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In einer  Zeit  der  politischen Orientierungslosigkeit,  des  ständigen Parteiengezänks  und der 
parlamentarischen Bewegungslosigkeit sahen wir uns gezwungen eine neue Partei ins Leben zu 
rufen um dem Volk eine Sprachbasis zu geben.
Das Volk wird belogen, geknechtet und betrogen. Schon immer ist es so gewesen.

Die Würde des Menschen ist unantastbar - das versichert das Grundgesetz.
Wie sieht es aber in Wirklichkeit aus?

Die  Gründung  der  Partei  TET –  Terra-Esoterica -  Partei  der  urmenschlichen 
Grundlagen und sozialer Gerechtigkeit soll dazu dienen, endlich eine Wende herbeizuführen.

Die  Lebensumstände  der  Menschen  dieses  Volkes  werden  zum  Spielball  politischer 
Unfähigkeit,  Beschränkungen,  Einengungen  und  zunehmender  steuerlicher  Belastungen, 
Abgaben und Anteiliger Rechnungen. Jeder Politiker  glaubt  sich bis  zur  Unendlichkeit  für 
seine Ziele bedienen zu können.
Das  Kapital  dieses  Volkes  wird  verschwendet,  vergeudet  und  ohne  politisches  Feingefühl 
zweckentfremdet eingesetzt.
Die großen Unternehmen drohen mit Vernichtung von Arbeitsplätzen wenn man ihnen nicht zu 
Willen ist, zu tausenden werden die Leute trotzdem aus dem Berufsleben getrieben, wer älter 
ist  als  vierzig  Jahre  ist  fast  nicht  mehr  existenzberechtigt.  Unternehmen  lagern  ihre 
Produktionsstätten aus - die entstehenden Verluste werden der Allgemeinheit angelastet. Das 
wird dann auch noch auf unverschämte Art und Weise subventioniert.
Steuern werden nur noch dem Mittelstand und den kleinen Leuten abgepresst. 
Die Banken werden zu Kapitalunternehmen, verschwenden die Gelder zuhauf - für das Volk 
sind  sie  nicht  mehr  erreichbar,  selbst  die  Verpflichtung  jedem  eine  Möglichkeit  zur 
Kontoführung zu ermöglichen wird zunehmend unterlaufen. Das ist tausendfach zu belegen, 
die Zeche zahlt immer der kleine Mann.
Ob Renten, Krankenkassenbeiträge, Altersversorgung - immer soll der einfache Mann zahlen, 
es sind ja genug da. Außerdem protestiert dieses Volk ja nicht laut.
Wie  Exkanzler  Schmidt  es  kürzlich  passend formulierte:  die  steuerlichen Belastungen und 
Abgaben sind schlicht unanständig.
Schleswig-Holstein wollte in dem Moment die Diäten erhöhen, und dies unter fadenscheinigen 
Vorgaben, als dem Rentner klargemacht wird, dass er weitere Opfer zu bringen habe.
Wir  zahlen  Kfz-Steuern  und  Mineralölsteuer  bis  zum  erbrechen  -  unsere  Strassen  und 
Verkehrswege sind aber der reine Notstand, die eigens hierfür erbrachten Steuern werden in 
unglaublichem Maße verschleudert.
Ständig wird von notwendigen Veränderungen geredet - und das seit zwanzig Jahren. Doch 
nichts geschieht.
Wir meinen das muss sofort ein Ende haben!



Die Politik ist für das Volk da - nicht umgekehrt. 
Die politische  Bühne liefert  Diskussionen in  der  Öffentlichkeit,  welche  an Schamlosigkeit 
nicht zu überbieten sind, bar jeder Gesprächskultur, jeden Feingefühls und jeden Inhaltes. Von 
Glaubwürdigkeit ganz abzusehen. Jeder übertönt den anderen - keiner lässt den anderen zu 
Wort kommen. Im Kindergarten geht es zivilisierter zu.
Die letzten demographischen Umfragen haben eindeutig ergeben, dass die Bevölkerung keiner 
politischen Partei mehr Vertrauen entgegen bringen kann, sie fühlen sich betrogen. 
Die so genannten Volksvertreter müssen begreifen, dass sie Vertreter des Volkes sind und in 
eigener Verantwortung agieren müssen. Sie können diese Verantwortung nicht an Gerichte und 
sinnlose Gremien verweisen. 
„Der Bürger gab ihnen Auftrag und Verantwortung!“
Wenn sie den politischen Auftrag zum Parteiengeschwätz ummünzen müssen sie die politische 
Bühne sofort verlassen. Sie haben einen Eid zu erfüllen.
Der Mensch und seine Bedürfnisse müssen wieder Mittelpunkt dieser Gesellschaft werden, es 
muss Partei für die Alten, Kinder und Hilflosen ergriffen werden, denn diese Gruppen bleiben 
auf der Strecke weil sie keine Lobby haben. 
Wir wollen der Gesellschaft wieder eine Stimme geben, eine Stimme die weiß welche Nöte 
und Sorgen „die Menschen“ in diesem Lande haben.
Die TET stellt den Menschen in den Vordergrund - nicht Kapital, Konzerne und Bedingungen. 
Wir wollen eine bessere Vertretung  der menschlichen humanistischen legitimierten Interessen.
Die Partei sieht sich als wirklich neue Mitte in einem neuen Zeitalter - ohne Verteufelung oder 
Diffamierung des politisch anders denkenden.
Wir verstehen uns als bürgernah, fortschrittlich und demokratisch.
Dabei  basiert  unser  Grundgedanke  auf  alten  esoterischen  Tugenden  der  Wirklichkeit,  der 
Wahrhaftigkeit, der Ehrlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Glaubwürdigkeit, der Standhaftigkeit, 
der Würde und Verantwortung dem Leben gegenüber.
Wir stehen für eine pluralistische Gesellschaft, für Freiheit und sinnvolle Gesetzgebung ohne 
künstliche und belastende Schnörkel aus Kaisers Zeiten.

Nur  eine  Menschheit  die  Mangel  leidet,  kann  gegängelt  werden.  Das  sind  nicht  nur  die 
Politiker, sondern die Wirtschaftsmächte, (die Banken z.B.) die dahinter stehen.
Wir wollen etwas zum Besseren verändern, wir müssen aufklären und Missstände aufdecken.
Aber nur gemeinsam sind wir stark!   Werde auch Sie Mitglied!   Helfen Sie mit!

Sie können uns erreichen:
Internet www.terraesoterica.de 
E-Mail  tet@terraesoterica.de

Infoband unter  02331 – 3483058
oder

T.E.T.Postfach 3720
58037 Hagen
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