbau oder sonst was. 
So etwas habe ich 1989 gemacht. 
Heute schaue ich, wo sind Ursachen, durchdringe Probleme bis zum Grund und entwickle Lösungen. 
Lösungen sind immer zum Wohle Aller. 
 

Vor ca. 10 Jahren war mir klar, dass die Gesellschaft mit voller Wucht gegen die Wand fährt, ändern sich 
nicht grundlegende Dinge. Gegen die Wand fahren bedeutet unkontrollierbares gesellschaftliches Chaos.  
Info:  https://europamodell.de/super-gau-unkontrollierbares-chaos.htm 
 

Ich suchte daher nach Wegen, um die vielen privaten, beruflichen, gesundheitlichen und gesellschaftlichen 
Probleme an der Ursache lösen zu können. Um gesellschaftliche Systeme stabil zu machen und 
unkontrollierbares Chaos zu verhindern.  

Das Erbe an unsere Kinder 

Stellen Sie sich bitte folgendes Szenario vor.  
Sie besitzen Wohneigentum.  
Das ist hoffnungslos überschuldet (Hypotheken aufgenommen = Staatsschulden).  
Sie haben Ihr Leben lang über Ihre Verhältnisse gelebt.  
 

Das Haus hat einen Wert von 100.000€. Die Hypothek beläuft sich auf 300.000€.  
Geld haben Sie nicht. Sie haben nur auf Pump gelebt.  
Summasummarum bleibt eine Restschuld von 200.000€ (2 Billionen Staatsschulden). 
 

Jetzt wollen Sie in Rente gehen und Ihr Haus an Ihr Kind vererben.  
Sie möchten kostenlos weiter darin leben.  
Ihr Kind soll die Schulden übernehmen und abzahlen, Ihren Arzt (Operation, Medikamente etc.) 
finanzieren, Ihre Pflege bezahlen, Ihre Rente verdienen.  
Sie wollen weiterleben wie bisher, Ihr Leben genießen, in Urlaub fahren usw.  
 

Darüber hinaus soll Ihr Kind eigene Kinder zeugen, anständig groß ziehen, für das eigene Alter vorsorgen 
und Sie für das Erbe (Schulden) auch noch lieben. 
Was würden Sie tun. Würden Sie das Erbe annehmen?  
Würden Sie für die „Alten“ (die deutschen Rentner, die immer mehr werden) sorgen?  
Welche Gefühle kommen da in Ihnen hoch? 

Der Supergau kommt immer näher 

In den nächsten Jahren gehen die geburtenstarken Jahrgänge Deutschlands in Rente.  
Dadurch gibt es dramatisch weniger Einzahler in Systeme. Gleichzeitig steigt die Anzahl derer, die zu 
Hause sind und vom System versorgt werden wollen. Politik verdrängt das Problem. 
SPD will in dieser Situation sogar noch eine „Respektrente“ ohne Bedürftigkeitsprüfung einführen. 
 

Geld, was Staat und Sozialsysteme ausgeben, muss künftig also von immer weniger Einzahlern (Junge, 
Arbeitnehmer, Selbständige, Unternehmen) zuvor erwirtschaftet werden.  
Das bedeutet, Versicherungsbeiträge, Steuern und Abgaben müssen in den nächsten Jahren erheblich 
steigen. Das geht ohne Reformen gar nicht anders, sollen sich Einnahmen und Ausgaben die Waage halten. 
 

Am kritischen Punkt, wenn Steuern und Abgaben die Belastbarkeitsgrenze überschreiten, kollabieren die 
Systeme. Unkontrollierbares Chaos bricht aus. 
Märkte brechen ein, Sozialsysteme sind zahlungsunfähig. Mit dramatischen Folgen. 
 

Im Chaos gehen viele Unternehmen pleite. Massensterben setzt ein, bricht die Versorgung von 
Krankenhäusern, Medikamentenabhängigen, chronisch Kranken, Pflegebedürftigen weg.  
Wer es nicht schafft sich anzupassen, stirbt. So funktioniert natürliche Auslese der Evolution. 
Auf Straßen ist Krieg, bekommen Hart4-Empfänger kein Geld mehr. 
 

Um dieses Szenario zu verhindern, habe ich jahrelang geforscht und entwickelt.  
Heraus gekommen sind mein hilf-dir-selber-Verfahren Verbundenheitstraining und das Europamodell.  
Das Europamodell macht Systeme stabil, ist sozial gerecht und erhält den Generationenvertrag. 
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Europamodell 
Das Europamodell passt Systeme an Gegebenheiten und Erfordernisse der Zukunft an. 
Es ist ein von mir entwickeltes Gesamtkonzept für eine Gesellschaft in Liebe, Gesundheit und 
Miteinander. Den Kern bildet ein ganzheitliches, bezahlbares Gesundheitssystem. 
Das System finanziert sich über gigantische Einsparungen bei Gesundheit, Berufsunfähigkeit, Pflege und 
Synergieeffekte. 
 

