
Nachhaltiges Investieren: Gradido-Er nder Bernd Hückstädt im
Interview...
Dass wir uns mit der gegenwärtigen Form des
Wirtschaftens in eine Sackgasse manövriert haben,
wird immer offensichtlicher. In Zukunft wird es deshalb
verstärkt darum gehen, Wirtschaftsprozesse
nachhaltig zu gestalten. Die Fortwirtschaft macht es
uns vor: Ein Wald wirft nur dann langfristig Erträge ab,
wenn nur so viele Bäume gefällt werden, wie später
wieder nachwachsen können. Neue Technologien zur
umweltfreundlichen Rohstoffgewinnung, Kraftwerke,
die Strom aus Sonne, Wind und Biomasse erzeugen, 
Fabriken und Gebäude, die mit wenig Energie
auskommen, Automobile und Züge, die schnell und
trotzdem umweltfreundlich fahren – all dies sind
Themen der Zukunft, die direkt oder indirekt mit
Nachhaltigkeit zu tun haben. Die Rubrik ist für
weitblickende Langfrist-Investoren gedacht, die gerne
geduldig abwarten, bis sich ihr Investment auszahlt…

Gradido: Die Geldsystemalternative nach dem
Bauplan der Natur…

In der Ausgabe November 2014 hatten wir das
Naturgeldsystem Gradido ausführlich beleuchtet. Die
Ausgaben von damals nden Sie künftig auf unserer
neuen Internetseite. In der Zwischenzeit hat sich
einiges getan. Für die vorliegende Ausgabe haben wir
Gradido-Gründer Bernd Hückstädt noch einmal
gebeten, uns einen kurzen Überblick zu geben:

Wie ist der Stand der Dinge? Was müsste geschehen,
damit die Menschen die Notwendigkeit einer
Geldsystemreform erkennen? Und ist eine Einführung
von Gradido in absehbarer Zukunft überhaupt
realistisch?

Zusammen mit seiner Partnerin Margret Baier hat der
Mathematiker und Musiker Bernd Hückstädt die
Akademie für Wirtschaftsbionik in Künzelsau
gegründet. Dort wurde das Naturgeldsystem Gradido
erfunden. Hückstädt ist überzeugt, dass sich nach
dem Vorbild der Natur ein stabiles weltweites
Finanzsystem errichten lässt…

1. Wie ist das Gradido-Projekt seit 2014
vorangekommen und welche Perspektiven ergeben
sich heute daraus?

Bernd Hückstädt: In den letzten Jahren gab es rasante
Entwicklungen sowohl im Äußeren als auch im Inneren
bei Gradido selbst. Draußen in der Welt zeigen uns
Finanzkrise, Klimadebatte, Flüchtlingskrise und jetzt
die Corona-Maßnahmen den Todeskampf des
zusammenbrechenden Schuldgeldsystems – einer
sterbenden Megamaschine, die versucht, möglichst
viele mit sich in den Abgrund zu reißen.
Gewissermaßen ist dies ein Weckruf für uns alle.
Immer mehr verantwortungsvolle Menschen machen
sich Gedanken um die Zukunft, die Zukunft ihrer Kinder
und die Zukunft der Kinder der Welt. Sie haben es satt,
belogen und auf vielfältige Weise drangsaliert zu
werden.

Gleichzeitig tragen sie den Traum einer liebevollen
Welt in sich und erkennen in der friedvollen
Transformation des Finanzsystems einen
wirkungsvollen Hebel zur Kehrtwende – hin in eine
enkeltaugliche Zukunft mit geradezu unerschöp ichen
Potenzialen für alle Menschen.

In der Gradido-Akademie betreiben wir seit über 20
Jahren Wirtschaftsbionik-Forschung. Wir untersuchen
die Erfolgsmodelle der Natur, die seit mehr als
viereinhalb Milliarden Jahren erfolgreich existiert und
immer neues Leben hervorbringt. Daraus lassen sich
allgemeingültige Naturgesetzmäßigkeiten ableiten.

Wir vergleichen diese mit dem alten Geld- und
Wirtschaftssystem, das weitgehend entgegen dieser
Naturgesetze aufgebaut ist und daher zwangläu g
alles Leben vernichten muss, sofern wir ihm nicht noch
in letzter Minute Einhalt gebieten. Und – das ist die
gute Nachricht – wir haben gemäß den natürlichen
Erfolgs- und Lebensprinzipien ein Geld- und
Wirtschaftsmodell entwickelt, das weltweit Wohlstand
und Frieden ermöglicht, und dies im Einklang mit der
Natur.

