Germoney; Wege zu einer gerechten Geldordnung

Beteiligungsangebot
Zukunfts – und Ideenwerkstatt im Kulturbahnhof Schönwalde
Beteiligen auch Sie sich an der Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft,
investieren auch Sie in Ihre persönliche Zukunft und die Ihrer Familie!

Der Bahnhof in Wandlitz -Schönwalde, hier treffen sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

„Nichts kann eine Sache geschehen machen,
so lange die Zeit nicht gekommen ist,
doch nichts kann eine Sache verhindern, wenn die Zeit gekommen ist.“
Richard Bach, Buchautor - Möwe Jonathan

Vor den Toren Berlins – aber abseits vom Trubel der Weltstadt
Vor den Toren Berlins entsteht etwas Einmaliges. Nach nur 7 Minuten besinnlicher Fahrt mit der
Heidekrautbahn von Berlin – Karow erreichen Sie einen Ort, an dem auch Sie über die Zukunft unserer
Gesellschaft mit entscheiden können. Die besinnliche Natur des Landkreis Barnim laden Sie ein, nicht nur
eine neue Welt mit zu entdecken, sondern auch eine neue Welt mit zu gestalten. Finden Sie nicht nur für Ihr
Geld eine sinnstiftende Perspektive, sondern vor allem für sich selbst!
Lebensaufgabe und Berufung statt „JOB“
Ein Mensch, der mit dem Herzen handelt, ist unendlich glücklicher und effektiver, als Jemand, der arbeiten
muss, nur um Geld zu verdienen. Das gilt umso mehr für eine ganze Gesellschaft. Deutschland war einmal
das Land der Dichter und Denker und dieser Geist ist gerade dabei wieder zu erwachen – und das sogar
weltweit. Vernunft breitet sich aus...
Geld ist eine der genialsten Erfindungen der Menschheit
Geld ist eine der genialsten Erfindungen der Menschheit und kann zu einem Segen für seinen Besitzer und
die Allgemeinheit werden, wenn es mit Sinn in zukunftsfähige Projekte investiert wird. Dazu bedarf es einer
Plattform, die entsprechende Projekte entwickelt und auch umsetzt. Es gilt, die Probleme der gegenwärtigen
Gesellschaft auf ihre Ursachen hin zu untersuchen und gemeinsam mit Menschen und Institutionen, die sich
als zukunftsfähig betrachten; Lösungen hervorzubringen.
Wie aus 3000,-- Euro 5000,-- Euro werden können - oder auch sehr viel mehr...
Die Initiatoren des Kulturbahnhofes geben für eine Vorfinanzierungsphase Anteilsscheine á 5000,-- Euro
heraus, die im ersten Jahr für 3000,-- Euro erhältlich sind; Die Erstausgabe ist auf 30 Anteile limitiert.
Selbstverständlich soll die Zukunfts- und Ideenwerkstatt nach unternehmerischen Prinzipien und gewinnorientiert arbeiten. Dennoch steht dieser Grundsatz in keinem Widerspruch zu einer Gemeinsinn stiftenden
Gesamtausrichtung. Gewinne werden dann zu einem Segen, wenn Sie sinnstiftend reinvestiert werden. Aus
diesem Grunde erhält der Investor nach einem Jahr die Möglichkeit, sein Geld plus eines Gewinnanteils
entweder ganz - oder teilweise - in eine zu gründende Stiftung zu reinvestieren oder seinen Anteil an jemand
zu veräußern, der dementsprechend handeln möchte. Auch erhält der Investor die Möglichkeit, seinen Anteil,
bzw. seine Anteile auf konkrete Objekte zu übertragen, die aus der Arbeit der Zukunfts- und Ideenwerkstatt
entstehen.
Letztlich besteht selbst die Perspektive der Entwicklung einer eigenen Komplementärwährung, die zu 100 %
aus Waren und Dienstleistungen gedeckt ist und teilweise auch durch Edelmetalle gesichert werden kann.
Der Grundgedanke ist ein Grundprinzip vieler Stiftungen und Stifter: Wer viel bewegen will, muss nicht
unbedingt viel besitzen. Und gerade dieser Gedanke ist auch das Fundament eines zukunftsfähigen Steuersystems. Wer mit Millionen an der Börse spekuliert, hat offenkundig den Sinn des Lebens nicht verstanden.
Potentielle Einnahmen.
Die Zukunfts- und Ideenwerkstatt erwirtschaftet Einnahmen aus folgenden Aktivitäten und Perspektiven:
X

Entwicklung von Ideenwettbewerben für die Realwirtschaft, vom lokalen Unternehmerverbund,
Kreisen und Gemeinden bis hin zur überregionalen Handelsketten.
X
X

Workshops zur Ideenfindung und Entwicklung von Problemlösungen für
Unternehmen, Verbände, Gemeinde und Kreise

Kreativ - Workshops zur grundsätzlichen Neuausrichtung bisheriger Handlungsmaximen.
X Vernetzung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen um ganzheitlich
Problemlösungen zu erarbeiten.

X
X

Videoseminare zu aktuellen gesellschaftspolitischen Herausforderungen

Events rund um das klassische Automobil (Oldtimer/ Youngtimer) als ein kultureller Beitrag, der
die technologische Entwicklung wertschätzt, aber noch mehr auf eine ethische Werteordnung setzt.
Gerade zahllose Liebhaber klassischer Automobile erfahren Lebensfreude als die größte Rendite.
X Seminare zu Themen, die die Menschen bewegen, z.B. Gesundheit, Sozialer Frieden,
Korruption, Weltfrieden usw...

X Existenzgründerworkshops unter der Prämisse „Wir e.G. statt ich AG.“ - Bei Interesse auch
Kooperation mit Arbeitsagenturen und Jobcenter (die entsprechend neue Ideen dringender nötig
haben, als irgendjemand sonst.)
X Entwicklung von Business Visionen – statt Business Plänen (…)
Refinanzierung
Als Zukunftswerkstatt möchten die Initiatoren Ihren Blick weit über den Horizont - in etwa von
Legislaturperioden - hinaus richten - und die „Zukunfts- und Ideenwerkstatt im Kulturbahnhof“ - zu einer
Vision weiter entwickeln, die bundesweite – oder gar europaweite Ausbreitung findet...
In einem zweiten, bzw. dritten oder auch vierten Schritt ergeben sich zusätzlich zu den erwirtschafteten
Einnahmen vor Ort folgende Perspektiven der Refinanzierung:
X Start einer crowdfunding Kampagne
X Überregionales Sponsoring; auch Projekt bezogen
X Lizenzvergabe für die Errichtung der Zukunfts- und Ideenwerkstatt an anderen Orten
X In Zusammenarbeit mit Markenartiklern: Customer Related Marketing.
X Errichtung eines Kreativ – TV Senders, anfänglich auf Basis des Internets...
X Germoney, Entwicklung einer eigenen Investitionsplattform für zukunftsfähige und Sinn stiftende
Projekte - als Alternative zu Banken, Sparkassen, Fonds, und so weiter.
X Soziales Kompetenzzentrum als Grundlage für ein gesundes Gemeinwesen - und
Ausrichtung entsprechender Benefiz -Veranstaltungen.

Projektpartner:

