
  

    ANGEBOT im Rahmen der 
                            Google.org Impact Challenge
                                                                Leuchtturm Projekt 

(ohne jeglichen finanziellen Anspruch)

 
                 

       Hiermit fordern wir ALLE heraus,
                mit umfassender Auswirkung  
                           auf die gesamte Menschheit.



  

Kontaktdaten

Freie Familie Dresden 

c.o. Rednik

Stephensonstr.21 

01257 Dresden 

mailto:midre@online.de

Webseiten: http://www.freiefamiliedresden.wordpress.com/ 

                   http://www.aaa-mitdir.de/ 
Social Media:
Instagram : voelligefreiheitfuerallekinder und innereskindfolgt 
YouTube : Freie Familie Dresden
Twitter : freieFamilieDD (Freie Familie Dresden)
Facebook : Freiefamiliedresden

mailto:midre@online.de
http://www.freiefamiliedresden.wordpress.com/
http://www.aaa-mitdir.de/


  

Fundament und Zukunft der Menschheit sind nur die 
Kinder.
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Starkes, flexibles Fundament = nachhaltig gesicherte Zukunft

Nur wer als Kind die uneingeschränkte Freiheit erlebt hat, 
wird als Erwachsener innerlich Kind bleiben und die Freiheit anderer niemals einschränken.

Wer als Kind keine Gewalt erfahren hat, 
wird auch als Erwachsener niemals Gewalt anwenden. 

Nur wer als Kind gelernt hat sich selbst zu lieben, 
ist als Erwachsener fähig andere zu lieben. 

Wer als Kind selbstbewusst ist, kann als Erwachsener Vertrauen 
in seine eigenen Kinder haben.

Welt derzeit:                                                                                                                                                       
Zerfall der Kernfamilien, Zerfall aller staatlichen, wirtschaftlichen und politischen Strukturen,                      
umfassende Einschränkung/Beschränkung des Individuums Mensch als                                                                    
Folge eines völlig irren Sicherheitswahns.

Ursache:                                                                                                                                                             
Jedes Kind wird seit seiner Geburt zum treuen Staatsbürger erzogen und damit seiner                                  
Individualität seinem „Selbst“ entrückt. Daraus folgt fehlendes Selbstbewusstsein,                                           
übersteigerte, völlig irrationale Angstzustände und ein daraus projiziertes wahnsinniges                   
Sicherheitsbedürfnis. Die Bewegungsfreiheit wird bis auf das letzte Minimum eingeschränkt.                                     
Das Leben kommt zum völligen Stillstand. 

 



  

Problemlösung = Ursachenbeseitigung

Ab jetzt können alle Kinder,

(auch die inneren Kinder der Erwachsenen)

ihrer Natur gemäß, frei aufwachsen.

Alle Ressourcen werden ihnen bedingungslos, 

ihren natürlichen Bedürfnissen folgend, 

durch die Erwachsenen zur Verfügung gestellt. 

Als einziger natürlicher Grundsatz gilt:

Jeder kann tun und lassen was er will, so lange er niemand 
anderem einen nachweislichen Schaden zufügt.



  

Warum wir uns gerade an SIE wenden!

Wir geben Ihnen, der Sie gerade das hier lesen, die Möglichkeit, die entscheidende 
Triebkraft des humanistischen Evolutionsprozesses zu werden.

Sie, als Staatsbürger, sind das Spiegelbild und 

HAUPTVERANTWORTUNGSTRÄGER ...

dieser dekadenten Gesellschaft. 

Nur Ihre eigene Veränderung wird zur Veränderung Ihres Umfelds führen.

Nur Sie allein haben die MACHT!

Nutzen Sie diese aufmerksam und nachhaltig zu Ihrem wirklichen Wohle und damit zum Wohle ALLER 
Menschen!

Alle Finalisten der letzten Google  Impact Challenge  richten sich gegen die kreative eigene Verantwortung  des 
Menschen. Ziel dieser Entwicklung ist es, jedes vorausschauende  Denken auszuschalten. Das was der Mensch 
„Leben“ nennt, wird durch Computer Technik, durch Apps, realisiert und somit vom jeweiligen Menschen getrennt. 
Das schöpferische Wesen Mensch gibt damit seine Macht über Raum und Zeit (Illusion) ab und wird damit zum 
humanoiden Wesen, seelenlos, ein lebender Toter. Die Menschheit muss endlich begreifen das gesellschaftliche 
Sicherungssysteme zum Absterben des Individuums, der individuellen Freiheit führen. Für alle sichtbar beim Blick in 
die Gesichter und Tageszeitungen!

https://impactchallenge.withgoogle.com/deutschland2016


  

Warum gerade WIR uns an Sie wenden!

Wir, die „Freie Familie Dresden“, haben uns als freie Menschen erkannt, sind aus der 
Staatssimulation herausgetreten und stehen damit über und außerhalb jeden Rechts.
 
