„Geld allein macht nicht glücklich“

„Gesundheit und Freunde kann man
nicht kaufen“

Wir stehen am Rand einer ökologischen
Katastrophe wenn der Geldfluss nicht
wieder frei fließen kann, wenn die Kontrolle
und die Manipulation des nationalen,
globalen und privaten Geldflusses nicht
aufhört. Dazu bedarf es eines
Wertewandels.

Mittlerweile gibt es sehr viele Menschen
die erkennen und fühlen, dass es so nicht
weitergehen kann. Es ist dringend nötig,
dass in kurzer Zeit neue Lebensformen, die
ein neues Miteinander fördern, geschaffen
werden.
Wir müssen schnellstens unsere Natur
retten, das was davon übrig geblieben ist.
Jeder Einzelne muss daran mitarbeiten. Die
großen globalen Kapitalströme zerstören in
diesem Augenblick unseren Lebensraum
und die Zukunft unserer Kinder.

„Der Teufel sch... immer auf den größten
Haufen“
Wer kennt diesen Spruch nicht. Doch
es ist die Realität. Wer viel besitzt
bekommt immer mehr. Wer wenig besitzt
immer weniger. Dafür sorgen
die Zinsen und die Gesetze. Auch in der EU
Landwirtschaftsförderung funktioniert es
so. Wie viele Reiche gibt es und wie viele
Arme? Wenn man sich bewusst macht,
dass alles bezahlt werden muss, das Dach
über dem Kopf, Essen, Fortbewegung usw.
ist das ein sehr wesentlicher Faktor.

„Mit ehrlicher Arbeit wird man nicht reich“
Hinter dem Geld wirken immer noch
kollektive niedere Kräfte und Emotionen.
Angst die Kontrolle abzugeben, veraltete
Werte.

Wir müssen im Kleinen beginnen
und zwar sofort!
Das Geld muss in die Richtige Richtung
geschoben werden und für alle zur
Verfügung gestellt werden Auf Politik,
Konzerne und Wirtschaft brauchen wir
nicht zu warten.

Bedingungsloses Geld

FLUSSGELD
Wenn wir etwas auf diesem Planeten
verändern wollen müssen wir uns mit
dem Thema Geld auseinandersetzen.
Wir müssen uns mit den grundlegenden
Werten, Ansichten und Gefühlen befassen,
die das Thema Geld umranken. Wir müssen
unsere Einstellung und die Werte, in Bezug
auf Geld und das Geld verdienen, verändern.
Wir alle sind gezwungen Geld zu
verwenden. Das heißt aber auch, dass wir
die Möglichkeit haben es in eine bessere
Richtung zu lenken. Wir können das alte
Geldsystem hinterfragen und ganz
praktisch anders damit umgehen.
Lasst uns jetzt damit beginnen, das
FLUSSGELD Prinzip anzuwenden!

Das alte Geldsystem ist überholt. Allein die
technologischen Neuentwicklungen haben
den Geldfluss verändert und etwas völlig
anderes daraus gemacht.
Doch leider unterliegt der Geldfluss immer
noch der Kontrolle weniger, und das Horten
und „Investieren-um-Steuern-zu-sparen“
erscheint als das Wichtigste. Geldbesitz
hängt immer noch stark mit dem
Selbstbewusstsein von Menschen
zusammen. Das alles sind überholte Werte.
Das falsche investieren von Geldmitteln hat
eine globale und soziale Katastrophe
ausgelöst. Das alles liegt natürlich nicht am
Geld selbst, sondern am Umgang damit und
den überholten Werten. „
Das Flussgeld Prinzip

Freier, bedingungsloser Geldfluss von
Mensch zu Mensch.

nichts Gutes. So ist es auch mit unserem
Geldsystem.

Ich gehe davon aus das es von beiden
Gruppen genug gibt.

Geld sollte also ein Flussmittel sein, damit
es sich wie ein Fluss selbst reinigen kann.
Es sollte von Mensch zu Mensch fließen
können, von Gruppe zu Gruppe, von Projekt
zu Projekt. So wie bedingungslose Liebe
einfach fließt und keine Unterschiede
macht.

Zuerst braucht es also Menschen die bereit
sind finanziell einzuspeisen.
Ich bitte also diejenigen Menschen die dazu
bereit sind sich bei mir zu melden, egal wie
groß die Summe sein mag.
Diese Mittel werden dann im Laufe der Zeit
an Projekte weitergeleitet die diese Mittel
benötigen oder direkt zu den
Menschen/Projekten überwiesen.

Mit FLUSSGELD möchte ich keine neue
politische Debatte auslösen oder
Wirtschaftsfachleute auf den Plan rufen.
Wir können dieses Problem nur auf der rein
menschlichen Ebene lösen. Die Politik und
die Wirtschaft wird früher oder später
nachziehen müssen. All' diese Systeme
bestehen aus Menschen!
Ja, aber wie ganz praktisch?
Wir alle können bestimmen wo unser Geld
hinfließen soll. Ich möchte eine Plattform
anbieten, wo Geldströme ungehindert
dorthin fließen können wo sie hingehören.

Geld ist das unumstrittene Zahlungsmittel
unserer Zeit In unserer modernen
Gesellschaft geht fast gar nichts mehr
ohne Geld. Der Begriff „liquide“ aus der
Geldwirtschaft sagt viel über die Fähigkeit
des Geldes aus. Es handelt sich also um
etwas wässriges. Es kann fließen, es kann
sich stauen, es kann sogar versickern!

Es braucht also Menschen die ihr
finanzielles Kapital bedingungslos hergeben
um die Menschen zu fördern die bereits
daran arbeiten und denen das Kapital fehlt.

Wenn Wasser lange angestaut bleibt wird
es dreckig und unrein, wie in einem alten
Tümpel, wenn Geld versickert bedeutet das

Und es braucht Menschen die bereit sind
mit dem Flussmittel Geld etwas neues zu
gestalten, das dem Ganzen dient.

Bitte melden sie sich bei mir diesbezüglich
oder nutzen sie das Anmeldeformular der
untenstehenden Website um genaueres
abzusprechen.
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man nicht! … Oder doch!?“
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