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»Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. 
Was keiner sagt, das sagt heraus. 
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Lob aus aller Welt 
 

Deutschland 
 
»Das vorliegende Buch und die darin entwickelte Idee eines Gradido empfinde ich als 
ein großes Geschenk. Besonders in Zeiten sich zuspitzender Krisen des herrschenden 
Geldsystems bedarf es grundsätzlicher Neuorientierungen. Das Konzept des Gradido 
vereinigt in sich auf eindrucksvolle Weise Aspekte alternativer Geldsysteme, 
bedingungslosen Grundeinkommens sowie von Wirtschaften im Einklang mit Mensch und 
Natur. Es enthält auch konkrete Vorschläge für einen allmählichen Übergang in ein 
zukunftsfähiges System, das dem erforderlichen Bewusstseinswandel genügend Zeit 
einräumt. Ich wünsche diesem Buch eine weite Verbreitung, der Idee eine zunehmende 
Unterstützung und Realisierung – und den daran Mitwirkenden eine Offenheit für 
sinnvolle Weiterentwicklungen. Die Idee scheint mir getragen zu sein von einem tiefen 
Mitempfinden mit allem Lebendigen, und nur auf dieser Grundlage scheint mir 
langfristig die Wiederherstellung der schon weitgehend zerstörten Lebensgrundlagen 
möglich zu sein.«                     
                                                                                     – Prof. Dr. em. Bernd Senf, Berlin 

Niederlande 
 
»In dieser von unzähligen Herausforderungen bedrängten Welt ist die Natürliche 
Ökonomie des Lebens die Vision für eine nachhaltige Zukunft: eine Menschheit, in 
Harmonie mit den evolutionären Kräften der Natur. Die Prinzipien dieser neuen 
Wirtschaft und der Währung Gradido sind zutiefst transformierend und dennoch für 
jeden einfach zu verstehen. Die natürliche Ökonomie des Lebens zeigt einen Weg, um die 
vielen Blockaden zu beseitigen, mit denen die heutige Wirtschaft weltweit konfrontiert ist. 
Sie führt die Menschheit in eine neue natürlichere, gerechtere und friedlichere 
Gesellschaft. Dieses Buch spricht zu unserer Vorstellungskraft. Es ist ein Naturgesetz: 
was wir uns vorstellen können, können wir erschaffen und was wir erschaffen können, 
wird unsere neue Wirklichkeit. Die evolutionäre Denkweise in diesem wunderbaren Buch 
wirkt wie ein Katalysator für die Vorstellung und die Schaffung neuer Wasser-Resourcen, 
Boden-Regeneration, Nahrungsmittelproduktion und Energietechnologien auf der 
Grundlage vertiefter Erkenntnisse über die Arbeitsweise der Natur.« 
 

– Kees Hoogendijk  
Unternehmer und Entwickler von Technologien in Harmonie mit der Natur 
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Neuseeland 
 
»Gradido ist ein Werkzeug für eine Phasenverschiebung menschlicher Werte und Kultur, 
die unverzichtbar ist, um eine drohende Phasenverschiebung der lebenserhaltenden 
Kapazität der Ökosysteme zu verhindern. Gradido ist ein Katalysator um Netzwerke 
gegenseitigen Vertrauens zu schaffen, Menschen zu verbinden, kooperative 
Gemeinschaften zu pflegen und die ökologischen Prozesse wieder zu beleben. Es ist die 
Grundlage für tragfähige und belastbare Kulturen, die auf dem Ökosystem gründen. 
  
Bernd Hückstädt entwickelte Gradido mit der Empathie eines Komponisten und der 
Präzision eines Mathematikers.  Ein Aktives Grundeinkommen bringt kulturelle 
Erneuerung. Frei fließende Gradidos entstehen, wenn Menschen ihre vielfältigen 
Fähigkeiten einbringen in die vereinbarten Prioritäten auf lokaler, bioregionaler oder 
globaler Ebene. Die Prioritäten gründen auf gemeinsamen WERTEN von Fürsorge, 
Großzügigkeit, Verantwortung, Zusammenarbeit und die Wiederherstellung 
lebenserhaltender Kapazitäten.  
 
Wenden Sie Gradido in Ihrer Region an, bilden Sie Netzwerke für eine ganzheitliche 
Kultur von Menschen, die in Harmonie miteinander und mit der Natur leben!«  
 

– Helle Janssen  
Ecosystem Scientist, Neuseeland 

Russland 
 
»Um sein Denken und Handeln zu verändern braucht man eine moralische Begründung, 
die dem Leser in einer buchstäblich kohärenten Weise angeboten wird. Bernd Hückstädt 
hat das Gemeinwohl in einem kompromisslosen und monumentalen Maßstab in Szene 
gesetzt. Es soll weltweit funktionieren, für uns alle und nach unserem freien Willen. 
Wagen Sie, solch guten Absichten eine echte Chance zu geben? Noch nicht? Nun gut! 
Aber bitte geben Sie nicht anderen die Schuld für Ihre eigene Unfähigkeit. Schauen Sie 
lieber, wo Sie die Nullsummen-Spiel-Mentalität auf praktische Weise überwinden können. 
Das ist vielleicht das Beste, wofür dieses Buch bestimmt ist.« 
 

– Victor Nemchinov Ph.D. (econ.) 
Russische Akademie der Wissenschaften 

Ruanda 
 
»Ohne Zweifel bringt dieses Buch den Friedensarbeitern des 21. Jahrhunderts eine ganz 
neue Inspiration. Die Idee der Natürlichen Ökonomie des Lebens, die hier von Bernd 
Hückstädt eingeführt wird, ist überzeugend als effektive und gewaltfreie Alternative zum 
Kapitalismus zu verstehen.  Die Natürliche Ökonomie des Lebens, sofern sie wirksam 
angenommen und angewendet wird, trägt wesentlich zur De-Korrumpierung der jetzigen 
Geld-geprägten Denkmuster bei. Sie wird die strukturelle Gewalt eindämmen, die durch 
die modernen sozio-politischen und ökonomischen Systeme erzeugt wird, viele Kriege 
und menschen-gemachten Katastrophen verhindern und uns in eine gerechte, 
fürsorgliche und friedliche Welt führen, in der alle ihren Platz haben.« 
 

– Jean de Dieu Basabose  
Mit-Gründer und Geschäftsführer von Shalom Educating for Peace  

Kigali, Rwanda, East Africa 
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Schweiz 
 
»Wenn die Menschheit am nächsten Scheideweg in die „richtige“ Richtung gehen soll, 
dann brauchen wir Lösungen in einem neuen Paradigma. Eine sorgfältige Analyse der 
Natur zeigt den Weg zu einem neuen Paradigma, das leicht zu verstehen und anzuwenden 
ist. Und das Beste: es ist schon  „richtig“ da und einsatzbereit in Form der Natürlichen 
Ökonomie des Lebens und „Gradido“. Die Natürliche Ökonomie des Lebens zeigt 
Respekt für unseren Planeten Erde, die Natur und die ganze Schöpfung – der 
„richtige“ Weg in unsere Zukunft, also lasst ihn uns gehen!« 
 

– Sesto Giovanni Castagnoli 
Evolutant, Unternehmer und Gründungspräsident des WSF World Spirit Forum 

 
 
 
»Bernd Hückstädt ist der Van Gogh der Geldreformwelt.  Hoffentlich darf er, dürfen wir 
alle, die Auswirkungen seines Werks noch während seiner Lebenszeit in vollen Zügen 
genießen.« 
 

– Peter Koenig Enterprises 
Seminal thinking, money seminars, organizational architecture 

 
 
 

Singapur 
 
 
»Die Natürliche Ökonomie des Lebens ist ein entscheidender Katalysator für den 
Fortschritt unserer Zivilisation. Sie spricht die Sprache der natürlichen Intelligenz und 
entzündet in unserem Herzen das Bild eines wahren Paradieses auf Erden. Sie ist ein 
Geschenk der Natur, entwickelt um das höchste Potenzial der Menschen hervor zu 
bringen, um gemeinsam eine Welt von überfließender Fülle und immerwährendem 
Wohlstand in Harmonie mit der Natur zu erschaffen.« 
 
 

– Océane Yong   
Social Entrepreneurs with Integrity Association 

(Asia Pacific Singapore Head Quarters) 
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Südafrika 
 
»Bernd schafft nicht nur mutig eine neue Vision für unsere Welt sondern gibt uns den 
Schlüssel für das Fahrzeug, das uns dorthin bringen wird. Dies ist kein Buch, sondern 
eine Gebrauchsanweisung für unseren Planeten. Die Frage ist nicht, ob dies unsere 
Zukunft wird, sondern wann. 
 
Bernd nutzt unsere Vorstellungskraft, um uns in eine Welt zu führen, wo die Natur und 
die menschliche Seele in einem lebendigen Orchester spielen – jedes Instrument spielt 
den Ton, für den es bestimmt ist. Lassen Sie die Worte in Ihr Herz fließen, und den Mut 
zum handeln stärken. Mein Gebet ist, dass alles, was Sie tun, davon inspiriert wird. 
 
Wenn Sie sich selbst als einen sozialen Innovator und Kartographen der Zukunft 
betrachten, kann Gradido der Nordstern sein, groß genug um Ihre bestmöglichen 
Realitäten zu verwirklichen – sowohl auf persönlicher als auch auf kollektiver Ebene.« 
 
 

– Oran Cohen 
Internationaler spiritueller Botschafter für die Jugend 

 

Ungarn 
 

»Die Menschen sind zur Zeit ganz auf die Gnade der Wirtschaft angewiesen, anstatt dass 
die Wirtschaft dem Wohl der Menschen dient. Ist es wirklich wahr, dass wir in Zeiten 
beispiellosen wirtschaftlichen Wohlstands leben, oder sollten wir lieber sagen, wir leben 
unter der Weltherrschaft des Geldes?  Wie auch immer, es ist nicht zu leugnen, dass die 
Interessen der Menschen definitiv keine Priorität haben. Es ist eine Ironie, dass beim 
Nachdenken über die Quelle der modernen Wirtschaft, nur selten der Gedanke in den 
Sinn kommt: Menschen sind nicht dazu da, um die Wirtschaft aufrecht zu erhalten, 
nicht wahr? 
  
Wie um alles in der Welt war es möglich, dass wir Menschen eine Wirtschaft schufen in 
dem der Mensch keine Rolle mehr spielt? Wollen wir wirklich sagen, dass 
Unmenschlichkeit eine Voraussetzung für Menschlichkeit ist? Eine humane Wirtschaft ist 
eine Wirtschaft des ganzen Menschen in Harmonie mit der Natur. Spirituelle Wirtschaft, 
gegründet auf das große Ganze und angetrieben von überfließender Fülle anstatt 
Knappheit.  Nur eine durch Weisheit, Integration und Austausch inspirierte Wirtschaft, 
die alle selbstbegrenzenden Einzelinteressen transzendiert, dient der Erfüllung des 
ganzen Menschen. 
 
Auf diese Weise wird sie eine Natürliche Ökonomie des Lebens, die dem Wohle aller 
Menschen und dem Planeten dient. Bernd Hückstädt’s bahnbrechendes und epochales 
Buch zeigt glasklar, dass mit einem neuen, mit globalem Bewusstsein durchdrungenen 
Wirtschaftsmodell weltweiter Wohlstand nicht länger ein Traum bleiben muss, sondern 
bald Wirklichkeit werden kann.« 
 

– András László 
Gründungspräsident & Geschäftsführer von GlobalVisioning.net 
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Vereinigtes Königreich 
 

 
»Das gegenwärtige Finanzsystem, das Schulden-basierte Geldsystem und seine negativen 
Effekte werden selbst von den so genannten Experten nur selten verstanden. Eine 
fundamentale Rolle in einer nachhaltigen Zukunft müssen neue Gemeinschafts-basierte 
Geldsysteme spielen, wie z.B. der Gradido. In diesem Buch erklärt Bernd Hückstädt auf 
brillante Weise, wie der Gradido schon jetzt das Leben transformiert – und wie er auch 
Ihres transformieren kann.« 
 

– John Bunzl 
Gründer, International Simultaneous Policy Organisation 

 
 
 
 
»Ein Wort fasst meine Antwort zu diesem bemerkenswerten Buch zusammen – 
Dankbarkeit. Dieses Buch ist wahrhaft wegweisend in seinem Ansatz, unsere Vision 
auszudehnen von dem was möglich ist, wenn wir unser eigenes Engagement hin zum 
Leben verlagern. Dies ist ein Buch, das Ihr Leben verändern wird; mehr noch, es ist 
online und kostenlos. Es ist ein kleines und perfekt gestaltetes Geschenk für uns alle. Ich 
fordere Sie auf, dieses Geschenk zu genießen und es dann an zehn Freunde weiter zu 
schenken – Sie werden eine Saat weitergeben, die sehr schnell wachsen wird. Und das ist 
der schnellste Weg, wie wir überfließende Fülle für alle schaffen können.« 
 

– Polly Higgins (über das freie E-Book) 
Anwältin für die Erde, http://eradicatingecocide.com 

 
 
 
»Die Natürliche Ökonomie des Lebens: ein Schatz von einem Buch, das Herz und 
Verstand öffnet. Ein Licht der Hoffnung für alle, die nach Wahrheit suchen und sich nach 
einer besseren Welt sehnen: eine Welt von Sinn und Sinnhaftigkeit, Stabilität und 
Nachhaltigkeit, Zufriedenheit und Gemeinwohl. Die Gemeinwohl-Währung Gradido 
kommt zur rechten Zeit und wird dringend gebraucht: Du trägst zum Gemeinwohl bei. 
Die Gemeinschaft honoriert dich mit Gradidos. Mit deinen Gradidos kannst du Andere 
honorieren«. 
 

