
 

 

 

 

 

Ihr seid der Staub dieser Erde 

Staub erhebe Dich 

und fege diese Räuber hinweg 

 

Wendet Eure Aufmerksamkeit von diesen ab  
und dem Wahren hin 

 

Deren Bücher sind wertloses Papier 

Eure Leistungen und die Ressourcen  
Eurer Territorien 
sind dem Maß Eurer Liebe unterworfen 

 

Ihr seid das Maß der Wahrheit 

und so geschehe Euch nach Eurem Maß 



 

 

Vorwort 

 

Dezentral soll folgende Idee  

GLOBAL 

in alle Gremien  

in allen Sprachen 

in alle Territorien dieses Planeten verbreitet werden. 

 

Die Idee ist es,  

Geld überflüssig zu machen, oder im Falle der Mißverwendung von Geld 
durch Staaten oder Menschen / Menschengruppen,  

die territorialen Ressourcen verteidigungsfähig zu machen. 

Jeder Angehörige von Exekutivkräften sollte verpflichtet werden,  

NUR DEM VOLK der territorialen Zelle verpflichtet zu sein. 

 

Jeder Mensch der Führungsverantwortung inne hat, soll diesen Text 
erhalten.  

Er/Sie wird gebeten, zu agieren. 

 



 

 

 

Handlungsleitlinien 

spirituelle 

ist es wahr 
ist es notwendig 
ist es liebevoll 

psychische 

ist es menschenwürdig logisch 
ist es verhältnismäßig 
ist es verantwortbar 

physische 

dient es allen Wesen 
ist es aufbauend konstruktiv 
ist es ressourcenschonend 



 

System : Gegenleistung statt Währung oder statt Geld 

 

Ermittlung des Wertesystems 

 

Was ist ein Werteträger 

Was ist die Leistung eines Arztes wert 

was ist die Leistung eines Organisators wert 

was ist die Arbeit eines Managers wert 

Was ist die Arbeit eines Totengräbers wert? 

 

Wie wird der Wert eines Werteträgers ermittelt? 

was ist Ausbildung wert? 

was ist gemeinnütziges Dienen wert? 

was ist Militärdienst wert? 

was ist Arbeitsdienst wert? 

was ist Katastrophendienst wert? 

 

was ist ein Produkt 

was kostet ein Produkt 

was kostet ein Brot 

was kostet ein Pfund Kartoffeln 

Was kostet ein Stuhl 

Was kostet ein Auto 

was kostet ein Haus 

 

was ist eine Leistung 

was kostet Leistung 

was kostet eine Stunde zuhören 

was kostet eine Stunde kochen 

was kostet eine Stunde kochen 

was kostet eine Stunde produzieren 
 ( exakte Beschreibung: malen mauern etc.   ) 



was kostet eine Stunde Enkelbetreuung 

was kostet eine Stunde Mentorunterricht 

was kostet eine Stunde Haushüten 

 

was ist ein Recht 

welchen Wert hat ein Patent 

welchen Wert hat eine Erfindung 

welchen Wert hat Kunst  

 

wem gehören Ressourcen 

Ressourcen gehören dem Territorium. 

Ein Territorium entscheidet autark, wer ihm angehören soll.  

Jeglicher Ertrag aus Ressourcen ist den Bewohnern des Territoriums zur 
Verfügung zustellen. 

Die Verwendung erfolgt in erster Linie zur Versorgung der Alten / 
Behinderten und Wehrlosen 

und in zweiter Linie der Aufrechterhaltung der territorialen öffentlichen 
Einrichtungen. 

Öffentliche Einrichtungen sind Straßen, Einrichtungen zur öffentlichen 
Verwaltung, des Gesundheitswesens, der Entwicklungserziehung der 
Stromversorgung etc. 

Erst wenn nach Erfüllung aller territorialen Pflichten feststeht, daß ein 
Ertragsüberschuß besteht entscheidet der Rat des Territoriums, ob und wie 
andere Territorien und auf welche Weise unterstützt werden.  

Hier gelten wieder die Regeln der Leihe (siehe unten) 

 

die zentrale territoriale Leitung 

es gibt eine zentrale Stelle in der territorialen Zelle wo alles was geleistet 
wird erfaßt wird 

es gibt in dieser zentralen Stelle eine Position, in der das in der territorialen 
Zelle gemeinsam erarbeitete und verhandelte Wertverzeichnis für jede 
tatsächliche Leistung niedergelegt ist 

Die zentrale Stelle publiziert für alle sichtbar, welche Leistung benötigt wird. 

 



Jedem der leistet steht ein Guthaben zur Verfügung. Dieses Guthaben 
entspricht dem o.g. Wert. 

Mit diesem Guthaben kann der Inhaber Leistung (kaufen). 

Jegliche Leistung ist freiwillig. 

Jeder kann jedem Guthaben zinsfrei leihen. Der der leiht, muß außer der 
Rückgabe des Geliehenen eine zusätzliche Leistung an den Leiher oder 
die Gemeinschaft erbringen.  

Der Leiher bestimmt die Höhe der zusätzlichen Leistung.  

 

Die Leitung und Organisation des Tauschrings wird durch Personen 
geführt. Deren Leistung wird durch die erbrachten Leistungen aller 
Teilnehmer angemessen (bezahlt).  

Dies muß verhandelt und publiziert werden. Die Durchführenden sind 
Werteträger. 

 

Alle erbrachten Leistungen werden zu 90 % gewertet. 10 % dienen zur 
Versorgung der Teilnehmer, die aus Alters/Behinderungsgründen ohne 
Unterstützung außerstande sind, ein würdevolles Leben zu führen 

Zahlungen gehen NUR an Teilnehmer die mindestens 20 Jahre dem 
System angehören 

Jegliche Zahlungen gehen nur an namentlich erfaßte Personen. Es gehen 
keine Zahlungen an Nichtteilnehmer und Nichtzwecke dieser Vereinbarung. 

 

Bei Unfall/Katastrophe etc. entscheidet die Mehrheit der Teilnehmer über 
das Einzelverfahren. 

 

Jeder Teilnehmer arbeitet/leistet zeitlich unbefristet in diesem System. 

 

Empfehlungen für Einheiten 

Zeit       eine (1) Stunde 

Leistungsgrundeinheit, festgelegt  eine GE ( Gegenleistungseinheit ) 

 

Welche Anforderungen an alte, behinderte und wehrlose Menschen gestellt 
werden, regelt die Charta der universalen Menschenrechte  


