Gradido Mail 15 - Be part of the improvement - Seien Sie Teil der
Verbesserung

In den letzten Mails haben wir Ihnen viele Informationen und Anregungen zum Thema
Gradido zukommen lassen. Wir hoffen, Sie fanden dieses Thema genauso spannend und
vielversprechend wie wir. Wenn ja, fragen Sie sich möglicherweise, wie Sie zum Gelingen
der positiven Veränderung beitragen können, und ob Sie das zeitlich überhaupt schaffen?
Schließlich hat man in der heutigen Zeit eher selten Langeweile, nicht wahr?
Was können Sie also nun konkret beitragen, um das Wissen über diese bessere
Alternative, den Gradido, zu verbreiten? Wie können Sie die Nachricht um die Chance, die
wir Menschen, aber auch die Umwelt und alles Leben auf diesem Planeten damit haben,
unter die Leute bringen? Und last but not least, wie können Sie dazu beitragen, dass wir
einen rechtzeitigen Kurswechsel hinbekommen?
Nun - den ersten Schritt haben Sie schon getan. Sie haben sich mit dem Thema
auseinandergesetzt und diese eMail-Serie verfolgt. Sie haben Ihr Bewusstsein dafür
geöffnet und die Gedanken zugelassen. Ich hoffe, Sie haben sich schon mal vorgestellt,
wie die Welt aussehen könnte, wenn die Ideen von Bernd Hückstädt schon umgesetzt
wären. Das ist einer der wichtigsten Schritte hin zur Veränderung. Auch wenn Sie jetzt
nichts mehr tun, hat sich das Wissen um den Gradido schon alleine durch Ihre
Aufmerksamkeit, um eine Person erweitert.
Ergänzend können Sie das Ganze natürlich beschleunigen, sofern Sie die Arbeit an der
Entwicklung eines neuen Geld- und Wirtschaftssystems, am Beispiel der Natur, für
unterstützenswert halten. Sie können dazu einfach diese kleine eMail-Serie
weiterempfehlen, indem Sie den folgenden Link an Ihre Freunde, Bekannte und Ihre
Familie weitergeben, oder ihn in Ihren Social-Media-Kanälen teilen:
Gradido - Wohlstand und Fortschritt in Harmonie mit der Natur!
Sie können das Thema auch im Kreise Ihrer Familie, Kollegen und Freunde diskutieren. In
der Gradido-University können Sie dazu Ihr Wissen verfestigen und vertiefen. Denn
selbstverständlich braucht es für die tatsächliche Umsetzung, nicht nur Träume und vage
Vorstellungen von einer besseren Welt, sondern harte, umsetzbare Fakten und Pläne.
Diese liegen selbstverständlich vor, bis hin zum schrittweisen Umsetzungsplan.
Wenn Sie die Arbeit nachhaltig unterstützen und sich einbringen wollen, dann ist vielleicht
die Ausbildung zum Gradido-Botschafter das Richtige für Sie. Hier können Sie sich,
entsprechend Ihrer Fähigkeiten und Neigungen einbringen, alle Details des GradidoSystems erlernen und aktiv an der Umsetzung mitarbeiten. Alle die hier weitere Botschafter
ausbilden und betreuen wollen, können sich damit sogar ein Nebeneinkommen aufbauen.
Schließlich muss man, neben der Arbeit für die gute Sache, auch leben.

Jetzt Botschafter-Informationen einholen!

Exponentielles Wachstum kann auch positiv genutzt werden:
Nehmen wir an, außer uns beiden gäbe es gerade noch niemanden, der vom Gradido
wüsste. Nehmen wir weiter an, die Botschaft würde sich nur sehr langsam verbreiten und
jeder von uns würde in drei Monaten nur eine weitere Person damit erreichen, dann wären
wir vier. Nach 30 Monaten im selben Rhythmus wären wir erst 1000 Leute. Und doch wären
das nach 5 Jahren schon eine Million Menschen. Nach 7 1/2 Jahren wären es schon eine
Milliarde, welche die Idee des Gradido unterstützen.
Und das alles nur, weil Sie und ich anderen Menschen davon erzählen, dass es eine
Lösung für den Großteil unserer hausgemachten Probleme auf diesem Planeten gibt
und alle 3 Monate einer davon sagt: "Das finde ich gut. Das möchte ich unterstützen."
Denken Sie das diese Vision eines besseren Lebens für Alle, diese Mühe wert ist? Wenn
ja, dann wählen Sie Ihre Art der Unterstützung einfach aus und tragen Sie die Botschaft
weiter.
Und wenn Sie sich für den Weg des Gradido-Botschafters entscheiden, freue ich mich
darauf, in Zukunft mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Antworten Sie dazu einfach auf diese
Mail, oder nutzen Sie das Formular auf der folgenden Info-Seite:
Infos zum Botschafterangebot
Egal wie Sie sich entscheiden - ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrem Weg in einer Welt
der Möglichkeiten, in der Gewinner entsprechend ihrer Talente und Neigungen leben
können, ohne dabei Verlierer zu erzeugen.
Tausend Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung.
Viele Grüße
Ihr
Gerd Ziegler
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