– Prof. Kamran Mofid  
Gründer, Globalisation for the Common Good Initiative www.gcgi.info 
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»Wandel ist das einzig Beständige in der Ordnung unserer Natur, die sich in 
überfließender Fülle immer wieder von selbst vervollständigt. Aber die Menschen 
verschwenden viel Emotion und Energie auf den Versuch diesem Wandel zu widerstehen. 
Durch Überlagerung mit ihren eigenen ökonomischen Strukturen in einem vergeblichen 
Versuch, die Natur zu bezwingen und die unendliche Güte der Erde endlichen 
wirtschaftlichen Zielen zu unterwerfen, hat die Menschheit es fertig gebracht, alle 
Systeme gleichzeitig an den Punkt des Zusammenbruchs zu bringen. Die aktuelle 
Wirtschaftskrise ist nur ein Symbol für das Totalversagen des Systems, das aus den 
menschlichen Eingriffen in alle Aspekte des Lebens resultiert. 
 
Gradido ist eine fantasievolle und großzügige Arbeit, die einfache Werkzeuge und 
Methoden anbietet, um viele der menschlichen, spirituellen und ressourcen-bezogenen 
Konflikte in unserer Zeit zu lösen. Wenn alle Systeme zusammenbrechen oder 
auseinanderbrechen, ist der einzig mögliche Durchbruch, das ganze Gebäude von einer 
anderen ganzheitlicheren und weniger fragmentierten Perspektive wieder aufzubauen. 
Dies erfordert eine komplette “Metanoia“ oder Neuorientierung der spirituellen und 
ethischen Werte eines jeden Einzelnen und jeder Gemeinschaft. Gradido ist die Lösung, 
die von der Natur lernt – und auf die Ökonomen unbewusst gewartet haben. 
 
Ich empfehle Bernd Hückstädt’s Buch für seine wertvollen Denkanstöße, für die visionäre 
Reise, auf die er uns mitnimmt, für die leichte Verständlichkeit und für die Einfachheit 
seiner Vorschläge, ganz im Stile Gandhis. Es ist ein Konzept, das anpassbare Werkzeuge 
für die schwierigsten Probleme unserer Zeit bietet und die Trennung von ökologischen, 
sozialen, ökonomischen und spirituellen Themen vermeidet.« 
 
 

– Diana Schumacher OBE  
Mit-Gründerin der Schumacher Society, der Gandhi Foundation UK,  

der New Economics Foundation (nef) und der Environmental Law Foundation (ELF) 
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Vereinigte Staaten 
 
 
»In seiner Klarheit, Einfachheit und Tragweite ist „Gradido – Natürliche Ökonomie des 
Lebens" die bahnbrechende Entdeckung einer neuen Lebensart. Es bietet einen 
lebensfähigen Mechanismus für kooperative Teilhabe miteinander – jenseits unserer 
selbst auferlegten Beschränkungen von Wettbewerb, Trennung und Angst. Seine Zeit ist 
jetzt!« 
 

– Leo Burke 
Professor und Direktor, Global Commons Initiative 

Mendoza College of Business 
University of Notre Dame 

 
 
 
 
»Dies ist eine kühne und fantasievolle Herangehensweise an die großen Probleme, die 
unser tägliches Leben, unsere Fähigkeit zu hoffen und den Anstand untergraben, den wir 
wiederherstellen müssen. Bernd ist für diesen Versuch zu beglückwünschen, und wir 
müssen auf die von ihm präsentierten Herausforderungen reagieren.« 
 

– Prof. Hillel Levine  
Boston University 

 
 
»Diese Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Unser Individualismus hat uns an den 
Rand der Zerstörung gebracht. Wir wissen, es gibt keine Arbeitsplätze, aber Geld wird 
als Kriterium für ein erfolgreiches Leben betrachtet. Die Umwelt schreit zu uns, dass wir 
sie endlich respektieren und unser Verhalten ändern. Die nächste Generation gibt sich 
alle Mühe, den Lauf der Dinge zu ändern. 
 
„Gradido – Natürliche Ökonomie des Lebens: ein Weg zu weltweitem Wohlstand und 
Frieden in Harmonie mit der Natur“ erklärt das WIE und die Schönheit dieses Potenzials 
für ein Leben voll von integrierter Harmonie. Lesen Sie dieses Buch und geben Sie dem 
Leben eine Chance!« 
 

– Dr. Nina Meyerhof  
Präsidentin und Gründerin von Children of the Earth, www.coeworld.org 
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»Bernd Hückstädt’s Gradido enthält eine Fülle von Einsichten und Hoffnung, serviert auf 
eine Art, die zu ungewöhnlichen und erfrischenden Wegen einlädt, neue Möglichkeiten zu 
sehen. Seine Liebe zur Natur als sein Lehrer der Wahl geht über ihr metaphorisches 
Potenzial hinaus. Mit der Präzision eines Spot-Lichts fokussiert er die fatalen Fehler in 
den derzeitigen wirtschaftlichen Ansätzen. 
 
Wir haben alles was wir brauchen, um gemeinsam eine Zukunft zu erschaffen, die für 
alles Leben funktioniert. Währungen zu erfinden, die die Entwicklung unserer 
Zivilisation fördern und dabei die Eleganz der natürlichen Evolution integrieren, ist eine 
würdige Aufgabe. Genießen Sie Bernd Hückstädt’s Vision!« 
 

– Bill Veltrop 
Evolutionary Architect, Monterey Institute for Social Architecture 
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Kapitel 4 – Die 100 wichtigsten Vorteile (67 – 100) 
 
»Die Folianten vergilben, der Städte gelehrter Glanz verbleicht, 
aber das Buch der Natur erhält jedes Jahr eine neue Auflage.« 
 

– Hans Christian Andersen 
Dän. Schriftsteller 

 
Die Natur ist genial. Sie ist das Wunderwerk des größten Erfinders aller Zeiten: unseres 
Schöpfers. Sie beruht auf einfachen Prinzipien und bringt unendliche Vielfalt zustande. 
Darin hat sie viereinhalb Milliarden Jahre Erfahrung, deutlich länger als wir Menschen. 
Mit etwas gesundem Menschenverstand können wir daraus folgern, dass es von großem 
Nachteil ist gegen sie zu arbeiten, während die Kooperation mit der Natur enorm viele 
Vorteile bringen muss. 
 
In jedem guten Kommunikationstraining lernt man, sich auf die wichtigsten drei Punkte 
zu beschränken. Mehr können moderne Menschen angeblich nicht aufnehmen. Wohlan! 
Die drei wichtigsten Vorteile der Natürlichen Ökonomie des Lebens sind: 
 

1. Weltweiter Wohlstand 
2. Frieden 
3. Harmonie mit der Natur 

 
Damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Doch jeder dieser drei Vorteile ist für sich so 
groß und umfangreich, dass es schwer ist, ihn in seiner ganzen Tragweite zu erfassen. In 
praktisch allen Lebensbereichen finden wir gleich eine ganze Reihe von elementaren 
Vorteilen. Es ist absolut unmöglich, sich auf nur einige wenige zu konzentrieren. 
 
In diesem Kapitel lernen Sie deshalb die 100 wichtigsten Vorteile der Natürlichen 
Ökonomie des Lebens kennen. Ein Vorteil folgt oft aus dem vorhergegangenen. Auf 
diese Weise entstehen aufwärts führende Möglichkeits-Spiralen, die uns bei jeder 
Umdrehung ein großes Stück weiter nach oben tragen. Wenn wir einmal gelernt haben, in 
positiven Möglichkeits-Spiralen zu denken, können wir unser persönliches Leben und 
unser gesamtes Umfeld nachhaltig zum Positiven verändern.   
 
Doch Vorsicht: zu viele gute Nachrichten sind schwer zu ertragen. Wir Menschen sind 
einfach nicht daran gewöhnt. In dieser Beziehung funktionieren ähnlich wie Wikipedia: 
wenn etwas nur Vorteile hat, gilt es als unglaubwürdig, und es darf dort darüber nicht 
geschrieben werden. Auch im klassischen Drama, dem Vorbild für die meisten 
Hollywood-Filme, darf es nicht nur Positives geben. Das wäre schließlich viel zu 
langweilig.  
 
Und – Gott sei Dank – jetzt haben wir endlich einen Nachteil: die Natürliche Ökonomie 
des Lebens hat zu viele Vorteile. Bitte lassen Sie sich davon nicht abschrecken, seien Sie 
tapfer und halten Sie durch! Und wenn Sie gar nicht mehr können, dann machen Sie eine 
Pause und beschäftigen sich intensiv mit Ihren Lieblingsproblemen. Danach sollte es 
wieder gehen... 
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67. Fördert die Gesundheit 
 
»Es gibt 1000 Krankheiten, aber nur eine Gesundheit.« 

– Arthur Schopenhauer 
Deutscher Philosoph 

 
Das Wort »Zivilisationskrankheiten« sagt eigentlich schon alles. Die Errungenschaften 
unserer Zivilisation, so bequem und angenehm sie auch sein mögen, machen uns krank. 
Sie machen den Einzelnen krank, die Gemeinschaft ebenso und schließlich die ganze 
Umwelt. Gemessen am Dreifachen Wohl versagt die heutige Zivilisation auf allen drei 
Ebenen. 
 
Dass dies nicht so sein muss, zeigen die vorigen Abschnitte, bei denen es oft »ganz 
nebenbei« auch um die Verbesserung der Gesundheit ging. Weniger Stress, ausreichende 
gesunde Ernährung für alle, bessere Motivation, versorgt sein, bessere Lebensqualität, 
gebraucht werden, persönliche Lebensplanung, Frieden – all die positiven 
Begleitumstände der Natürlichen Ökonomie des Lebens tragen mit zur Gesundheit bei, 
sowohl des Einzelnen als auch der Gemeinschaft. Außerdem ist das Gesundheitswesen in 
allen Ländern mit reichlichen finanziellen Mitteln ausgestattet (siehe Dreifache 
Geldschöpfung). 
 
Für die Gesundung der Natur steht ein finanzieller Topf bereit, der so groß ist wie die 
Staatshaushalte aller Länder zusammen. Für die Wirtschaft ist die Gesundung der Natur 
das beste Geschäft der Welt geworden. Wir Menschen können zwar nicht selbst in 
Ordnung bringen, was wir zerstört haben. Aber wir können unser Bestes tun, und überall, 
wo wir mit unseren menschlichen Mitteln dazu beitragen können, ist auch das nötige 
Geld dafür vorhanden. 
 
Die Gesundung des Einzelnen, der Gemeinschaft und der Umwelt dienen dem Dreifachen 
Wohl. Sie sind nicht nur edle Ziele der Natürlichen Ökonomie des Lebens. Sie sind ihr 
wesentlicher Bestandteil und ergeben sich nach ihrer Einführung von selbst. 
 

68. Keine Arbeitslosigkeit 
 
»Der ärmste Mensch ist der, der keine Beschäftigung hat.« 

– Albert Schweitzer 
dt. Arzt, Theologe und Pazifist 

 
Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit gilt in vielen Ländern als politisches Ziel Nummer 
eins. Gleichzeitig erleben wir, dass immer mehr Produktionsstätten geschlossen werden, 
weil entweder der Bedarf sinkt oder der technische Fortschritt mehr Produktion mit 
weniger Arbeitskräften möglich macht. Für die arbeitsintensiven Berufe wie Gesundheit 
und Sozialwesen, Kranken-und Altenpflege, Seelsorge und so weiter fehlt das Geld. 
 
Die Bedingungslose Teilhabe garantiert jedem Menschen eine Beschäftigung, die seinen 
Neigungen und Fähigkeiten entspricht, um sich sein Aktives Grundeinkommen zu 
verdienen. Damit ist von heute auf morgen das Problem der Arbeitslosigkeit beseitigt und 
hundert Prozent Vollbeschäftigung erreicht. 
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Der Mensch ist ein soziales Wesen mit sehr vielfältigen Neigungen und Fähigkeiten. Es 
ist davon auszugehen, dass viele Menschen ihre Neigungen und Fähigkeiten im sozialen 
Bereich haben. Ein großer Teil des Bedarfs an sozialen Tätigkeiten dürfte daher bereits 
durch die Bedingungslose Teilhabe abgedeckt werden. 
 
