
Die Violetten
Vision einer friedlichen Gesellschaft

Wir sehen eine Welt, in der die Menschen in Respekt, 
Mitgefühl und Achtsamkeit miteinander umgehen.
Wir sehen eine Welt, in welcher die Menschen im Einklang mit 
der Natur, den Tieren, dem Planeten Erde und der Schöpfung 
als Ganzes leben.
Wir sehen eine Welt, in der jeder Mensch sein Leben 
selbstverantwortlich und in Freiheit aus seinem Herzen 

heraus gestaltet. Eine Welt, in der Frieden bereits in den 
eigenen Beziehungen eingekehrt ist.
Wir sehen EINE Menschheit auf EINEM Planeten  sehen alle 
Religionen, Weltanschauungen, Kulturen, Rassen, Völker, 
Nationen im vollkommenen EINKLANG miteinander leben, 
sich gegenseitig zu der EINHEIT ergänzend, die wir 
wahrhaftig SIND.

Wir, die Partei „Die Violetten“, sehen drei Eckpunkte einer praktizieren und echte Selbstverantwortung zu übernehmen, 
weltweiten, friedensorientierten Politik, die bei uns selbst sind unabdingbar.
beginnt: ein bedingungsloses Grundeinkommen, Transparenz 
und Basisdemokratie, sowie ein geistig-seelisches Verständ- Aus energetischer Sicht betrachtet ist alles Leben auf diesem 
nis der Prozesse von Mensch und Umwelt. Planeten miteinander verbunden und in wechselseitigem Aus-
Durch die Bewahrung der Schöpfung und ein Bewusstsein für tausch. Daher kann Friede entstehen, wenn jeder Mensch 
die individuelle Freiheit und Verantwortung im gegenseitigen jedem Anderen, gleich seiner kulturellen oder religiösen 
Respekt, ist ein friedlicheres Miteinander erreich- und lebbar. Herkunft und Hautfarbe, mit Respekt und Achtung begegnet. 

Die Illusion des Getrenntseins und die verloren gegangene 
Wir sind für einen gemeinsamen, weltweiten Einsatz für die Anbindung an unsere ursprüngliche Herkunft sind Ausdruck 
Rechte eines jeden Menschen und für eine bewusste sowie einer polaren oder dualen Weltsicht und äußern sich in Leid, 
ökologisch und ressourcenorientierte Lebensweise. Die Konflikt, krankhaften Symptomen und Disharmonie.
anstehenden Aufgaben auf unserer Erde können wir in einer  
gemeinsamen Friedensarbeit bewältigen. Für die Weiterentwicklung zu einem friedlichen Miteinander 

sind Ökologie und Ökonomie gleichermaßen in den Dienst der 
Wir meinen: Nur in einem achtsamen und gleichberechtigten Gemeinschaft zu stellen. In der Bewusstheit seiner inneren 
Miteinander ist wirklicher Friede machbar: Miteinander auf Anbindung an die Ressourcen der Erde kann der Mensch 
Augenhöhe zu reden, eine gewaltfreie Kommunikation zu Wohlstand und Glück mehren.

Einleitung

Es gilt, Technologien zum Wohle aller Lebewesen einschließ- auf Saatgut können sich Regionalwirtschaften freier ent-
lich der Tiere und Pflanzen einzusetzen und unsere Erde mit wickeln und individuelle Bedürfnisse besser berücksichtigt 
ihren Ressourcen zu bewahren. Die Beseitigung der materi- werden. Patente im Bereich Landwirtschaft, Medizin und Soft-
ellen Ungleichgewichte und der Wille zur Zusammenarbeit ware halten wir generell für bedenklich und sehen die Vorteile 
sind Teil der Voraussetzung für einen weltweiten Frieden. eines patentfreien Marktes im Sinne von Kooperations-

