zur webinar-serie, start 24.09.2018

-

gerne zum weiterleiten

;-)

lesen gradido u/o hören joytopia

Hallo Ihr Lieben,
noch mal ganz herzlichen Dank für die vielen anspruchsvollen Fragen, die Ihr uns
geschickt habt! Ihr habt uns damit sehr geholfen. Unser (R)evolutionäres Webinar
startet am Montag, den 24.09.2018.
Drei einleitende Filme für das Webinar Start am Montag, den 24.09.2018
Margret Baier und Bernd Hückstädt
Gradido-Gründer und Entwickler
Email support@gradido.net
für weitere fragen, die auftauchen, schreibt gerne an margret und bernd
und sei die frage noch so banal ;-), es geht um dich und um uns .. .
===

da die umsetzung von - joytopia / gradido - keineswegs davon abhängt, ob du der akademie
beitritts …, - sehr wohl aber eine außerordentliche unterstützung für margret und bernd bedeuten,
damit das wissen über gradido in hoher qualität und mit intensiver effizienz weiter kund getan werden
kann, - reicht auch spenden u/o - ein einfaches verbreiten, ausbreiten, ausstreuen,
weitergeben dieser freudigen botschaft. :-) mit dem kosten-freien Partnerprogramm
von meiner seite in dem zusammenhang - und überhaupt, finde ich das Konsent
Entscheidungsverfahren - eine Einführung und Tipp, - angebracht.
ganz liebe grüße …, erika
p.s.
eine empfehlung von mir, für die webinar-serie und den o.g. beitrag von bernd - mit "NoScript" gradido.net, die beiden vimeo verbindungen, cloud…, ajax… "vorübergehend" zulassen. ;-)
===
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hier folgen die links/verbindungen zu der webinar-serie
die 100 argumente / vorteile von gradido runter laden

Einleitung
Einleitung
Einleitung

zum Wohle jedes einzelnen, 1. Wohl

2 seiten

65 seiten

min.
datum
6:54 18.09.18

zum Wohle der Allgemeinheit, 2. Wohl

13:28 20.09.18

zum Wohle der Natur, 3.Wohl
Video DownloadHelper

11:40 23.09.18

24.09.2018 und hier die webinar-unterlagen

1:43:54 24.09.18

25.09.2018
n dieser E-Mail geht es um die Geldschöpfung bzw. die Links zu den Texten der Deutschen Bundesbank, die wir
im Webinar zitiert haben.
Leider hat die Bundesbank offenbar die Texte zur Geldschöpfung inzwischen geändert. Die zunächst recht
einfache Beschreibung, die wir im Webinar zitierten, ist von einer deutlich komplizierteren ersetzt worden:
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Service/Schule_und_Bildung/geldschoepfung.html
Auch die Erklärfilme tragen eher zur Verwirrung bei:
https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Schule_und_Bildung/Erklaerfilme/erklaerfilme.html
Glücklicherweise geblieben (zumindest bis jetzt) ist der Text zur Mindestreserve:
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Glossareintraege/M/mindestreserve.html
Mit Deinem Vorwissen aus unserem Webinar dürfte es Dir leicht fallen, die wesentliche Essenz aus den
verwirrenden Beschreibungen der Deutschen Bundesbank ausfindig zu machen. Für einen Normalbürger wird es
jedoch schwierig, die Information der Bundesbank zu verstehen. Er oder sie wird sich vielleicht denken: „Das ist
zu hoch für mich, das verstehe ich sowieso nicht.“
Ob dies wohl so gewollt ist?
Sicher erinnerst du dich noch an das Zitat von Henry Ford am Ende unseres Webinars:
»Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen
früh.«
Durch unser Webinar hast du mehr relevantes Expertenwissen über das alte Geldsystem erworben,
als die meisten Wirtschaftswissenschaftler. Du kennst die drei fatalen Fehler unseres Geldsystems – allen
voran die Geldschöpfung aus dem Nichts durch Schulden – und Du kennst die Lösung:
Gradido, die Natürliche Ökonomie des Lebens für weltweiten Wohlstand und Frieden in Harmonie
mit der Natur.
Vielleicht erkennst du immer mehr den Wert und die Tiefe der Informationen, die wir Dir in unserem Webinar
geben konnten. Und wir hoffen, dass wir Dir mit dieser E-Mail einige weitere »Augenöffner« liefern konnten.
Heute kommt Deine Webinar-Aufzeichnung.
Möchtest Du den Stoff noch einmal zu wiederholen? Für diesen Fall haben wir das Webinar aufgezeichnet und
freuen uns, Dir die Aufzeichnung ab heute zur Verfügung stellen zu können. Den Link zur Aufzeichnung erhältst
du in einer separaten E-Mail.
01.10.2018

die Deutschen Bundesbank hat in den letzten Tagen ihre Internet-Präsenz neu strukturiert.
Damit sind die bisherigen Links ungültig geworden.
Hier die neuen Links:
Geldschöpfung:
https://www.bundesbank.de/action/de/723820/bbksearch?firstLetter=G&contentId=652342#anchor-652342
Erklärfilme:
https://www.bundesbank.de/de/service/schule-und-bildung/erklaerfilme Video DownloadHelper
Mindestreserve:
https://www.bundesbank.de/action/de/723820/bbksearch?firstLetter=M&contentId=648588#anchor-648588
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