Die friedvolle Transformation in solch ein gesundes
Geldsystem kann sanft und schmerzfrei erfolgen und
die Lebensqualität aller Menschen erhöhen. Gradido
funktioniert nach dem Plussummenprinzip. Das heißt
alle gewinnen mit Gradido: die Reichen und die bisher
Armen.
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Entsprechend dem Gradido-Modell entwickeln wir die
neue Gradido-Währung, die sowohl elektronisch, als
auch in Form von Bargeld eingesetzt werden kann.
Gradido bietet ein ‚Aktives Grundeinkommen‘ für jeden
Menschen, einen schuldenfreien öffentlichen Haushalt
für jedes Land ganz ohne Steuern und zusätzlich einen
Ausgleichs- und Umweltfonds in der gleichen Höhe.
Damit hat die Menschheitsfamilie den größten
Umwelttopf aller Zeiten – so hoch wie alle
Staatshaushalte der Welt zusammen –  um
lebensfreundliche Projekte, Produkte und
Produktionsweisen zu fördern. Umweltzerstörung wird
sich dann nicht mehr rechnen. So kommen wir auf
angenehme Weise in Einklang mit der Natur“.

2. Was versteht man in diesem Zusammenhang unter
der neu geschaffenen Kryptowährung
GradidoTransform? Wie können Anleger davon heute
pro tieren?

Bernd Hückstädt: „Unser Ziel ist, Gradido allen
Menschen weltweit kostenfrei zur Verfügung zu
stellen. Die Entwicklung und Verbreitung nanzieren
wir derzeit mit freiwilligen Mitgliedschaften und
 Förderbeiträgen, die wir mit einer Art Dankpunkten
namens GradidoTransform ‚bedanken‘. Im Gegensatz
zum Gradido (GDD), der dem natürlichen Kreislauf von
Werden und Vergehen folgt und daher vergänglich ist,
bleibt der GradidoTransform konstant. Damit bieten wir
denjenigen Menschen, die jetzt die Transformation
fördern, die einzigartige Möglichkeit, ihren Teil zur
friedvollen Transformation beizutragen und im
Erfolgsfall enorm zu pro tieren.

Beim GradidoTransform (GDT) handelt es sich nicht
um eine Investition oder Anlage im herkömmlichen
Sinne, sondern eher um ein Schenken und Danken. Die
Förder/innen beauftragen uns mit ihrem Förderbeitrag,
dass wir Gradido weiterentwickeln und verbreiten
können. Als Dank dafür schreiben wir ihnen ein
Vielfaches (z.Z. 15-fach bis Ende Juni 2021) ihres
Förderbeitrags in GDT gut. GradidoTransform sind
sozusagen ‚Dankpunkte‘ für die Förderung. Zu einem
späteren Zeitpunkt, wenn Gradido eine anerkannte
Währung geworden ist, können sie die GDT 1:1 in
Gradido umtauschen und haben damit ein
ansehnliches Startkapital für die Zeit nach der
Transformation“.

3. Im Herbst sind wieder Bundestagswahlen. Nach
Lage der Dinge muss man davon ausgehen, dass rund
drei Viertel der Wahlberechtigten erneut jene Politiker
wählen werden, von denen sie seit Jahrzehnten
belogen werden. Konkret gefragt: Ist ein
Geldsystemwechsel mit dem bestehenden politischen
Personal überhaupt realistisch?

Bernd Hückstädt: „Wer gewählt wird, hat nichts zu
entscheiden, diejenigen, die entscheiden, werden nicht
gewählt“, hat Horst Seehofer sinngemäß einmal
gesagt. Wir blicken daher nicht auf den möglichen
Wahlausgang, sondern schauen uns lösungsorientiert
die aktuelle Lage an.

Das alte System fährt gerade gegen die Wand. Europa
ist praktisch pleite. Die astronomischen Schuldenberge
nach der Coronakrise sind nicht mehr zu bedienen.
Trotz der Hilfspakete gehen immer mehr Firmen in
Konkurs, und auch immer mehr Menschen geraten in
die Insolvenz.

Der ‚Great Reset‘ des privat geführten World Economic
Forum wird uns als Lösung angeboten mit Chip-
Implantationen, Transhumanismus und digitaler
Kontrolle. „Ihr werdet nichts besitzen und werdet
glücklich sein“, soll WEF-Gründer Klaus Schwab gesagt
haben. Das heißt im Klartext: Enteignung und Mind
Control!

Die Frage ist, ob wir Menschen diese ‚schöne neue
Welt‘ wollen bzw. akzeptieren. Man wird uns dies
wieder mal als ‚alternativlos‘ verkaufen wollen. Doch
der Great Reset ist keineswegs alternativlos. Mit
Gradido haben wir eine großartige Alternative, die nach
den Erfolgsmodellen der Natur funktioniert, auf Liebe
beruht, Wohlstand und Frieden für alle schaffen kann
und alle Menschen unterstützt, ihr volles Potenzial zu
entwickeln.

