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Auf was können wir uns besinnen? - 

auf das Können wir uns einigen! 

der kleinste gemeinsame Nenner, 
um positive Gestaltungen 
für den Einzelnen und die gesellschaftlichen Strukturen 
im Sinne einer Menschen förderlichen Entwicklung 
voranzutreiben,

weiterer Gesellschaftszerfall, 
weitere Entfremdung von Natur und Mensch, 
weitere Fremd- statt Selbstbestimmung ...
noch mehr Stress- und Hamsterrad-Effekte ...

ist: Ich bin Mensch !

mehr

ohne Einigung:

Was wäre, wenn Sie in ihrem Gegenüber sofort einen 
Menschen erkennen könnten, mit dem Sie die gleichen 
gemeinsamen Grundwerte teilen?

Was wäre, wenn so direkt klar ist, man zieht an einem 
Strang - man könnte sich direkt und ohne Umschweife 
verständigen oder gar unterstützen, freundlich weiter-
helfen ? 

Oft sind es die kleinen Dinge, die Großes ermöglichen, 
die Vertrauen, Sicherheit und Lebensfreude fördern ...

Die Initiatoren von »ich bin Mensch« sind Mütter, 
Väter, Forscher, Lehrer, Ärzte, Handwerker, Künstler
aber vor allem Mensch.
Sie fühlen sich den hier vorgestellten � Werten 
verpflichtet und haben mehrfach in ihrem Leben 
erfahren, daß durch Werte Vertrauen entsteht 
dadurch Sicherheit, Ängste verschwinden, dadurch 
wiederum Motivation und Raum, sich selbst weiterzu-
entwickeln, kreativ und innovativ zu werden - 
Der Verein dokumentiert solche Menschentaten in 
Form von Videos und Interviews als Anregung, 
Hoffnung und Beispiel - und erstellt auch damit einen 
Fundus für mehr Menschlichkeit.

Weitere Informationen und 
Positiv-Beispiele auf:
ichbinmensch.net
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Alles bestens ... ?!



»ich bin Mensch« – Werte:
�. Die Liebe zum Leben 
    (Innigkeit im Fühlen, Empathie)

�. Das Eigene leben zu können –
   ohne Leiderzeugung für andere 
     (Klarheit, Freiheit, SELBSTKonzept - im Denken) 

�. Die gesellschaftlichen Verhältnisse bewußt 
   mitgestalten im Sinne von �. und �. 
     (besonnenes Wollen - raus aus dem Reiz-Reaktions-Stress-Muster) 

Der kleinste gemeinsame Nenner - 
Können Sie dem zustimmen ...

... wenn der einzelne Mensch sich auf diese 
Werte besinnt, haben wir gemeinsame Werte 
und damit eine Grundlage, Kräfte zu bündeln.

Menschen kommen zusammen und gestalten 
ihre eigenen Rahmenbedingungen - statt in 
Ohnmacht, Angst und Resignation zu verharren.

Verantwortung

gemeinsame 
Werte

einzelne Menschen

Vertrauen

Kräfte Bündeln
(Kohärenz)

Menschengesunde
Verhältnisse

erwirken

Ein guter Schritt für eine bessere Welt
Zeigen Sie anderen, daß Ihnen die drei oben 
genannten Werte wichtig sind - und freuen sich 
auf Begegnungen mit Wertschätzenden !

Auf der Website »ichbinmensch.net« finden 
Sie Unterstützung, Ideen, weitere Menschen, 
mit denen Sie sich austauschen oder sogar 
gemeinsame Projekte entwickeln können.
Menschen zeigen dort, was sie schon umge-
setzt haben. Gemeinwohl schafft Freiheit für 
den Einzelnen.

Gelebte Werte bringen den Menschen wieder in seine Kraft
Gleichheit im Recht, Gerechtigkeit für alle
Freiheit im Denken, eigene Geistpräsenz

Brüderlichkeit im Wirtschaften, Austausch/Teilen

Initiativen, Beispiele und Projekte dazu finden 
Sie auf der Website »ichbinmensch.net«


