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Allgemeine Informationen
Ein objektives Urteil kann das Gericht nur fällen, sieht es meinen Fall im gesamtgesellschaftlichen
Zusammenhang.
Dann wird auch klar, dass der strittige Strafbefehl weder ganz noch teilweise vermeidbar war und
somit vom Jobcenter Gotha als Betriebsausgabe anzuerkennen ist.
Weil mein Fall enorme Bedeutung für nationale Sicherheit, die Zukunft Deutschlands und Europas
hat, sind die Ausführungen detaillierter.

Ursachen meiner Probleme mit dem Staat | Zielkonflikt
Ich habe in jahrelanger Arbeit ein Gesamtkonzept entwickelt, mit dem gesellschaftliche Systeme an
Gegebenheiten angepasst und so zukunftsfähig werden.
Im Gesundheitssystem wird die neue Säule Selbstheilung integriert. Parallel dazu wird ähnlich der
KFZ-Versicherung Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko eingeführt. Menschen haben dadurch einen
Anreiz, durch eigene Änderungen (innen, außen) Krankheit und somit Kosten zu vermeiden.
Es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen gestaffelt nach Alter und Lebensarbeitszeit. Das
ermöglicht dann die Abschaffung von Harz4 und ein Rentenkonzept ohne Bedürftigkeitsprüfung
(Erläuterung siehe Ende der Stellungnahme.)
Finden diese Anpassungen statt, bleiben Systeme auch in Zukunft stabil. Weil durch Umstellung auf
Ursachen beseitigen im Gesundheitssystem, Schulen, Unternehmen gigantische Einsparungen und
Synergieeffekte erzeugt werden.
Dass Patienten selber ihre Probleme lösen, passt natürlich der Pharma- und Ärztelobby nicht,
werden Patienten mündig und sorgen durch Eigenaktivität für körperliches, seelisches und soziales
Wohlbefinden. Zahlende Kunden blieben weg.

Schulmedizinismus
Wir leben im Schulmedizinismus, einer Diktatur der Schulmedizin.
Schulmedizin hat Politik, Staatsapparat, Medien fest im Griff. Ziel des Systems ist es, mit Krankheit
möglichst viel Geld zu machen.
Das passiert, indem wissenschaftliche Gesetze der Epigenetik ignoriert und Patienten durch lineare
Symptombehandlung künstlich in Krankheit gehalten werden. Symptombehandlung der Ärzte ist
Ablasshandel, weil geistig-seelische Ursachen systematisch ignoriert werden. Ärzte verkaufen
Medikamente wie Versicherungsvertreter Versicherungen.
Symptomunterdrückung mit Medikamenten, Reparatur von Organen oder deren Entfernung
suggeriert, dass ein gesundheitliches Problem gelöst sei. Ist es aber nicht.
Es werden ja beispielsweise mit Medikamenten nur Signalflüsse unterbrochen oder neuerdings
Gene gezielt ausgeschaltet. Folge sind Medikamentenabhängigkeiten. Weil ja Ursachen nicht
beseitigt werden. Das ist gut für Pharmaunternehmen, aber schlecht für das Gemeinwohl. Weil die
Finanzmittel durch Steuern und Beiträge erbracht werden müssen.
Durch Symptombehandlung werden Symptome erst "chronisch" oder zu "unheilbaren
Krankheiten". Viele Patienten sterben unnötig, weil geistig-seelische Ursachen nicht beseitigt
werden.
Ursache von Krankheit liegt in 98-99% aller Fälle in epigenetischen Veränderungen. Also in
Veränderungen der Wechselwirkung von Körper, Geist, Seele und Lebensumgebung. 1-2 Prozent ist
Ursache ein Gendefekt. Das sind wissenschaftliche Erkenntnisse der Epigenetik.
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Link: www.verbundenheitstraining.de/gesundheit-genetische-ursache-von-krankheit-krebsbrustkrebs-herzerkrankung.htm
Damit das Geschäft mit Krankheit und Tod floriert, wird Wettbewerbern wie mir per Gesetz der
Zugang zum Gemeinsamen Bundesausschuss verwehrt. Sonst könnten ja Wettbewerber wie ich
bessere, nebenwirkungsfreiere, kostengünstigere Alternativen anbieten. Zugangsbeschränkungen
zum Gemeinsamen Bundesausschuss ist der Grund, weshalb es im Leistungskatalog der
Krankenkassen nur schulmedizinische Angebote (Symptombehandlung) gibt.
Ich habe ein Gesundheitssystem entwickelt, welches geistig-seelische Heilung in das bestehende
System integriert. Als Säule eigenverantwortliche Beseitigung geistig-seelischer Ursachen. Ich
nenne es Europamodell, weil es in ganz Europa eingesetzt werden soll. Es ist preiswert, hoch
wirksam, wissenschaftlich.
Solch ein System bedroht natürlich das Monopol der Schulmedizin. Daher habe ich Probleme mit
dem Staat. Weil Profitoptimierung Ziel des Systems ist, muss mein Europamodell vom Markt
verschwinden.
Das ist der Zielkonflikt, den es mit Hilfe des Mediators und des Bundesverfassungsgerichtes zu
lösen gilt. Damit Systeme stabil werden, sinnlos Leid und Tod beendet und eine Destabilisierung
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung durch Unterfinanzierung gesellschaftlicher Systeme
verhindert wird.

Unkontrollierbares Chaos und Massensterben
Es gibt durch Ablass der Ärzte immer mehr Kranke, Berufsunfähige, Pflegebedürftige, sinnlos Tote.
Ausufernde Kosten im Gesundheitssystem bedrohen Sozialsysteme, Rentensysteme, usw.
Werden Kosten nicht gesenkt, droht Kollaps der Systeme. Unkontrollierbares Chaos ist die Folge.
Im Chaos reinigen sich die Systeme. Wer es nicht schafft, die schwierige Zeit zu überstehen, stirbt.
So funktioniert natürliche Auslese der Evolution.
Im Chaos haben vor allem Alte, Kranke, Pflegebedürftige schlechte Karten. Die sterben weg wie
die Fliegen. Weil sie von funktionierenden Sozialsystemen abhängig sind.
Ob das Problem der Überalterung auf diesem Weg von Politik gelöst werden soll, will ich mir gar
nicht vorstellen. Auf jeden Fall nehmen Kräfte, welche gegen mich sowie meine innovativen
Konzepte intrigieren, dieses Szenario vorsätzlich und billigend in Kauf.
Darüber hinaus gibt es im Chaos Unternehmenssterben, Rezession und soziale Unruhen.
Auch der Friede in Europa ist durch intrigierende Lobbyisten gefährdet.
Link: https://www.europamodell.de/super-gau-unkontrollierbares-chaos.htm

Umstellung auf Ursachen beseitigen
Eigentliche Ursache der vielen gesundheitlichen und gesellschaftlichen Probleme ist, dass überall
nur gegen Symptome gekämpft wird. "Kampf gegen" hat Hochkonjunktur. Das ist auch im
Gesundheitssystem so. Symptombekämpfung ist teuer, weil nicht beseitigte geistig-seelische
Ursachen immer neue Symptome hervor rufen.
Ursache so genannter "chronischer" oder "unheilbarer" Krankheiten ist Ablass der Ärzte. Wird mein
Europamodell umgesetzt, gibt es kaum noch unheilbare Krankheiten. Es gibt dann nur noch
unheilbare Menschen. Weil jedem Versicherten Werkzeuge zur Verfügung stehen, um durch
eigenverantwortliche Beseitigung von Ursachen gesund zu bleiben oder zu werden.
Ablasshandel (Behandlung von Symptomen) ohne parallele Beseitigung geistig-seelischer Ursachen
ist die Sollbruchstelle, damit Patienten immer wieder kommen und Einnahmen für Ärzte oder
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Therapeuten generieren. Das Geschäft mit Krankheit und Tod floriert. Zum Nachteil für Menschen
und die Gesellschaft. Denn durch Ablass verursachte seelische Not sorgt für Probleme in vielen
anderen gesellschaftlichen Bereichen.
Seelische Not geht einher mir Unzufriedenheit, Ängsten und innerem Stress. An der eigenen
Unzufriedenheit muss ja jemand Anderer schuld sein. Also sucht man Schuldige, Sündenböcke im
Außen. Die man dann auch findet. Auch mit Hilfe von Populisten, welche sich der Ängste bedienen.
Profitoptimierung durch systematischen Ablass ist mittlerweile die größte Gefahr für die Stabilität
der sozialen Systeme, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und den Frieden in Europa.
Gäbe es den Ablass nicht, gäbe es auch keinen Rechtsruck auf der ganzen Welt. Weil Ablass
seelische Not fördert und Not als Symptom nach physischem Ausdruck sucht.
Symptome sind ein Hilfeschrei der Seele mit der Aufforderung, verändere etwas. Wie soll denn
sonst die Seele Betreffende darauf aufmerksam machen, dass innerlich etwas nicht stimmt. Das geht
nur über Probleme oder Symptome auf physischer Ebene. Im Gesundheitssystem werden aber nicht
die Ursachen aufgelöst, sondern nur Symptome behandelt. Um die Norm wieder herzustellen.
Um die vielen privaten, beruflichen, gesundheitlichen und gesellschaftlichen Probleme lösen zu
können, habe ich das Europamodell entwickelt. Im Europamodell werden Ursachen beseitigt.
Der Staat hat aber kein wirkliches Interesse an nachhaltigen Lösungen durch Beseitigung von
Ursachen. Sonst hätte ich die Probleme nicht. Ich würde vom Staat jede Unterstützung bekommen,
die ich brauche.
Satt Unterstützung bekomme ich Knüppel zwischen die Beine, wo immer es geht. So wie Luther
Probleme mit der katholischen Kirche hatte, weil er deren Ablass anprangerte.
Link: https://www.europamodell.de/politkrimi/chronik.htm

Mediation mit dem Land Thüringen
Im Europamodell ist die Hilfe zur Selbsthilfe des Verbundenheitstrainings im Leistungskatalog der
Krankenkassen. Das ist aber ohne Unterstützung des Bundesverfassungsgerichtes nicht möglich.
Weil Gesetzgebung Wettbewerbern der Schulmedizin (so wie mir) den Zugang zum Gemeinsamen
Bundesausschuss verwehrt.
Ich will mit meinem Europamodell die Volksgesundheit massiv verbessern, Leid und Tod beenden,
den alleinige schulmedizinische Symptombehandlung verursacht.
Das ist politisch aber offensichtlich nicht gewollt.
Um den Wahrheitsgehalt dieser Behauptung zu klären, soll die Mediation mit dem Land
Thüringen stattfinden.

