05.09.2017
Hallo alle miteinander,
liebe Bekannte, Freunde, Kollegen und Verwandte ;-)
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 dem Grundeinkommen, also dem Einkommen,
das als Existenzbasis oder Grundversorgung zusätzlich verstanden werden darf.
Wenn du den Inhalt des Buches studieren ... möchtest, melde dich gerne bei mir.
Viel Spaß, Freude und Erfolg wünsche ich dir.
Ganz liebe Grüße
erika
P.S.
Rückmeldung aus Korrespondenzen
--------------------------------------------------------------------------------------AW: eure Rückmeldungen an mich, vielen lieben Dank, ihr seid großartig ;-)
Hallo ihr Lieben,
Betreff: eure Rückmeldungen an mich, vielen lieben Dank, ihr seid großartig ;-), vom
21.08.2017
Vielen lieben Dank an euch alle
für eure Rückmeldungen,
lassen. ;-)

Ein-Sichten

Ihr seid wirklich inspirierend, klasse.
Schön, daß wir in Verbindung stehen.

und

Aus-Sichten … habe ich einfließen

Was ist daraus entstanden.







der Nerv der Zeit, mit innen außen, Augenhygiene
Bücher
Gradido ist Pionier-Arbeit mit Herz und Verstand. ;-)
sei mit deinem Herzen und mit deinen Gedanken immer – dabei
Gradido mobil
überarbeitet Gradido-BotschafterIn

rund um die Erde -




Etwas politisches, wenn man so will
ein tragfähiges Projekt, ist das bedingungslose "zusätzliche" Einkommen erst
dann, wenn es durch das Leben (jedes einzelnen Menschen) selbst geschöpft
(entsteht) wird. Alles andere bedeutet Abhängigkeit und Willkür von xy ;) Schleswig-Holsteinische Zeitung vom 26.06.2017



Neue Ex-formationen und Videos/Filme

o
o
o
o
o
o
o
o

Henry Ford`s Hanf-Auto zeigte schon 1941 den Weg
Ford's Hemp powered Hemp made Car
Universität Zürich, 19.08.2017
Solidarische Landwirtschaft Köln, der Film dazu
dicke Luft gute Luft in Innenräumen in Gefahr
Der Preis der Schönheit der Film dazu
ganz allgemein ;-) KenFM vom 06.08.2017
KenFM am Set: Vor Ort die Welt retten vom 14.08.2017

und nicht zu vergessen der
aufgearbeitet auf www.gradido-web.info
es geht doch – fühlt euch um-reich-t ;-)
Ganz liebe Grüße und noch eine schöne Woche … und viel Spaß, Freude und Erfolg ...
erika

