Gradido Mail 3 - Schuldenfalle und Augenwischerei

Vielleicht ist Ihnen bei der letzten Mail auch die Frage in den Sinn gekommen, warum wir nicht
alle schon viel mehr verschuldet sind, wenn doch das Vermögen der Superreichen ständig
im zweistelligen Prozentbereich pro Jahr anwächst.
Und tatsächlich könnte der Eindruck entstehen, wir selbst seien noch im Plus, oder gehörten zu
den Gewinnern. In Wirklichkeit gehören dazu aber viel weniger Menschen, als man gemeinhin
denkt. Je nach Experte siedelt man die Gewinner des Systems, ab einer Million NettoVermögen aufwärts an. Der Rest zahlt überhöhte Preise und Abgaben, in denen diese
Schulden und Schuldzinsen enthalten sind, was das scheinbare Plus oft aufhebt.
Und nicht zuletzt sind es die Staaten selbst, die einen Teil der Schulden - sozusagen
stellvertretend für ihre Bürger - übernehmen. Pro Kopf spricht man alleine in Deutschland
von einem Schuldenanteil von rund 25.000 € - das heißt, jedes neugeborene Baby, jeder
Rentner und auch sonst jeder Staatsangehörige, hat diese Schulden, auch wenn sie natürlich
nicht auf seinem Konto aufgeführt sind. Die Verpflichtung dafür aufzukommen, inklusive
Zinsen, hat der Bürge/r trotzdem.
Dies ist eines von vielen Zeichen dafür, dass unser jetziges Geld- und Wirtschaftssystem nicht
naturkonform ist, und sich deshalb auch nicht selbst regulieren kann. Die Natur kennt kein
Minus. Es gibt keinen Apfelbaum mit minus 10 Äpfeln, und es gibt auch nichts, das ewigen
Bestand hat. Wer es dennoch versucht, etwas künstlich am Leben zu halten, muss
zwangsläufig immer wieder Korrekturen vornehmen und Fehlentwicklungen bekämpfen.
Der Gradido basiert auf dem Prinzip der Wirtschaftsbionik. So wie es im technischen
Bereich schon lange üblich ist, kann man die Genialität der Natur beobachten und sich deren
Prinzipien zunutze machen. Denn auch die Natur wirtschaftet und sie ist bestens
organisiert. Warum machen wir uns also nicht auch im Bereich Wirtschaft diese
Erfolgsprinzipien zu Nutze?
Wie das gehen kann, darüber berichten wir in den nächsten Mails dieser Serie.
Bis bald
Ihr
Gerd Ziegler
PS: Noch mal zur Erinnerung - wenn Sie zur Verbreitung dieses Wissens beitragen möchten,
können Sie diese Mailserie weiterempfehlen und / oder auf der folgenden Seite mehr über Ihre
weiteren Möglichkeiten herausfinden - Be part of the improvement - Sei ein Teil der
Verbesserung!
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