Der Autor macht keinen Hehl daraus, dass er die Bedingungslose Teilhabe mit ihrem 
Aktiven Grundeinkommen einem sogenannten »Bedingungslosen Grundeinkommen« 
vorzieht. Denn im Gegensatz zum Bedingungslosen Grundeinkommen, das »einfach so« 
ausbezahlt würde, hat die Bedingungslose Teilhabe enorm viel wohltuende Vorteile. 
Sollte sich die Mehrheit der Menschen jedoch für ein Bedingungsloses Grundeinkommen 
entscheiden, ist die Natürliche Ökonomie des Lebens voraussichtlich das einzige Geld- 
und Wirtschaftsmodell, mit dem dies auf internationaler Ebene finanzierbar wäre. Auch 
in diesem Falle wird es keine Arbeitslosigkeit im alten Sinne mehr geben. Aus dem 
Schreckgespenst der Arbeitslosigkeit wird in beiden Fällen der Segen der 
selbstbestimmten Zeit. 
 

69. Gutes Arbeitsklima 
 
»Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten.« 

– Aristoteles 
griech. Philosoph 

 
Druck, Stress, Hektik, Mobbing, Gesundheitsrisiken – das sind einige der weit 
verbreiteten Begleiterscheinungen an den Arbeitsplätzen der so genannten zivilisierten 
Länder. In der Dritten Welt geht es oft noch viel schlimmer zu. Für einen Hungerlohn 
werden Männer, Frauen und sehr oft auch Kinder wie Sklaven gehalten. In den so 
genannten »Sweatshops« müssen sie teilweise sechzehn Stunden und mehr unter 
unmenschlichen Bedingungen schuften. Solche menschenverachtenden Zustände kann es 
nur geben, solange Menschen durch Not gezwungen werden, diese zu akzeptieren.  
 
Mit Einführung der Bedingungslosen Teilhabe ist damit Schluss. Dann müssen 
Arbeitgeber um ihre Arbeitnehmer werben. Sie müssen ihnen mehr bieten als nur Geld. 
Arbeitsplatz und Arbeitsklima müssen als angenehm empfunden werden. Ein Ort, wo 
man sich gerne mit seinen Kolleginnen und Kollegen trifft. Arbeit wird zum begehrten 
gesellschaftlichen Ereignis, zum Mittelpunkt der zwischenmenschlichen Kommunikation. 
Arbeitgeber, die dies ihren Arbeitnehmern nicht bieten, werden bald allein dastehen. 
Oder sie lernen schnell dazu. Bereits heute gibt es in dieser Beziehung vorbildliche 
Unternehmen, von denen man lernen kann. 
 
Das Arbeitsklima wird sich also sehr schnell signifikant verbessern. Das wird sich – Sie 
ahnen es bereits – auch wieder positiv auf die Gesundheit aller Beteiligten auswirken. 
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70. Sinnerfüllte Arbeit 
 
»Man muss eine Aufgabe vor sich sehen und nicht ein geruhsames Leben.« 
 

– Leo Tolstoi 
russischer Schriftsteller 

 
Ein schöner Arbeitsplatz mit hervorragendem Arbeitsklima ist die eine Sache. 
Sinnerfüllung eine andere. Zwar wird es immer Menschen geben, die jeden Blödsinn 
mitmachen, wenn nur die Stimmung gut ist und die Kohle stimmt. Viele Menschen 
werden jedoch Wert darauf legen, einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. Da niemand 
gezwungen ist, entgegen seiner Natur zu arbeiten, und die Arbeitgeber um ihre 
Arbeitnehmer werben müssen, wird es ein Leichtes sein, sich seinen Arbeitsplatz 
herauszusuchen. Wer nach sinnerfüllender Arbeit sucht, wird sie finden. 
 

71. Wegfall unnützer und schädlicher Arbeiten 
 
»Arbeit um der Arbeit willen ist gegen die menschliche Natur.« 

– John Locke 
Englischer Philosoph 

 
Ähnlich wie mit sinnloser Arbeit verhält es sich auch mit unnützen oder schädlichen 
Tätigkeiten. Zurzeit hört man immer wieder Menschen darüber klagen, dass sie dazu 
verdonnert seien, unnütze oder sogar schädliche Tätigkeiten verrichten zu müssen. Fragt 
man sie dann, warum sie das tun, erhält man die Antwort, sie müssen ihren 
Lebensunterhalt verdienen. 
 
In der Natürlichen Ökonomie des Lebens fällt dieser Zwang weg. Gerade in Bezug auf 
schädliche Arbeiten (umweltschädlich, gesundheitsschädlich, kriegerisch, ausbeuterisch 
usw.) ist das ein Segen für den Einzelnen, für die Gemeinschaft und für die Umwelt. 
Niemand braucht mehr etwas tun, von dessen Nützlichkeit er nicht überzeugt ist. Ein 
guter Maßstab für die Nützlichkeit einer Arbeit ist wieder einmal das Dreifache Wohl: 
Dient die Arbeit dem Einzelnen, der Gemeinschaft und dem großen Ganzen? Wenn alle 
drei Fragen mit einem eindeutigen »Ja« beantwortet werden können, dann ist die Arbeit 
nützlich. Fehlt ein Bereich, dann sollte nachgebessert werden. 
 
Insgesamt wird also viel mehr Nützliches und Konstruktives getan werden, das sowohl 
dem Einzelnen, der Gemeinschaft und dem großen Ganzen dient. 
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72. Jeder kann sein volles Potenzial entfalten 
 
»Es ist reine Zeitverschwendung, etwas nur mittelmäßig zu tun.« 

– Madonna 
am. Sängerin und Schauspielerin 

 
Es beginnt mit dem Bewusstmachen der eigenen Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Ziele, 
Neigungen und Fähigkeiten – einer Disziplin, die bereits im Kindesalter geübt werden 
sollte. Auch Kinder haben das Recht zur Bedingungslosen Teilhabe. Ihrem Alter und 
ihrem Wesen entsprechend dürfen sie sich schon sehr früh in die Gemeinschaft 
einbringen und dafür ihr Aktives Grundeinkommen empfangen. Ab welchem Alter das ist, 
muss in Zusammenarbeit mit Pädagogen erarbeitet werden. Wir vermuten, dass es im 
Kindergartenalter beginnen kann. 
 
Während der Übergangszeit in die Natürliche Ökonomie des Lebens wird es auch viele 
Erwachsene geben, die erst wieder lernen müssen,  ihre inneren Bedürfnisse und 
Fähigkeiten zu spüren und in Einklang mit dem Dreifachen Wohl zu bringen. Dies wird 
ein großartiges Betätigungsfeld für die vielen Sozialpädagogen, Persönlichkeits-Trainer 
und Berater, die es ja jetzt schon gibt. 
 
Die Bedingungslose Teilhabe ist also nicht nur eine Pflichtübung um sein Aktives 
Grundeinkommen zu verdienen. Sie ist eine Art Lebensschule, in der man trainieren kann, 
immer besser sein volles Potenzial zu entfalten. Die Entfaltung des vollen Potenzials 
wird durch zwei Dinge begünstigt: die Bewusstmachung der eigenen Neigungen und 
Fähigkeiten sowie die Möglichkeit, diese sofort in die Gemeinschaft einzubringen. 
 

73. Keine durch Armut bedingte Kriminalität 
 
»Es ist für den Reichen viel leichter, Gutes zu tun,  
als für den Armen, sich vom Bösen fernzuhalten.« 

– Jean Antoine Petit-Senn 
franz. Dichter 

 
Warum ist es in den Großstädten armer Länder besonders gefährlich? In den Slums 
organisieren sich Banden, die ihren Lebensunterhalt damit bestreiten, andere Menschen 
zu berauben. Bereits kleine Kinder werden zu Taschendieben oder deren Helfershelfern 
ausgebildet und benutzt. Das ist eine der wenigen Einkommensquellen, die diese 
Menschen haben. Kann man es ihnen verdenken? Wohl kaum! 
 
Da es in der Natürlichen Ökonomie des Lebens keine Armut mehr gibt, geht auch die 
notbedingte Kriminalität zurück. Es gibt ja weitaus schönere Möglichkeiten, seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen und dabei sein volles Potenzial zu entfalten. 
 
Was möglicherweise bleibt, ist pathologische Kriminalität: der Kleptomane, der ohne Not 
im Kaufhaus etwas mitlaufen lässt zum Beispiel. Vielleicht geht auch die krankhafte 
Kriminalität zurück, denn Gradido wirkt sich äußerst positiv auf die physische und 
psychische Gesundheit aus. 
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74. Kein Konsumzwang 
 
»Uns wird ständig eingeredet, dass wir kaufen, kaufen und nochmals kaufen müssen. 
 Das ist natürlich für die Nachhaltigkeit eine Katastrophe.« 

– Hannes Jaenicke  
dt. Schauspieler 

 
Unser heutiges Wirtschaftssystem braucht ständiges Wachstum, um weiter existieren zu 
können. Um dieses Wachstum aufrechtzuerhalten, gibt es ganze Industriezweige, die sich 
ausschließlich mit dem Absatz von Produkten beschäftigen, ganz gleich ob diese nun 
gebraucht werden oder nicht. Werbeagenturen, Marketingabteilungen, 
Vertriebe,  Vertreter, Verkäufer und prinzipiell alle privaten Medien sind darauf aus, den 
Konsum anzuheizen. Neue Bedürfnisse müssen geweckt werden. Es werden Lösungen 
für Probleme versprochen, von denen die Leute vorher nicht wussten, dass sie diese 
vielleicht haben könnten. 
 
»Geplante Obsoleszenz« ist eine eigens entwickelte Methode, Produkte schneller altern 
zu lassen, als es aufgrund ihrer technischen Entwicklung nötig wäre. Vielleicht kennen 
Sie das: auf einmal funktioniert Ihr Computer-Drucker nicht mehr. Sie bringen ihn zum 
Service und erhalten die Auskunft, es sei zwar nur eine Kleinigkeit, aber die Reparatur 
würde mehr kosten, als die Anschaffung eines neuen Druckers. Oder Ihr Computer, der 
bisher seine Dienste wunderbar getan hatte, wird nach der Installation eines neuen 
Betriebssystems plötzlich viel langsamer. Das neue Betriebssystem kann viele neue 
Dinge, von denen sie nicht wussten, dass sie diese gebrauchen könnten. Dafür frisst es 
leider mehr Ressourcen und verlangsamt den Rechner. Bei den neuen Rechnern fällt das 
nicht auf, da sie inzwischen schneller geworden sind. Sie stehen also früher oder später 
vor der Entscheidung, einen neuen Computer anschaffen zu müssen. 
 
Diese und ähnliche Methoden braucht unser derzeitiges Wirtschaftssystem zwingend, um 
den Konsum aufrechtzuerhalten. Sonst würde es zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. 
 
Die Natürliche Ökonomie des Lebens gründet auf Nachhaltigkeit. Sie kann damit 
umgehen, wenn die Wirtschaft schrumpft. Eine gewisse Gesundschrumpfung ist allein 
schon aus Umweltschutzgründen wünschenswert. Sofern alle Produkte da sind, die 
gebraucht werden, was macht es dann, wenn die Produktion zurückgefahren werden 
muss? Selbst wenn dabei Arbeitsplätze verloren gehen, sind alle Menschen durch das 
Aktive Grundeinkommen bestens versorgt. Der Konsumzwang, die lebensnotwendige 
Schlagader des alten Wirtschaftssystems, ist bei Gradido überflüssig geworden. Anstatt 
Werbung für immer mehr Konsum zu machen, können jetzt die oben genannten 
Medienfachleute ihre Fähigkeiten nutzen, um die Menschen über Nachhaltigkeit und 
umweltgerechtes Verhalten zu informieren. 
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75. Deutlich weniger Produktion ohne soziale Nachteile 
 
»Im Fall des konsumistischen Paradigmas gehören zu den Grundüberzeugungen, die 
geändert werden müssten, der Glaube, dass mehr Dinge glücklicher machen, dass 
permanentes Wachstum gut ist, dass Menschen von der Natur völlig getrennt sind und 
dass die Natur ein Ressourcenlager ist, das für menschliche Zwecke rücksichtslos 
ausgebeutet werden sollte.«  

– Erik Assadourian  
Director Worldwatch Institute  

 
Ohne Konsumzwang wird deutlich weniger produziert werden. Umso besser! Es werden 
weniger Ressourcen verbraucht, und die Menschen haben mehr Freizeit. Sie haben mehr 
Zeit für sich und ihre Lieben, ihre Hobbys, ihre Gesundheit, ihre persönliche 
Weiterentwicklung. Ist das nicht das, was sich die meisten gehetzten modernen 
Menschen wünschen? 
 
Heutzutage bedeutet mehr freie Zeit im allgemeinen weniger Geld, sozialen Abstieg, 
Absturz in die Armut. Der Lebensstandard kann nicht mehr gehalten werden, laufende 
Kosten, Leasingraten, Mieten und Kredite können nicht mehr bezahlt werden. Für viele 
Menschen ein Schreckensszenario, für andere bereits Realität. 
 