Das Gesamtkonzept beinhaltet neben der Reform des Gesundheitssystems und dem Schulkonzept auch 
ein sozial gerechtes Rentenkonzept ohne Bedürftigkeitsprüfung. 
Konzepte für die Justiz und Unternehmen runden das Ganze ab. 
Neben Familien profitieren Unternehmen und Sozialsysteme in hohem Maße.  

Gesundheitssystem 

Dem Gesundheitssystem wird die Säule Selbstheilung hinzugefügt.  
Mit Hilfe dieser Säule werden Versicherte in die Lage versetzt, Ursachen privater, beruflicher, 
gesundheitlicher Probleme selber zu finden und zu beseitigen.  
Sind Ursachen weg, entstehen keine Symptome, keine Krankheiten und keine Kosten. 
Der Arzt ist verpflichtet, vor jeder Symptombehandlung auf die neue Säule hinzuweisen. 

Grundeinkommen 

Rente, Hartz4, Sozialhilfe werden zusammengeführt in ein gestaffeltes bedingungsloses Grundeinkommen. 
Erworbene Rentenansprüche werden dem Grundeinkommen hinzu gerechnet.  
Der Wegfall von Bürokratiemonstern wie Bedürftigkeitsprüfungen, Hartz4, Sozialhilfe, Rente senkt Kosten 
in der Verwaltung.  
Eine Hand voll Verwaltungsbeamte verwaltet das System über einen Zentralserver. 

Anreize 

Um Anreize für Eigenaktivität zu schaffen, gibt es im Gesundheitssystem nach Vorbild der Kfz-
Versicherung ein System aus Haftpflicht (Grundversorgung), Teilkasko und Vollkasko. 
Zur Grundversorgung zählen Notfallmedizin und die Ausbildungen des Verbundenheitstrainings. 
Optional kann die Grundversorgung über Steuermittel des Bundes zentral finanziert werden, um 
Bürokratie und damit verbundene Verwaltungskosten zu reduzieren.  
 

Das System aus Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko in der gesetzlichen Krankenversicherung schafft 
wirksame Anreize, um durch Eigenaktivität gesund zu bleiben.  
Beseitigen Menschen regelmäßig Ursachen, reicht die Grundversorgung (Haftpflicht).  
Weil man Teilkasko oder Vollkasko nicht braucht, haben Familien mehr Geld in der Tasche.  

Liebe und Verbundenheit 

Wer aktiv für seine Gesundheit sorgt, führt ein Leben in Zufriedenheit, Harmonie, Freude, Liebe und Glück. 
Durch Selbstheilung entsteht ein Gefühl der tiefen Verbundenheit mit sich selber, Mutter, Vater, Kindern, 
Großeltern, Verwandten, Bekannten, Freunden, Kollegen, Chefs, Gott und der ganzen Welt.  
In solch einem Leben gibt es kaum negativen Stress.  
Negativer Dauerstress ist Hauptursache für Symptome und Krankheiten. 
 

Menschen, die keine Eigenverantwortung übernehmen wollen und weiter in ihrer Opferrolle bleiben, 
wählen je nach individuellem Bedarf Teilkasko oder Vollkasko. Damit können sie weiterhin ihre 
Symptome von Ärzten behandeln lassen und mit den Zusatzversicherungen bezahlen.  
Da bleibt natürlich nicht viel übrig vom Grundeinkommen für das tägliche Leben.  
Um Geld für Konsum, Reisen usw. zu haben muss man dann arbeiten.  
Die soziale Hängematte Hartz4 (jeden Monat Geld, Erstattung von Miete und Wohnnebenkosten plus 
Gesundheitsversorgung gratis) gibt es nicht mehr. 
 

Irgendwann stellen die Entwicklungsverweigerer fest, dass es finanziell besser ist, aktiv körperliches, 
seelisches und soziales Wohlbefinden durch eigene Veränderungen herzustellen, als viel Geld für teure 
Versicherungen auszugeben.  
Sie verlassen ihre Opferrolle und bringen das eigene Leben in den grünen Bereich. 

Synergieeffekte 

Kommen alle Menschen zu dieser Erkenntnis, reduzieren sich gesellschaftliche Probleme, Gewalt, 
Kriminalität, Drogenkonsum in der Gesellschaft auf ein Minimum. Kosten in der Justiz gehen zurück. 
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Haftpflicht in der Krankenversicherung liegt bei ca. 5% für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.  
Das macht Unternehmen wettbewerbsfähiger als bisher. Es entstehen Freiräume für Investitionen. 
Der große Posten Soziales im Bundeshaushalt schmilzt auf ein Minimum.  
Es entstehen Freiräume für Schuldenabbau und Investitionen.  
Deutschland ist in 18 Jahren schuldenfrei. 
 

