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Ich als Gesundheitsminister strebe die allumfassende Gesundheit des gesamten deutschen Volkes 
an. Zur Erreichung dieses Ziel lege ich hiermit drei Änderungen vor, die ein Schritt in die Richtung 
dieser Gesundheit darstellen werden.
Das Kabinett und ich streben die Änderung des Betäubungsmittelgesetzes dahingehend an, Besitz, 
Konsum, Handel, Weitergabe und Zugänglichmachung der Drogen Tabak und Alkohol zu verbieten.
Sowohl der Konsum von Tabak als auch der Konsum von Alkohol kann einerseits zu einer Sucht 
führen, andererseits gehen mit diesem Konsum erhebliche gesundheitliche Folgen einher, die die 
Volksgesundheit erheblich gefährden. Daher stellen wir dieses in höchstem Maße schädliche 
Verhalten nun unter Strafe, um es zu verhindern.
Weiter führen wir eine Pflicht zum individuellen Beitragen zu dieser wichtigen kollektiven Aufgabe
des umfassenden Gesundheitsschutzes ein. Jeder, der sich nicht vollumfänglich und an höchster 
Stelle der eigenen Gesundheitsbewahrung und -verbesserung verschreibt, wird in ein 
Umerziehungslager interniert, in dem dieses unsolidarische, schädliche Verhalten 
erzwungenermaßen abgestellt und die schädliche Haltung bereinigt wird.
Zuletzt werden alle Bürger verpflichtet, sich eine technische Vorrichtung implantieren zu lassen, die
mehrere essenzielle Aufgaben erfüllt. Einerseits überprüft diese stetig die Vitalwerte und meldet 
jegliche Abweichung umfassend an den zuständigen Arzt, den der betroffene Bürger dann besuchen 
muss, um notwendige Maßnahmen zu ergreifen, prophylaktische Maßnahmen gegen 
gesundheitsschädliche Krankheiten zu ergreifen, die einer nachhaltigen Schädigung der 
individuellen und damit ebenfalls der kollektiven Volksgesundheit schaden könnten. Außerdem 
überprüft das Implantat die Zufuhr an Nährstoffen und Vitaminen, eine Unter- oder Überschreitung 
wird an die zuständige Behörde zur Gesundheitsbewahrung gemeldet, die bei vorsätzlichem Verstoß
Repressionen ergreift, die dazu führen, die optimale Nährstoffzufuhr zu gewährleisten, die zur 
Gesundheit beiträgt und beispielsweise Über- oder Untergewicht, oder damit verbundene bzw. 
einhergehende Krankheiten zu verhindern.

Diese drei Maßnahmen sind die ersten meiner Amtszeit und werden nur wenige von vielen weiteren
sein, die die großartige, zu wahrende Volksgesundheit maximieren sollen, damit alle Menschen 
dieser Gesellschaft ein erfülltes, gesundes Leben führen können.