Auch in der Natürlichen Ökonomie des Lebens bedeutet mehr freie Zeit eventuell auch 
weniger Einkommen. Doch was macht es schon, wenn Papa etwas weniger Geld 
verdient? Alle Familienmitglieder sind durch ihr Aktives Grundeinkommen versorgt, das 
die laufenden Kosten deckt. Wenn Kredite am Laufen sind, wird die Tilgung vielleicht 
etwas länger dauern. Teurer werden sie damit nicht, schließlich sind sie zinsfrei. Im 
schlimmsten Falle müsste ein luxuriöser Lebensstandard  auf ein normales Maß 
zurückgefahren werden. Dafür hat man mehr Zeit, ein Luxus, den heute die wenigsten 
haben. 
 

76. Daher deutlich weniger Ressourcen-Verbrauch und weniger Müll 
 
»Bevor man die Welt verändert, wäre es vielleicht wichtiger,  
sie nicht zugrunde zu richten.« 

– Paul Claudel 
franz. Schriftsteller u. Diplomat 

 
Der für das alte Wirtschaftssystem so lebensnotwendige Konsumzwang hat gleich zwei 
hässliche Fratzen: Ressourcen-Verbrauch und Müll. Beide sind extrem schädlich für 
unsere Umwelt, vermindern drastisch unsere Lebensqualität und stellen die Menschheit 
vor immer größere Probleme. Die Grenzen des Wachstums sind schon lange 
überschritten. Schon längst werden viel zu viele Ressourcen verbraucht und schon längst 
wird viel zu viel Müll produziert und irgendwo in der Welt hingekippt. 
 
Ohne Konsumzwang deutlich weniger Produktion, deutlich weniger Ressourcen-
Verbrauch und deutlich weniger Müll. Damit sind die alten Ressourcen zwar noch nicht 
wieder aufgefüllt und die alten Müllhalden noch nicht wieder abgebaut. Aber die 
Höllenfahrt ist schon abgebremst. Mit einigen weiteren Maßnahmen bringen wir sie zum 
Stillstand und drehen schließlich die Richtung um. 
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77. Nützliche ökologische Fußabdrücke 
 
»In der Natur gibt es weder Belohnungen noch Strafen. 
Es gibt nur Konsequenzen.« 

– Robert Green Ingersoll 
Amerik. Schriftsteller 

 
Vielleicht kennen Sie den Begriff des »Kleinen Fußabdrucks« (engl. small footprint). 
Ausgehend von der Annahme, dass jeder mit allem was er tut, Spuren hinterlässt, also 
Fußabdrücke, und dass diese  Fußabdrücke im allgemeinen schädlich sind oder zumindest 
Ressourcen verbrauchen, bedeutet ein »kleiner Fußabdruck«, dass möglichst wenig 
Schaden angerichtet wird. Der Begriff wird in der Software-Entwicklung und auch im 
Umweltbereich verwendet. Ein kleiner ökologischer Fußabdruck bedeutet also, dass ein 
Produkt oder eine Aktivität möglichst wenige Umweltschäden verursacht. Von 
Umweltschützern wird daher oft ein kleiner ökologischer Fußabdruck gefordert. 
 
Was aber wäre, wenn man einen »nützlichen ökologischen Fußabdruck« hinterlässt? Das 
würde bedeuten, dass man mit seinen Aktionen nicht nur der Natur nicht schadet, sondern 
ihr sogar nutzt. Ein nützlicher ökologischer Fußabdruck entsteht zum Beispiel, wenn man 
einen konventionellen landwirtschaftlichen Betrieb wieder auf biologischen Anbau 
umstellt. Oder wenn ein Supermarkt sein Angebot immer mehr in Richtung vegane, also 
rein pflanzliche Lebensmittel erweitert, die nach Möglichkeit biologisch erzeugt werden. 
Je mehr nützliche ökologische Fußabdrücke wir hinterlassen, desto größer die Chance, 
dass die ökologische Höllenfahrt nicht nur abgebremst, sondern in ihrer Richtung 
umgekehrt wird. 
 
In den vorigen Abschnitten wurde schon viel über Maßnahmen gesprochen, die eine 
solche Umkehr begünstigen können. Das wichtigste Finanz-Instrument, dass die 
Natürliche Ökonomie des Lebens hierfür zur Verfügung stellt, ist der Ausgleichs- und 
Umweltfonds, der weltweit einen Etat zur Sanierung unserer Umwelt zur Verfügung 
stellt, in der Höhe der Staatshaushalte aller Länder zusammen. 
 
Es wird noch viel menschliche Kreativität und Einsatzbereitschaft erfordern, die 
Richtung gänzlich und nachhaltig umzukehren und damit die Heimkehr ins Paradies 
einzuleiten. Doch die wirtschaftliche Grundlage dafür ist mit dem Ausgleichs- und 
Umweltfonds bereits gegeben.  
 
Und wie immer wird sich jede Maßnahme am Dreifachen Wohl zu messen haben. Sie 
wird allen drei Kriterien genügen müssen: dient sie dem Wohl des Einzelnen, dem Wohl 
der Gemeinschaft und dem Wohl des großen Ganzen? Wenn alle drei Fragen mit einem 
eindeutigen »Ja«  beantwortet werden können, dann hinterlässt diese Maßnahme einen 
nützlichen Fußabdruck. 
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78. Friedliche Einführung parallel möglich 
 
»Wer eine friedliche Revolution verhindert,  
macht eine gewaltsame Revolution unausweichlich.« 

– John F. Kennedy 
35. Präsident der USA 

 
Dass ist nicht mehr so weitergehen kann wie bisher, wird weltweit immer mehr 
Menschen klar. Die Protestbewegungen häufen sich. Auf allen Gebieten arbeiten kreative 
Vordenker an den Lösungen, und viele Lösungen existieren bereits. Auch im 
ökonomischen Sektor gibt es bereits wertvolle Lösungsansätze. LETS-Systeme, 
Regionalwährungen und Grundeinkommen-Bewegung sind Ansätze, um von der Basis 
aus nachhaltige Alternativen zu schaffen. 
 
Die natürlichen Grundlagen unseres neuen Geld- und Wirtschaftsmodells entdeckten wir 
vor etwa fünfzehn Jahren. Im Rahmen der internationalen Forschungsprojekte »Joytopia« 
und »Gradido« entwickeln wir die Natürliche Ökonomie des Lebens kontinuierlich weiter. 
Das vorliegende Buch spiegelt den derzeitigen Entwicklungsstand wieder. Für manche 
Experten ist es das am weitesten entwickelte ganzheitliche Geld- und Wirtschaftssystem 
überhaupt. 
 
Die Einführung wäre am schnellsten durchzuführen, wenn sich die Mehrheit der 
Weltbevölkerung dafür entscheidet, an einem Stichtag das alte System zu beenden und 
den Gradido einzuführen.  Dies ist Plan A, das Szenario der Joytopia-Geschichte. Da wir 
nicht wissen, ob das so laufen wird, gibt es noch Plan B und Plan C, also Alternativen, 
wie man die Natürliche Ökonomie des Lebens bereits im bestehenden System beginnen 
und weiter entwickeln kann. 
 
Allen drei Plänen gemeinsam ist, dass der Gradido weltweit bekannt gemacht und den 
Menschen nahe gebracht wird. Dies kann auf mehreren Ebenen geschehen: Internet-
Seiten, Soziale Netzwerke, Videos und in schriftlicher Form. Das vorliegende Buch 
liefert das grundlegende Verständnis, wie die Natürliche Ökonomie des Lebens 
funktioniert und mithelfen kann, unsere Welt wieder in ein Paradies zurück zu 
verwandeln. 
 
Plan B ist die stufenweise Einführung von Gradido als offizielle Komplementärwährung 
in einzelnen Ländern. Dafür haben wir einen Stufenplan ausgearbeitet, mit dem ein Land 
sofort beginnen kann, nachdem sich die Bevölkerung dafür entschieden hat. 
 
Plan C stellt den Gradido als Community-Währung in sozialen Netzwerken, 
Organisationen, Initiativen, Gemeinden und Gemeinschaften jeglicher Art zur Verfügung. 
Gradido fungiert hier zunächst einmal als Rabatt-Punkt. Teilnehmer der Gradido-
Netzwerke geben einander Gradido-Rabatt in frei wählbarer Höhe. Die einzelnen 
Gemeinschaften können entweder eigene Gradido-Server installieren, oder ihre 
Mitglieder registrieren sich auf einem bestehenden Portal, z.B. http://gradido.net. Die 
Gradido-Software ist Open Source. Wenn Sie Programmierer sind und zur 
Weiterentwicklung beitragen wollen, dann melden Sie sich bitte bei uns! 
 
Die drei Pläne laufen parallel. Welcher von den dreien den Erfolg herbeigeführt haben 
wird, wissen wir dann, wenn wir angekommen sind. 
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79. Einfach und für jeden zu verstehen 
 
»Es ist gut, dass die Menschen unser Banken- und Geldsystem nicht verstehen.  
Denn wenn sie es täten, glaube ich, es gäbe eine Revolution noch vor morgen früh.« 
 

– Henry Ford  
am. Industrieller 

 
Eigentlich ist unser altes Geld- und Wirtschaftssystem gar nicht so schwer zu verstehen. 
Doch es wird künstlich kompliziert gemacht. Das Zitat von Henry Ford erklärt uns, 
warum. Im vorliegenden Buch bemüht sich der Autor, auf einfachste Weise zu erklären, 
warum unser bestehendes System überhaupt nicht funktionieren kann. Doch das ist nicht 
der Hauptzweck dieses Buches. Zu erklären, warum das Bestehende nicht funktioniert, 
und die Leser dann im Regen stehen zu lassen, wäre unverantwortlich.  
 
Das Anliegen dieses Buches ist es, Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, Mut und Lust 
zu machen auf die einfachste Lösung, die der Menschheit zur Verfügung steht und die ihr 
schon immer zur Verfügung stand: lasst uns dem Vorbild der Natur folgen! Die Natur 
funktioniert seit Milliarden von Jahren. Sie hat so etwas Umweltschädliches und 
Zerstörerisches hervorgebracht wie den Menschen. Sie hat sein Tun geduldet und ihn in 
seiner Evolution begleitet. Und sie funktioniert immer noch – trotz der Menschen! 
 
Wenn wir als Menschen schon keine Ahnung haben, wie wir friedlich in Symbiose 
miteinander und mit der Natur leben können, dann lasst uns doch bitteschön die genialen 
Erfindungen der Natur nachahmen. Die Natur hat kein Copyright. Sie kennt kein 
geistiges Eigentum und keine Patente. Sie lädt uns ein, ihr Wunderwerk zu bestaunen und 
von ihr zu lernen, wie das Leben funktioniert. 
 
Die Natur ist komplex aber nicht kompliziert. Ihre Grundlagen sind einfach zu verstehen. 
Mit ein wenig Beobachtungsgabe, Liebe und Abstraktionsvermögen können wir ihre 
Funktionsweise auf unser Geld- und Wirtschaftssystem übertragen und erhalten damit 
einen Fahrplan der uns heraus führt aus der selbst gemachten Hölle wieder zurück ins 
Paradies. 
 
Die Natürliche Ökonomie des Lebens ist im wahrsten Sinne des Wortes »kinderleicht« zu 
verstehen. Kinder verstehen sie wesentlich leichter, als Erwachsene, deren Denken durch 
die so genannte Zivilisation in festgefahrene Bahnen einzementiert wurde. Auch die 
indigenen Völker verstehen die Natürliche Ökonomie des Lebens sofort, da sie noch mit 
der Natur verbunden sind. 
 
Wahrscheinlich werden auch Sie den Inhalt dieses Buches verstehen. Sie werden sich 
zurückerinnern an das, was Sie schon immer wussten, was ihnen im Laufe ihres Lebens 
aber aberzogen wurde. Vielleicht hatte man ihnen als Kind bereits gesagt, dass so einfach 
wie Sie sich das vorstellen, die Welt leider nicht funktioniert. Und weil alle Erwachsenen 
das sagten, hatten Sie akzeptiert, dass sie wohl Recht haben müssen. 
 
Doch, die Welt funktioniert so einfach. Sie ist so einfach, wie die Natur einfach ist. In 
ihrer Einfachheit bringt die Natur die komplexesten Wunder zustande. Die einzige 
komplizierte Spezies auf der Welt ist der Mensch. Er hat den unwiderstehlichen Drang, 
alles Einfache kompliziert zu machen. Bisher ist ihm das auch gut gelungen. Er hat die 
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Welt inzwischen so kompliziert gemacht, dass sie so nicht weiter bestehen kann. Und das 
ist unsere große Chance zur Umkehr. 
 

80. Wir können schon jetzt beginnen 
 
»Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.« 

– Hermann Hesse 
Schweizer Schriftsteller 

 
Alles Wissen ist nichts wert, sofern man es nicht anwendet. Jemand der weiß, wie ein 
Klavier funktioniert, aber nicht übt, wird nie Klavier spielen können. Alles erhält seinen 
Wert aus dem, was man daraus macht. »An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen«, heißt 
es in der Bibel. 
 
