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Bericht: Online GRADIDO-Vortrag von Tanja Messerschmidt beim NHV
am 16. Februar 2022
Unerwartet zahlreich hatten sich die Interessierten in die ZOOM-Konferenz eingewählt.
Eigentlich auch wieder nicht verwunderlich, denn in der gegenwärtigen politischwirtschaftlich-pandemischen Situation wächst das Bewusstsein dafür, dass wir innovative
Lösungen brauchen.
So begann Tanja Messerschmidt ihre Präsentation mit dem Aufzeigen der Herausforderungen und Schieflagen unserer Zeit. Im Mittelpunkt standen dann die Fehler im Schuldgeldsystem, dass es nämlich durch das Zinssystem sich symmetrisch exponentiell
entwickelt: Wie die Guthaben auf der einen Seite wachsen auch die Schulden auf der
anderen Seite ins Unermessliche. Das hat dann 3 mögliche ‚Lösungen‘ zur Folge: Entweder
explodiert es und fliegt uns um die Ohren oder es implodiert und bricht komplett zusammen
oder wir schaffen gemeinsam die Transformation in ein nachhaltiges, enkeltaugliches Geld-,
Wirtschafts- und Gesellschafts-system. Und genau dafür bietet GRADIDO viele Chancen.
Der Mathematiker und Musiker Bernd Hückstädt und seine Lebensgefährtin Margret Baier
haben unter dem Dach der GRADIDO-Akademie während der letzten 21 Jahre diese
Alternative entwickelt. GRADIDO (gratitudo = Dankbarkeit, dignitas = Würde, donum =
Geschenk) orientiert sich an den Gesetzen der Natur, die schwerpunktmäßig von der
Wirtschaftsbionik erforscht und in unterschiedlichen Bereichen angewandt werden. Dies
sind zum einen Wachstum, Fülle und Vergänglichkeit, darüber hinaus aber auch Ausgleich
und Balance im großen Ganzen. Konkret umgesetzt sieht das sogenannte „Dreifache
Wohl“ so aus:
Pro Kopf werden jeden Monat 3000 GDD ‚geschöpft‘, also gutgeschrieben: ein Drittel als
Lebensgeld für die Deckung der Grundbedürfnisse eines jeden Menschen; ein weiteres
Drittel für die Staatskasse zur Bereitstellung der Infrastruktur incl. Bildung, Gesundheit,
Pflege etc., und ein weiteres Drittel für einen Ausgleichs- und Umweltfonds für die
Reparatur von Umwelt- und Kriegsfolgeschäden und die Absicherung von Naturkatastrophen. Dieses ‚Geld‘ unterliegt ebenso wie alle Ressourcen in der Natur der Vergänglichkeit. Es möchte genutzt werden, so wie die Äpfel am Baum gegessen werden
wollen, bevor sie faul werden. Sparen und horten macht also keinen Sinn. Allerdings ist es
möglich, die Vergänglichkeit auszusetzen, wenn man mit Überflüssigem andere Menschen
unterstützt, die z.B. gerade ein Haus bauen.
Wenn also jedermanns Grundbedürfnisse gedeckt sind und Profitmaximierung nicht mehr
das oberste Ziel eines jeden Unternehmens ist, weil Zinsen für Verbindlichkeiten wegfallen,
kann auch gemeinwohlorientiert, nachhaltig und dezentral / regional produziert werden. Und
das System könnte graduell eingeführt werden, zunächst als Komplementärsystem in
kleinen Gemeinschaften, Kommunen, Regionen oder es könnte auch auf Staatsebene oder
irgendwann vielleicht weltweit eingeführt werden.
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Man stelle sich nur mal vor, wie viel Stress aus der Welt verschwinden würde … wie viel
weniger Migration NOT-wendig wäre … wie viel mehr Frieden unter den Menschen sich
ausbreiten könnte ...
Bislang ist GRADIDO so weit entwickelt und programmiert, dass es – vorerst als Rabattpunktesystem – in der bereits vorhandenen Community, auf dem eigenen Marktplatz und
sogar bei Ebay einsetzbar ist. Man kann sich ein kostenloses Konto einrichten und jeden
Monat seine GDDs selbst schöpfen, indem man die für die Gemeinschaft geleisteten
Tätigkeiten auflistet, z.B. Familienarbeit, Ehrenamtsarbeit, Nachbarschaftshilfe etc. und all
die anderen Einsätze, die nicht anderweitig entlohnt werden. Darüber hinaus kann man
Fördermitglied werden und damit die Weiterentwicklung unterstützen. Wer die konkrete
Vorgehensweise erleben möchte, kann an einem Online-Spiel am 28.02.22 teilnehmen und
den Systemwechsel im Planspiel vollziehen (Anmeldung erforderlich bei
ulrike.haeussler@teamweitblick.de). Für August 2022 ist ein Camp in der Pfalz geplant, bei
dem GRADIDO für eine Woche lebendig und greifbar erlebt werden kann.
(Info-Flyer anfordern bei info@naturheilverein-viernheim.de)
Nach fast zwei Stunden waren dann auch alle Fragen beantwortet und die Begeisterung ob
der vielen zukunftsweisenden Möglichkeiten von GRADIDO geteilt.

