Gradido Mail 14 - Resümee - wir haben die Wahl

Sage und schreibe 13 Mails haben Sie in den letzten Tagen erhalten und hoffentlich auch
gelesen und sich damit auseinandergesetzt. Zahlreiche Informationen und
Gedankenanregungen waren darin enthalten und es gäbe wahrscheinlich noch Stoff für
zahllose weitere Mails.
Zum Beispiel die Frage, ob es nur ein entweder-oder gibt, bei dem Thema Geld- und
Wirtschaftssystem. Kann es nur entweder den Gradido, oder den Euro geben?
Wir hoffen, dass die Einführung des Gradido rechtzeitig erfolgen kann, bevor das alte
System zusammenbricht. Dann nämlich kann eine friedliche, schrittweise und sanfte
Übergangsphase stattfinden. Dadurch kann man stufenweise die Veränderungen
durchführen und hat so die Möglichkeit, eventuell notwendige Optimierungen am Entwurf,
während der Einführung in Ruhe vorzunehmen.
Alles was in der Eile einer Notsituation umgestellt werden muss, ist fehleranfällig und im
dann vorherrschenden Zeitdruck, unterschiedlichen Interessenströmungen ausgesetzt.
Langfristig wird sich die Frage - entweder Euro, oder Gradido - nicht stellen, denn wenn
erst die verbesserte Lebensqualität auf allen Ebenen spürbar und erlebbar wird, wird sich
keine Mehrheit mehr für das alte System finden lassen. Davon sind wir überzeugt.
Konkurrenzkampf und die Unterordnung vernünftiger Verhaltensweisen, unter die
Interessen kurzfristiger Profite und die Gewinnung von Macht und Einfluss, haben sich
überdauert. Ihre schädlichen Folgen für die ganze Welt, werden immer deutlicher sichtbar.
Niemand kann mehr übersehen, dass wir mit der Umweltzerstörung und der extrem
ungleichen Verteilung der Vermögen auch uns selbst schaden.
Oder denken Sie immer noch, wir hätten eine Reservewelt, oder die ganzen Flüchtlinge
kommen zu uns, weil es ihnen hier besser gefällt? Ich bin zutiefst überzeugt, dass die
meisten von ihnen viel lieber in ihrer Heimat bleiben würden, wenn sie dort eine
Existenzgrundlage hätten. Können Sie erkennen, wie einfach die Lösung des Problems in
Wirklichkeit sein könnte?
Die Symbiose ist das Erfolgsmodell der Natur. Auch wenn fressen- und gefressen
werden, natürlich ebenfalls zu beobachten ist, so haben wir Menschen das große
Geschenk erhalten, wählen zu können, wie wir leben wollen. Und die Kooperation mit
allem, was uns umgibt und beeinflusst, ist für uns der definitiv bessere Weg.
Wir brauchen ein System, das für unser Wohl, und dem Wohl unserer Lebensgrundlage
arbeitet. Wir brauchen kein System mehr, für das wir arbeiten und Opfer bringen müssen.
Warum sollten wir auch?
Entscheiden Sie selbst - wollen Sie eine Welt in der wir Menschen uns selbst verwirklichen

können und entsprechend unserer Talente und Neigungen leben können, oder wollen Sie
eine Welt, in der die Mehrheit einfach nur ihre scheinbare Pflicht erfüllen muss, weil es
scheinbar ihr Schicksal ist?
Wollen Sie eine Welt, in der Weiterentwicklung und persönliches Wachstum in Harmonie
mit der Natur, ein vorrangiges Ziel und der Zweck allen Strebens ist, oder wollen Sie eine
Welt, in der die Politik der Machtspiele und Eigeninteressen, das Mögliche blockiert und
verhindert?
Zur Inspiration möchte ich Ihnen die Gradido-Affirmation vorstellen, in der die Vision
zusammengefasst ist:
Wir bringen Gradido in die Welt: Wohlstand für alle
nach dem Vorbild der Natur.
Wir sind Teil eines internationalen Forschungsprojekts.
Jeder Mensch hat seine ganz persönlichen Gaben.
Zusammen finden wir die besten Wege, um einander
optimal zu unterstützen.
Gradido, die Natürliche Ökonomie des Lebens, ist ein Weg zu weltweitem Wohlstand und
Frieden in Harmonie mit der Natur.
Wir gehen den Weg gemeinsam.
Die Welt braucht uns, weil wir die Lösung bringen.
Wir arbeiten zusammen, weil wir wissen: gemeinsam
bringen wir Gradido in die Welt.
Wie Sie zur Verbreitung des Wissens und zum Gelingen der positiven Veränderung
beitragen können, darum geht es in der nächsten und gleichzeitig letzten Mail dieser Serie.
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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