So einfach diese Erkenntnis ist, so schwierig ist sie umzusetzen, wenn es um ein neues 
Geld- und Wirtschaftssystem geht. Wir können nicht so einfach mal die Natürliche 
Ökonomie des Lebens ausprobieren, weder in einer Labor-Situation noch im richtigen 
Leben. Ist das Unternehmen damit zum Scheitern verurteilt? Bei weitem nicht! 
 
Wie immer, wenn wir nicht weiter wissen, haben wir einen exzellenten Ratgeber, den wir 
fragen können: die Natur. Die Natur hat das Leben auf der Erde auch nicht erst in einer 
Laborsituation ausprobiert – zumindest wissen wir nichts davon. Soweit wir es 
beobachten können, verwendet die Natur zwei Werkzeuge: den schöpferischen Plan und 
die Evolution. Den schöpferischen Plan finden wir in allen Erscheinungsformen des 
Lebens: in jedem Samenkorn, im genetischen Code, in den Naturgesetzen, in den 
Umlaufbahnen der Sterne und Galaxien sowie in den Umlaufbahnen der Elektronen. Die 
Evolution lässt sich historisch erforschen, zum Beispiel anhand von Ausgrabungen, 
Gesteinsproben und Fossilien. Im Allgemeinen beginnt die Natur den schöpferischen 
Plan zunächst einmal im Kleinen so umzusetzen, wie es möglich ist, um dann das Ganze 
wachsen zu lassen. Manchmal wächst es kontinuierlich, und manchmal lassen sich auch 
Sprünge in der Entwicklung feststellen, die so genannten Evolutionssprünge. 
 
Den schöpferischen Plan haben wir von der Natur abgeschaut und daraus die Natürliche 
Ökonomie des Lebens entwickelt. Sie ist die Frucht unserer gemeinsamen Arbeit im 
Forschungsprojekt. Mit den Kopien dieses Buches kann sich  das Saatgut über die ganze 
Welt verbreiten. Wenn die Zeit reif und der Boden fruchtbar ist, wird die Saat aufgehen. 
 
Sie, liebe Leserin und lieber Leser, sind ganz herzlich dazu eingeladen, Ihren 
persönlichen Teil beizutragen und das Saatgut zu verbreiten. Dazu brauchen Sie nicht in 
allen Einzelheiten einverstanden sein, denn alles entwickelt sich weiter, und jeder kann 
zur Weiterentwicklung beitragen. Das Wissen um Lösungsmöglichkeiten ist in der 
heutigen Zeit wohl das Wichtigste, was wir brauchen.  
 
Wenn Sie mehr tun wollen, können Sie helfen den Boden fruchtbar zu machen, indem sie 
mit anderen über das Konzept sprechen: im Internet, in sozialen Netzwerken oder 
natürlich auch ganz persönlich. Dabei werden sich hochinteressante Gespräche ergeben.  
 
Eine weitere Möglichkeit ist die persönliche Teilnahme an einem Gradido-Netzwerk, 
zum Beispiel bei http://gradido.net. Sie erhalten dort Ihr persönliches Gradido-Konto, 
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eine eigene Homepage und Zugang zum Gradido-Marktplatz. Solche Gradido-Netzwerke 
werden bald überall auf der Welt entstehen. Sie sind sozusagen virtuelle Forschungs-
Inseln mit realem Hintergrund. Die Teilnehmer können einander Waren und 
Dienstleistungen anbieten und geben sich gegenseitig einen Gradido-Rabatt in frei 
vereinbarter Höhe. Je mehr Gradido-Netzwerke entstehen, desto flächendeckender wird 
das ganze Netz. Dies ist Plan C aus Vorteil 78. 
 
Wenn sie intensiver mitarbeiten und/oder das Projekt und unsere Arbeit finanziell 
unterstützen wollen, laden wir Sie ganz herzlich dazu ein, Mitglied der Gradido-
Akademie zu werden: http://gradido.net/academy 
 
Wie die Natürliche Ökonomie des Lebens schrittweise parallel zum bestehenden System 
eingeführt werden kann, davon handeln die nächsten Abschnitte. 
 

81. Stufenplan zur parallelen Einführung 
 
»Plant das Schwierige da, wo es noch leicht ist. Tut das Große da, wo es noch klein ist. 
Alles Schwere auf Erden beginnt stets als Leichtes. Alles Große auf Erden beginnt stets 
als Kleines.« 

– Laotse 
chin. Philosoph  

 
Kommen wir zu Plan B, der offiziellen Einführung in einem oder mehreren Ländern 
parallel zum bestehenden System. »Offiziell« bedeutet, dass gemäß Regierungsbeschluss 
(gegebenenfalls nach einem Volksentscheid) der Gradido schrittweise als 
Komplementärwährung eingeführt wird. Hierfür haben wir einen Stufenplan erarbeitet, 
der mit 10 % Gradido-Anteil beginnt und sich von Stufe zu Stufe um 10 % erhöht. 
 
10 % Gradido-Anteil bedeutet, dass ein Verkäufer mindestens 10 % des Preises in 
Gradido akzeptieren muss. Er darf auch mehr Gradido annehmen; der Gradido-Anteil ist 
das Minimum. Da Einnahmen in Gradido nicht versteuert werden müssen, kann es 
durchaus von Vorteil sein, mehr Gradido zu akzeptieren. Bei 100 % Gradido fallen gar 
keine Steuern mehr an. 
 
Der Außenhandel kann problemlos weitergeführt werden. Ausländische Kunden dürfen 
den Gradido-Anteil ebenfalls in Gradido begleichen, wenn sie haben. Ansonsten 
bezahlen sie alles in alter Währung. Umgekehrt dürfen ausländische Lieferanten Gradido 
annehmen. Tun sie dies nicht, sind sie im Wettbewerb gegenüber inländischen 
Lieferanten benachteiligt. Dadurch wird ein Anreiz geschaffen, dass ausländische 
Lieferanten Gradido akzeptieren, und sich der Gradido-Währungsraum vergrößert. Je 
weiter sich der Gradido verbreitet,  desto mehr greifen die Vorteile der Natürlichen 
Ökonomie des Lebens in den Gradido-Ländern. Dadurch entsteht eine Vorbildwirkung: 
den Gradido-Ländern geht es besser als je zuvor. Immer mehr Länder werden dem 
Gradido-Währungsraum beitreten, bis schließlich alle mitmachen. 
 
Der Stufenplan sieht eine Steigerung des Gradido-Anteils um 10 % pro Stufe vor. Geht 
man jedes Jahr eine Stufe weiter, so sind nach fünf Jahren 50 % Gradido-Anteil erreicht. 
Die fünfte Stufe ist ein Meilenstein, an dem es Sinn macht, rückschauend Bilanz zu 
ziehen, was alles bereits gut läuft und wo es Nachbesserungsbedarf gibt. Man kann aus 
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den gewonnenen Erfahrungen lernen und entscheiden, ob und in welchem Tempo man 
auf die 100 % Gradido-Anteil zugeht. 
 

82. Sofort machbar, wenn wir Menschen uns dafür entscheiden 
 
 
»Nichts auf der Welt ist so kraftvoll wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.« 
 

– Victor Hugo 
franz. Schriftsteller 

 
Dies alles ist sofort machbar, sofern wir Menschen uns dafür entscheiden. Deshalb ist es 
so wichtig, möglichst viele Menschen in kurzer Zeit zu informieren.  
 
Im so genannten »Arabischen Frühling« haben wir gesehen, wie wirkungsvoll sich 
Gruppen von Menschen über soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter organisieren. 
Diese Möglichkeiten können auch wir nutzen. Informationen verbreiten sich heutzutage 
in Windeseile um die Welt, wenn die Zeit reif geworden ist. 
 
Nicht jeder hat Internet. Dafür berichten bald die Medien darüber und erreichen wieder 
ganz andere Menschen. Dann geht die Verbreitung noch schneller. Nachdem die 
Menschen informiert sind und sich mit der Sache beschäftigt haben, können sie sich 
entscheiden. Wir leben in Demokratien, und wenn sich die Mehrheit für eine Idee 
entscheidet, wird sie geschehen. 
 

83. Pläne werden angepasst und verbessert 
 
»Der gesunde Menschenverstand ist der größte Feind der Phantasie  
und doch ihr bester Berater.«  

– Marie von Ebner-Eschenbach 
österreichische Schriftstellerin 

 
Gradido ist ein Forschungsprojekt, das sich ständig weiterentwickelt. Das Konzept der 
Natürlichen Ökonomie des Lebens hat sich im Laufe der Jahre ständig verfeinert. Die 
Pläne A, B und C sind im Forschungsprojekt entwickelt worden und werden immer 
wieder den aktuellen Gegebenheiten angepasst. 
 
So wichtig es ist, Pläne zu haben, so wichtig ist es auch, sich stets zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu korrigieren. Nur so ist sichergestellt, dass das Projekt nicht erstarrt. 
 
Sie sind herzlich eingeladen, die Realisierung der Natürlichen Ökonomie des Lebens 
aktiv mitzugestalten – wenn Sie wollen auch als Mitglied der Gradido-Akademie. 
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84. Papiergeld möglich 
 
»Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück – Null.« 
 

– Voltaire 
franz. Schriftsteller und Philosoph 

 
Manche Komplementärwährungen sind an bestimmte Zahlungsmittel gebunden. So gibt 
es zum Beispiel rein elektronische Währungen, die nur im Internet funktionieren. Und 
auf der anderen Seite gibt es Regio-Währungen auf der Basis von gedruckten 
Gutscheinen. 
 
Der Gradido, der dem Kreislauf von Werden und Vergehen unterliegt, lässt sich am 
einfachsten mit elektronischen Buchungssystemen realisieren.   
 
Für den Fall, dass noch Papiergeld gebraucht wird, haben wir die dynamische 
Währung  FREE entwickelt, die ihren Wechselkurs gegenüber dem Gradido laufend 
anpasst. Für kleine Beträge und überschlägige Berechnungen reicht es, die FREE 
vierteljährlich anzupassen, bei größeren Beträgen wird der Tageskurs verwendet. Eine 
ausführliche Beschreibung der FREE finden Sie im Anhang. 
 

85. Jede Bezahlform möglich 
 
»Anthropologischen Erkenntnissen zufolge ist der bargeldlose Zahlungsverkehr deutlich 
älter als das Bargeld; vielmehr ist anzunehmen, dass Bargeld eingeführt wurde, um 
Zahlungsverpflichtungen unmittelbar abgelten zu können.« 

– David Graeber:  
Schulden. Die ersten 5000 Jahre. 

 
Neben elektronischen Konten und Papiergeld ist jedes Zahlungsmittel und jede Bezahl-
Form möglich. Insbesondere Chipkarten lassen sich gut verwenden. Aber 
selbstverständlich auch alle neuen elektronischen Formen wie die Bezahlung per Handy, 
Direktüberweisung, Einzugsermächtigung und so weiter. Gradido kann mit jeder 
Bankensoftware realisiert werden, die negative Zinssätze zulässt. 
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86. Pilotprojekte in einzelnen Ländern 
 
»Jeder von uns ist ein Engel mit nur einem Flügel.  
Und wir können nur fliegen, wenn wir uns umarmen.« 

– Luciano De Crescenzo 
ital. Schriftsteller und Ingenieur 

 
Der Stufenplan ist darauf ausgelegt, dass einzelne Länder beginnen können, den Gradido 
stufenweise parallel zum bestehenden System als offizielle Komplementärwährung 
einzuführen. So können fortschrittliche Staaten Pilotprojekte ins Leben rufen und damit 
Vorbild für die ganze Welt werden. Es kann also in einem einzigen Land beginnen und 
sich dann nach und nach ausbreiten. Es wäre aber auch denkbar, dass sich einige Länder 
zusammentun und einen gemeinsamen »Gradido-Währungsraum« bilden. Das Sprichwort 
»Gemeinsam sind wir stark!« gilt natürlich auch hier. 
 
Welche Länder für die Einführung am besten geeignet sind, darüber wollen wir hier nicht 
spekulieren. Wir wollen keinem Land vorgreifen, sich aus freien Stücken für die 
Natürliche Ökonomie des Lebens zu entscheiden. 
 

87. Weltweite Einführung 
 
»Nur keine kleinen Pläne machen; sie können die menschliche Seele nicht bewegen.  
Machen Sie große Pläne: Zielen Sie hoch in der Hoffnung und in der Arbeit.« 
 

– Daniel Hudson Burnham  
am. Architekt u. Stadtplaner,  

u.a. der Stadtzentren v. Chicago u. San Francisco 
 
Gradido hat das Potenzial, eine neue Weltwährung zu werden, die dezentral in den 
einzelnen Ländern geschöpft wird. Dies kann selbstverständlich auch kraft eines 
gemeinsamen Beschlusses aller Nationen geschehen. 
 