Wir beweisen seit ca. drei Jahren, dass diese Lebensform sogar für eine Familie                                     
mit 4 Kindern, darunter ein Neugeborenes, in einer Landeshauptstadt, möglich ist. Und das, obwohl 
das bestehende System, der Staat, alle natürlichen Ressourcen blockiert, fortwährend extrem 
übergriffig wird und uns kaum Luft zum Atmen lässt.

Mit diesem Projekt wollen wir unsere erarbeitete Freiheit für alle Kinder und folgend für                    
die gesamte Menschheit ermöglichen. Wir stellen unsere Erfahrungen zur Verfügung und         
verweisen auf mögliche Mittel und Wege zur fundamentalen Neuausrichtung des Menschen               
und damit der gesamten Gesellschaft!

Das heißt: 

Das Ende jeglicher Erziehung, die „Völlige Freiheit für alle Kinder!“ und resultierend, die 
grundsätzliche, fundamentale Änderung der Gesellschaft.

Dieses Projekt benötigt keinerlei finanzielle Ressourcen.

(sondern macht unzählige frei) 



  

Rahmenbedingungen des Projekts

Ist Zustand (Ursache) Mittel Wege Soll Zustand (Ziel)

Schulpflicht
Fragebogen 

„Kinderwille zu freiem Lernen“ 
Aktion 1

durch Multiplikatoren wie Google, 
YouTube, Facebook, Instagram, 

Twitter und andere Social Media – 
Seiten , Internet Blogs, 

Bildungsministerium (auf Länder- und 
Bundesebene), Bundes-und 

Landeszentralen für politische 
Bildung, alle Schuldirektoren, alle 

Eltern, an alle Kinder

selbstbestimmtes Lernen 

führt zu

selbstbestimmtem Leben, 
einer freien Gesellschaft

freier Menschen

Erziehung 

Gewalt

Aktion 2 
Rote Karte, Kinder sagen „Nein“

Aktion 4
Herzsticker 

Aktion 5
Kinder enthaften sich von ihren Eltern!

an alle Eltern, alle Kinder keine Erziehung mehr, sondern

 „Völlige Freiheit für alle Kinder!“ 

Führt zur Freiheit der 
Erwachsenen (inneres Kind)

Person

Staatsbürger 

Dein inneres Kind folgt dir.
Aktion 3

Facebook, Instagram, Twitter, 
andere Social Media – Seiten

erkennen wer man wirklich ist, 
Mensch.



  

Zu Risiken und Nebenwirkungen ...

… fragen sie Ihr wahres „Selbst“, 
… Herz, Verstand und Ihr Gewissen

Wie lange wollen und können Sie noch als Staatsbürger (Bürge) 
die Verantwortung für die alltägliche Gewalt gegen Mensch und Natur tragen, ertragen?
Wann ist endlich die persönliche Schmerzgrenze erreicht, um den Schritt der 
„Wiedermenschwerdung“, in die umfassende Eigenverantwortung zu gehen? 

Klar, die Übergangszeit wird schwierig, zum Teil chaotisch. 
Aber trotz all der Unwegbarkeiten, die auf jeden von uns warten, 
kann selbst diese Zwischenzeit, angesichts des gegenwärtigen 
kollektiven Wahnsinns
nur eine deutliche Verbesserung darstellen.

Wer sich immer noch nicht selbst traut, vertraut, der schaue zu:

akademischen, Prof. Dr. Gerald Hüther /  Dr. R. David Precht /  Vera F. Birkenbihl
behördlich zugelassenen, Demokratische Schule Kapriole Freiburg  /  Sächsische Landeszentrale für politische Bildung 
menschlichen,  Moritz Neubronner  /  André Stern  / SundanceFamily /  Bertrand Stern  / Die Horlachers  
künstlerischen  Pink Floyd  /  Xavier Naidoo  /  Olympiahymne RISE

… Zeugen, für die Qualität des zu erreichenden Ziels!

https://www.youtube.com/watch?v=rePVPlirR2o
https://www.youtube.com/watch?v=QAOaUiOsw6U
https://www.youtube.com/watch?v=jfRxMhO0EZA
https://www.youtube.com/watch?v=lpvzVM931To
https://www.youtube.com/watch?v=no4vdmWx2JE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=9Lkpl2O7YM8
https://www.youtube.com/watch?v=EQDjOj4q6to
https://www.youtube.com/watch?v=Ui4eFwQdXyc&t=8s
http://www.gewaltohnemich.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Rw_qc4jsARA
https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=FXK9inyfWRI
https://www.youtube.com/watch?v=ja575gdR7W8


  

Aktion 1

So geht es los!

Folgender Fragebogen muss sofort zu allen 
Kindern, an alle Schulen!