Klinische Studien
Durch Entscheidung des BVerfG soll erreicht werden, dass ich klinische Studien beim
Gemeinsamen Bundesausschuss beantragen kann.
Vorrang hat dabei das wichtigste Konzept meines Europamodells, das Schulkonzept.
Die Betreuung der Schüler im Schulkonzept soll nach Abschluss der Studien von Krankenkassen
oder durch Steuermittel finanziert werden.
Damit Versorgung flächendeckend passiert und Gesundheit bei Lehrern sowie Schülern entsteht.
Probleme wie Unterrichtsausfall, Gewalt, Mobbing werden quasi als Begleiterscheinung gelöst.
Schüler gehen mit Freude in die Schule. Die positiven gesellschaftlichen Synergien sind enorm.
Infos: https://liebe.schule
Darüber hinaus soll es meine Ausbildungen für Patienten auf Rezept geben. Die Ausbildungen muss
der Arzt nach jeder Diagnose im Beratungsgespräch mit anbieten.
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Ärzte, denen wirklich die Gesundheit ihrer Patienten am Herzen liegt, werden nicht mehr vom Staat
genötigt, nur Medikamente verkaufen zu müssen.
Ärzte können ihren Patienten wirklich helfen.
Es ist auch denkbar, dass in Arztpraxen Gruppen des Verbundenheitstrainings betreut werden.
Damit der Hausarzt immer über den Veränderungsprozess seiner Patienten informiert ist.
Patienten bekommen eine echte Behandlungsalternative und das Beste aus beiden Welten
Symptombehandlung und Ursachen beseitigen.
Patienten können sich frei entscheiden, ob sie Ursachen in sich selber eigenverantwortlich auflösen,
Symptome behandeln lassen oder alles kombinieren.
Weil sich die Volksgesundheit dramatisch verbessert, sinken Gesundheitsausgaben. Soziale Systeme
bleiben durch die neue Säule eigenverantwortliche Beseitigung geistig-seelischer Ursachen im
Gesundheitssystem trotz Verschiebung der Alterspyramide stabil.
Es gibt weniger Medikamentenabhängige, chronisch Kranke, Berufsunfähige, Pflegebedürftige usw.

Torpedierungen
Für Beantragung der Studien bat ich im Jahr 2013 das Thüringer Gesundheitsministerium um
Unterstützung. Kein Interesse.
Statt Unterstützung für viele kranke Menschen in Not zu gewähren, versucht das Land Thüringen,
meine alternativen, kostengünstigen Konzepte aus der Welt zu schaffen.
Weil es mit Unterstellung unerlaubter Heilkunde nicht funktionierte, soll den Job jetzt das Jobcenter
Gotha offenbar erledigen.
Luther würde sich im Grab herum drehen, sähe er was in Thüringen passiert. Das alles geschieht in
einem Bundesland, das sich gern als Land der Reformation bezeichnet und mit Luther schmückt.
Zuerst versuchte es der Staat mit falscher Unterstellung unerlaubter Ausübung der Heilkunde.
Das war Ursache des strittigen Strafbefehls, dessen Anerkennung ich als Betriebsausgabe unter
Punkt 1 beantrage.
Seit ca. 2 Jahren etwa, kurz nach Ablehnung meiner Petition "Seelische Heilung im
Gesundheitssystem- Europamodell", versucht das Jobcenter Gotha nun mit erlaubten und
unerlaubten Mitteln, das Problem Schmidt aus der Welt zu schaffen.
Zum Einsatz kommen Methoden der Zersetzung wie in dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte.
Nicht ich bin eine Gefahr für Volksgesundheit, wie mir der stellvertretende Richter am Sozialgericht
Gotha in der Verhandlung suggerierte, sondern der Ablass der Schulmedizin.
Das schulmedizinische System produziert durch alleinige Symptombehandlung chronisch Kranke,
Berufsunfähige, Pflegebedürftige, unzählige Tote (siehe Todesstatistiken z.B. bei Krebs).
Das wäre nicht so, wäre mein Europamodell bereits per Gesetz in Kraft.
Unliebsame Wettbewerber, die das schulmedizinische System gefährden könnten, schaltet der Staat
aber aus. Wie in jeder Diktatur, wo unliebsame Zeitgenossen beseitigt werden.
Das ist das Krebsgeschwür, welches hoffentlich der BVerfG ausmerzt.
Auch im Gesundheitssystem muss Wettbewerb möglich werden. Damit Versicherte das Beste
bekommen, was auf dem Markt ist.
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Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit
Nur Vertreter der Schulmedizin (Symptombehandler) sind Antragsberechtigte beim Gemeinsamen
Bundesausschuss. Anbieter wie ich, die Menschen zu eigenverantwortlicher, gefahrloser,
nebenwirkungsfreier Hintergrundaufarbeitung befähigen, sind vom System per Gesetz
ausgeschlossen.
Für mich gibt es aber keine andere Möglichkeit, den gesellschaftlichen Supergau zu verhindern, als
Anträge beim Gemeinsamen Bundesausschuss zu stellen. Damit meine Hilfe zur Selbsthilfe
wissenschaftlich überprüft und anschließend Teil des Leistungskataloges wird.
Per Gesetz versperrt der Staat der Bevölkerung mögliche Behandlungsalternativen ohne Gefahren
und schickt viele Patienten in den sicheren Tod.
Wie im Dritten Reich die Juden.
Juden bekamen Zyankali.
Heute werden Chemo und andere Gifte als "Therapie" verabreicht.
Gleichzeitig verwehrt der Staat Behandlungsalternativen durch Zugangsbestimmungen beim
Gemeinsamer Bundesausschuss.
Die körperliche Unversehrtheit der Bevölkerung wird vom Staat mit Füßen getreten.
Im Europamodell bekommen Patienten eine echte Behandlungsalternative zu schulmedizinischer
Symptombehandlung. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit wird gewahrt. Denn es hat jeder
die Wahl, selber Ursachen zu beseitigen und damit Symptome zu vermeiden. Oder wie bisher
Symptome behandeln oder unterdrücken zu lassen.
Die staatliche Unterstützung in Vorbereitung auf klinische Studien verwehrte mir das Thüringer
Gesundheitsministerium unter der damaligen Gesundheitsministerin Taubert. Ob das vorsätzliche
unterlassene Hilfeleistung durch den Staat ist, kann ich als Laie nicht beurteilen.
Dass sich an Prioritäten im Thüringer Staatsapparat nichts geändert hat, belegt die Antwort des
Petitionsausschusses auf meine Petition "Seelische Heilung im Gesundheitssystem- Europamodell".

Mißstände beseitigen
Weil meine Unternehmensziele im Interesse des Gemeinwohls sind, erhoffe ich mir von der
Verhandlung Impulse, Ideen oder praktische Unterstützung, um gesetzgeberische Mißstände vom
Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen zu können.
Am Besten ist, mir wird vom Gericht ein Fachmann zur Seite gestellt, der sich im Dschungel
der Gesetzgebung auskennt.
Der Erfolg meines Begehrens ist im höchsten nationalen und europäischen Interesse. Das sollte dem
Staat eine Bestellung eines unabhängigen Rechtsbeistandes wert sein.
Ohne Geld ist es schwierig, einen richtig guten Fachanwalt zu beauftragen. Aus diesem Grund hatte
ich ja das Thüringer Gesundheitsministerium 2013 gebeten, mich bei der Vorbereitung klinischer
Studien zu unterstützen.
Bevor der wissenschaftliche Beweis der Wirksamkeit von Selbstheilung nicht erbracht ist, wird kein
Gesetz geändert. Patienten werden weiter künstlich in Krankheit gehalten und durch Gesetzgebung
umgebracht. Viele müssen sinnlos sterben.
Statt ihnen echte Behandlungsalternativen zu eröffnen.
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Urteil Sozialgericht Gotha AZ S 29 AS 2509/17
Zu Punkt 1 des Antrages
Für eine Berufung liefert das Sozialgericht Gotha (Urteil Seite 5) bereits die Vorlage.
Zitat Seite 5, Absatz 1:
"Das Bundesverwaltungsgericht geht in ständiger Rechtsprechung (vgl. z.B. Urteil vom 26.09.2002,
3 C 37/01) davon aus, dass die in einem rechtskräftigen Strafbefehl enthaltenen tatsächlichen und
rechtlichen Feststellungen regelmäßig zur Grundlage einer behördlichen oder gerichtlichen
Beurteilung der betroffenen Persönlichkeit gemacht werden dürfen, soweit sich nicht gewichtige
Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit solcher Feststellungen ergeben."
In meiner Klagebegründung für das Sozialgericht Gotha und in dieser Stellungnahme nenne ich
ausreichend "gewichtige Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit solcher Feststellungen."
Nämlich Gründe, weshalb der Strafbefehl durch falsche Unterstellungen entstand, weder ganz noch
teilweise vermeidbar war und somit zu 100 Prozent als Betriebsausgabe anzuerkennen ist.
Ich hatte einfach nicht das Geld, um mich gegen die unwahren Unterstellungen der Behörden zu
wehren. Mir blieb nur, den Strafbefehl Zähne knirschend zu akzeptieren.
Überall ist nachzulesen, was der Inhalt meines hilf-dir-selber-Systems Verbundenheitstraining ist.
Auch in der Klagebegründung für das Sozialgericht Gotha.
Nämlich Seminare und Ausbildungen. Nicht Synergetik Therapie, wie mir der Staat damals
unterstellte.
Die Unterstellung von Ausübung der Heilkunde durch Synergetik Therapie war eine
Zweckunterstellung, um das Problem Schmidt mit seinem Europamodell aus der Welt zu schaffen.
Würde ich Synergetik Therapie ausüben, müssten sich ja irgendwo auf meinen umfangreichen
Webseiten oder in den Infomappen für Bundesregierung 2012 sowie Thüringer Landesregierung
2013 Hinweise darauf finden lassen.
Inhalte zu Verbundenheitstraining und Europamodell kann das Gericht online nachlesen.
Reicht das nicht, kann das Gericht auch Einsicht in die Infomappen verlangen, die ich an staatliche
Stellen verschickte.
Links:
https://www.europamodell.de/gesellschaft/
https://www.europamodell.de/politkrimi/chronik.htm

Aufarbeitung des Hintergrundes
Zitat Seite 2, Abschnitt 2
"Er veranstaltet Seminare und Einzelsitzungen, in denen eine Aufarbeitung des
Hintergrundes seiner Kunden erfolgt"
Falsch. Ich mache keine Seminare und Einzelsitzungen, in denen eine Aufarbeitung des
Hintergrundes seiner Kunden erfolgt.
Warum der Richter am Sozialgericht Gotha meine Gewerbeanmeldung "Ausbildung in
Konfliktlösung“, meine tatsächliche gewerbliche Tätigkeit verschwieg, weiß ich nicht.
Ich mache Seminare und Ausbildungen, damit Menschen zu Hause selber Ursachen ihrer Probleme
finden und beseitigen können. Dafür biete ich Hilfe zur Selbsthilfe an.
Natürlich muss ich Leuten praktisch zeigen, wie die Methoden funktionieren. Die Leute müssen es
praktisch sehen, um es nachmachen und so lernen zu können.
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Wie sollen meine Kunden denn die Selbstheilungsmethoden anders lernen als durch praktischen
Anschauungsunterricht und anschließendes praktisches Üben. Meine Aufgabe ist es, dass alles
fachlich richtig und ohne Gefahren abläuft.
Ursache und Lösung nahezu aller Probleme liegen in Geist und Seele. Weil die Welt geistig ist. Das
belegt die Quantenphysik.
Weil man Geist oder Seele von außen nicht behandeln oder therapieren kann, muss man sich nach
innen auf die geistig-seelische Ebene begeben und selber Dinge ändern.
Man muss selber Bedingungen dafür schaffen, damit die jeder Seele inne wohnenden
Selbstheilungskräfte (Liebe) aktiv werden können. Liebe hat die stärkste Heilkraft.
Bedingungen schaffen in der eigenen Innenwelt kann der Mensch nur selber. Es ist immer
Eigenleistung.
Weil man Ursachen in Geist und Seele nur selber finden und beseitigen kann, vermittle ich
Wirkzusammenhänge und Methoden, damit jeder von mir Ausgebildete dazu fähig ist.
Sozusagen wie in einer Fahrschule. Nur eben für die Innenwelt.
Innenwelt ist Zugang zur geistig-seelischen Ebene des Menschen.
Früher ging mein Basisseminar 1 Tag.
Seit ca. 1 Jahr geht mein Basisseminar 2 Tage.