Zur Zeit sieht es zwar noch nicht so aus, dass die vielen zum Teil zerstrittenen Staaten 
sich zeitgleich auf eine gemeinsame neue Weltwährung einigen. Aber wir wissen ja nicht, 
was in der nächsten Zeit noch alles geschieht. Möglich ist alles, auch die gemeinsame 
Einführung als Weltwährung. Das wäre dann Plan A aus Vorteil 78, das Szenario der 
Joytopia-Geschichte. 
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88. Ethik 
 
»Wir sind nicht für uns allein geboren.« 

– Marcus Tullius Cicero 
röm. Politiker, Schriftsteller und Philosoph 

 
Über Ethik zu schreiben ist ein gewagtes Unterfangen. Was für den einen ethisch ist, 
lehnt ein anderer vielleicht total ab. Gerade in verschiedenen Kulturkreisen gelten auch 
ganz unterschiedliche ethische Grundsätze. Kann man da überhaupt weltweit auf einen 
Nenner kommen? Wenn ja, wie könnte ein gemeinsamer ethischer Ansatz aussehen? 
Vielleicht kann uns auch hier wieder die Natur gute Impulse geben. 
 
Die Natur hat in Milliarden von Jahren bewiesen, dass sie weiß, wie das Leben 
funktioniert. Sie ist wie eine »große Mutter«, die darauf bedacht ist, dass ihre »Kinder« 
gedeihen. Der Wunsch zu »gedeihen« scheint in der Tat allen Wesen gemein zu sein. 
 
Die Natürliche Ökonomie des Lebens bietet ein Anreizsystem, dass das Gedeihen aller 
Beteiligten fördert. Immer wieder werden WIN-WIN-Situationen für alle hergestellt. 
 
 

89. Das Dreifache Wohl 
 
»Nur die große Zusammenarbeit ist fruchtbar,  
an der der eine durch den anderen teilhat.« 

– Antoine de Saint-Exupéry 
franz. Schriftsteller 

 
Jede Entscheidung, jede Aktion, jedes Produkt und jede Dienstleistung muss nach 
Möglichkeit dem Dreifachen Wohl dienen: dem Wohl des Einzelnen, dem Wohl der 
Gemeinschaft, und dem Wohl des großen Ganzen (aller Wesen, der Umwelt, der Natur). 
Das Dreifache Wohl ist gewissermaßen das oberste Entscheidungskriterium der 
Natürlichen Ökonomie des Lebens. Bei allem was wir tun, fragen wir uns: 
 

1. Dient es dem Wohl jedes Einzelnen? 
2. Dient es dem Wohl der Gemeinschaft? 
3. Dient es dem Wohl des großen Ganzen? 

 
Erst wenn alle drei Fragen mit einem eindeutigen »Ja« beantwortet werden können, 
haben wir den Test bestanden. Ist eines der Kriterien nicht erfüllt, sollten wir 
nachbessern. 
 
Das Dreifache Wohl liegt auch der Dreifachen  Geldschöpfung zu Grunde: das Aktive 
Grundeinkommen dient im Wesentlichen dem Wohl des Einzelnen, das Staatseinkommen 
dient dem Wohl der Gemeinschaft, und der Ausgleichs- und Umweltfonds dient dem 
Wohl des großen Ganzen. Dadurch ist bereits bei der Geldschöpfung das wichtigste 
Kriterium erfüllt. 
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90. Das Wohl des Einzelnen 
 
»Tue nie etwas, von dem du nicht willst, dass man es dir tue.« 

– Konfuzius 
chinesischer Philosoph 

 
Eigeninteresse ist wahrscheinlich der stärkste Motivationsfaktor überhaupt. Jeder ist sich 
zunächst einmal selbst der Nächste, auch wenn altruistische Gründe angegeben werden. 
Ein funktionierendes Anreizsystem – und Geld ist nichts anderes als ein Anreizsystem – 
muss also das Eigeninteresse jedes Einzelnen ansprechen oder mit anderen Worten das 
Wohl des Einzelnen wahren. 
 
Bei Gradido beginnt das mit der Bedingungslosen Teilhabe. Jeder hat das Recht, sich in 
die Gemeinschaft einzubringen und damit sein Aktives Grundeinkommen zu empfangen. 
Dass er damit gleichzeitig dem Allgemeinwohl dient, ergibt sich ganz von selbst. 
 
 

91. Das Wohl der Gemeinschaft 
 
»Ich lasse das Verlangen nach dem Allgemeinwohl los,  
und das Wohl verbreitet sich so allgemein wie das Gras.« 

– Laotse 
chinesischer Philosoph 

 
Mit dem aktiven Grundeinkommen ist nicht nur dem Wohl des Einzelnen gedient. Da es 
durch den Dienst an der Gemeinschaft generiert wird, hebt es zugleich das Gemeinwohl. 
Das ist eine der typischen WIN-WIN Situationen, die sich bei Gradido häufig ganz von 
selbst ergeben. 
 
Explizit für das Wohl der Gemeinschaft ist die zweite Geldschöpfung bestimmt: das 
Staatseinkommen, das von jedem Bürger automatisch mit geschöpft wird. Hiermit 
können all die Dinge finanziert werden, für die ein Staat zuständig ist. Selbstverständlich 
kommt das Wohl des Staates auch wieder den Einzelnen zugute, denn schließlich ist der 
Staat die Gemeinschaft aller Bürger. 
 
In der Natürlichen Ökonomie des Lebens ist das Gemeinwohl ganz selbstverständlich 
integriert. Es gibt keinen Konflikt mehr zwischen dem Wohl des Einzelnen und dem 
Wohl der Gemeinschaft, zwischen denen man sich entscheiden müsste. Wir können das 
Verlangen nach dem Allgemeinwohl loslassen, denn das Dreifache Wohl verbreitet sich 
ganz von selbst. 
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92. Das Wohl des großen Ganzen 
 
»Das Paradies pflegt sich erst dann als Paradies zu erkennen zu geben,  
wenn wir daraus vertrieben wurden.« 

– Hermann Hesse 
Schweizer Schriftsteller 

 
Für das Wohl des großen Ganzen stellt der Ausgleichs- und Umweltfonds einen Topf 
bereit, der noch einmal genauso groß ist, wie die Staatshaushalte aller Länder zusammen. 
Gefüllt wird dieser Topf durch die dritte Geldschöpfung von 1000 Gradido pro Monat 
pro Person. 
 
Das ist der bei weitem größte Umwelttopf, den es je gegeben hat bzw. der unseres 
Wissens irgendwo vorgesehen ist. Er übersteigt ein Vielfaches aller Umwelttöpfe dieser 
Welt. Das Wohl des großen Ganzen nimmt also wirtschaftlich gesehen den gleichen 
Stellenwert ein, wie das Wohl aller Staaten zusammen.  
 
Umweltschutz und Umweltsanierung werden die wichtigsten und rentabelsten 
Wirtschaftszweige der Welt. Oder anders ausgedrückt: nur Unternehmen, die ihre 
Produkte und Dienstleistungen im Einklang mit der Natur fertigen und anbieten, werden 
weiterhin bestehen können. Dabei wird es den Unternehmen leicht gemacht: sie erhalten 
Förderung bei der Umstellung. Bioprodukte werden damit preiswerter sein als andere. 
Die Weltwirtschaft stellt um auf biologische Qualität. 
 

93. Das Positive verstärken 
 
»Beachtung bringt Verstärkung – Nichtbeachtung bringt Befreiung« 
 

– Nikolaus B. Enkelmann:  
das 11. Denkgesetz 

 
Anlässlich der Renovierung unseres Hauses fragte uns damals der Architekt, welche 
Farbe das Fallrohr der Dachrinne bekommen solle. Für alle, die wie ich damals nicht 
wissen, was ein Fallrohr ist: es ist das Rohr, das von der Dachrinne an der Hauswand 
nach unten führt und unten im Erdboden verschwindet, um dann in die Kanalisation zu 
münden. Mir war damals nicht bewusst, dass es Fallrohre gibt, geschweige denn wie sie 
aussehen. Also beschlossen wir, beim nächsten Spaziergang auf die Fallrohre an den 
Häusern zu achten. 
 
Und tatsächlich: an jedem Haus sahen wir mindestens eines, wenn nicht mehrere. Die 
einen glänzten golden, weil sie aus Kupfer waren und noch ganz neu.  Ältere Kupferrohre 
waren dunkel-rotbraun. Rohre aus Weißblech waren manchmal in der Farbe der 
Dachziegel gestrichen, manchmal auch in der Farbe der Hauswand.  Ein ganz besonderes 
Exemplar war gleich in drei Farben gestrichen, weil die Hauswand in jedem Stockwerk 
eine andere Farbe hatte.   
 
Während der nächsten Wochen sahen wir fast nur noch Fallrohre in den verschiedensten 
Farben und Ausführungen. Allein durch die Beachtung begegneten sie uns nun ständig. 
Dabei hatte ich vorher noch nicht einmal von ihrer Existenz gewusst. Sie waren schon 
immer da, doch erst durch die Beachtung traten sie in unser Leben. 
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Das Gesetz der Beachtung funktioniert bei allem: Wenn wir in erster Linie die negativen 
Dinge, Handlungen, Umstände usw. beachten, werden wir immer mehr davon in unserem 
Leben entdecken. Umgekehrt: wenn wir uns auf die positiven Dinge, Handlungen und 
Umstände konzentrieren, wird uns bewusst, wie viele es davon bereits in unserem Leben 
gibt. Beide Kategorien, sowohl die positiven als auch die negativen Dinge waren vorher 
schon da. Nur durch deren Beachtung empfinden wir unser Leben tendenziell negativ 
oder positiv. 
 
Doch im Gegensatz zu Fallrohren, denen es ziemlich egal ist, ob wir sie beachten oder 
nicht, reagieren Menschen sehr stark auf Beachtung. Menschen, die wegen ihrer 
negativen Eigenschaften getadelt werden, verstärken diese im Allgemeinen. Sie werden 
»schlechter«. Umgekehrt werden Menschen »besser«, wenn wir ihre positiven 
Eigenschaften und Handlungen loben. 
 
In der heutigen Zeit wird vorwiegend das Negative beachtet. Man versucht 
Unerwünschtes zu bekämpfen oder sich zumindest davor zu schützen. Man führt Kriege 
gegen den Terror. Man bekämpft die Arbeitslosigkeit, den demographischen Wandel, die 
Armut, den Hunger. Man schützt sich vor Blütenpollen, der Sonne, dem Regen, vor 
Insekten, vor Körpergeruch. Der Erfolg: mehr Terrorismus, Arbeitslosigkeit, Armut und 
Hunger – mehr Allergien gegen Pollen, Sonne und Insektenstiche. Ach ja, fast hätte ich 
es vergessen: man versucht die Staatsschulden zu bekämpfen, doch sie werden weltweit 
immer größer. 
 
Sicher verstehen Sie jetzt, warum bei Gradido nur positive Kontostände vorgesehen sind; 
warum wir keine Strafen für Umweltsünder vorschlagen, sondern den Ausgleichs- und 
Umweltfonds, der Umweltschutz und Umweltsanierung subventioniert; warum der Staat 
seine Bürger nicht mit Steuern belastet, sondern sie mit der Bedingungslosen Teilhabe 
fördert, ihr volles Potenzial zu entfalten. 
 
Durch Beachtung des Positiven verstärken wir es. Was beim Einzelnen funktioniert, das 
wirkt in der Gemeinschaft noch besser, weil sich die Effekte potenzieren. Durch 
Einführung der Natürlichen Ökonomie des Lebens können wir eine positive 
Grundhaltung auf die ganze Menschheit übertragen. Die positiven Effekte  potenzieren 
sich dann sogar um ein Vielfaches. Es entwickelt sich Schwarmintelligenz, die uns 
gemeinsam Fähigkeiten verleiht, von denen wir bisher nicht einmal zu träumen wagten. 
 

94. Fördert Schwarmintelligenz der Menschheit 
 
»In der ganzen Natur ist kein Lehrplatz, lauter Meisterstücke«. 

– Johann Peter Hebel 
dt. Dichter 

 
Haben Sie schon mal einen Schwarm von Zugvögeln beobachtet, die sich zum 
gemeinsamen Flug in den Süden versammeln, wild durcheinander zwitschern, mal hier 
mal da ein bisschen rumfliegen – und mit einem Mal, ohne erkennbaren Anlass in 
geschlossener Formation losfliegen, als wären sie ein einziger Organismus? In nur einem 
Augenblick ändern sie gemeinsam die Flugrichtung, ohne dass auch nur zwei Vögel 
zusammenstoßen. Die stärksten Vögel fliegen vorne, so dass die anderen ihren 
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Windschatten nutzen können. Wenn sie erschöpft sind, reihen sie sich weiter hinten ein, 
und andere Vögel übernehmen die Führung. Dies alles passiert fast wie von selbst. 
 