Wir haben sprichwörtlich die Wahl zwischen Himmel
und Hölle. Mag sein, dass ein Teil der Menschen sich
für die Hölle entscheidet. Dann könnte es zwei Welten
nebeneinander geben, wie es von manchen
vorausgesagt wird. Vielleicht gibt es auch mehrere
Inseln, die parallel nebeneinander existieren. Zurzeit ist
alles möglich. In jedem Fall ist es wichtig, Gradido
bekannt zu machen und möglichst vielen Menschen
die Chance zu dieser wundervollen Lösung zu bieten“.

4. Besteht nicht die Gefahr, dass die Zentralbanken
allen Bemühungen um ein alternatives Geldsystem mit
einer eigenen Kryptowährung zuvorkommen werden?
Stichwort Negativzinsen: Dieser ganz offensichtlich
verfolgte Plan ließe sich mit einer Kryptowährung der
Zentralbanken mühelos umsetzen.

Bernd Hückstädt: „Digitale Zentralbankwährungen sind
bereits in Vorbereitung. Die lösen aber nicht die
Probleme des alten Geldsystems, sondern dienen vor
allem einer noch stärkeren Kontrolle der Bürger.
Werden wir Menschen sie als die einzige Währung
akzeptieren? Das liegt an uns.

20



Ob Gradido vor Einführung der digitalen
Zentralbankwährung in die Welt kommt oder danach,
macht keinen großen Unterschied. Gradido hat so
große Vorteile für alle. Unsere gemeinsame Aufgabe
ist es, diese groß ächig zu kommunizieren“.

Weltweiter Wohlstand nach dem Vorbild der Natur.
Darum geht es den Initiatoren des Naturgeldsystems
Gradido…

5. Was müsste passieren, damit die Menschen von
sich aus eine Reform unseres ungedeckten und
zerstörerischen Schuldgeldsystems anstreben?

Bernd Hückstädt: „Was im Außen noch alles passieren
muss, kann ich nicht sagen; und es steht mir auch
nicht zu darüber zu spekulieren oder zu urteilen.
Unsere Hausaufgaben sind Entwicklung, Aufklärung
und Verbreitung. Mit Gradido haben wir als
Menschheitsfamilie den Schlüssel für eine
enkeltaugliche Welt in der Hand. Wenn immer mehr
Menschen Gradido kennen und verstehen, können wir
uns auf demokratischem Wege dafür entscheiden“.

6. Wären Investitionen am Aktienmarkt noch möglich
und sinnvoll, wenn die Nationen ein Naturgeldsystem
wie Gradido einführen würden?

Bernd Hückstädt: „Aktien sind
Unternehmensbeteiligungen. Ich denke, es ist absolut
sinnvoll und legitim, sich an Unternehmen zu
beteiligen, die man für gut be ndet. Und das kann
natürlich auch in Aktien sein. Ob die Menschen dann
noch Lust auf diese übertriebenen Kursschwankungen
und Spekulationen haben, wird man sehen. Vermutlich
werden sie planbare Renditen vorziehen“.

7. Was ist mit dem Gold? Wäre das älteste Geld der
Welt bei einem Wechsel zu Gradido plötzlich
vollkommen über üssig? Wie sieht das mit Silber aus,
denn hier ist ja die industrielle Komponente sehr viel
wichtiger als beim Gold.

Bernd Hückstädt: „Zur Risiko-Streuung haben
Edelmetalle gerade in Krisenzeiten ihre absolute
Berechtigung. In der Übergangszeit macht es Sinn
einen Teil seines Vermögens in Edelmetallen
anzulegen und dadurch über den chaotischen
Transformationsprozess hinüberzuretten.

 Langfristig gebe ich allerdings folgendes zu bedenken:
Gold und Silber haben schon viel Unglück über die
Menschheit gebracht. Des Goldes wegen wurde fast
die ganze indigene Bevölkerung Amerikas ausgerottet.
Die heutigen Gold- und Silberminen verursachen
verheerende Umweltschäden.

Nach der Transformation werden Edelmetalle als
Wertspeicher vermutlich an Bedeutung verlieren. Das
Gradido-Modell bietet interessante
Geldanlagemöglichkeiten, die ohne Edelmetalle
auskommen.