Früh Theorie, Nachmittag Praxis.
Samstag Theorie, Sonntag Praxis.

Der eine Tag Praxis dient der praktischen Übung einfacher Formen innerer Reisen.
Einfache Probleme wie innere Konflikte oder Beziehungsprobleme kann man mit den vermittelten
Methoden vom Basisseminar zu Hause dann selber lösen.
Literatur zu inneren Reisen:
Klaus Lange: Herz was sagst du mir? Selbstvertrauen durch innere Erfahrungen
Einzelsitzungen, wie vom Sozialgericht Gotha behauptet, habe ich seit 2013 eine Einzige gemacht
außerhalb des Basisseminars. Das ist in meinen Unterlagen für die Verhandlung 2019 am
Sozialgericht Gotha Az.: S 31 AS 493/19 ER nachzulesen.
Das war ein Kunde, der nach dem Seminar einmal praktisch Methoden der Grundausbildung
kennenlernen wollte. Zur Entscheidungsfindung.
Hintergründe komplexer Probleme wie Krankheitshintergründe aufarbeiten geht an einem Tag gar
nicht. Weil Hintergründe viel zu vernetzt und zu komplex sind in der Innenwelt.
Je älter jemand ist, je mehr hat sich Müll in der Seele angesammelt und verfestigt.
Will man bei mir lernen, wie man komplexe Hintergründe selber zu Hause aufarbeitet, müssen
mehrere Tage Grundausbildung absolviert werden. Anschließend kann der Ausgebildete dann zu
Hause Schritt für Schritt Hintergründe finden und loslassen. Sollen sich Erfolgsaussichten erhöhen,
sind 2 Ausgebildete an einer Reise beteiligt. Einer begleitet, einer macht die innere Reise.
Dieser innere Prozess muss organisch passieren. Da darf man auch nichts von außen in das innere
System hinein geben. Jede zielgerichtete therapeutische Intervention verhindert optimale
Selbstheilungsprozesse.
Die Intelligenz der eigenen Seele übernimmt bei Gewährung völliger Freiheit (keine
therapeutischen Interventionen) die Führung und zeigt den Weg zur Lösung des jeweiligen
Problems.
In der mir unterstellten Synergetik Therapie gab es therapeutische Interventionen seitens des
Synergetik Therapeuten. Auf Synergetik Therapie bin ich ausführlich in meiner Klagebegründung
für das Sozialgericht Gotha eingegangen. Einzelbegleitung können aber nur die Wenigsten
bezahlen. Weil viele Sitzngen nötig sind, soll die Aufarbeitung gründlich erfolgen.
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Um Gefahren auszuschließen und Selbstheilung für die Masse zugänglich zu machen, entwickelte
ich das hilf-dir-selber-System Verbundenheitstraining als do-it-yourself.
Verbundenheitstraining ist etwas fürs Volk. Beherrscht man einmal die Methoden, kann man zu
Hause, mit Familienangehörigen, Freunden die Methoden so lange anwenden wie man will.
Als ich anfing, habe ich hart mit mir gerungen, ob ich mein ganzes Knowhow der Masse zugänglich
mache. Weil ich durch Ausbildungen keine Dauerkunden habe wie Ärzte oder Psychotherapeuten.
Soll die gesellschaftliche Katastrophe mit dem Zusammenbruch der Systeme verhindert werden,
gibt es aber keinen anderen Weg.
Das ist ja Ziel meines Europamodells. Strukturen schaffen, damit der Supergau verhindert wird und
eine Gesellschaft in Liebe, Gesundheit und Miteinander entsteht.
Menschen suchen derzeit nach einfachen Lösungen. Hand auflegen, Pille nehmen, Symptome
entfernen, fertig.
Damit kann ich nicht dienen. Mein Angebot ist etwas für Menschen, die 100 Prozent
Eigenverantwortung übernehmen, sich Wissen und Fähigkeiten aneignen und anschließend die
Arbeit selber machen wollen. Wie ein Heimwerker.
Aufarbeitung von Hintergründen ist ein komplexer Veränderungsprozess, der über Monate, ja Jahre
gehen kann, will man die Arbeit gründlich machen und sollen keine Gefahren oder negative
Nebenwirkungen entstehen.
Daher ist es völlig unsinnig, wenn mir das Sozialgericht Gotha unterstellt, ich würde Seminare und
Einzelsitzungen machen, wo "Aufarbeitung des Hintergrundes seiner Kunden erfolgt".
Das Innovative an meinem Verfahren ist ja gerade die Vereinfachung auf das Wesentliche und die
Befähigung zur sachgemäßen Anwendung der Methoden. Damit jeder Mensch, auch sozial
Schwache, sich das Geheimnis der Gesundheit selber erschließen können. Weil sie die Arbeit selber
machen.
Wie ein Häuslebauer, der Schritt für Schritt sein Haus selber instand setzt und von mir dafür
Handwerkzeug bekommt. Dieses System ist die Grundlage meines Europamodells.
Ziel meiner Dienstleistung ist nicht die Heilung oder Linderung von Krankheiten.
Mein Ziel ist die bestmögliche Vermittlung von Methoden, damit Jung wie Alt Probleme (egal was)
selber lösen, zu einem erfüllten Leben in Harmonie, Freude, Liebe, Glück und Erfolg finden.
Was der Einzelne mit den Methoden macht, das liegt aber nicht in meiner Verantwortung.
Wie nach einer Fahrschule, wo Fahrschüler sich anschließend frei im Straßenverkehr bewegen.
Natürlich kann man mit den Methoden auch Krankheitshintergründe auflösen und körperliche
Vorgänge dadurch verändern. Das sind aber Begleiterscheinungen, die sich nicht linear direkt
erzeugen lassen. Spontanheilungen können so ausgelöst werden.
Verschwinden Symptome oder Krankheiten, so ist das ein Dank der eigenen Seele für die von einem
selber in der eigenen Innenwelt vorgenommenen Veränderungen in Richtung innere Freiheit, Liebe,
wahres Selbst.

Strafbares Verhalten
Zitat Seite 2, Absatz 3:
".. weil die Geldstrafe aus dem Strafbefehl des Amtsgerichtes Gotha auf einem
strafbaren Verhalten des Klägers beruhe.."
Strafbar ist höchstens, was Verantwortliche im Staatsapparat gemacht haben.
Nämlich bewusste und zielgerichtete Unterstellung einer Straftat, die ich nicht begangen habe, um
mir, meinem Unternehmen und der BRD zu schaden.
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Synergetik Therapie übte ich nicht aus.
Ohne die böswilligen Unterstellungen gäbe es den strittigen Strafbefehl nicht.
Sollen Recht und Gesetz in Thüringen wieder hergestellt werden, so wäre zu klären, woher die
Anschuldigungen kamen und was die Motivation dafür war.

Geistheilerurteil
Es ist Höchstrichterlich zu klären, ob Seminare und Ausbildungen ohne HP-Schein, damit
Menschen selber geistig-seelische Ursachen ihrer Probleme (egal was) in der Innenwelt finden und
auflösen können, strafbare Handlungen sind.
Auch wenn Ausgebildete des Verbundenheitstrainings mit dem erworbenen Wissen und Fähigkeiten
Ursachen von Krankheit selber beseitigen und Selbstheilungsvorgänge bis auf Körperebene
auslösen können.
Siehe dazu auch das Geistheilerurteil
BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, - 1 BvR 784/03 – Beschluss vom 2. März 2004
Zitat aus dem Urteil:
Die Forderung an den Beschwerdeführer, eine Heilpraktikerprüfung abzulegen, ist unangemessen,
weil eine solche Prüfung mit der Tätigkeit, die der Beschwerdeführer auszuüben beabsichtigt,
kaum noch in einem erkennbaren Zusammenhang steht. Die in der Heilpraktiker-Prüfung
geforderten Kenntnisse in Anatomie, Physiologie, Pathologie sowie in Diagnostik und Therapie
kann er sämtlich bei seiner Berufstätigkeit nicht verwerten.

Dasselbe wie bei Geistheilern trifft auf meine Seminare und Ausbildungen zu. Wenn ich
Wirkzusammenhänge vermittle, Methoden beibringe, einlade, ermutige und inspiriere, Änderungen
(innen, außen) eigenverantwortlich durchzuführen, kann ich
".. in der Heilpraktiker-Prüfung geforderten Kenntnisse in Anatomie, Physiologie,
Pathologie sowie in Diagnostik und Therapie"
gar nicht verwerten.
Auf Ebene Geist und Seele sind solche Dinge völlig für die Katz. Auch geht es immer um innere
Konfliktlösung. Damit innere Harmonie und Verbundenheit entstehen.
In meinen inneren Reisen geht es im Kern auf ganz tiefer Ebene immer nur um die Lösung des
Urkonfliktes zwischen Liebe und Angst, zwischen EINEM SELBST (Gott) und kleinem Selbst
(Ego). Das passiert über die nachträgliche Lösung innerer Konflikte mit Hilfe der Liebe.
Durch Auflösung innerer Ängste entsteht mehr innerer Freiheit, Liebe, Freiheit.
Liebe steht für Einssein.
Angst für den Glaube an Trennung. Daraus resultiert Konflikt.
Weil es um die Lösung des Urkonfliktes geht, erweiterte ich 2009 mein Gewerbe um "Ausbildung
in Konfliktlösung". Ein ungelöster Konflikt ist auch der Wunsch des Menschen, ein Problem lösen
zu wollen, es aber nicht zu können. Dafür biete ich Hilfe zur Selbsthilfe an.
Die Art des Problems ist völlig egal. Mit Veränderungen im innen und außen lässt sich nahezu jedes
Problem lösen. Weil alles, was der Mensch im außen erfährt, von innen kommt.
Die Innenwelt ist eine völlig andere Welt, die sich nicht darum schert, was in einer HeilpraktikerPrüfung an Kenntnissen abgefragt wird. Da gelten andere Gesetze.
In der Innenwelt gibt es auch keine Krankheiten. Nur Energie, Gedanken (Geist), Gefühle (Seele),
innere Bilder, Gestalten, universelles Wissen, heiliger Geist und solche Dinge.

11

Erst über Wahrnehmung und die Regulation der Genaktivität wird Fein-stoffliches zu Stofflichem
auf physischer Ebene.
Arbeitsebene innerer Reisen ist aber die fein-stoffliche Ebene. Ich befähige, sich gefahrlos in der
Innenwelt zu bewegen und zu sich selber, zum wahren göttlichen Kern zu finden. Das passiert
durch loslassen von Glaubenssätzen oder Werten, die Probleme verursachen. Freiheit von Werten
bedeutet innere Freiheit. Ist man innerlich frei, kann man sich selber und anderen Menschen die
Freiheit geben. Konflikte im Außen verschwinden.
Ausbildungen sind keine Therapie. Im Gegensatz zur Synergetik Therapie bestehen auch keine
Gefahren in meinem System. Aus genannten Gründen fällt meine Arbeit nicht unter den Zwang des
Heilpraktikergesetzes.

Senioren im Schulkonzept
Ein weiterer wichtiger Punkt, weshalb Verbundenheitstraining nicht unter den Zwang des
Heilpraktikergesetzes fallen darf, ist das wichtigste Konzept meines Europamodells, nämlich das
Schulkonzept. Es hat eine solch hohe Bedeutung, weil hier mit relativ wenig Aufwand die größten
Synergieeffekte zu erzielen sind.
Senioren sollen in allen deutschen Schulen Methoden in der Ag Wohlbefinden und
Potenzialentfaltung vermitteln. Damit die vielen Probleme an Schulen gelöst werden können,
Schüler sollen mit Freude lernen, gern zur Schule gehen, gesund sein und Potenziale frei entfalten.
Ein Zwang, dass jeder Senior eine Heilpraktikerprüfung zuvor ablegt, ist unverhältnismäßig. Weil
auch Schüler nur eingeladen, befähigt und ermutigt werden, Neues auszuprobieren und sich selber
besser zu erfahren. Auch in Schulen wird nicht therapiert, sondern Bedingungen dafür geschaffen,
damit Schüler während ihrer Schulzeit und danach fähig sind, ein erfülltes freudvolles Leben zu
führen.
Als Begleiterscheinung innerer Harmonie und Ausgeglichenheit können sich dann über die
Regulation der Genaktivität körperliche Vorgänge ändern. Dadurch ist es möglich, dass Symptome
auf natürlichem Weg verschwinden. Das ist aber nicht Ziel, sondern ein willkommenes
Nebenprodukt.
Link: www.liebe.schule

Mediator
Zitat Seite 4
"..Der Antrag auf Einsetzung eines Mediators im Hinblick auf künftige Probleme mit
dem Jobcenter Gotha sei zu unbestimmt, da unklar sei, welche Probleme mit dem
Jobcenter Gotha bestehen.."
Aufgrund meiner aktuellen Probleme mit dem Jobcenter Gotha beantrage ich erneut einen Mediator.
Weil das Jobcenter nur ausführendes Organ ist, muss die Mediation auf Regierungskreise im
Freistaat Thüringen ausgeweitet werden. Mein Versuch, den Zielkonflikt mit dem Geschäftsführer
des Jobcenters Gotha im Januar 2019 persönlich zu lösen, endete mit der abrupten Einstellung von
Leistungen. Erst eine gerichtliche Anordnung hob den Bescheid wieder auf.
Die Mediation soll den Zielkonflikt lösen, der ganz offensichtlich zwischen meinen
Unternehmenszielen und den Zielen einflussreicher Kräfte im Staatsapparat des Freistaates
Thüringen besteht. Ich darf nicht weiterhin soviel wertvolle Zeit und Energie vergeuden wie bisher
für irgendwelche sinnlosen Anträge, Widersprüche, Klagebegründungen.
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Durch die Mediation werden nicht nur Ursachen des Zielkonfliktes sichtbar.
Es kann auch immenser Schaden von Steuer-/Beitragszahlern, Unternehmen, Thüringen, BRD und
Europa abgewendet werden. Das passiert, wenn alle am gleichen Strang ziehen und alle das
Gemeinwohl als höchste Priorität anerkennen.
Das Gemeinwohl erkennen im Moment einflussreiche Vertreter des Staates nicht als höchste
Priorität an. Sonst hätte ich nicht diese Probleme mit dem Staat.

Verschwörungstheorien
Zitat Seite 5, Absatz 2
".. Die Ausführungen des Klägers beschränken sich auf Verschwörungstheorien im
Hinblick auf die Schulmedizin und staatliche Stellen. Derartige Verschwörungstheorien
sind nicht geeignet, den Inhalt des Strafbefehls in Frage zu stellen.."
Dass meine Ausführungen keine Verschwörungstheorien sind, belegen ganz praktische Handlungen
des Staates gegen mich.
Einen Tag, nachdem ich den Geschäftsführer des Jobcenters um einen persönlichen Termin bat, um
den Zielkonflikt zu lösen, wurden per Bescheid Leistungen für mich eingestellt. Aufgrund
gesetzeswidriger Rechentricks.
Erst eine gerichtliche Anordnung setzte den Bescheid wieder außer Kraft. Ich wäre sonst Insolvent
gewesen.
Aktuell wird ein Antrag auf Heizöl nicht bearbeitet. Vor meiner Petition 2017 geschah so etwas
innerhalb eines Tages.
In der Vergangenheit wurden Anträge auf Kauf wichtiger Betriebsgegenstände wie Computer oder
Zubehör für Videoerstellung abgelehnt. Beziehungsweise Mist genehmigt, der unbrauchbar für
meine Zwecke war.
Erklärvideos sind wichtig für meine Ausbildungen. Ich will künftig mit Hilfe eines
Lernmanagement-Systems Theorie ins Internet stellen und verstärkt mit Webinaren arbeiten.
Die perfide Strategie, Anträge abzulehnen, um anschließend gekaufte Betriebsausgaben in
Privatausgaben umzuwandeln, ist in der Klagebegründung für das Sozialgericht Gotha
nachzulesen.
Auf Wunsch stelle ich Unterlagen zur Verfügung, wann ich beim Jobcenter Gotha was beantragt
habe und was abgelehnt oder nicht bearbeitet wurde.
Auch die falsche Unterstellung von Synergetik Therapie durch das Landratsamt Gotha (Ursache
strittiger Strafbefehl) ist keine Verschwörungstheorie. Das war eine ganz klare gesetzeswidrige
Handlung des Staates gegen mich.
Das sind ganz einfache Mechanismen, die in jeder Diktatur angewendet werden, um unliebsame
Zeitgenossen zu eliminieren.

Klare Abgrenzung von Heilberufen
Zitat Seite 5, Absatz 3
".. Die Ausgaben für den Strafbefehl waren hier nicht notwendig. Die Ausgaben können
dadurch vermieden werden, dass die gesetzlichen Vorschriften vom Kläger eingehalten
werden und sich der Kläger von Heilberufen abgrenzt.."
Der strittige Strafbefehl entstand, weil ich nicht das Geld hatte, um mich vor Gericht gegen die
falschen Unterstellungen zu wehren.
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Wenn einem der Staat etwas unterstellt, was man nicht getan hat, sich aber nicht dagegen wehren
kann, ist es schon ganz schön dreist zu behaupten "Die Ausgaben für den Strafbefehl waren hier
nicht notwendig".
In Strafprozessen gibt es keine Prozesskostenhilfe.
Ich habe keine gesetzlichen Vorschriften verletzt. Ich grenze mich auch klar von Heilberufen ab.
Was soll ich denn noch mehr machen als Leistungsbeschreibungen, AGB, Aufklärung und
Unterschriften?

Strafbefehl war nicht vermeidbar
Zitat Seite 5, Absatz 3
".. Die Auffassung des Klägers, dass der Strafbefehl quasi zur Erzielung seiner
Einnahmen unabdingbar gewesen ist, wird nicht geteilt. Es ist bei der Beratung von
Menschen möglich, .."
Ich mache auch keine Beratungen. Das habe ich schon in der Klagebegründung für das
Sozialgericht Gotha ausführlich dargelegt. Warum das Sozialgericht mir Beratung unterstellt, ist mir
unerklärlich.
Wenn man mit Recht und Gesetz im Einklang handelt, so wie ich, staatliche Stellen um
Unterstützung bittet zum Beispiel in Vorbereitung für klinische Studien zu Selbstheilung beim
Gemeinsamen Bundesausschuss (Thüringer Gesundheitsministerium 2013), Ministerien es aber
nicht für nötig halten dies sorgfältig zu prüfen und stattdessen mit falschen Unterstellungen
(Synergetik Therapie) arbeiten, kann ich das nicht ändern.

Auslöser Innovationspreis 2013
Ich habe beim Thüringer Innovationspreis 2013 teilgenommen, um Aufmerksamkeit und
Unterstützung bei der Umsetzung für mein Europamodell zu bekommen. Um damit auch Umsätze
zu erzielen. Beim Innovationspreis gibt es Preisgeld. Gewinne ich den Preis, bekomme ich
Aufträge.
Beim Innovationspreis konnten Lobbyisten mich nicht mehr ignorieren. Sie sahen sich gezwungen
zu handeln. Denn beim Innovationspreis gibt es nicht nur Lobbyisten. Die unabhängigen NichtSchulmediziner stellen Fragen zum Innovationsgehalt und was dran ist an meinem Europamodell.
Wenn Fachleute (Schulmediziner), die mein Europamodell ja nur beurteilen können, eine ehrliche
Antwort beim Innovationspreis geben wollten, hätten sie dies sagen müssen:
"Wenn stimmt, was der Schmidt da entwickelt und zu Papier gebracht hat, so ist es das
Innovativste, was es Weltweit gibt. Dann wären viele unserer Therapien überflüssig."
Weil wir aber im Schulmedizinismus leben, sich große Teile des schulmedizinischen Systems nicht
freiwillig auflösen, folgte die Unterstellung von Synergetik Therapie. Das Problem Europamodell
war vom Tisch. Kriminelle bekommen keine Innovationspreise. Auch das Thüringer
Gesundheitsministerium war das Problem Schmidt los.
In den Unterlagen für den Innovationspreis war ersichtlich, dass ich das Thüringer
Gesundheitsministerium um Unterstützung gebeten hatte. Es ist durchaus denkbar, dass sich
Verantwortliche beim Innovationspreis an das Ministerium wandten.
Die zeitliche Abläufe legen das nahe.
Von Absage des Thüringer Gesundheitsministeriums bis zur Unterstellung von Synergetik Therapie
durch das Landratsamt Gotha vergingen lediglich 4 Tage.
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Hier gäbe es die Möglichkeit, meine angeblichen "Verschwörungstheorien" konkret zu überprüfen.
Denn da gibt es mit Sicherheit Schriftverkehr.
Infos: www.verbundenheitstraining.de/info/rechtshinweis.html

Eindrücke während meiner Verhandlung am Sozialgericht Gotha
Am Sozialgericht Gotha hatte ich während der Verhandlung den Eindruck, im falschen Film zu sein.
In der Verhandlung kamen mir spontan Assoziationen zu Richter Freisler in Dritten Reich. Nur dass
schulmedizinische Ansichten vehement verteidigt wurden.
Als der ehrenamtliche Richter (Schöffe) mich belehren wollte, dass Gesundheit ein hohes Gut sei
und es deshalb Gesetze zum Schutze der Bevölkerung gibt, konnte ich ihm noch folgen.
Was der Mann aber gar nicht verstand war, dass aktuelle Gesetzgebung nicht die Gesundheit der
Bevölkerung schützt, sondern die wirtschaftlichen Interessen des schulmedizinischen Systems.
Mein Verbundenheitstraining und das Europamodell habe ich ja entwickelt, um sinnloses Leid und
Tod zu beenden, welche die ausschließliche lineare Symptombekämpfung der Schulmedizin über
die Menschheit bringt.
Heute bräuchte kaum noch jemand an Krebs oder anderen angeblich schlimmen Krankheiten
sterben, der es nicht wirklich will.
Um den wissenschaftlichen Beweis für meine Behauptungen zu erbringen, bat ich ja das Thüringer
Gesundheitsministerium um Unterstützung für Vorbereitung und Durchführung solcher
wissenschaftlicher Studien beim Gemeinsamen Bundesausschuss.
Weil aber in Gesundheitsministerien Schulmediziner die Bestimmer sind, sind solche Studien nicht
erwünscht.
So wie im Dritten Reich Studien nicht erwünscht waren, welche die Rassenthese widerlegt hätten.
Der Schöffe war mit dem Sachverhalt total überfordert. Permanente suggestive Beeinflussung in
den Medien hatte bei dem Mann offenbar ganze Arbeit geleistet. Es passte so ganz und gar nicht in
sein Weltbild, dass nicht ich eine Gefahr für die Volksgesundheit darstelle, sondern der
Ablasshandel des schulmedizinischen Systems.
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Ergänzungen
Damit das Gericht ein besseres Bild über mich und meine Beweggründe bekommt, folgen
Ausführungen. Die Ausführungen wiederholen sich stellenweise, fügen aber auch neue Aspekte
hinzu.

Über mich
Um eigene Probleme (Selbstbewusstsein, Nähe zu Frauen) zu lösen, suchte ich vor vielen Jahren
nach Lösungen. Schulmedizin konnte mir nicht helfen. Eine Therapeutin sagte mal zu mir, ich
würde mit meinem Lebenshintergrund maximal ein befriedigendes Leben führen können.
Aus Sicht der Schulmedizin war das korrekt.
Schulmedizin hat keine Ahnung davon, wie geistig-seelische Ursachen aufgelöst werden. Seelische
Heilung ist mit schulmedizinischen Therapien oder Verfahren nicht möglich.
Daher suchte ich nach eigenen Wegen außerhalb des schulmedizinischen Systems und fand diese.
Heute ist das Gröbste aufgearbeitet. Die Prognose der Therapeutin von damals ist widerlegt.
Auf meinem Weg habe ich Türen geöffnet, von denen viele Schulmediziner wahrscheinlich noch
nicht einmal wissen, dass es sie gibt. Weil sie sich nur mit Symptomen beschäftigen.
Mein durch Ausbildungen und persönliche Erfahrungen erworbenes Know-how gebe ich in
Seminaren und Ausbildungen als Hilfe zur Selbsthilfe weiter.
Selbstheilung geht nur mit Hilfe zur Selbsthilfe. Weil auf der Ebene Geist-Seele jeder seinen
eigenen Weg zu den individuellen Ursachen (Werten) finden muss. Jede therapeutische Intervention
verhindert optimale Selbstheilungsprozesse. Geist und Seele sind nicht therapierbar.
Meine Hilfe zur Selbsthilfe ist so etwas wie eine Fahrschule mit Theorie und Praxis für
Veränderungen in der Innenwelt sowie in der Außenwelt.
Wenn man das Prinzip seelischer Heilung verstanden hat, ist es total simpel. Manchmal habe ich ein
schlechtes Gewissen dafür, Menschen für so etwas Einfaches Geld abzufordern. Aber geniale Dinge
sind nun einmal einfach.
Ich erweiterte 2009 mein Gewerbe um "Ausbildung in Konfliktlösung". Seither perfektioniere ich
das von mir entwickelte hilf-dir-selber-System Verbundenheitstraining immer weiter.
Erst 2013 versuchte mir das System unerlaubte Ausübung der Heilkunde (Synergetik Therapie)
unterzujubeln.
Mit Recht kann ich sagen, mein Verbundenheitstraining ist das Innovativste, was es auf dem Markt
gibt. Ich bin der Zeit um viele Jahre voraus. Wenn man etwas Besseres selber entwickelt hat, greift
man nicht auf Überholtes wie Synergetik Therapie zurück.
Ich will mit meinem Unternehmen niemand therapieren. Psychotherapie-geschädigte laufen bereits
genug herum in der Welt.
Ich wäre heute auch so ein Psychotherapie-geschädigter gewesen, der in jahrelanger Therapie lernt,
mit seinen Problemen umzugehen oder zu leben. Hätte ich das System nicht verlassen und nach
eigenen Wegen gesucht.
Ich will die Welt verbessern. Dafür müssen die Leute mehr zu ihrem wahren Selbst und somit zur
Liebe finden. Ich will Bedingungen schaffen, damit Liebe, Gesundheit und Miteinander in der Welt
entstehen.
Liebe ist immer da. Man sieht die Liebe nur nicht, weil einem das Ego, die eigene Wertschätzung,
die Sicht versperrt. Um zur Liebe zu finden, braucht der Mensch nur Seelenmüll loslassen, offen
kommunizieren, im Augenblick leben und alles beseitigen, was Liebe verhindert.
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Die Innovationskraft meines Systems ist gleichzeitig mein großes vermarktungstechnisches
Problem. Menschen verstehen nicht wirklich, welche Perle da mit meinem Verbundenheitstraining
auf dem Markt liegt.
Statt die Perle aufzuheben und für sich zu nutzen, rennen sie lieber zur Schulmedizin, lassen sich
Symptome behandeln, fühlen sich als Opfer angeblich schlimmer Krankheiten.
Menschen werden lieber pflegebedürftig oder sterben, als dass sie anfangen Eigenverantwortung zu
übernehmen und Ursachen zu beseitigen.
So wie ich es tat.
Das für mich wichtigste Konzept für den Markt ist Verbundenheitstraining für Schulen. Die
zugehörige Webseite ist in Arbeit. Momentan arbeite ich an Erklärvideos für Schüler.
Wird das Schulkonzept flächendeckend umgesetzt, entsteht in einigen Jahren eine Gesellschaft in
Liebe, Gesundheit und Miteinander. Wird es weltweit eingesetzt, hat es Potenzial für den
Friedensnobelpreis.
Gesellschaftliche Systeme bleiben trotz Alterspyramide stabil. Innovationskraft sowie
Wettbewerbsfähigkeit Deutschland und Europas werden stärker.
Weil Lohnnebenkosten sinken und Unternehmen durch die ausgebildeten Schüler innovativer
werden. Mit Hilfe der Innenwelt lassen sich neue innovative Produkte und Verfahren entwickeln.
Weil in der Innenwelt universelles Wissen angezapft werden kann.
Link: htttps://liebe.schule

Zielkonflikt
Es gibt einen Zielkonflikt zwischen meinen Unternehmenszielen und einflussreichen Kräften im
Thüringer Staatsapparat. Anders ist es nicht zu erklären, dass das Jobcenter Gotha nach wie vor sein
perfides Spiel gegen mich und mein Unternehmen durchzieht. Ohne Unterstützung von "Oben"
wäre das nicht möglich.
Als ich mein Europamodell fertig hatte, verschickte ich Infomappen an Bundesregierung (2012)
und Thüringer Landesregierung (2013).
Damals war ich noch so naiv zu glauben, Politik und Staat müssten doch Interesse an der Lösung
für die vielen gesellschaftlichen und gesundheitlichen Probleme haben.
Pustekuchen. Das ist nicht so.
Ich nahm am Thüringer Innovationspreis 2013 teil, um öffentliche Aufmerksamkeit und staatliche
Unterstützung für mein Europamodell zu bekommen.
Mit einer Petition 2016 beschwerte ich mich über verschiedene Dinge.
Ergebnis
Statt Unterstützung setzt der Staat alles daran, das Europamodell aus der Welt zu schaffen.
Das Land Thüringen setzt Methoden der Zersetzung ein, welche auch in Drittem Reich und DDR
gegen angebliche Staatsfeinde Verwendung fanden.
Zuerst unterstellte der Staat mir unerlaubte Heilkunde durch Ausübung von Synergetik Therapie.
Das war aber nur Mittel zum Zweck, um das Problem Europamodell aus der Welt zu schaffen.
Weil ich kein Geld hatte, um mich bei Gericht zu wehren, akzeptierte ich den strittigen Strafbefehl.
Derzeit versucht das Jobcenter Gotha, mich in die Privatinsolvenz zu treiben. Das ist der einzige
mögliche Weg für den Staat, um das Problem Schmidt zu lösen. Denn meine Berufsfreiheit ist durch
das Grundgesetz geschützt. So lange ich mich im Rahmen der Gesetze bewege.
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Tue Gutes und der Staat macht dich dafür zum Verbrecher
Tue Gutes und der Staat macht dich dafür zum Verbrecher. Das trifft den Kern.
Statt Unterstützung bekomme ich seit geraumer Zeit die Wucht des Staates zu spüren. Weil ich es
gewagt habe, das veraltete lineare Weltbild der Schulmedizin von gut und böse in Frage zu stellen,
echte Alternativen zur schulmedizinischen Symptombehandlung entwickelt habe.
Heute sind es Menschen mit Symptomen, welche der Schulmedizin "zugeführt" werden. Denen der
Staat wirksame Hilfe verweigert. Kräfte, welche mich torpedieren, nehmen Leid und Tod
hunderttausender Patienten Jahr für Jahr vorsätzlich und billigend in Kauf.
Sogar das Projekt Europa ist in Gefahr durch Ablass der Schulmedizin.
Unter Hitler war es die Rassenthese, welche Leid und Tod über Europa brachte.
Heute sind es Thesen von schlimmen Viren, Bakterien, Krankheiten, welche Leid und Tod über die
Menschheit bringen. Denn durch Fokussierung auf den "Kampf gegen Symptome" werden
Ursachen nicht beseitigt. Durch Ablass werden viele Krankheiten erst chronisch oder unheilbar.
Weil Profit im Vordergrund steht und wissenschaftliche Tatsachen der Epigenetik in der täglichen
ärztlichen Arbeit ignoriert werden.
Mein Europamodell beseitigt diesen Systemfehler im Gesundheitssystem. Wissenschaftliche
Grundlage bilden Epigenetik, Synergetik, Quantenphysik und Energiegesetz.
100 Prozent Eigenverantwortung ist allerdings Grundvoraussetzung für die Beseitigung geistigseelischer Ursachen aus bereits genannten Gründen.
Im Europamodell können sich Patienten aussuchen, ob sie wie bisher Symptome behandeln lassen,
Ursachen selber beseitigen oder kombinieren.
Würde der Staat ein echtes Interesse an Menschen, Stabilität und Europa haben, würde ich jede
Unterstützung bekommen, die ich brauche. Das Gegenteil ist aber der Fall.
Grund ist Schulmedizinismus, eine Diktatur der Schulmedizin. Schulmedizin hat den Staat fest im
Würgegriff. Auch Gesundheitsministerien.
Link: https://www.europamodell.de/politkrimi/chronik.htm

Staatsgefährdung
Was im Jobcenter Gotha in meinem Fall passiert, ist Staatsgefährdung in reinster Form.
Weil meine Bestrebungen zum Wohle der Menschen und der Gesellschaft sind, richten sich die
Aktivitäten des Jobcenters Gotha direkt gegen die Bevölkerung und die freiheitlich-demokratische
Grundordnung.
Die Stabilität sozialer Systeme der Bundesrepublik Deutschland und die freiheitlich-demokratische
Grundordnung sind akut gefährdet. Weil wichtige Reformen nicht stattfinden. Diese Reformen sind
im Europamodell ausgearbeitet.
Politik versucht immer noch mit der veralteten Strategie Kürzungen oder Erhöhung von Steuern
und Abgaben die vielen Probleme in den Griff zu bekommen.
Dabei ist Ursachen beseitigen viel effektiver. Das Europamodell entlastet soziale Systeme und führt
zu massiven gesellschaftlichen Einsparungen.
Es gibt nur 2 Wege, um komplexe Systeme wie Familien, Märkte, Sozialsysteme, Ordnungen stabil
zu machen.
Der erste Weg sind freiwillige Anpassungen.
Dafür kämpfe ich schon seit Jahren. Ohne Erfolg.
Der zweite Weg ist unkontrollierbares Chaos. Auf diesem Pfad befindet sich Europa.
Im Chaos setzt Selbstorganisation ein. Anpassungen an Gegebenheiten erfolgen unkontrollierbar.
Sind Systeme instabil, reicht ein kleiner Auslöser und der Dominoeffekt setzt ein.
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Link: https://www.europamodell.de/super-gau-unkontrollierbares-chaos.htm
Ohne freiwillige Reformen ist aufgrund der Alterspyramide ein Zusammenbruch der Systeme nicht
zu verhindern. Junge Beitragszahler und Unternehmen kann man nicht unendlich auspressen, um
das jetzige System mit immer mehr Alten, Kranken, Rentnern, Pensionären, Berufsunfähigen,
Pflegebedürftigen zu finanzieren.
Am kritischen Punkt setzt Chaos ein. Mit dramatischen Folgen.

