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Wer BotschafterIn bei Gradido wird, ist, hat die Möglichkeit
mindestens 100 gute Taten auf die Erde zu bringen.
Ließ gerne selbst, wenn du die Muße dafür hast.
Wenn du möchtest, kannst du dann die „100 guten Taten“ mit der Anzahl der Menschen und
Lebewesen multiplizieren. 
Was mir in der Vergangenheit aufgefallen ist, ist, das sich die Menschen, untereinander,
verstehen … aufmerksam sind, in entspannter Atmosphäre.
Wer von uns hat heute die Zeit ‚ mit dem Herzen zu denken‘ und ‚mit dem Verstand zu
handeln‘.
Was ist das Wesentliche, worauf es sich zu konzentrieren lohnt.
Auf unser ureigenes Wesen? Was ist unser ureigenes Wesen, unsere Gemeinsamkeiten, die
wir alle miteinander haben.
Wenn wir weiterhin das denken,
was wir immer schon gedacht haben,
werden wir weiterhin das tun,
was wir immer schon getan haben,
werden wir weiterhin das bekommen,
was wir immer schon bekommen haben.
Neue Wege gehen, heißt Dinge neu wahrzunehmen,
anders zu denken,
Unsicherheit auszuhalten,
anders zu handeln,
um Wertvolles zu gewinnen.
Über die Möglichkeit, den Menschen ein Grundeinkommen zukommen zu lassen, wurde schon
oft diskutiert.
Bei Gradido ist ebenfalls die Rede von einem Grundeinkommen, also einem Einkommen, das
als Existenzbasis oder Grundversorgung verstanden werden kann.
Ein tragfähiges Projekt,
ist das bedingungslose Grundeinkommen erst dann,
wenn es durch das Leben (jedes einzelnen Menschen) selbst geschöpft (entsteht) wird.
Alles andere bedeutet Abhängigkeit und Willkür von xy ;-)

Warum schreibe ich das?
Weil du bei Gradido bereits jetzt das aktive Grundeinkommen, die Obergrenze liegt bei €
5.000,- netto, durch die Bekanntmachung von Gradido, praktisch in die Herzen der
Menschen bringen,
erhalten kannst.
Anstatt dem 1. kostenfreien Monat für die /den BotschafterIn wird nun das Gradido-Buch als
e-book verschenkt. Wenn du den Inhalt des Buches studieren … möchtest, gerne hier.
-

Übrigens, der Beitrag wurde vor einem ¾ Jahr halbiert. ;-)

www.gradido-web.info
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Wenn du –neun- weitere Menschen für Gradido begeistern kannst, d. h. das diese ebenso
aktiv für die Bekanntmachung von Gradido wirken, sich einbringen, sind die künftigen
Monats-Beiträge von
€ 47,60 bezahlt.
Falls du den Betrag monatlich alleine nicht flüssig hast, kannst du dich auch gerne mit
weiteren Menschen zusammen tun und ihr könnt gemeinsam tätig werden.
oder beantrage das kosten-freie Partnerprogramm bei Margret und Bernd.
;-), sende eine mail an margret and bernd

Die Kriterien sind diese, möglichst viele Menschen in dein Boot als Botschafter
aufzunehmen. Das so geschickt einfädeln, daß deine Botschafter ebenfalls -neunMenschen zu Botschaftern erhalten, damit diese künftig, wenn erwünscht, auch
"beitragsfrei" arbeiten können.
Oder bei Studenten, das sie sich zusammen schließen können, damit keiner in
finanzielle Nöte kommt. ;-)
Wenn dein privates Umfeld nicht ausreicht, vielleicht gibt es in deiner Nähe Firmen,
Handwerker, Bauern, die umweltgerecht arbeiten. Bei denen und ihren Kunden
dürftest du mit Gradido offene Türen einlaufen.
Hier ist ein Beispiel mit dem Zusammenwirken von Mensch und Natur.
Erwin Thoma ist ein Pionier in Sachen Holz.
KenFM_im_Gespräch_mit_Erwin_Thoma_-_DIE_MACHER_(1)
Die Betriebe von ihm haben das Cradle to Cradle Zertifikat in Gold seit 2009.
Leben in einer Welt ohne Abfall.
Neben den alle zwei Wochen stattfindenden Video-Konferenzen, wo wie unser Wissen und
unsere Erfahrungen austauschen, gibt es zusätzlich kostenfreie Lehrgänge, die du in deinem
eigenen Tempo durchschreiten kannst.
Die Voraussetzungen: Herz und Verstand, weise Voraussicht für dich selbst und deine
Umwelt … unbändige Freude, Kraft für alles, was in Gesundheit wächst und gedeiht …
einschließlich dir.
Wenn du Fragen hast, du bist immer herzlich willkommen
Ganz liebe Grüße
erika
P.S.
Ja, es ist ein Schnee-Ball-System. Wir haben über drei Jahre nachgegrübelt, wie man es
anders machen könnte.
Da Gradido für jeden persönlich, für das menschliche Zusammensein und für die Umwelt
einfach grandios und unschlagbar ist, braucht man sich nicht zu schämen, daß es ein
Schnee-ball-system ist, worüber wir bereits jetzt in Euro bezahlt werden können. Also Kopf
hoch. :-)
Richtig, es darf auch versteuert (über € 17.500,-) werden.
Wenn du in dem Sinne kein Gradido-BotschafterIn werden möchtest, auch gut.
Es stellt nur eine Möglichkeit dar, wie man im „hier und jetzt“ Geld erhalten kann.
Es würde mich freuen, wenn du meine Seite weiter empfiehlst,
schließlich geht es einzig und allein darum, daß der Sinn und Zweck von Gradido
möglichst vielen Menschen bekannt ist.
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