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Auf in die SonnenZeit – Das Zeitalter der Liebe  

• 1. Zielbestimmung: Wohin wollen wir? 

• 2. Wegklärung: Wie können wir dorthin kommen? 

• 3. Überprüfen, ob das Ziel erreicht ist oder geändert werden soll. 
 

1. Das Ziel:  

Wir wollen ein gutes Leben für Alle in Harmonie mit der Natur erreichen. 

Wohlstand, Friede und eine hohe Lebensqualität in Harmonie mit der Natur für alle 
Menschen auf diesem Planeten ist erreichbar. 
Durch Wohlstand kann sich Friede ausbreiten, durch Friede kann der Wohlstand wachsen 
und beides nur, wenn wir mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen so umgehen, dass sie 
dauerhaft (nachhaltig) geschützt und gepflegt werden. 

Die größten Hindernisse: 

Generell: den Entscheidungsträgern fehlt eine Zielausrichtung zum Wohle von Mensch und 
Natur und es fehlen Rückkopplungssysteme bzgl. Zielerreichung. 
Im Speziellen: 
Das derzeitige Geldsystem  
und der preisdominierte globale unethische Wettbewerb 

verhindern systemimmanent die Erreichung des Zieles. 
 

2. Der Weg 
 

A. Entscheidungsstrukturen NEU: 
• Umbau zu subsidiären Strukturen und direkter Demokratie. Entscheidungen 

und Handlungen werden bezüglich des Zieles systematisch evaluiert. 
• B. Geldsystem NEU:  

GELDSCHÖPFUNG in öffentlicher Hand – faire existenzsichernde GELDVERTEILUNG – 
lokale, regionale und globale GELDWERTSTABILITÄT 

• C. Wirtschaftsregeln NEU: Lebensförderlicher Wettbewerb und Kooperation 
 

2.1. Geldsystem NEU: 

1.Die Geldschöpfung geht zurück in die öffentliche Hand des Staatsvolkes (= alle Bürger/innen). 

Dadurch ist eine zinslose und repressionsfreie Geldschöpfung möglich und es kann vom Staat alles 

finanziert werden, was das Staatsvolk für ein gutes Leben braucht. – Vorschlag: Giralgeld wird zu 

Vollgeld. Eine Monetative regelt die Herstellung, Verteilung  und die Geldmengensteuerung des 

Vollgeldes. Banken können Geschäfte mit Vollgeld machen, jedoch nicht mehr selbst Geld schöpfen. Zur 

größeren Sicherheit wird das Universalbanksystem durch das Trennbankensystem abgelöst, wodurch 

Spekulationsgeschäfte ausgelagert werden.  
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2.Die Geldverteilung: Da nicht jeder Person ein gleich großes und gutes Stück Land zum Leben zur 

Verfügung gestellt werden kann, soll jede Staatsbürgerin und jeder Staatsbürger ein 

leistungsgesichertes Grundeinkommen zur Grundversorgung erhalten. Durch die Geldschöpfung in 

öffentlicher (eigener) Hand kann ein wesentlicher Teil finanziert werden. So kann Hunger, Elend und 

Armut beseitigt  werden und mehr und mehr Menschen können ihre Lebenszeit zur Erreichung einer 

hohen Lebensqualität organisieren. 

3. Die Geldwertstabilität: Als wertstabile Währung wird für einen gleitenden friedlichen Übergang 

(Transformation) eine Zeitwährung (= kostbares Gut jedes Menschen, gleich und wertstabil) anfangs 

als komplementäres zweites gesetzliches Zahlungsmittel eingesetzt. Zeit (Stunde Lebenszeit) kann 

weltweit miteinander wertstabil, fair und gerecht getauscht werden. Beispielsweise gilt 1 Stunde in 

Europe = 1 Stunde in Indien. Dadurch globalisiert der Wohlstand. Preise werden an die darin 

enthaltene aufgewendete Lebenszeit gebunden.  –Zur Sicherung der Wertstabilität darf Geld nicht 

mehr als Ware gehandelt werden. Nach und nach ersetzt die wertstabile Währung die 

spekulationsgefährdete Währung. 

 

2.2. Wirtschaftsregeln NEU: Kennzeichnung und Besteuerung 

 

Die Unternehmen müssen ihre Angebote hinsichtlich ihrer ökologischen und sozialen Auswirkungen 
durch eine Nachhaltigkeitsbewertung zertifizieren lassen. Je nach Grad der Nachhaltigkeit ist vom 
Konsumenten eine Steuer zu zahlen.  Je höher der Nachhaltigkeitsgrad, desto geringer der 
Abgabensatz. Je schädigender ein Produkt/eine Dienstleistung ist, desto höher ist die 
Nachhaltigkeitssteuer. 

Dadurch verbilligen sich nachhaltige Produkte und Dienstleistungen und verteuern sich nicht 
nachhaltige, klimaschädigende, zerstörende und ausbeuterische Produkte und Dienstleistungen. 

 

 

Biologische gesunde Lebensmittel, erneuerbare und nicht erschöpfbare Energieträger, biologische 

Baumwolle in Kleidern, faire Bezahlung,….und Zeitwohlstand wird zur Normalität. 

Der Wettbewerb kehrt sich in Richtung Ziel um und eine Entwicklungsdynamik Richtung „gutes 

Leben für alle in Harmonie mit der Natur“ kommt in Bewegung und entfacht sich. 

Nachhaltig-

keitsgrad 
Nachhaltigkeits-

ausgleich € 

+3 0 % 

+2 10 % 

+1 15 % 

0 20 % 

-1 30 % 

- 2  40 % 

- 3 50 % 