Staatsschutz
Für mich sind die ganzen Vorfälle, von den Anschuldigungen der Ausübung von Synergetik
Therapie (Inhalt der Berufung, strittiger Strafbefehl) bis heute ein Fall für den Staatsschutz der
Bundesrepublik Deutschland.
Verantwortliche gehören für mich nicht in den Staatsdienst.
Verantwortliche gehören vor Gericht wie jeder andere Staatsgefährder auch, der mit terroristischen
Anschlägen auf eine Destabilisierung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zielt.
Was in meinem Fall passiert ist viel gefährlicher als ein terroristischer Anschlag. Der Staat versucht
das Unternehmen zu liquidieren, welches mit seinen Konzepten halbwegs in der Lage wäre,
Instabilität der Systeme durch Unterfinanzierung zu verhindern.
Sind Systeme nämlich instabil, reicht ein kleiner Auslöser und unkontrollierbares Chaos setzt ein.
Mit dramatischen Folgen.
Auf die immense nationale Bedeutung meiner Arbeit habe ich das Jobcenter Gotha mehrfach
schriftlich hingewiesen. Daher sind die rechtswidrigen und staatsgefährdenden Aktivitäten der
Behörde vorsätzlich.
Natürlich kann man auch mich einsperren oder umbringen.
Das haben SS und Stasi mit unliebsamen Zeitgenossen auch getan.
Das Ende ist bekannt.

Mein Unternehmensziel
Mit meinem Europamodell will ich gesellschaftliche Systeme stabilisieren und Europa
zukunftsfähig machen. Es soll eine Gesellschaft der Liebe, Gesundheit und des freudvollen
Miteinanders entstehen. Das passiert durch flächendeckende Beseitigung von Ursachen mit Hilfe
der Konzepte des Europamodells.
Weil Ursachen nur jeder Mensch selber beseitigen kann, habe ich ein hilf-dir-selber-System
entwickelt, mit dem Jung wie Alt Ursachen beseitigen kann. Zu Hause, mit Familie, Freunden,
Bekannten.
Die von mir gelehrten Methoden sind völlig gefahrlos, ohne Risiken oder negative
Nebenwirkungen. Weil die Liebe immer eingebunden ist und Ausgebildete Änderungen in völliger
Eigenverantwortung selber durchführen. Das verhindert suggestive Beeinflussung und ermöglicht
optimale Ergebnisse.
Auch wird niemand von außen in therapeutische Prozesse gestürzt wie in der Synergetik Therapie.
Alles geschieht organisch in seiner Zeit. Die Forcierung von Prozessen war ein Grund, weshalb
Synergetik Therapie unter den Zwang des Heilpraktikergesetzes gestellt wurde.
Ich nenne mein hilf-dir-selber-Verfahren Verbundenheitstraining, weil die meisten Probleme
verschwinden, fühlen sich Menschen miteinander verbunden.
Details dazu kann das Gericht in meiner Klagebegründung für das Sozialgericht Gotha nachlesen.

19

Mächtige Gegenspieler
Mein Unternehmensziel stößt natürlich nicht auf Gegenliebe in Kreisen, die ihr Geld mit
Symptombekämpfung verdienen. Das ist in erster Linie das schulmedizinische System. Denn ich
stelle mit meinen Konzepten das ganze System in Frage.
Speziell ist es der Ablasshandel der Ärzte, welcher eine massive Gefahr für die Volksgesundheit
darstellt.
Ablasshandel ist Ursache für die überwiegende Mehrheit privater, beruflicher, gesundheitlicher und
gesellschaftlicher Probleme.
Seelische Not, begünstigt durch Ablass, ist der gemeinsame Nenner.
Verschwindet der Ablasshandel und Patienten beseitigen selber Ursachen, werden viele Krankheiten
vermieden oder heilbar.
Auch viele private, berufliche, gesellschaftliche Probleme verschwinden wie von Zauberhand. Weil
mehr freudvolles Miteinander in Familien, Kommunen, Unternehmen, der Gesellschaft einzieht.
Menschen die mit sich selber und ihrer Lebensumgebung im Reinen sind, werden nicht kriminell,
fremdenfeindlich, radikal oder gewalttätig.
Im Grunde mache ich etwas ähnliches wie Luther. Ich beende mit meinem Europamodell den
Ablasshandel der Schulmedizin.
Damit der gesellschaftlicher Supergau durch Unterfinanzierung der Systeme verhindert wird.
Ursachen selber auflösen ist viel preiswerter, als Symptome bekämpfen oder Folgeschäden linearer
Symptombehandlung zu beseitigen.
Der Staat bekämpft mich für meine edlen Ziele. Weil wir im Schulmedizinismus, einer Diktatur der
Schulmedizin leben und Staat in jeder Diktatur Diener der Bestimmer ist.

Erster Auslöser Innovationspreis 2013
So lange ich nur Infomappen verschickte (Bundesregierung 2012, Thüringer Landesregierung
2013), war ich kein Problem für das System.
Infomappen legt man in Staatsarchive und lässt sie dort verstauben. Fertig.
Lobbyisten im Staatsapparat wurden das erste Mal auf mich aufmerksam beim Thüringer
Innovationspreis 2013. Den hätte ich aufgrund des immens hohen Innovationsgehaltes eigentlich
gewinnen müssen.
Weil das aber zu viel öffentliche Aufmerksamkeit gebracht hätte, schien Vertretern des Staates die
Unterstellung von Synergetik Therapie wohl am einfachsten, das Problem Schmidt mit seinem
Europamodell aus der Welt zu schaffen. Verbrecher gewinnen keine Innovationspreise. Ich war aus
dem Rennen.
Stattdessen gewann ein Hersteller von Micropipetten für die Genforschung.
Der war Systemkonform.
Es gibt immer Ursachen und Auslöser.
Ursache für meine Probleme mit dem Staat ist das Europamodell.
Auslöser für erste Handlungen des Staates war meine Bewerbung für den Thüringer
Innovationspreis 2013. Als Folge dieser Bewerbung entstand der strittige Strafbefehl.

Zweiter Auslöser Petition 2016
Das zweite Mal wurden Lobbyisten im Regierungssystem Thüringens auf mich aufmerksam durch
meine Petition "Seelische Heilung im Gesundheitssystem- Europamodell" im Jahr 2016.
Der Staat in Person Jobcenter Gotha wurde dann nach Ablehnung der Petition 2017 wieder aktiv.
Wieder das gleiche Spiel von Ursache und Auslöser.
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Offensichtlich hatte ich mit der Petition in ein Wespennest gestochen. Die Wespen gingen zum
Angriff über. Seitdem versucht das Jobcenter Gotha mit allen Mitteln, mich an meiner wunden
Stelle zu treffen, nämlich am fehlenden Geld.
Das gipfelte in einem rechtswidrigen Bescheid von 2019, den das Sozialgericht Gotha im Rahmen
einer gerichtlichen Anhörung wieder aufhob (Az: S31 AS 493/19 ER).
Ohne die Hilfe des Gerichtes wäre ich heute Privat-insolvent. Ich hätte meine Lebensgrundlage,
mein Grundstück verkaufen müssen, um wirtschaftlich zu überleben.

Stasimethoden im Jobcenter Gotha
Seit Entscheidung des Petitionsausschusses 2017 versucht das Jobcenter Gotha das Problem
Schmidt aus der Welt zu schaffen.
Zuerst versuchte man mir eine Eingliederungsvereinbarung mit Ziel Integration in den Arbeitsmarkt
unterzujubeln. Das lehnte ich ab.
Bei Unterschrift unter die Original-Eingliederungsvereinbarung wäre mein Europamodell begraben
worden. Man kann nicht den ganzen Tag arbeiten (z. B. als Lagerist) und so ganz nebenbei
Seminare und Ausbildungen machen, die über mehrere volle Tage gehen.
Oder so etwas wie das Europamodell in die Welt bringen.
Die mir vorgelegte Eingliederungsvereinbarung mit dem Jobcenter Gotha ließ ich dann umwandeln
in eine Eingliederungsvereinbarung mit Ziel "erfolgreiche Selbständigkeit" und unterschrieb.
Die Behörde hält sich nur nicht an diese modifizierte Eingliederungsvereinbarung.
Statt Unterstützung zu erhalten, werde ich von der Behörde massiv attackiert.
Existenzbedrohend.
Nachdem ich die erste Eingliederungsvereinbarung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
nicht unterschrieb, änderte das Jobcenter Gotha seine Strategie.
Bevorzugte Strategie ist es nun, beantragte Investitionen systematisch abzulehnen.
Kaufe ich trotzdem etwas, weil es für das Unternehmen wichtig ist, funktioniert das Jobcenter
Gotha Betriebsausgaben systematisch in Privatausgaben um.
Auf diesem Weg wird mein reales Einkommen vom Staat durch die Hintertür strikt gekürzt. Mir
wird der Geldhahn systematisch abgedreht.
Ob Missbrauch von Sozialgesetzgebung mit Recht und Gesetz zu vereinbaren ist, wage ich zu
bezweifeln.
Sind umfunktionierte Betriebsausgaben höher, bin ich Privat-insolvent. Denn dann bleibt kein Geld
mehr um Strom, Wasser, Lebensmittel zu kaufen.
Das weiß die Behörde ganz genau. Denn ich musste schon öfters meine Vermögensverhältnisse
offen legen. Da sieht die Behörde ganz genau, wann ich pleite bin.
Rechenbeispiel
Grundsicherung + 100 EUR Zuverdienst = Betrag X
Betrag X – umfunktionierte Betriebsausgaben = 0 EUR für den Lebensunterhalt.
Das bist du ganz schnell am Ende ohne finanzielle Rücklagen.
Auf diesem Weg bekam ich bereits eine erste Rückforderung von 2.204 EUR für ein halbes Jahr,
Bewilligungszeitraum 2017.
Gegen den Rückforderungsbescheid von 2.204 EUR läuft aktuell ein Widerspruchsverfahren.
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Rechtswidriger Bescheid
Nachdem ich den Geschäftsführer des Jobcenters Gotha Anfang 2019 um einen Termin bat, um den
Zielkonflikt zu lösen, wurde mir per Bescheid mitgeteilt, ich wäre nicht mehr hilfebedürftig.
Dieser Bescheid entstand mit miesen Rechentricks.
In der voraussichtlichen EKS angegebene Betriebseinnahmen wurden verwendet.
Voraussichtliche Betriebsausgaben wurden einfach gestrichen.
Frei nach Pippi Langstrumpf: "Ich rechne mir die Welt wie sie mir gefällt" bekam die Behörde das
gewünschte Ergebnis. Schmidt war nicht mehr Kunde des Jobcenters.
Der Bescheid entstand in bester Stasi-tradition.
So wurden in der DDR staatsgefährdender Kräfte zersetzt.
Weil Fristen von Widersprüchen 6 Monate betragen, anschließende gerichtliche
Auseinandersetzungen Jahre, beantragte ich beim Sozialgericht Gotha eine einstweilige Verfügung.
Erst durch gerichtliche Verfügung, als Folge einer Anhörung beim Sozialgericht Gotha, wurde der
Bescheid wieder aufgehoben. Ich wäre sonst durch Forderungen der Krankenkasse für die Monate
Januar bis März Privat-insolvent gewesen.