bereitschaft, Transparenz und freiem Ideenaustausch.
Jeder Mensch dieser Erde sollte selbst über sein Leben, seine 
Arbeit und seinen Aufenthaltsort bestimmen können. Der Wirtschaft und Technologie sollten zum Wohle aller Menschen 
Aufbau kleiner, grenzüberschreitender Gemeinschaften führt entwickelt und eingesetzt werden und in erster Linie die 
zu mehr Verantwortung für die eigenen Lebensräume und menschlichen Bedürfnisse an Waren- und Dienstleistungen 
damit auch zu einem bewussten Umgang mit den eigenen erfüllen, anstatt ökonomisch einseitige Interessen zu 
Ressourcen. bedienen. Es gilt, die Vorteile der Globalisierung zu nutzen 
Neue Wirtschafts- und Lebensgemeinschaften, Ökodörfer, und verbindliche Regeln für den Kapitalmarkt aufzustellen, 
Generationsprojekte, Transition Towns, Tauschringe, Regio- Monopole, Spekulationen, Zins, Zinseszins und Subventionen 
gelder sowie freie Gesundheits-Genossenschaften u.v.m. einzudämmen sowie Produktions- und Vertriebswege kurz zu 
schaffen bereits heute Alternativen zum bestehenden Wirt- halten.
schaftssystem.
 Um einen Kollaps zu vermeiden, ist ein Bewusstsein für die 
Mit der Förderung einer natürlichen Landwirtschaft mit unbe- Begrenztheit  der  Ressourcen notwendig  sow ie eine 
handeltem, biologischem Saatgut wird sinnvolle Hilfe zur bedarfsgerechtere Produktion wichtig. Faire Bedingungen in 
Selbsthilfe geleistet. Durch die Abschaffung des Patentrechtes der Produktion und im weltweiten Handel sind dabei zu 

gewährleisten.

Die Selbstorganisation der Verbraucher ist zu fördern, die 
enorme Staatsverschuldung zu reduzieren. Ein allgemeiner 
und bezahlbarer Zugang zu den Kommunikationsmedien ist 
zu gewährleisten Bürokratie abzubauen. Arbeitsrechte und 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen sind auch außerhalb 
des eigenen Landes zu achten.

Wirtschaft und Technologie
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Die Prägung eines Kindes findet in den ersten Monaten und Für ein Kind ist die Zuwendung der eigenen Eltern sehr 
Jahren statt. Deshalb setzen wir uns für eine natürliche, freie wichtig, besonders in den ersten Lebensjahren. Kindergärten 
und ganzheitliche Schwangerschaft und Geburt ein und und Kinderhorte können diese Zuwendung der Eltern nur 
wollen die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Kinder ergänzen, nicht aber ersetzen. Wir stehen daher für eine 
in verantwortungsvoller, geschützter elterlicher und wenn kinderfreundliche Politik, die Eltern entlastet und ihnen die 
notwendig auch staatlicher Fürsorge aufwachsen können. Möglichkeit gibt, Beruf und Familie zu verbinden.

Wie kann eine friedensfördernde oder friedensschaffende stimmung) und direkte Beschlüsse auf lokaler Ebene ein 
Gesellschaftspolitik aussehen? (Basisdemokratie). Wer an den Entscheidungen über seine 
Gesellschaftspolitik bedeutet Wertschätzung des Anderen und Lebensumstände aktiv beteiligt ist, sieht sich eher in der 
Konfliktlösung im Sinne der Verantwortung für die Freiheit des Verantwortung für das Gemeinwohl.
Anderen, unabhängig von Herkunft, Glaube und Einkommen Ein kostengünstiger und einfacher Zugang zu modernen 
Jedes Leben ist wertvoll, gleichberechtigt und schützenswert. Kommunikationsmedien ermöglicht echte Basisdemokratie. 
Die Grundlage friedlichen Zusammenlebens fängt mit den Denn Basisdemokratie lebt von der Beteiligung aller, und 
eigenen Werten und Idealen an. basisdemokratische Prozesse fördern die gleichberechtigte 
Politiker dienen in erster Linie dem Gemeinwohl. Wir, die Kommunikation auf Augenhöhe.
Partei „Die Violetten“, setzen uns für Urabstimmung (Volksab-

. 

Gesellschaftspolitik

Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens

Durch die fortschreitende Technisierung der Arbeitsplätze im gesamtgesellschaftlichen Leben. Wo eine Grundversor-
entfallen zunehmend freie Stellen. Schon längst steht nicht gung für alle gewährleistet ist, sinkt die Kriminalitätsrate, und 
mehr für jeden ein Arbeitsplatz zur Verfügung. Darum die Sicherheit der Bürger steigt.
plädieren wir, die Partei „Die Violetten“, für ein bedingungs- Arbeit ist dann Mittel und Ausdruck zur eigenen Verwirk-
loses Grundeinkommen in einer Höhe, welche die Würde des lichung und gleichzeitig ein Dienst an der Gemeinschaft und 
Menschen bewahrt.  Damit bieten wir allen Menschen dient nicht vorrangig dem Broterwerb. Freude am Tun ist ein 
existenzielle Sicherheit und die Möglichkeit für das Ausleben neues Lebensgefühl, das sich, verbunden mit Selbstverant-
von Kreativität und Eigeninitiative. wortung und Unabhängigkeit, positiv auf die Gesellschaft und 
Dies führt zu einem friedlichen, menschenwürdigen Mitein- das persönliche Leben auswirkt. Eine Grundversorgung für 
ander und öffnet die Tür zu Mitbestimmung und Gerechtigkeit alle gewährleistet und ermöglicht diese Entwicklung.

Freiheit und Selbstverantwortung beginnt in der Erziehung. arbeiten. Ganzheitliche Gesundheitsvorsorge, Vorbereitung 
Damit sich ein Kind frei entfalten kann, braucht es u.a. auf das soziale und wirtschaftliche Leben, Konfliktschulung 
individuelle Förderung und freie Schulen, die sich den Anfor- und gewaltfreie Kommunikation tragen dazu bei, an der 
derungen flexibel stellen. Hier können die Kinder lernen, ihre Schule ein Klima des inneren und äußeren Friedens und 
eigenen Stärken zu entdecken und an ihren Schwächen zu Wachstums zu kultivieren.

Erziehung und Schule

Geburt und Kindheit

Die Natur und ihre Ressourcen stehen allen Menschen glei- Ein achtsamer Umgang mit unserem Körper unter Berücksich-
chermaßen zur Verfügung. Jeder Mensch erkennt sich selbst tigung von Geist und Seele stärkt unsere Gesundheit und 
als Teil der Natur und achtet und pflegt seinen natürlichen führt uns letztendlich zu einem friedlichen Umgang mit 
Lebensraum. Dies beinhaltet mehr als das Wissen um vege- unseren Mitmenschen. Wir setzen uns für eine freie Wahl der 
tarische Ernährung, biologische Landwirtschaft und artge- Behandlungsmethoden ein und für ein breites Angebot an 
rechte Tierhaltung. Ein weltweit achtsamer Umgang mit der natürlichen Heilmitteln und nahrhaften, gehaltvollen Lebens-
Natur und dem Reichtum der Erde, sauberes Wasser, mitteln. Krankheiten entstehen nicht zufällig. Oft sind sie Folge 
gesunde Nahrung für alle sowie eine rücksichtsvolle Energie- und Ausdruck einer unerfüllten Lebensweise.
gewinnung sind u.a. Grundlage eine r fried lichen  und Unter anderem können Yoga, Meditation sowie viele weitere 
gesunden Weltgemeinschaft. Techniken aus den verschiedensten Lehren sowie Erkennt-

nisse der modernen Psychologie die  Schulmedizin erweitern 
Dies bedingt einen freien und fairen Wettbewerb. Nur in einem und Mittel der Bewusstseinsentwicklung sein.
gesunden und intakten Lebensraum schaffen wir die Voraus- Emotionale, geistige und körperliche Ursachen von Erkran-
setzungen für ein friedliches Miteinander auf diesem kungen sind bei ganzheitlicher Betrachtung Teile des 
Planeten. Dafür stehen wir, die Partei "Die Violetten" und Heilungsprozesses. Anstatt die Krankheit (Symptome) zu 
klären darüber auf. bekämpfen, sollte der Gesundungsprozess ganzheitlich 

gefördert werden.

Umwelt- und Gesundheitspolitik

Wirtschaft und Politik mit menschlichem Sinn zu füllen und in Wir stellen uns diesen politischen Herausforderungen und 
den Dienst der Gemeinschaft zu stellen, sind die jetzt laden alle Menschen ein, mit uns einen Beitrag zum Wohl des 
notwendigen Schritte für unsere Weiterentwicklung zum Ganzen zu leisten.
friedlichen Miteinander. Im Einklang mit der Natur kann der 
Mensch in der Rückbesinnung auf seine spirituellen Wurzeln 
Wohlstand und Glück auch ohne materielle Ausbeutung und 
Wachstumszwang erhalten.

Ausblick

Wirken Sie mit! 
Ihr Beitrag ist willkommen.
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