Multiplikatoren
 Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, anderen Social Media Seiten,

Internet Blogs,
Rundfunk und Fernsehen,

Bildungsministerien auf Bundes- und Länderebene, 
Bundes- und Landeszentralen für politische Bildung,

 alle Schuldirektoren, Lehrer,
alle Eltern

Umsetzung weltweit durch Modifikation für die jeweiligen Länder. 



  

Fragebogen 



  

Umsetzung

Die ausgefüllten Fragebögen müssen vor Ort
ausgewertet werden.

Der Kinderwille ist ohne jede Einschränkung 
zu respektieren und auf schnellstem Wege 

umzusetzen!

Selbiges erfordert keinerlei zusätzliche finanzielle Mittel, sondern schafft im 
Gegenteil riesige freie Ressourcen, welche derzeit völlig widersinnig genutzt 

werden. Umstrukturierung durch menschliches Engagement und Begeisterung 
ist

 völlig kostenfrei!



  

Aktion 2

                                            
Wir Kinder können es 

gemeinsam schaffen, dass ein 
jeder  seine Angst vor dem

"NEIN!“

… sagen verliert, dass sich 
kein Kind mehr von 

Erwachsenen bevormunden 
oder erziehen lässt!



  

Erklärung

Wenn die Erwachsenen Dir sagen, dass sie nur Dein „Bestes“ wollen, dann meinen sie immer ihr „Bestes“, denn woher wollen die denn wissen, was „Gut“ für Dich ist?

Schau Dir die Erwachsenen doch mal genau an!  

Was haben die denn alle aus dem eigenen Leben, der eigenen Familie, dem eigenen Land und unserer geliebten Erde gemacht! Die Erwachsenen, und da gibt es fast 
keine Ausnahme, Lügen und betrügen wo es nur geht!

Fast kein Kind kann mehr bei Vater und Mutter aufwachsen, weil diese so „tollen“ Erwachsenen nicht einmal fähig sind für das Einfachste, eine intakte Familie zu 
sorgen!

Fast jeder von denen hat eine Sucht!                                                                                                                                                                                                                 
Alkohol, Rauchen, Drogen, Medikamente aller Art, Fresssucht, Magerwahn, Fitnesswahn, Arbeitssucht, Kaufsucht, Spielsucht, Sucht immer informiert sein zu müssen, 
über Dinge die in aller Welt geschehen, die Sucht andere beherrschen zu müssen, Sucht Geld und Macht zu besitzen, Sucht beliebt zu sein, …

Gewalt verbunden mit Geld ist das Grundprinzip der Erwachsenen!                                                                                                                                                            
Bei Erwachsenen ist das gesamte Leben nur Zwang, also Gewalt. Sie zwingen sich selbst und dann auch andere zu Dingen, welche angeblich „gut“ sind, aber wenn es so 
wäre, würde man diese ja mit Freude tun!
Lebenspartner und Kinder werden geschlagen, angeschrien und bestraft, keiner von denen setzt sich aktiv für die Abschaffung von POLIZEI und Militär ein.
Alle die, welche Steuern und Abgaben an den „Staat“ bezahlen sorgen damit dafür, dass in fernen Ländern Kinder und Familien grausam durch Waffen getötet werden, 
welche unsere so „friedliche Demokratie“ bereitstellt!
Alle diejenigen, welche ein so genanntes „Kindergeld“ vom „Staat“ annehmen, sorgen damit dafür, dass eben dieses Geld bei anderen vorher unter Zwang gestohlen 
wurde!Alle die, welche „Rente“ vom „Staat“ annehmen, sorgen damit dafür, dass Familien die keine Rente wollen unter Zwang ausgeraubt werden, damit das Geld 
bereitgestellt werden kann! Die von den „Rentnern“ eingezahlten Beiträge sind nämlich schon lange von anderen verbraucht worden!                                       

Erwachsene bestehen aus purer Angst!                                                                                                                                                                                                    
Angst vor angeblichen Krankheiten, wie „Krebs“, vor angeblichen „Viren“!
Angst vor den eigenen Eltern, Angst vor dem Chef, Angst vor der Zukunft, Angst den Job zu verlieren, Angst unbeliebt zu sein, Angst vor Armut, Angst vor angeblichen 
Terroristen, Angst vor der Natur, vor Katastrophen, vor „Verschwörern“, vor Vergiftungen, vor Unfällen, …                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                      

Von denen lasst Ihr Euch erziehen, von denen lasst Ihr Euch bevormunden? So wollt Ihr auch werden? 