Dieses System wird in ganz Europa eingeführt, auch in Russland. Daher der Begriff Europamodell.  
Die Völker wachsen zusammen. Es entstehen Liebe, Gesundheit und Miteinander in ganz Europa. 
Stabiler Friede ist die Folge. Ausgaben für Rüstung können auf ein Minimum reduziert werden. 
Systeme bleiben stabil. Der drohende Supergau, das unkontrollierbare Chaos ist abgewendet. 
Infos: https://europamodell.de/ 

Verbundenheitstraining 

Im Schulkonzept wird das von mir entwickelte hilf-dir-selber-System Verbundenheitstraining eingesetzt. 
Im Verbundenheitstraining werden Menschen eingeladen, befähigt sowie ermutigt, eigene Konflikte/ 
Probleme selber zeitnah zu lösen und zu einem erfüllten Leben zu finden. Durch eigenverantwortliche 
Beseitigung von Ursachen.  
Im Grunde helfe ich Menschen Egomüll loszulassen und zu sich selber, zu wahrer Liebe zu finden. 
Symptome und Krankheiten die verschwinden, sind Nebenprodukte. 
 

Weil Ursachen eigener Probleme Menschen nur selber beseitigen können, werden sie dafür ausgebildet. 
Eigenverantwortliche Hintergrundaufarbeitung ist komplex und darf nicht beschleunigt werden.  
Weil in einem eigenverantwortlichen Veränderungsprozess immer neue Fragen oder Probleme auftreten, 
kann eine Ausbildung auch über längere Zeit gehen. 
 

In meinem hilf-dir-selber-System Verbundenheitstraining erfolgt die Beseitigung von Ursachen mit Hilfe 
der Liebe.  
Liebe hat die stärkste Heilkraft und ist frei von negativen Nebenwirkungen.  
Liebe ersetzt Therapie, suggestive Beeinflussung, positiv Denken oder sonstiger Methoden, welche sich 
schlaue Therapeutenegos ausgedacht haben, um Symptome zu unterdrücken. 
 

In Seminaren und Ausbildungen befähige ich Menschen, Probleme aktiv zu lösen, sich von Ängsten zu 
befreien und sich eigene Hoffnungen, Wünsche, Bedürfnisse zu erfüllen.  
 

Lösungen entstehen im Verbundenheitstraining immer durch eigene Veränderungen (innen, außen). 
Dabei ist es wichtig, alles möglichst mit Liebe zu tun. 
Mit Liebe handeln bedeutet auch, sich selber und Anderen völlige Freiheit zu geben. Niemand in das 
Gefängnis des eigenen Werte- und Glaubenssystems zu stecken.  
Es bedeutet eben auch, niemand therapieren oder suggestiv beeinflussen zu wollen.  
Liebe öffnet Türen, von denen viele Menschen noch nicht einmal wissen, dass es sie gibt.  
Der Begriff Liebe findet sich daher auch in der Domain der Schulwebseite  https://liebe.schule 
 

Zunächst erkläre ich auf meinen verschiedenen Webseiten und in Seminaren Ursachen, 
Wirkzusammenhänge, Lösungswege. 
Dann lernen meine Kunden hoch wirksame Selbstheilungsmethoden. 
Mit dieser „Fahrschule“ sind sie dann in der Lage, nahezu jedes Problem selber zu lösen und aktiv 
Wohlbefinden herzustellen.  
 

Meine Kunden müssen Veränderungen aber selber durchführen. Niemand kann für jemand Anderen 
Probleme lösen, Wohlbefinden herstellen oder die Seele heilen. Es ist immer Eigenleistung. 
Das Prinzip der Fahrschule findet auch im Schulkonzept Anwendung. 
 

Wichtig sind neue positive Erfahrungen im Innen und Außen. Nur durch neue Erfahrungen werden 
Lösungen nachhaltig. Bleibt alles nur auf Ebene des Verstandes, wird keine einzige Ursache beseitigt.  
Motivationsprogramme, pädagogische Konzepte oder Gesprächstherapien laufen meist nur auf 
Verstandesebene ab. Urabspeicherungen werden dadurch nicht verändert.  
Aus hirntechnischer Sicht sind sie Unsinn, rausgeschmissene Zeit.  
Weil sie wirkungslos bleiben. 
 

Innere Erfahrungen werden in den hoch innovativen inneren Reisen gemacht, deren Anwendung Kunden, 
Lehrer, Eltern, Schüler auf Wunsch bei mir lernen.  
Durch neue Erfahrungen bilden sich neue neuronale Netzwerke im Gehirn.  
Über Selbstorganisation entstehen daraufhin neue Ordnungszustände. Das Gehirn arbeitet synergetisch. 
Wohlbefinden, Freude oder Gesundheit sind Beispiele für Ordnungszustände. 
Infos: https://www.verbundenheitstraining.de/ 
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Impressum 

Volker Schmidt  
Fa. Volker Schmidt Verbundenheitstraining 
99869 Drei Gleichen, OT Großrettbach, Neudietendorfer Str. 32 
Tel:  036202 799000  
E-Mail:  schmidt@europamodell.de 
 

Schulwebseite 
https://liebe.schule 
 
Download dieses Schulkonzept 
https://liebe.schule/download.htm 
 
Rechtshinweis 
Das Schulkonzept „Wohlbefinden und Potenzialentfaltung“ und das Europamodell  sind geistiges 
Eigentum von Volker Schmidt. Jede fremde Nutzung oder Nachahmung ist untersagt. Vervielfältigung 
bedarf der schriftlichen Genehmigung des Verfassers Volker Schmidt. 
 
 
 
 