Oder haben Sie schon einmal einen Bienen-Staat beobachtet oder einen Ameisenbau? 
Woher weiß jedes einzelne dieser kleinen Insekten so genau, was es zu tun hat? Die 
Königin kann sich nicht darum kümmern. Die ist voll und ganz mit dem Nachwuchs 
beschäftigt. 
 
Wenn eine Gruppe von Einzelwesen beginnt, sich intelligenter zu verhalten, als es den 
einzelnen Gruppenmitgliedern möglich wäre, nennt man  das Gruppenintelligenz oder 
Schwarmintelligenz. Bei Tieren wird dieses Phänomen schon lange von 
Verhaltensforschern untersucht.  
 
Und wie ist es bei Menschen? Kann bei Menschen auch Schwarmintelligenz entstehen 
oder entwickelt eine Gruppe eher »Schwarmdummheit«, wie es von Kritikern behauptet 
wird? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Komplexitätsforschung.  
 
Zwei Voraussetzungen scheinen für den Erfolg ausschlaggebend zu sein: 
 

1. Ein klares Ziel, 
2. Ganz wenige Regeln. 

 
Auf diese Weise wurden schon marode Unternehmen binnen kurzer Zeit saniert. Man rief 
die Belegschaft zusammen und schwor sie auf das gemeinsame Ziel ein, das 
Unternehmen zu retten und wieder erfolgreich zu machen. Dabei gab man den 
Mitarbeitern zu verstehen, dass man voll und ganz auf ihre Kompetenz vertraue. Jeder 
wisse an seinem Platz am besten, wie etwas zu tun ist und was man gegebenenfalls 
verbessern muss. Eine einfache Regel könnte sinngemäß lauten: jeder gibt sein Bestes. 
Nach wenigen Monaten schrieben die Unternehmen wieder schwarze Zahlen, und die 
Mitarbeiter waren stolz auf ihre Leistung: sie hatten gemeinsam zur Rettung ihres 
Unternehmens beigetragen und konnten unter guten Bedingungen weiterarbeiten. 
 
Was diesen Unternehmen möglich war, kann auch die Menschheit als Ganzes vollbringen. 
Nach der Einführung der Natürlichen Ökonomie des Lebens werden auch wir 
rückblickend stolz sein dürfen, denn wir haben dann gemeinsam zur Rettung des 
»Unternehmens Menschheit« beigetragen. Und – so Gott will – dürfen wir unter guten 
Bedingungen weiterleben. 
 
In unserem Falle lautet das Ziel: gemeinsam überleben in weltweitem Wohlstand in 
Frieden und in Harmonie mit der Natur. Ein Ziel, das das Wohl jedes Einzelnen genau so 
berücksichtigt, wie das Wohl der Gemeinschaft und das Wohl des großen Ganzen. Die 
einfachen Regeln sind von der Natur abgeschaut. Es sind die Grundregeln der 
Natürlichen Ökonomie des Lebens: das Dreifache Wohl und die davon abgeleitete 
Dreifache Geldschöpfung in Verbindung mit der Vergänglichkeit. Wenn wir uns darauf 
einigen können, wird die Menschheit Schwarmintelligenz entfalten. Wir werden 
Lösungen finden, die uns bisher unmöglich erschienen. Damit haben wir hervorragende 
Chancen, gemeinsam den Weg zurück ins Paradies zu finden. 
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95. Nur gemeinsam möglich, kein Ego-Trip 
 
»Die einzige Schule einer edleren moralischen Gesinnung  
ist der Verkehr zwischen Gleichstehenden.« 

– Harriet Taylor Mill  
englische Autorin 

 
Die Natürliche Ökonomie des Lebens lässt sich nicht für Propaganda missbrauchen. Sie 
muss Herz und Verstand der Menschen erreichen, um sich ausbreiten zu können. Sie hat 
keine Feindbilder und keine Idole. Wir sind alle gleich. Es gibt keinen Anführer und 
keine Gefolgschaft. Egotrips funktionieren hier nicht. Entweder schaffen wir es 
gemeinsam oder gar nicht. 
 
Schon in meiner Jugend spürte ich den Antrieb, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. 
Am Anfang wusste ich noch gar nicht, womit ich mich da beschäftigte. Es war einfach 
dieser innere Druck, nachzufragen, Alternativen zu suchen, Modelle auszuprobieren und 
durchzurechnen. Immer wieder quälte mich die Frage: warum gibt es so viel Armut auf 
der Welt, wo doch alles in überfließender Fülle vorhanden ist? 
 
Es fiel mir zunächst schwer, andere Menschen für dieses Thema zu interessieren. Erst, 
als ich begann, die Joytopia-Geschichte im Internet zu verschicken, kam positive 
Resonanz. Im Jahre 2001 gründeten dann meine Lebensgefährtin Margret Baier und ich 
die Gradido-Akademie (damals noch Joytopia-Akademie), um ein Forschungsprojekt 
über die Natürliche Ökonomie des Lebens zu initiieren. Es sollte ein freies Netzwerk aus 
freien Menschen werden. Und das ist es noch heute. 
 
Uns war schnell bewusst, dass uns hier etwas Großes geschenkt wurde, verbunden mit 
dem klaren Auftrag, die Gabe weiterzugeben. Wir können dieses Wissen nur weitergeben 
an Menschen, die es auch annehmen wollen. Sie, liebe Leserin und lieber Leser, dürfen 
sich entscheiden, ob es für Sie Sinn macht oder nicht. Wenn es für Sie stimmig ist, 
werden Sie das Wissen ebenfalls weitergeben. Und wenn die Zeit dafür reif ist, wird 
dieses Geschenk die ganze Menschheit erreichen. 
  



 

 34 

96. Wertschätzung des Lebens 
 
»Manche Menschen wissen nicht,  
wie wichtig es ist, dass sie da sind.  
Manche Menschen wissen nicht,  
wie gut es tut, sie nur zu sehen. 
Manche Menschen wissen nicht,  
wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt.  
Manche Menschen wissen nicht,  
wie wohltuend ihre Nähe ist.  
Manche Menschen wissen nicht,  
wie viel ärmer wir ohne sie wären.  
Manche Menschen wissen nicht,  
dass sie ein Geschenk des Himmels sind. 
Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen.«  

– Petrus Ceelen 
belgischer Geistlicher, Psychotherapeut, Autor und Aphoristiker 

 
Der Name Gradido leitet sich ab von »Gratitude«, also Dankbarkeit. Das »a« bei Gradido 
steht auch für »Appreciation«, das englische Wort für Wertschätzung. Die innere Haltung 
von Dankbarkeit und Wertschätzung seinen Mitmenschen und dem Leben gegenüber ist 
ein wichtiger Schritt zu persönlicher Lebensqualität. Ganz gleich, in welcher Situation 
Sie sich momentan befinden: wenn Sie sich in Dankbarkeit und Wertschätzung üben, 
werden Sie sich von Tag zu Tag wohler fühlen. Sie werden immer mehr Dinge in Ihrem 
Leben entdecken, die Sie wertschätzen und für die Sie dankbar sein können. 
Logischerweise steigert dies Ihr ganz persönliches Wohlbefinden. 
 
Umgekehrt, wenn sie sich nicht täglich in Dankbarkeit und Wertschätzung üben, wird sie 
der nur allzu menschliche Drang nach Kritik und Fehlersuche immer weiter runter ziehen. 
»Wer suchet der findet«, das gilt für die positiven Dinge genauso, wie für den negativen. 
 
Man kann dies besonders gut bei alten Menschen beobachten. Sie haben sich 
entsprechend ihrer Angewohnheiten zu dem entwickelt, was sie jetzt sind. Die einen 
wirken dankbar, wertschätzend, positiv – ja schon fast etwas naiv, weil sie die vielen 
schlimmen Dinge im Leben nicht wahrzunehmen scheinen. Doch meist sind sie glücklich, 
und man fühlt sich in ihrer Nähe wohl. Die anderen finden überall etwas, was nicht in 
Ordnung ist. Sie meckern hier, kritisieren da – und scheinen sich gut auszukennen mit all 
der Boshaftigkeit um sie herum. Weil sie die Welt als schlimm empfinden, fühlen sie sich 
nicht glücklich, und es ist viel schwieriger, mit ihnen auszukommen. Kein Mensch ist nur 
so oder so; wir alle tragen beides in uns. Wir können jedoch davon ausgehen, dass die 
Menschen, die positiv auf uns wirken,  Dankbarkeit und Wertschätzung bewusst oder 
unbewusst regelmäßig üben. 
 
Da alles aus der Beachtung lebt, wertschätzt Gradido das Leben in all seinen Facetten. 
Als »lebendiges Geld« folgt es der Natürlichen Ökonomie des Lebens. Es folgt dem 
Kreislauf des Lebens, dem Kreislauf von Werden und Vergehen. Gradido zeigt seine 
Wertschätzung dem Leben gegenüber also bereits bei seiner Entstehung. Jeder Mensch, 
der Gradido verwendet, wird regelmäßig daran erinnert. Wenn Gradido als Währung 
eingesetzt wird, erhalten alle Menschen weltweit bei jedem Bezahlvorgang einen Impuls 
der Wertschätzung für das Leben. Mit der Dankbarkeit und Wertschätzung dem Leben 
gegenüber steigt auch weltweit das Bewusstsein, das Leben zu schützen und zu bewahren. 
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97. Wertschätzung der Menschenwürde 
 
»Die Würde des Menschen ist unantastbar.  
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.« 
 

– Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
Artikel. 1 Absatz. 1 

 
Das »di« bei Gradido steht für »Dignity« (Würde, Menschenwürde). Jeden Menschen in 
seiner Einzigartigkeit wertzuschätzen, zu achten, zu würdigen und zu fördern: das ist der 
tiefere Sinn der ersten Geldschöpfung. Mit ihr wird die Bedingungslose Teilhabe 
finanziert, die jedem Menschen sein Aktives Grundeinkommen ermöglicht. Gradido heißt 
so viel wie »Danke«, und mit tausend Gradido Grundeinkommen ruft die Gemeinschaft 
jedem Menschen zu: »Tausend Dank, weil Du bei uns bist!«. Damit wird jeder Mensch, 
ganz gleich wer er ist und was er kann, immer wieder von der Gemeinschaft willkommen 
geheißen. Und das im doppelten Sinne. Zum einen darf er sich mit seinen Neigungen und 
Fähigkeiten in die Gemeinschaft einbringen; die Gemeinschaft fördert ihn dabei nach 
Kräften, sein volles Potenzial zu entfalten und zu leben. Zum anderen erhält er dafür 
jeden Monat sein Aktives Grundeinkommen, das ihm ein menschenwürdiges Leben 
ermöglicht. 
 
Indem wir einander unterstützen, unser volles Potenzial zu entfalten, sensibilisieren wir 
uns gegenseitig,  im positiven Sinne neugierig zu sein auf die Neigungen und Fähigkeiten 
der anderen. Wir wollen wissen, was in unseren Mitmenschen steckt und ihnen helfen, 
den inneren Diamanten zu schleifen und zum Strahlen zu bringen. 
 
Jeder Mensch bringt etwas auf die Welt mit, das er in die Gemeinschaft einbringen kann. 
Oft wird behauptet, Menschen mit Behinderungen könnten dies nicht. Nichts ist weiter 
von der Wahrheit entfernt. Möglicherweise fehlt uns »normalen« Menschen nur die 
Fantasie, die verborgenen Schätze in unseren Mitmenschen zu entdecken. Doch diese 
Fähigkeit kann jeder von uns lernen. Wir sollten bereits im Vorschulalter damit beginnen 
und diese Disziplin zum Hauptfach in unseren Schulen machen. 
 
Wenn alle Menschen die Gelegenheit und die Unterstützung erhalten, ihren inneren 
Diamanten zum Strahlen zu bringen, wie hell wird es dann wohl auf unserer Erde 
werden? Wie viel mehr Mitgefühl, Sympathie und Liebe werden wir für einander 
empfinden? Könnte es sein, dass unser gesteigertes Mitgefühl und unsere Liebe sich ganz 
von selbst auf die gesamte uns umgebende Natur ausdehnt? 
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98. Nach dem Vorbild der Natur 
 
»Wir müssen die Natur nicht als unseren Feind betrachten, den es zu beherrschen und 
überwinden gilt, sondern wieder lernen, mit der Natur zu kooperieren. Sie hat eine 
viereinhalb Milliarden lange Erfahrung. Unsere ist wesentlich kürzer.« 
 

– Hans-Peter Dürr   
Deutscher Physiker 

 
Die Natur ist ein lebendiges Meisterwerk. Sie existiert bereits seit Milliarden von Jahren 
und bringt immer wieder Leben hervor. Dabei folgt sie universellen Gesetzen. Die 
Naturgesetze gelten für alle ohne Ausnahme. Wir haben die Wahl, sie entweder freiwillig 
zu beachten oder auf schmerzhafte Weise daran erinnert zu werden. Wenn wir lernen 
wollen, wie wir die Naturgesetze zu unser aller Wohl einsetzen können, dann sind wir gut 
beraten, die Natur zu beobachten und ihre Erfindungen als Vorbild zu nehmen.  
 