Antrag Heizöl
Aktuell wird ein Antrag auf Heizöl nicht bearbeitet.
Bearbeitungen für Heizöl erfolgten bis 2017 innerhalb eines Tages. Weil Angebote der Heizölfirmen
aufgrund des schwankenden Ölpreises nur ein paar Tage gelten.
Auch die Nichtbearbeitung des legitimen Antrages auf Erstattung von Heizkosten ist ein Indiz
dafür, dass das Jobcenter Gotha weiterhin auf sein perfides Spiel der letzten 2 Jahre setzt.

Mediator
Es geht ja in meiner Stellungnahme erst einmal darum, ob Berufung durch das Landessozialgericht
zugelassen wird. Meine bisherigen Ausführungen liefern dafür ausreichend Gründe.
Denn die strittige Betriebsausgabe steht mit zuvor geschilderten Vorgängen in direktem
Zusammenhang.
Im Antrag meiner Klage am Sozialgericht Gotha (Klagebegründung Sozialgericht Gotha, S 29 AS
2509/17) beantragte ich einen Mediator, der bei Problemen mit dem Jobcenter Gotha hilft.
Dieser Antrag kam in der Verhandlung am Sozialgericht Gotha überhaupt nicht zur Sprache.
Aufgrund meiner Erfahrungen seit Ablehnung der Petition 2017 war mir zum Zeitpunkt der Klage
klar, dass das Jobcenter Gotha nicht aufhört, bis das Problem Schmidt aus der Welt ist.
Deshalb beantrage ich erneut einen Mediator beim Landessozialgericht Thüringen.
Wäre dem Antrag auf Mediator in der Verhandlung am Sozialgericht Gotha stattgegeben worden,
hätte ich das Sozialgericht Gotha nicht wiederholt einschalten müssen, um 2019 wieder Leistungen
zu bekommen.
Dann wäre auch der Antrag auf Heizöl von April 2019 innerhalb eines Tages bearbeitet worden.
Wird der Zielkonflikt mit dem Freistaat Thüringen nicht gelöst, wird mir das Jobcenter Gotha auch
weiterhin existenzielle Probleme bereiten.
Ich brauche einfach Schutz. Dieser Schutz ist auch immens wichtig für die Stabilität sozialer
Systeme der Bundesrepublik Deutschland und den Erhalt der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung.
Beginnt nämlich das unkontrollierbare Chaos, weil Reformen nicht freiwillig mit Hilfe meiner
Konzepte umgesetzt wurden, ist es völlig offen, wie die nächste Gesellschaftsordnung nach dem
Chaos aussieht.
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Das kann auch wieder eine Diktatur sein.
Erste Anzeichen sind ja bereits Europaweit sichtbar. Rechtsruck ist ein Symptom, welches auf
Unzufriedenheit der Bevölkerung mit demokratischen Strukturen zurück zu führen ist.
Die Unzufriedenheit selber ist direkte Folge des Ablasshandels von Ärzten in ganz Europa.
Viele Menschen haben aufgrund von Ablass über viele Jahre seelische Not.
Not sucht Sündenböcke und einfache Lösungen. Das sind dann Emigranten oder andere
Minderheiten.
Im Dritten Reich waren es Juden, Sinti, Roma, Geisteskranke.
Es ist schon bezeichnend, dass der Freistaat Thüringen mit einem Gesetz aus dem Dritten Reich
(Heilpraktikergesetz) versucht, einen unliebsamen Zeitgenossen wie mich auf Linie zu bringen.
Der Geist von Buchenwald und Andreasstraße (Stasi-zentrale Erfurt) lassen grüßen.
Seelische Not der Bevölkerung nutzen Populisten ganz gezielt.
Die seelische Not würde beendet, haben Ärzte gesetzlich die Pflicht, Patienten auf geistig-seelische
Ursachen hinzuweisen. Damit Patienten in eigener Regie Ursachen beseitigen und auf diesem Weg
Selbstheilungsvorgänge auslösen können. Dann verschwindet seelische Not.
Sind Menschen im Reinen mit sich selber und ihrer Lebensumgebung, wählen sie keine Blender
oder Radikale.

Bundesverfassungsgericht
Damit Rahmenbedingungen für die Umsetzung meines Europamodells entstehen, müssen einige
Bundesgesetze geändert werden.
Weil wir in einer Diktatur der Schulmedizin leben und Diktaturen niemals Gesetze freiwillig
ändern, die das eigene System gefährden, muss das Bundesverfassungsgericht dies anordnen.
Mir ist es per Gesetz unmöglich, Anträge beim Gemeinsamen Bundesausschuss zu stellen.
Soll das Europamodell Wirklichkeit werden, muss die Tür aber aufgehen. Damit ich klinische
Studien beantragen kann. Dieser Sachverhalt war auch Teil meiner Petition "Seelische Heilung im
Gesundheitssystem- Europamodell" von 2016.
Damit sich Türen öffnen, muss ich erst einmal bis vor das Bundesverfassungsgericht kommen.
Damals beim Strafprozess war das nicht möglich. Weil ich kein Geld hatte.
In Fällen der Sozialrechtes gibt es aber Prozesskostenhilfe. Damit kann ein Teil der Kosten
abgefangen werden. Den Rest muss ich irgendwie besorgen.
Oder das Landessozialgericht stockt Prozesskostenhilfe soweit auf, damit ich mir einen Anwalt für
Sozialrecht und einen Anwalt Medizinrecht für den Gang vor das Bundesverfassungsgericht leisten
kann.
Was genau vor dem BVerfG geklärt werden soll, teile ich dem Gericht in der Verhandlung mit.
Denn die Sachfragen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem strittigen Strafbefehl.
Bevor Sachfragen höchstrichterlich nicht geklärt sind, kann wahrscheinlich keine abschließendes
Urteil darüber, ob die strittige Betriebsausgabe ganz oder teilweise vermeidbar war und somit als
Betriebsausgabe anzuerkennen ist, nicht gefällt werden.

Unterlagen
Diese Stellungnahme ist schon sehr umfangreich. Damit das Gericht nicht in Papier erstickt, bitte
ich darum mir mitzuteilen, was für Unterlagen noch benötigt werden.
Im Internet habe ich Schriftverkehr digitalisiert. Da kann man sich schnell einen ersten Überblick
verschaffen.
Link: https://www.europamodell.de/politkrimi/chronik.htm
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Europamodell in Kurzform
Die Stellungnahme für das Landessozialgericht Thüringen stelle ich zu den anderen Dokumenten
im Internet. Da ein erhebliches öffentliches Interesse an den Vorgängen besteht, ist das legitim.
Etablierte Parteien haben ja keinen Plan, Ideen oder Visionen, wie die vielen gesellschaftlichen
Probleme gelöst werden sollen. Das spüren Wähler und wandern ab. Schulden, Kürzungen,
Erhöhung von Steuern und Abgaben zögern zwar den Zusammenbruch gesellschaftlicher Systeme
etwas hinaus, können diesen aber nicht verhindern.
Finden keine sozial gerechten Anpassungen an Gegebenheiten (Alterspyramide) statt, werden sich
in den kommenden Jahren Verteilungskämpfe und Generationenkonflikte massiv verschärfen.
Am kritischen Punkt kommt es zur Eskalation.
Das Europamodell hat eine Vision und fertige Konzepte.
Die Vision ist eine Gesellschaft in Liebe, Gesundheit und Miteinander.
Damit Leser sich Strukturen des Europamodells bildlich vorstellen können, folgt nun noch ein
kleiner Ausblick. Der Ausblick soll auch als Grundlage einer breiten gesellschaftlichen Diskussion
dienen, welche ich mir zum Europamodell wünsche.

Eigenverantwortung
Zunächst einmal setzt das Europamodell auf Eigenverantwortung,
100% Eigenverantwortung wird vielen Menschen zunächst schwer fallen. Eigenverantwortung
wurde Menschen durch Ablass der Schulmedizin und soziale Hängematten systematisch aberzogen.

Gesundheitssystem
Damit jeder Bürger der BRD körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden herstellen kann,
wird dem Gesundheitssystem die neue Säule eigenverantwortliche Beseitigung von Ursachen hinzu
gefügt. Dadurch entsteht eine hoch wirksame Alternative zur Symptombehandlung der Ärzte.
Ursachen nahezu aller menschlichen Probleme liegen in den Wechselwirkungen von Körper, Geist,
Seele und Lebensumgebung. Die wissenschaftlichen Zusammenhänge beschreibt Epigenetik.
Damit Wechselwirkungen Gesundheit fördern, müssen Menschen Beziehungen gut klären und
eigene Probleme zeitnah lösen. Damit kein negativer Dauerstress entsteht.
Sie müssen aktiv Wohlbefinden, Sinnerfüllung, Lustgewinn und Sicherheit herstellen. Die Fähigkeit
dazu wird in jeder inneren Reise des Verbundenheitstrainings trainiert.
Auch loslassen von Seelenmüll in inneren Reisen trägt zu seelischem Wohlbefinden bei.
Damit Menschen die eigene Innenwelt gut und gefahrlos für sich selber nutzen können, werden sie
in einfachen, aber hoch wirksamen Selbstheilungsmethoden ausgebildet. Das passiert auf Rezept
vom Arzt. Für Ausbildungen und professionelle neutrale Begleitung gibt es im Europamodell
flächendeckend Strukturen.
Weil die Methoden des Verbundenheitstrainings so einfach sind, kann sie jeder anwenden, der
halbwegs körperlich oder geistig dazu in der Lage ist.
Das ist das Gros der Bevölkerung.