Neben den bereits angesprochenen
Firmenbeteiligungen denke ich an zinsfreie Gradido-
Kredite und das, was wir ‚ exible
Lebensplangestaltung‘ nennen. Damit meinen wir die
vielfältigen Möglichkeiten, zwischen produktiven
Arbeitsperioden und Auszeiten zu wechseln oder sich
ein schönes zusätzliches Altersruhegeld zu
erschaffen. All dies geht viel leichter als im alten
System, und die Vielfalt ist nahezu unerschöp ich.
Vielleicht sollten wir darüber mal ein eigenes Interview
machen, in dem wir die mannigfaltigen
Gestaltungsmöglichkeiten besprechen, die das
Gradido-Modell bietet“.

8. Die Corona-Krise überlagert derzeit alles andere.
Nehmen wir einmal an, Gradido wäre bereits
eingeführt. Wie könnte eine Regierung dann auf den
enorm steigenden Kapitalbedarf etwa für staatliche
Hilfszahlungen an taumelnde Firmen reagieren?

21



Bernd Hückstädt: „Gradido ist enorm resilient. Im
Gradido-Modell ist die gesamte Wirtschaft viel
robuster aufgestellt und kann auf Katastrophen
jeglicher Art exibel reagieren. Wenn Unternehmen
durch höhere Gewalt, z.B. Lockdown, zeitweise keine
Einnahmen haben, können sie ihre laufenden Kosten
aussetzen, ohne dass bei ihren Mitarbeitern,
Lieferanten und Gläubigern größere Probleme
entstehen. Die Mitarbeiter sind sofort durch das Aktive
Grundeinkommen versorgt. Da Kredite zinsfrei sind,
kann die Tilgung ausgesetzt werden, ohne die
Gläubiger zu schädigen. Im Gegenteil: je später die
Tilgung, desto größer der Nutzen für die Gläubiger im
Gradido-Modell. Auch Mieten und sonstige laufenden
Kosten können im Katastrophenfall gestundet werden,
da auch bei den Vermietern und Lieferanten die
Einnahmeeinbußen abgefedert werden können.

Wie wir sehen, braucht also der Staat die Unternehmen
nicht zu retten. Das können die selbst im Gradido-
Modell. Und jetzt kommt noch etwas Großartiges
hinzu: den Regierungen steht ja neben dem
schuldenfreien Staatshaushalt zusätzlich der
Ausgleichs- und Umweltfonds in gleicher Höhe zur
Verfügung. Normalerweise ist der für Umweltschutz
und -Sanierung gedacht, doch im Katastrophenfall
kann er zur Linderung der Folgen verwendet werden.

Regierungen haben also im Gradido-Modell keinen
steigenden Kapitalbedarf bei Katastrophen, wie z.B.
der Corona-Krise.

Gradido hat unzählige Vorteile gegenüber dem alten
System. Das mag ungewohnt erscheinen, liegt aber
ganz einfach daran, dass Gradido den Naturgesetzen
folgt, während  das alte System diesen diametral
entgegengesetzt ist und schlichtweg nicht
funktionieren kann.

Auch jetzt noch, wo das Kind schon in den ‚Corona-
Brunnen‘ gefallen ist, können wir mit Gradido eine
positive Wende einleiten und Wohlstand und Frieden�
für alle schaffen, in Harmonie mit der Natur. Uns
selbst, unseren Kindern und den Kindern der Welt
zuliebe“.

Herzlichen Dank, lieber Bernd Hückstädt, für die�
interessanten Ausführungen.

Wir wünschen dem Naturgeldsystem Gradido und�
seinen Initiatoren eine breite öffentliche Resonanz.�
Denn sobald die Menschen erst einmal groß ächig�
beginnen, über unser marodes Geldsystem zu�
diskutieren und über Alternativen nachzudenken, wäre�
ein erster wichtiger Schritt getan.

Unserer Ansicht nach wäre zu wünschen, dass die�
Menschen künftig selbst entscheiden können, welches�
Geld sie nutzen möchten. Nach aller historischen�
Erfahrung würde sich in einem solchen Wettbewerb�
der Alternativen das beste Geld durchsetzen.

HeMßt dieses Geld künftig Gradido, weil die Menschen�
es leid sind weiterhin von Schuldenbergen erdrückt,�
von Wachstumszwang und Zinseszins ausgebeutet�
und von korrupten Politikern belogen zu werden?

Nur die Zukunft kann das zeigen. Heute liegt es an uns�
allen, daran mitzuwirken, dass eine Geldsystem-
Diskussion in Gang kommt. Das Naturgeldsystem�
Gradido und seine Initiatoren leisten hier einen enorm�
wichtigen Beitrag, für den wir alle dankbar sein�
können…

Weitere Informationen, auch über das spannende
Thema GradidoTransform, nden Sie hier….
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