Gradido Mail 9 - Frieden - und warum wir uns so schwer damit tun

Würde man die Menschen befragen, die Mehrheit würde es bevorzugen in
Frieden mit anderen zu leben, anstatt sich gegenseitig zu bekämpfen und mit
immer raffinierteren Waffen umzubringen. Warum gelingt uns das dann einfach
nicht? Allerdings sind es nicht nur die großen Kriege, die uns zermürben, auch
die Grabenkämpfe im Kleinen bestimmen unseren Alltag. Dabei findet oft eine
unglaubliche Verschwendung von Kraft, Energie und geistigen Ressourcen
statt, die anderweitig zum Wohle aller eingesetzt werden könnte.
Was hindert uns also daran, friedlich miteinander zu leben?
Das alte Geld- und Wirtschaftssystem ist auf Konflikt ausgelegt.
Konkurrenzkampf, Arbeitskampf, feindliche Übernahmen, Heuschrecken,
Schulden, Umweltzerstörung, Neid, die Angst zu kurz zu kommen,
Existenzängste, der Kampf ums Überleben, Du oder ich … Kein sehr guter
Nährboden für ein Leben in Frieden und Freiheit, finden Sie nicht?
Kein Wunder, dass der lukrativste Wirtschaftszweig in diesem
lebensfeindlichen System, die Waffen- und Kriegsindustrie ist. Das Streben
nach Frieden, läuft den Interessen der Wirtschaft, und somit oft auch den
Interessen der Staatseinnahmen, entgegen. Ebenfalls keine gute Basis für ein
friedliches Miteinander, oder?
In einem von der Natur inspirierten Geld- und Wirtschaftsmodell, von dem
von der Wohngemeinschaft, bis hin zum Weltkonzern, alle profitieren können,
ohne erobern und besiegen zu müssen, würden sich die meisten der oben
genannten Probleme in Luft auflösen.
Die Geldschöpfung erfolgt aus dem Leben - das heißt man kann reich werden,
ohne dass ein anderer arm werden muss, das heißt die Arbeit für die
Menschen wird rentabler, als die Arbeit an deren Zerstörung, die
Gesunderhaltung rentabler, als die Krankheit. Der Erhalt der Natur wird
rentabler, als deren Ausbeutung. Der Erhalt des Friedens wird rentabler, als
der Versuch alle möglichen Gruppen gegeneinander aufzuhetzen und
menschliches Potential zu vernichten. Träume und Ideen zu fördern, wird
rentabler, als sie, zusammen mit den zahllosen Opfern in Kriegen, zu
begraben.
Der daraus entstehende Frieden wird nachhaltig sein, denn er ist auf das
Dreifache Wohl gegründet: das Wohl des Einzelnen, das Wohl der
Gemeinschaft und das Wohl des großen Ganzen. Ein Jahrtausende alter

Traum der Menschheit bekommt die realistische Chance, sich zu
verwirklichen.
Vielleicht klingt das für Sie jetzt noch utopisch, aber glauben Sie mir, das war
bisher bei allen revolutionären Ideen so. Hier haben Sie den Plan zur
konkreten Umsetzung vor sich - keine Spinnerei, sondern handfeste Ansätze.
Es ist möglich, wenn wir das wirklich wollen. Sind Sie dabei?
In der nächsten Mail geht es um zwei Themen, die schon in heutiger Zeit heiß
diskutiert werden - Rente und Medizin. Seien Sie gespannt, wie diese Bereiche
im Gradido-System gelöst werden, und welchen Nutzen Sie davon haben
werden.
Bis bald
Ihr
Gerd Ziegler
Mehr Infos darüber, wie Sie zur Verbreitung dieser Vision beitragen
können, finden Sie hier: - Be part of the improvement - Sei ein Teil der
Verbesserung!
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