GraDiDo, die natürliche Ökonomie des Lebens!
GraDiDo, unser Geld- und Wirtschaftssystem der Zukunft!
Workshop am Samstag 15. September 2018 von 16 bis 18.00 Uhr
Teilnahmegebühr: 10.- bis 15.- € (nach Selbsteinschätzung)
Teilnahme nur mit verbindlicher Anmeldung unter 08703 / 988153  email: plejaden10@gmx.de
bis spätestens 10.9. wg. begrenzter Teilnehmerzahl
Ort: Lichtoase Petra Köhne – Kastlstr. 18 in 85051 Unterahrain (bei Landshut)
Alles hängt miteinander zusammen!
Auf der einen Seite: Überfluss und Luxus - auf der anderen Seite Hunger und Elend...
...hier Wachstum und dort Umweltzerstörung...
...steigende Vermögen hier - und extreme Armut dort.
Warum ist das so?
Im derzeitigen Geldsystem entsteht Geld durch Schulden!
Jedes Guthaben erzeugt auch Schulden in der gleichen Höhe, die jemand anders übernehmen muss.
Darum geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander und es herrscht überall eine
„ICH-ODER-DU“-Mentalität.

Was ist

GraDiDo?

GraDiDo steht für:

• Gratitude – die Dankbarkeit
• Dignitiy – die Würde
• Donation – das Geschenk
GraDiDo ist ein Geld- und Wirtschaftssystem nach dem Vorbild der Natur.
GraDiDo dient dem Dreifachen Wohl: • Dem Wohl des Einzelnen
• Dem Wohl der Gemeinschaft
• Dem Wohl des Großen Ganzen
Gradido unterstützt die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele! U.a. durch einen großzügigen Ausgleichs- und Umweltfonds, für den Schutz und die Sanierung der Umwelt. Es „rechnet sich“ in Zukunft, Gutes zu tun.

Was ist anders bei

GraDiDo?
Geld entsteht nicht durch Schulden, sondern durch das
Leben selbst und dient den Menschen.
Ein Aktives Grundeinkommen nimmt den Menschen
die Existenzangst und sorgt für Entlastung der Allgemeinheit.
Staat, Gemeinschaft und Natur haben ein großes Interesse daran, dass du als Mensch da bist und dass es dir
gut geht (Dreifaches Wohl).
Kurz gesagt: GraDiDo ist ein Geld- und Wirtschaftsmodell, in dem das System dem Menschen dient –
und nicht umgekehrt!

Was ist

GraDiDo nicht?

GraDiDo ist keine Idee, die alles umverteilen will. Auch hier darf Leistung belohnt werden, und es dürfen
Menschen reich werden –aber ohne anderen damit zu schaden. Das ist der „feine Unterschied“.
GraDiDo ist kein Modell, das alles bisher Erreichte auf den Kopf stellt, sondern den Weg ebnet, um den
Wohlstand für alle zu vermehren – in Harmonie mit der Natur und der Welt, in der wir leben.

Machen wir den Weg frei:

GraDiDo

Bringen wir
gemeinsam in die Welt!

Der Arzt Dr. Markus Gollmann lebt seit Mai 2018 in Kroatien. Er machte
selbst für ca. 10 Jahre die Erfahrung, wie es sich anfühlt, Nahe der Insolvenz zu
sein. Dadurch hinterfragte er das Geldsystem immer mehr und erkannte, dass es
nicht an der Faulheit bzw. Inkompetenz von Menschen bzw. „Staaten“ liegt,
wenn es immer wieder zu Krisen größeren Ausmaßes kommt. Der Fehler liegt
im System selbst!
„Durch einen bedeutsamen Traum Anfang 2017 wurde mir gezeigt, dass es mit
zu meinen künftigen Aufgaben gehört, an der Transformation vom jetzigen, auf
Macht und Gier beruhenden Geldsystem hin zu einem auf Würde und Wertschätzung beruhenden ganzheitlichen System mitzuwirken“.
Seit Mai 2017 ist Dr. Markus Gollmann GraDiDo-Botschafter und setzt sich aktiv an der Verbreitung des
von Bernd Hückstädt über Jahrzehnte ausgetüftelten GraDiDo-Systems ein.

Kontakt Dr. Markus Gollmann – gradido.mgollmann@web.de

Info: http://bit.ly/drgollmann-gradido
E-Book: http://bit.ly/drgollmann-gradido-ebook
In dem Workshop wird kurz auf die Unzulänglichkeiten des Bestehenden Geldsystems eingegangen. Der
Referent ist sich dabei bewusst, dass es für viele Menschen zunächst unvorstellbar ist, dass wir ein System
etabliert haben, welches mathematisch gar nicht funktioniert und zwangsläufig immer zum Crash führen
MUSS. Zur Vertiefung empfiehlt er u.a. das Buch „Der Nebel um das Geld“ von Prof. Dr. Bernd Senf
oder den ca. 50-minütigen Film „Goldschmied Fabian – warum überall das Geld fehlt“
Im Vordergrund sollen die Grundprinzipien des GraDiDo stehen. Insbesondere wird vermittelt, dass wir
nicht darauf warten müssen, bis GraDiDo „offiziell“ eingeführt wird, sondern dass wir die Prinzipien des
GraDiDo bereits jetzt schon in die Welt bringen können.
• Gratitude – in Dankbarkeit für die kleinen und großen Geschenke des Leben SEIN.
• Dignitiy – uns in Würde mit all unseren Mitgeschöpfen sowie Mutter Erde zu verhalten.
• Donation – jeden Tag etwas schenken – ob materiell oder ideell, in dem wir z.B. jemanden Zeit widmen
und damit seinen Tag etwas lichter gestalten.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme
Das LichtoaseTeam und Dr. Markus Gollmann

Nicht vergessen: Anmeldeschluss ist Montag 10. September!!!

