
Eine begeisternde Zukunft ! 

 

Wir könnten Alle, in Belgien und in allen Ländern, ganz ohne Geldsorgen, ganz ohne Sorgen 

um den Arbeitsplatz, und ganz ohne Zukunftssorgen um die Umwelt leben! Eine begeisternde 

Zukunft und ein sorgenfreies Leben für uns alle sind sofort möglich, wenn wir das politisch 

durchsetzen! 

Bekanntlich leben die Menschen von drei Schöpfungsgeschenken, welche jetzt noch in 

genügender Menge vorhandenen sind: 1. dem Boden, 2. dem Wasser und 3. der 

Sonnenenergie. Von diesen 3 Geschenken beziehen wir Nahrung, Getränke, und alle 

notwendigen Materialien für Wohnung, Kleidung, usw. 

Entscheidend ist also, ob wir jedem Menschen einen genügenden Anteil von diesen drei 

Geschenken zukommen lassen!  

Im Augenblick geschieht noch das genaue Gegenteil, angesichts der Verarmung der 

Bevölkerung und der Entsolidarisierung der Menschen und der Völker. Wir betreiben derzeit 

sogar die Zerstörung dieser Geschenke. 

Aber es gibt einen Schlüssel zur Lösung der Probleme. Die aktuelle Finanzkrise zeigt uns 

überdeutlich die gemeinsame Formel um Wirtschaft, Umwelt und sozialen Zusammenhalt so 

zu gestalten, dass unmittelbar eine begeisternde Zukunft für uns Alle entsteht.  

Die Formel lautet: “Schuldenfreies zur Verfügung Stellen von Geld, in genügender Menge, 

als Tauschmittel für Jeden, durch den Staat“!  

Damit steht dann jedem Einwohner ein lebenslanges, Existenz sicherndes Grundeinkommen  

zusätzlich zur Verfügung, d.h. zusätzlich zum Lohn/Gehalt, zum Einkommen und zur Rente. 

Dann stehen die Geldmittel zur Verfügung, um die Sicherstellung der Energieversorgung über 

erneuerbare Energieträger zügig voran zu treiben. Und dann wird der weltweite Schutz der 

Anbauflächen, der Wasservorräte, der Wälder, der Meere, des Klimas und der Artenvielfalt 

zur begeisternden gesellschaftlichen Aufgabe.  

Die aktuelle Finanzkrise macht deutlich, dass dem Wirtschaftskreislauf während der letzten 

Jahrzehnte kontinuierlich große Mengen dieses Tauschmittels entzogen wurden. 

Wenn nun immer mehr Menschen und immer mehr Organisationen diese Zusammenhänge 

erkennen, dann wird es sehr bald den Regierungen nicht mehr länger möglich sein, die 

Tatsachen zu verschleiern und zu verschweigen, und dann kann die kleine aber mächtige 

Gruppe derjenigen, die von den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen im Geldbereich 

profitieren, der Bevölkerung die Teilhabe an einer begeisternden Zukunft nicht länger 

vorenthalten! 
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