  

Aber die meiste Angst haben die Erwachsenen vor den 

eigenen Kindern,  dass diese nicht werden wie sie selbst,                                                                   
dass die Kinder es sich wagen könnten „NEIN“ zu sagen!
Also erlöst sie schnell von dieser Angst und sagt endlich 

„NEIN“ zum Zwang:

– in eine verhasste Schule gehen zu müssen,
– die Mütze aufzusetzen, wenn Ihr es nicht wollt,
– ins Bett zu müssen, wenn Ihr nicht müde seid,
– Euch „Strafpredigten“ anhören zu müssen, …

Viele Kinder, wie wir auch, tun es schon, Du bist also nicht allein!
Hab endlich den Mut und sage NEIN, wenn Erwachsene 
gegen Deinen Willen in Dein Leben eingreifen wollen!                                                                
Denn sie können nur durchsetzen, was Du selbst zulässt!

Jenny & Michelle



  

Aktion 3

Die Aktion, welche Dir zielgerichtetes
Handeln erleichtert.

Egal wie alt Du bist, 18 oder 88 Jahre, suche Dein 
inneres Kind und befreie es von den Ketten der Erziehung,
der Konditionierung! Löse Dich von dem, was zwar Sicherheit 
verspricht (ein leeres Versprechen), Dich aber in Deiner Bewegung 
völlig einschnürt. Befreie es, Dich, von der Umnetzung Deiner Eltern.

Wer den Text verstanden, verinnerlicht und als Wahrheit 
erkannt hat, kann einen separaten eigenen Account 
(Instagram, YouTube, WhatsApp, wordpress.com, …) 
eröffnen, gefüllt mit nebigem Bild und den eigenen 
Erfahrungen bezüglich des Textes.
Diesen kann man mit seinem eigenen (menschlichen) Account
verlinken und damit unzähligen anderen folgen. 

Gleich einer Lawine kann es unsere Welt verändern, 
so Du, ja genau Du Einer, es willst.

Denke immer daran, das zu leben, 
       was Du likest und teilst!



  

Aktion 4

Wer zu:

"Völlige Freiheit für alle Kinder"
(auch für die inneren Kinder der 18 bis über 100 jährigen)

ohne wenn und aber …

Ja
... sagt, der kann das mit folgendem Sticker allen anderen symbolisieren.

(selbst gebastelt) 
Dieses Zeichen sagt auch:

 Ich bin wieder Mensch!

Diese Vorlagen können
 HIER

heruntergeladen werden

Danach einfach ausdrucken, dann einzeln ausschneiden und in Laminierfolie ein laminieren!

https://www.file-upload.net/download-12903801/Herz.odt.html


  

Sticker

Die beiden oberen Bilder sind formatierte Druckvorlagen.

● Schritt 1:  Ausschneiden der kleinen Herzen 
                  (mit oder ohne weißen Rand).

● Schritt 2:  Auf Abstand in die Laminierfolie einlegen und 
 einlaminieren.

● Schritt 3:  Danach nochmals, mit Folienrand 2-3mm, 
 einzeln ausschneiden!

● Schritt 4:  Mit Heißkleber Sicherheitsnadel auf die 
 Rückseite kleben.



  

    Aktion 5

2018

Vorfahrt gewähren

Alle Kinder von 

0 bis 18 Jahre

haften gar nicht erst an.

Alle inneren Kinder
der 18 bis über 100 jährigen

lösen sich von anerzogenen Mustern,
welche an der eigenen Bewegung hindern.

Lösen sich von der unrealistischen
Glorifizierung der eigenen Eltern!



  

Fazit

         

Was nützt es Dir, wenn Du aufgewacht bist, aber liegen bleibst?

Was nützt es Dir, wenn Du aufstehst, aber stehen bleibst?

Was nützt es Dir, wenn Du Dich bewegst, aber nur im Kreis?

           Egal, wie alt Du bist:
Finde Dein eigenes individuelles Ziel.

           Lass los, was Dich an der freien Bewegung dorthin hindert.
Lass Deine Eltern los, wenn sie es nicht schaffen Deine Freiheit zu akzeptieren.

           Lass sie los, wenn sie Dich nicht um Verzeihung bitten können, 
           weil sie Dich in Unwissenheit als Sklaven des Systems erzogen, 

           Dich an selbiges verkauft haben.
           Vergib und geh Deinen eigenen Weg!

         Eltern, welche die menschliche Größe besitzen und ihre Kinder um Verzeihung 
         bitten für deren Erziehung zum Staatssklaven, werden

         ZUSAMMEN
         mit ihren Kindern den Weg in die neue freie Welt gehen können.

           So geht es los: Der Fragebogen „Kinderwille zu freiem Lernen“ muss sofort zu allen Kindern, 
an alle Schulen!  

    



  

Quellen

 Bildquelle                                 Bildquelle

https://www.1art1.de/leuchtturme-leuchtturm-bei-sturm-im-mondlicht-3-teilig-selbstklebende-fototapeten-51371.html
https://pixabay.com/de/plouzane-frankreich-leuchtturm-1758197/
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