Gradido Mail 4 - Wie entsteht Geld im Gradido-System?

In den letzten 3 Mails ging es um die Schwachstellen unseres aktuellen Geld- und
Wirtschaftssystems. Man könnte hier sicherlich noch auf einige weitere hinweisen und jeder
Einzelne hat sicher noch ganz individuelle Punkte, die er gerne ändern würde. Aber wir wollen
den Blick nicht zu lange auf das legen, was wir nicht wollen, und uns dem zuwenden, was wir
besser machen können.
Letztlich ist es meiner Meinung nach, nämlich gar nicht notwendig alles auf den Kopf zu
stellen, oder jetzt so zu tun, als sei alles schlecht, was über die letzten Jahrzehnte entstanden
ist. Wir leben ja schließlich nicht in der Hölle, sondern jammern, im Gegenteil, teilweise auf sehr
hohem Niveau. Beim Gradido geht es deshalb auch weder darum die Welt gleich in ihren
Grundfesten zu erschüttern, noch darum alles Geld gleich zu verteilen.
Vielmehr geht es darum, das System so anzupassen, dass alle davon profitieren können. Ja,
sogar die Reichen können profitieren und an Lebensqualität gewinnen, von der
Wohlstandssteigerung für Staat, Gesellschaft und jeden einzelnen Bürger ganz zu schweigen.
Ich weiß - das klingt zu schön, um wahr zu sein, und doch ist es möglich. Die Grundlage dafür
ist die Geldschöpfung aus dem Leben. Für jeden Bürger werden jeden Monat 3000 Gradido
geschöpft. 1000 Gradido als aktives Grundeinkommen (mehr dazu in der nächsten Mail), 1000
Gradido für den Staat (entspricht in der Summe den jetzigen Staatseinnahmen) und 1000
Gradido für einen Umweltfond, aus dem die verursachten Schäden repariert und
umweltfreundliche Technologien gefördert werden können.
De facto entstehen daraus zahlreiche Erleichterungen und Vorteile. Der Staatshaushalt kann
ohne Zinsbelastung und mit wesentlich weniger Verwaltung bestritten werden, was zusätzliche
Mittel freisetzt. Die Natur kann sich besser erholen und nachhaltig geschützt werden. Das
ganze System kann wieder dem Menschen dienen, anstatt alle Menschen dem System
unterzuordnen.
Über das dreifache Wohl, als Grundlage künftiger Entscheidungen werden wir uns in einer
gesonderten Mail noch unterhalten. Genau wie darüber, wie die Geldmenge stabil gehalten
wird und warum sich dies positiv auf die Kreditvergabe und damit auf die Möglichkeit auswirkt,
auch technologische Fortschritte zu erzielen, die bisher an finanziellen Interessen Einzelner
gescheitert sind.
Freuen Sie sich auf eine Welt voller gestalterischer Möglichkeiten, in der sich jeder,
entsprechend seinen Talenten und Neigungen einbringen und verwirklichen kann.
Bis bald
Ihr
Gerd Ziegler
Mehr Infos darüber, wie Sie zur Verbreitung dieser Vision beitragen können, finden Sie
hier: - Be part of the improvement - Sei ein Teil der Verbesserung!
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