
Natürliche Ökonomie des Lebens

Ein Weg zu weltweitem Wohlstand
und Frieden in Harmonie 

mit der Natur

Klingt das für dich zu schön 
um wahr zu sein?
Dann lies weiter...

Gradido

Natürliche Ökonomie des Lebens

Gradido

 Gemein-Wohl- Währung

Lust auf weitere 
Informationen?

Dann sichere dir das E-Book oder
die E-Mail-Serie mit weiteren

Informationen unter:

www.gradido-infos.de
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Die Natur schöpft seit Milliarden von Jahren 
ständig neues Leben und  organisiert komplexe 
Vorgänge extrem erfolgreich. 

Warum lassen wir dieses Wissen in der 
Wirtschaft ungenutzt?

Die Bionik ist in der Technik schon lange zum 
Erfolgsmodell geworden. So beobachten wir 
den Flug der Vögel und nutzen ihr Prinzip im 
Flugzeugbau. Wir schauen uns den Lotuseffekt 
an und stellen wasserabweisende Kleidung her.

Ebenso erfolgreich können wir die Prinzipien 
der Natur auch in der Wirtschaft anwenden.

Mehr zum Thema Wirtschaftsbionik findest 
Du in unserer GRATIS-Mailserie oder dem 
E-Book mit weitergehenden Informationen 
unter:

www.gradido-infos.de
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www.gradido.net 

Natürlich 
wirtschaften 
zum Wohle aller!



Auf der einen Seite: Überfluss und Luxus - 
auf der anderen Seite Hunger und Elend...

...hier Wachstum und dort Umweltzerstörung...

...steigende Vermögen hier - und extreme Armut
dort.

Warum ist das so?

Im derzeitigen Geldsystem entsteht Geld 
durch Schulden!

Jedes Guthaben erzeugt auch Schulden in der 
gleichen Höhe, die jemand anders übernehmen 
muss.

Darum geht die Schere zwischen Arm und Reich 
immer weiter auseinander, und es herrscht 
überall eine „ICH-ODER-DU“-Mentalität.

Gradido die Natürliche Ökonomie des Lebens, 
ist ein Geld- und Wirtschaftssystem nach dem 
Vorbild der Natur.

Gradido dient dem Dreifachen Wohl: 

•  Dem Wohl des Einzelnen

•  Dem Wohl der Gemeinschaft

•  Dem Wohl des Großen Ganzen 

Gradido sieht einen großzügigen Ausgleichs- 
und Umweltfonds vor, für den Schutz und die 
Sanierung der Umwelt. 

Es „rechnet sich“ in Zukunft, Gutes zu tun. 

...kurz gesagt:
Gradido ist ein Geld- und Wirtschaftsmodell, in 
dem das System dem Menschen dient – 
und nicht umgekehrt.

Geld entsteht nicht durch Schulden sondern 
durch das Leben und dient den Menschen.

Ein Aktives Grundeinkommen nimmt den 
Menschen die Existenzangst und sorgt für 
Entlastung der Allgemeinheit.

Staat, Gemeinschaft und Natur haben ein 
großes Interesse daran, dass du als Mensch da 
bist und dass es dir gut geht (Dreifaches Wohl).

Gradido ist keine Idee, die alles umverteilen 
will. Auch hier darf Leistung belohnt werden, 
und es dürfen Menschen reich werden – 
aber ohne anderen damit zu schaden. 
Das ist der „feine Unterschied“.

Gradido ist kein Modell, das alles bisher 
Erreichte auf den Kopf stellt, sondern den 
Weg ebnet um den Wohlstand für alle zu 
vermehren – in Harmonie mit der Natur 
und der Welt, in der wir leben.

ICH + 100

DU - 100

Alles hängt 
       miteinander 
   zusammen!

Was ist
     Gradido?

Was ist anders
bei Gradido?

Was ist 
Gradido nicht?
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