In der Technik ist diese Methodik schon lange unter dem Namen »Bionik« bekannt. Jeder 
Flugzeugbauer befasst sich mit dem Flug der Vögel, bevor er seinen »eisernen Vogel« in 
die Luft schickt. Bionik heißt also nicht, alles hundertprozentig zu kopieren. Im 
Gegensatz zu Vögeln flattern Flugzeuge bekanntlich nicht mit den Flügeln. Ihre 
Außenhülle besteht nicht aus Federn sondern aus Metall oder Kunststoff. Sie benötigen 
eine Start- und Landebahn, dafür können sie viel schneller fliegen, als Vögel. Mithilfe 
der Bionik werden also diejenigen Eigenschaften übertragen, die für den jeweiligen 
Zweck dienlich sind. 
 
So ist es auch in der von uns entwickelten Wirtschafts-Bionik. Wir brauchen nicht alles 
zu kopieren, was es irgendwo in der Natur gibt. Wenn Kannibalismus nicht mit unserer 
Ethik vereinbar ist, dürfen wir das Modell »Fressen und gefressen werden« nicht in unser 
Wirtschaftsmodell übertragen. Stattdessen bietet uns die Natur passendere Modelle, wie 
Kooperation und Symbiose.  
 
Gleiches gilt für das »Überleben des Stärkeren«. In der Tierwelt ist die körperliche 
Stärke auf ein natürliches Maß begrenzt. Kein Tier hat die Möglichkeit, ganze Nationen 
oder gar die ganze Welt in Schutt und Asche zu legen. Kraft seiner technischen 
Entwicklung hat der Mensch diese Möglichkeit. Und in der Wirtschaft haben starke 
Unternehmen die Fähigkeit, alle schwächeren zu verdrängen und ihnen damit den Garaus 
zu machen. Es ist also geradezu fatal, dieses Modell auf zwischenmenschliche 
Verhaltensweisen zu übertragen. Weder in der Politik noch in der Wirtschaft darf das 
Gesetz des Stärkeren zur Anwendung kommen. 
 
Ethik und Religionen haben uns ganz klare Vorgaben gemacht: »Freiheit, Gleichheit, 
Geschwisterlichkeit« und »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« zum Beispiel. Welche 
Erfindungen der belebten Natur  wir in Politik und Wirtschaft übertragen, muss also 
zuvor nach ethischen Kriterien entschieden werden. 
 
Naturgesetze müssen wir beachten, freiwillig oder unfreiwillig. Den Kreislauf von 
Werden und Vergehen können wir zwar leugnen und ständiges Wirtschaftswachstum 
fordern. Das Naturgesetz der Vergänglichkeit wird uns dann umso schmerzhafter treffen: 
in Wirtschaftskrisen, Naturkatastrophen, Armut, Kriegen bis hin zur Auslöschung der 
ganzen Menschheit. Doch wir können den Kreislauf des Lebens auch  freiwillig in unser 
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Geld- und Wirtschaftssystem einbauen und weltweiten Wohlstand in Frieden und in 
Harmonie mit der Natur erreichen. 
 

99. Wohlstand für alle 
 
»Die Natur kennt keine Probleme, nur Lösungen.« 
 

– Carl Amery  
Dt. Schriftsteller u. Umweltaktivist 

 
Wie oft bekommen wir zu hören, Wohlstand für alle sei nicht möglich. Für diejenigen, 
die dies behaupten, ist dies ein Vorwand, um sich gar nicht erst mit der Natürlichen 
Ökonomie des Lebens befassen zu müssen. Würden sie es ernsthaft tun, würden sie 
wahrscheinlich zu einem anderen Ergebnis kommen. 
 
Wir betreiben hier keine Sozialromantik sondern erforschen die Naturgesetze in Hinblick 
auf ihre Anwendbarkeit in Politik und Wirtschaft. Naturgesetze funktionieren immer 
gleich, und sie funktionieren für alle. Wir können lernen, sie zu unserem Wohl zu nutzen, 
oder wir können sie ignorieren und daran untergehen. Nehmen wir das Beispiel der 
Schwerkraft: wenn ich versuche, die Schwerkraft zu leugnen und einfach so aus dem 
Fenster springe, werde ich es möglicherweise nicht überleben. Wenn wir jedoch die 
Schwerkraft nutzen, um Wasserturbinen anzutreiben, können wir damit Strom erzeugen. 
 
So gesehen hat die Menschheit zwei Möglichkeiten: entweder unterzugehen, oder 
weltweiten Wohlstand für alle zu erlangen. Für beide Varianten hat die Natur die 
passenden Lösungen parat. 
 

100. In Harmonie mit der Natur 
 
»Die Natur versteht gar keinen Spaß, sie ist immer wahr, immer ernst, immer strenge;  
sie hat immer Recht, und die Fehler und Irrtümer sind immer die des Menschen!« 
 

– Johann Wolfgang von Goethe 
deutscher Dichter und Naturforscher 

 
Ein anderes Gegenargument lautet: weltweiter Wohlstand für alle würde die Umwelt 
zerstören. Dies trifft aber nur dann zu, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und selbst 
dann würden wir wahrscheinlich zunächst uns selbst zerstören. Die Natur hätte dann 
viele Millionen Jahre Zeit, sich wieder zu erholen. Weltweiter Wohlstand für alle ist nur 
im Einklang mit der Natur möglich.  
 
Damit wird unsere Wahl noch eindeutiger: entweder bringen wir Menschen uns selber 
um, oder wir schaffen weltweiten Wohlstand für alle, in Frieden und in Harmonie mit der 
Natur. Die Natürliche Ökonomie des Lebens bietet uns die Grundlage für die zweite 
Variante. 
 
Und jetzt packen wir es gemeinsam an! Wie einfach das ist, erfahren Sie im nächsten 
Kapitel
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Kapitel 5 – Packen wir’s an! 
 
»In diesem Leben ist jeder mutig, der nicht aufgibt.« 
 

– Paul McCartney 
engl. Pop-Musiker, Ex-Beatle 

 
Hier in diesem Kapitel sprechen wir darüber, wie wir den Übergang schaffen können. 
Was kann jeder von uns mit ganz einfachen Mitteln dafür tun, dass wir schon in sehr 
kurzer Zeit die Natürliche Ökonomie des Lebens auf dieser Erde einführen und 
weltweiten Wohlstand in Frieden und in Harmonie mit der Natur gemeinsam genießen 
können? 
 
Sie, liebe Leserin und lieber Leser, haben sicherlich sehr viel zu tun. Vermutlich müssen 
Sie Ihren Lebensunterhalt verdienen. Vielleicht haben Sie eine Familie zu versorgen und 
müssen sich um die Erziehung Ihrer Kinder kümmern. Möglicherweise gehen sie einem 
Hobby nach oder engagieren sich für gute Zwecke. Um alles dies zu schaffen, wünschen 
sie sich manchmal, der Tag hätte mehr als vierundzwanzig Stunden. Und jetzt sollen sie 
sich auch noch für ein neues Geld- und Wirtschaftssystem einsetzen? 
 
Die Aussicht, dass die Natürliche Ökonomie des Lebens alle geldbedingten 
Wirtschaftsprobleme dieser Welt lösen könnte, verschafft ihnen im Hier und Jetzt auch 
nicht mehr Zeit. So wichtig dies alles auch sein mag – sie sind zeitlich ausgelastet. 
 
Daher habe ich jetzt eine gute Nachricht für Sie. Kennen Sie den Begriff  »Wu Wei – tun 
durch nichts tun«? Auch wenn sie absolut keine zusätzliche Zeit investieren können, ist 
es Ihnen möglich sehr viel tun, indem Sie im wahrsten Sinne des Wortes »nichts tun«.  
 
Das heißt, eine ganz kleine Kleinigkeit gibt es doch, um die wir Sie ganz herzlich bitten: 
geben Sie bitte die Information weiter! Das ist in der heutigen Zeit ganz einfach und, 
wenn Sie einen Computer haben, mit ein paar Mausklicks erledigt. Das E-Book der 
»Freien Edition« ist kostenfrei, und seine Weitergabe ist ausdrücklich erwünscht. Hier 
können Sie es herunterladen: http://gradido.net/Book 
 
Senden Sie E-Mails an Ihre Freunde, Verwandten und Bekannten mit dem freien E-Book 
als Anhang. Bitten Sie die Empfänger, die Information zu prüfen und wiederum an so 
viele Freunde wie möglich zu schicken. Geben Sie das freie E-Book in ihre sozialen 
Netzwerke und bitten Sie Ihre Freunde, es weiterzugeben. 
 
Wenn Sie Freunde haben, die eine andere Sprache sprechen, informieren Sie sich auf 
unserer Homepage, in welchen Sprachen das Buch bereits erschienen ist. Jetzt, wo ich 
dies schreibe, beginnen wir in Deutsch und Englisch. Wir freuen uns über alle, die bei 
der Übersetzung in andere Sprachen mithelfen wollen. 
 
Sie müssen nicht mit allem einverstanden sein, was Sie hier gelesen haben. Gradido ist 
ein Forschungsprojekt, und der Inhalt dieses Buches ist der gegenwärtige Stand der 
Forschung. Es ist wichtig, dass möglichst viele Menschen so schnell wie möglich von 
den hier beschriebenen Lösungswegen wissen. Weiter entwickeln kann man dann immer 
noch.  
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Haben Sie schon einmal mitbekommen, wie schnell sich im Internet Nachrichten 
verbreiten können? Wenn die Zeit reif ist, verbreiten sie sich wie ein Lauffeuer. Das kann 
extrem schnell gehen: wenn 10 Menschen es an 10 Freunde schicken, dann sind es schon 
100. Wenn die es weiter schicken werden es 1000, 10.000, 100.000, Millionen..., und 
bereits in wenigen Tagen kann die Information um die Welt gehen. 
 
Alles was dafür zu tun ist, sind ein paar Mausklicks und einige nette Worte. Nicht mehr 
als das, was sie sowieso tun, um den Kontakt mit ihren Freunden und Bekannten zu 
halten. 
 
Die Welt ist im Wandel. Immer mehr Menschen wachen auf. Manche verändern ihre 
Meinung oder sogar ihre Weltanschauung in einem Augenblick, wenn sie die 
entsprechende Information erhalten. Seien Sie deshalb nicht zu wählerisch, wem Sie das 
E-Book schicken. Wer sich gestern noch nicht für dieses Thema interessiert hatte, kann 
schon heute Feuer und Flamme sein. Ein erklärter Gegner von gestern ist vielleicht schon 
heute offen und morgen ein begeisterter Befürworter. Wenn Sie das Buch an zu viele 
Menschen schicken, riskieren sie, dass die Nachricht im Papierkorb landet – schicken Sie 
es an zu wenige, riskieren sie unsere gemeinsame Zukunft. 
 
Was wird geschehen, wenn die Natürliche Ökonomie des Lebens immer mehr bekannt 
wird? Die Leute bilden sich ihre Meinung; sie kommunizieren und diskutieren darüber. 
Eventuelle Schwachstellen werden gefunden und nachgebessert, wie es in einem 
Forschungsprojekt üblich ist. Natur-, Umwelt-, Friedens- und andere Organisationen 
beschäftigen sich damit. In den Medien wird darüber berichtet. In der Politik diskutiert 
man darüber. Die Natürliche Ökonomie des Lebens hält Einzug in die Parteiprogramme. 
Erste Länder stellen sich als Modellregionen zur Verfügung und führen den Stufenplan 
ein. Weitere Länder ziehen nach. Immer und immer wieder wird das Modell verbessert. 
Dann wird es in größeren Nationen oder gar ganzen Kontinenten eingeführt und 
schließlich in der ganzen Welt. 
 
Zu diesem wunderbaren Wandel werden auch Sie beigetragen haben, liebe Leserin und 
lieber Leser! Mit ein paar Mausklicks haben sie mitgeholfen, ein Lauffeuer zu entfachen, 
dessen Auswirkungen allen nützen und niemandem schaden. So wie der sprichwörtliche 
Flügelschlag des Schmetterlings einen Hurrikan auslösen kann, so haben Sie durch Ihre 
mündliche oder schriftliche Weitergabe eine sanfte Revolution der Liebe mitverursacht, 
die das Potenzial hat, unsere schöne Erde wieder in das Paradies zurück zu verwandeln, 
aus dem wir Menschen seinerzeit vertrieben wurden. 
 
Und damit sind wir auch bereits am Ende dieses Kapitels. Ich hatte Ihnen eingangs 
versprochen, dass es das kürzeste Kapitel des ganzen Buches sei, und dieses Versprechen 
habe ich gehalten. Mehr als das oben Beschriebene müssen Sie nicht tun. Wenn Sie 
jedoch den Wunsch haben, sich mit Ihren Neigungen und Fähigkeiten einzubringen, 
intensiver mit uns zusammenzuarbeiten oder im Gradido Netzwerk teilzunehmen, finden 
Sie die Informationen dazu im Anhang des Gradido-Buches. 
 
 


