
 

Der Winspiration Award 2018 - Die vierte Nominierung 
(Presseerklärung vom 27. April 2018) 

 

Der 7. Mai ist der Winspiration Day, doch schon am 6. Mai werden wir bei einer besonderen Veranstaltung in Ham-

burg den Winspiration Award verleihen. Heute stellen wir, nach Peter Spiegel (http://weq.institute/), Dr. Alon Gos-

hen-Gottstein (http://www.elijah-interfaith.org/hope-center ) und Kehkashan Basu (http://greenhopefounda-

tion.wixsite.com/greenhope), die vierte winspiriende Persönlichkeit vor, die zu unseren fünf nominierten Personen 

zählt:  
 

Hans-Adam II Fürst von Liechtenstein  

-Fürst und Staatsoberhaupt Liechtensteins, Chef des Fürstenhauses Liechtenstein sowie Autor - 

Hans-Adam II Fürst von Liechtenstein hat sich in seinem Buch „Der Staat im 

dritten Jahrtausend" (Triesen 2010) zum Ziel gesetzt, ein Staatsmodell darzu-

stellen, "das Kriege zwischen den Staaten sowie Bürgerkriege verhindert, das 

nicht nur einer privilegierten Schicht von Menschen dient, sondern allen Men-

schen innerhalb dieses Staates, das den Menschen ein Maximum an Demokratie 

und Rechtsstaatlichkeit bietet." Er fordert konsequent die Politiker der repräsen-

tativ regierten Staaten heraus: "So sehr ich das liechtensteinische Volk schätze, 

so sehr bin ich überzeugt, dass die anderen Völker dieser Erde genauso intelligent sind wie wir. Jene ausländischen 

Politiker, die dies bezweifeln und glauben, dass ihre Völker für Gemeindeautonomie und direkte Demokratie unfähig 

sind, sind herzlich eingeladen, über eine wissenschaftliche Studie zu untersuchen, ob ihre Völker tatsächlich dümmer 

sind als das liechtensteinische. Aber selbst wenn dem so wäre, wäre dies in einem demokratischen Rechtsstaat kein 

Grund, ihnen die Entscheidungsbefugnisse vorzuenthalten, wie ihre Steuergelder … verwendet werden". 

Hier gibt es die komplette Buchbesprechung von Professor Michael Elicker, Staatsrechtler, auf welche wir uns im 

Text beziehen:  https://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2015_01_18_dav_aktuelles_buchbesprechung.html 

 

Hans-Adam II Fürst von Liechtenstein liefert wichtige und richtige Denkanstöße, ist kämpferisch und bringt eingeros-

tete Gedanken- und Verhaltensmuster zu Recht ins Wanken, deshalb muss Hans-Adam II Fürst von Liechtenstein eine 

unserer nominierten Persönlichkeiten sein.  
 

Wer den Award 2018 erhält wird am 06. Mai bei einer Veranstaltung in Hamburg bekanntgegeben. An diesem Tag 

können Sie dabei sein! Nähere Infos und die Anmeldemöglichkeit: winspirationday.org 
 

Zum Winspiration Days am 7. Mai wird über 36 Stunden, vom Sonnenaufgang in Neuseeland bis zum Sonnenuntergang 

auf Hawaii, von über 90 extraordinären Persönlichkeiten (Unternehmern, Coaches, Lehrern etc.) Wissen, Know-How 

und Erfahrungen weitergegeben, wie man selbst in der eigenen Kraft sein kann und wie wir uns alle auf eine Win Win 

Society hinbewegen können. Dieser Live-Stream ist komplett gratis! Nähere Infos und die Anmeldemöglichkeit: 

http://winspirationday.org/may-7th-2018   

 

Das wichtigste im Land sind die Menschen!  
Die Zukunft ist schön. 

Die Zukunft ist offen, wir gemeinsam entscheiden was drin sein wird.  
Das Beste kommt noch! 

 

Media/Presse 

Winspiration Day Association 
Scheideggstrasse 10a 
6038 Gisikon / Schweiz 
office@winspirationday.org 

www.winspirationday.org 

 

Die Winspiration Day Association versteht sich als gemeinnütziger “Not for Profit” Verein im Sinne von Artikel 60 
ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Zweck des Vereins ist die Förderung der menschlichen Entwicklung für 

eine offene, zukunftskonstruktive und verantwortungsbewusste Gesellschaft mit eigenverantwortlichen, kreativen, 

gebildeten, gesunden und freien Menschen. Dies geschieht insbesondere durch die Unterstützung und Weiterentwick-
lung eines Human Development Indexes, die Etablierung und Anerkennung eines jährlichen, internationalen Jahres-

tages am 7. Mai unter dem Namen Winspiration Day, die Organisation von Veranstaltungen am Winspiration Day 

sowie die Organisation weiterer Veranstaltungen und Durchführung von Projekten zur Förderung des Vereinszwecks. 

http://weq.institute/
http://weq.institute/
http://www.elijah-interfaith.org/hope-center
http://www.elijah-interfaith.org/hope-center
http://greenhopefoundation.wixsite.com/greenhope
http://greenhopefoundation.wixsite.com/greenhope
https://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2015_01_18_dav_aktuelles_buchbesprechung.html
http://www.winspirationday.org/
http://winspirationday.org/may-7th-2018
mailto:office@winspirationday.org

