Gradido Mail 6 - Bitte nimm einen Kredit bei mir auf?

Können Sie sich das vorstellen? Die Menschen drängen Ihnen ihr Geld auf und die Banken
suchen verzweifelt nach Abnehmern für ihre Kredite? Ein traumhafter Zustand für alle, die
größere Projekte zu stemmen haben und ein Alptraum für alle Investoren könnte man meinen.
Tatsächlich würden aber auch Investoren und Banken profitieren. Lediglich die Spielregeln
und die Art der Dienstleistung würden sich ändern. Dadurch dass sich im Gradido-System,
jedes Geld-Vermögen pro Jahr um 50 % verringert, entsteht ein gewisser Druck, sein Geld zu
investieren und arbeiten zu lassen. Zum Beispiel indem man es Unternehmen leiht, die damit
ihre Projekte finanzieren, oder Existenzgründer unterstützt, oder eben dem Freund bei der
Eigenheimfinanzierung aushilft.
Auf diese Weise verliehenes Geld, erhält seinen Wert, da es in selber Höhe, nach der
vereinbarten Zeit, zurückgezahlt wird. Zinsen sind zwar nicht verboten, hätten am Markt aber,
aufgrund von Angebot und Nachfrage, keine Chance mehr. Es geht um Werterhalt, nicht mehr
darum Geld mit Geld zu verdienen.
Daraus entstehen viele neue Anforderungen an, und Chancen für Banken und
Kreditdienstleister. Ihre Aufgabe wird schwerpunktmäßig sein, Angebot und Nachfrage
zusammenzubringen und Investitionsmöglichkeiten zu schaffen.
Viele Projekte werden dadurch möglich werden, die heute aus betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten, nicht angegangen wurden. Denken Sie nur in Richtung kostenloser
Energieformen, umweltfreundlichen Antrieben, Technologien, die unangenehme Arbeiten für
uns übernehmen können, die bisher aber nicht rentabel waren. Ein Teil davon kann aus dem
üppigen Umweltfond finanziert werden - sofern thematisch passend - der Rest kommt von
Anlegern, die den Wert ihres Geldes erhalten wollen.
Eine einfache Änderung der Spielregeln, mit hochkomplexen, positiven Auswirkungen für die
Menschen, ihre Mitgeschöpfe und die Welt an sich. Können Sie sich vorstellen, was das für Ihr
Leben und für das Leben auf diesem Planeten insgesamt bedeuten kann?
Im nächsten Beitrag wird es um die Bedeutung des Gradido für Unternehmen gehen und
warum auch diese letztlich davon profitieren werden.
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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