Volksgesundheit
Sind Strukturen für die Beseitigung innerer Ursachen flächendeckend entstanden, kann nun jeder
Bürger durch eigenverantwortliche Änderungen sein eigenes Leben verbessern und so aktiv
Gesundheit herstellen.
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Krankheit ist kein Schicksal oder Strafe Gottes. Krankheit wie Gesundheit sind perfekter äußerer
Ausdruck dessen, was in der Innenwelt passiert.
Die Welt ist perfekt. Auch die Auslösung körperlicher Vorgänge über die Genregulation ist perfekt.
Krebs, ALS, die ganze Latte angeblich schlimmer Krankheiten sind vom „Wirt“ selber verursacht.
Damit Krankheit vermieden wird oder Krankheiten heilen, braucht der „Wirt“ nur Bedingungen
schaffen, damit die Liebe im Inneren aktiv wird und Selbstheilungskräfte in Gang setzt.
Bedingungen schaffen kann der „Wirt“ nur selber.
Daher setzt das Europamodell auf 100% Eigenverantwortung.
Selbstheilung geht nicht mit Therapie, Medikamenten, Hypnose, Entspannungstechniken usw.
Werden eigene Konflikte und Probleme aktiv gelöst, Hoffnungen, Wünsche, Bedürfnisse erfüllt,
entstehen Zufriedenheit, Harmonie, Freude, Liebe oder Glück von innen heraus.
Weil negativer Dauerstress verschwindet, ändern sich körperliche Vorgänge in Richtung Optimum.
Das passiert automatisch, weil die Bewertung aktueller Lebenssituationen durch das
Unterbewusstsein positiver ausfällt und körperliche Vorgänge perfekt ablaufen.
Gesundheit ist im Europamodell körperliches, seelisches, soziales Wohlbefinden nach Definition
der WHO und nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen.

Krankenversicherung
Sind meine Ausbildungen im Leistungskatalog der Krankenkassen, kann Eigenbeteiligung nach
Vorbild der KFZ-Versicherung mit Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko eingeführt werden.
Notfallmedizin ist Grundversorgung (Haftpflicht).
Alles was darüber hinaus geht, kann man extra absichern.
So kommt ein Versicherter mit Haftpflicht aus, der aktiv für die eigene seelische Gesundheit sorgt.
Wer wie bisher Symptome entfernen oder unterdrücken lassen will, wählt Zusatzversicherungen.
Oder zahlt privat beim Arzt oder Apotheker.
Entwicklungsverweigerung kostet im neuen System auch eigenes Geld.
Selber verursachte Kosten können nicht mehr wie bisher auf die Versichertengemeinschaft
abgewälzt werden. Das sorgt für soziale Gerechtigkeit.
Private Haushalte, Unternehmen, öffentliche Haushalte werden entlastet.

Rentenkonzept
Die Reform des Gesundheitssystems wiederum schafft Voraussetzungen für ein zeitgemäßes
Rentenkonzept. Grundlage bildet eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für Jung und Alt,
welches auch Hartz4 ablöst.
Mit dem Rentenkonzept des Europamodells ist keine Bedürftigkeitsprüfung nötig wie beim
Rentenkonzept der SPD. Das regelt der Markt.
Menschen bekommen ein Grundeinkommen, nach Alter gestaffelt.
Junge etwas weniger, um Anreize für Arbeit zu schaffen.
Ältere bekommen etwas mehr. Je nach Lebensarbeitszeit.
Mit dem Einkommen können alle machen was sie wollen.
Wer aktiv Wohlbefinden herstellt und so stabil gesund ist, kommt mit Haftpflicht in der
Krankenversicherung aus und hat vom Grundeinkommen mehr Geld für Konsum übrig. Gesundheit
lohnt sich also auch finanziell.
Wer keine Eigenverantwortung übernimmt, muss Teile des Grundeinkommens für
Zusatzversicherungen bei der Krankenversicherung verwenden. Da bleibt nicht mehr viel übrig vom
Grundeinkommen. Oder der Betreffende macht auf Kamikaze und hofft, dass nichts passiert.
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Dieses System sorgt dafür, dass Vollkasko-mentalität in Sozialsystemen aufhört.
Der Verwaltungsaufwand reduziert sich enorm. Arbeitskräfte in der Verwaltung werden frei und
können anderweitig eingesetzt werden.
Link: https://www.europamodell.de/politkrimi/rentenkonzept-europamodell.htm

Anreize und Synergien
Durch das innovative Gesundheitssystem haben alle Bevölkerungsschichten, auch sozial Schwache,
einen Anreiz, aktiv für die eigene Gesundheit zu sorgen.
Das wiederum reduziert massiv gesellschaftliche Ausgaben in anderen gesellschaftlichen
Systemen. Weil seelische Not in der Bevölkerung verschwindet.
Wer im Reinen mit sich und der Lebensumgebung ist, wird nicht kriminell, fremdenfeindlich,
radikal. Polizei und Justiz werden entlastet.
Viele gesellschaftliche Probleme verschwinden, welche derzeit hohe Kosten verursachen.
Die vielen Milliarden Euros zur Deckung der Kosten müssen aktuell durch Steuern und Abgaben
erbracht werden. Im Europamodell entstehen die hohen Kosten erst gar nicht.

Schulkonzept
Durch das Schulkonzept „Wohlbefinden und Potenzialentfaltung“ werden gesunde, kreative,
motivierte, eigenverantwortliche Jugendliche in das Arbeitsleben entlassen. Das Unternehmertum
wird gestärkt. In Forschung und Entwicklung entsteht ein Innovationsschub. Auch weil Schüler sich
in ihrer Innenwelt frei bewegen und universelles Wissen anzapfen können. Wie Wirtschaft wird
wettbewerbsfähiger.
Die 262 Mrd. EUR, welche in 2009 an volkswirtschaftlichem Schaden durch ungelöste Konflikte/
Probleme durch Belegschaften entstanden, werden vermieden und kommen der Volkswirtschaft zu
Gute.
In Schulen selber verschwinden Probleme wie Unterrichtsausfall, Gewalt, Drogen, Mobbing,
Gegeneinander, Kriminalität usw. Schüler gehen gern in die Schule, entfalten ihr volles Potenzial
und sind bestens auf das Leben vorbereitet.

Friede
Wird das Europamodell nicht nur in der EU, sondern auch zum Beispiel in Russland eingesetzt, hat
niemand mehr Bock auf Hetze oder Krieg. Friede entsteht und Militärausgaben können reduziert
werden. Diese Wirkungskette könnte ich noch weiter führen.
Rechnet das mal ein Wirtschaftsinstitut durch, kommt es mit Sicherheit auf erstaunliche Zahlen.

Pflege
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für Menschen Sinn machen muss, damit sie selber etwas
ändern. Speziell waren es Erfahrungen mit Menschen Diagnose ALS.
Einige haben verändert. Andere entschieden sich ganz bewusst für Leid und Tod.
Letzteres hätte ich früher nie für möglich gehalten.
Solange teure Pflege vom Gemeinwesen finanziert wird, ist kaum ein ALS-Erkrankter bereit,
wirklich an die Ursachen zu gehen, damit Selbstheilungsvorgänge ausgelöst werden und die
Krankheit heilt.
Würde es keine Pflege geben, würden Menschen alles tun, um nicht jämmerlich an der Krankheit zu
verenden. So gibt man aber Verantwortung ab, fühlt sich als Opfer und lässt sich pflegen bis zum
bitteren Ende.
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Weil es derzeit keine Anreize für Eigenverantwortung gibt, sind soziale Ausgaben so hoch.
Damit der Versichertengemeinschaft keine immens hohen Kosten mehr auferlegt werden durch
Entwicklungsverweigerung Einzelner, gibt es im neuen System Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko.
Da kann jeder frei entscheiden, was für Tarife zu einem passen.
Sorgt man aktiv für das eigene Wohlbefinden, ist Krankenversicherung äußerst preiswert.
Um so etwas wie Pflege zu finanzieren, sind erhöhte Beiträge nötig.
Da macht es für Versicherte finanziell Sinn, alles zu tun, um eben nicht ALS oder Ähnliches zu
bekommen. Weil sie nicht auf die Warnhinweise der eigenen Seele hören wollen.
Auf diesem Weg hat die ganze Bevölkerung individuelle Freiheit, über sich selber zu bestimmen.

Abschaffung Hartz4
Auch Hartz4 kann mit dem Rentenkonzept des Europamodells abgeschafft werden. Das
Grundeinkommen steht jedem zu.
Will ein "Harzer" nicht arbeiten und nichts für die eigene Gesundheit tun, bleibt nicht viel übrig
vom Grundeinkommen. Denn dann bleibt kein anderer Weg als private Zusatzversicherungen, um
die eigene Entwicklungsverweigerung zu kompensieren. Freies Geld geht in Zusatzversicherungen.
Da macht es für "Harzer" entweder Sinn zu arbeiten oder aktiv für die Gesundheit etwas zu tun.
Das wiederum kommt dem Gemeinwohl zu Gute.
Wer keine Arbeit findet, macht Arbeiten für das Gemeinwohl. Um Beiträge für KrankenZusatzversicherungen zu verdienen.

Revolutionen
Diese kleine Aussicht soll verdeutlichen, warum das Europamodell nicht nur eine schöne Idee
bleiben darf. Weshalb der Schulmedizinismus ein Ende haben und Platz für Neues entstehen muss.
Finden Reformen nämlich nicht freiwillig statt, sorgt die Evolution für Lösungen.
Revolutionen waren in der Menschheitsgeschichte immer Punkte, wo Systeme am Ende waren und
verborgene Energien und Kräfte sich Bahn brachen.
Das Europamodell ist auch eine Revolution. Aber eine friedliche Revolution wie 1989.
Ich hoffe das Gericht folgt meinen Argumenten und lässt Berufung zu. Damit nicht
unkontrollierbares Chaos, sondern mein Europamodell für gesellschaftliche Anpassungen sorgt.

Mediation mit der Thüringer Landesregierung
Dieser kleine Ausblick sollte noch einmal verdeutlichen, für was ich arbeite. Das ist ein
Fulltimejob.
Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit Behörden und Ministerien sind Reformen zum Wohle der
Gesellschaft in Thüringen leider nicht möglich.
Weil in Thüringer Regierungskreisen offensichtlich nur Ideologen, Lobbyisten oder
Entwicklungsverweigerer bestimmen, die am Gemeinwohl kein sonderliches Interesse haben.
Menschen erwarten von Politik Lösungen. Werden diese von etablierten Parteien nicht geliefert
oder wie in meinem Fall bekämpft, wandern Wähler ab. Die Zugewinne der AfD bei der
Europawahl in den Ost-Bundesländern sind daher nur eine logische Konsequenz. Etablierte Parteien
fahren nun die Ernte ein für Ignoranz, Lobbyismus und Entwicklungsverweigerung.
Um den Zielkonflikt mit dem Land Thüringen für mich selber abschließend zu klären, wünsche ich
eine Mediation mit Regierungskreisen. Gibt es nämlich keinen Konsens, muss ich das Land
verlassen.
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In einem Bundesland wie Thüringen, wo der Geist totalitärer Systeme im Staatsapparat offenbar
noch höchst lebendig ist, kann man für die Menschen nichts Gutes tun.
Solch ein Land muss man verlassen und sich einen Ort suchen, wo Innovationen möglich sind.
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