Wie kam ich zu Gradido?
2011 am Info-Stand auf dem „Festival der Natur“ erzählte mir ein sympathischer Mann
(Tamer Karayel) u.a., dass seine Frau (Teresa)

ein GRADIDO - Spiel kreierte, um es spielerisch
zu erfahren. Diese Idee begeisterte mich und ich wollte einen G.-Spiele-Tag im Yogazentrum
Mandala initiieren.
Alltag und persönliche Probleme ließen es „unter gehen“.
2016 erinnerte mich das Leben an meine Passion durch eine tiefe Krise nach einer
Trennung und dem Beginn des Ende meiner aktiven Mutterrolle.
Tatsächlich war es ein Gebet, was mich dann zu Gradido brachte:
Ich bat um einen neuen sinnvollen Lebensinhalt.
Zudem erinnerte mich ein Freund an meine „berufliche Herkunft“ als Dipl.Kff., was wenig
präsent war, da einiges mit meinen Werten kollidierte.
Im Januar 2017 kam die Antwort über den Neue-Welt–Kongress.
Der Titel „gesundes Geld für eine gesunde Welt“ sprach mich sehr an.
Die Menschen und Projekte, die ich darüber kennenlernte, begeisterten mich und machten
wir vor allem wieder Hoffnung.
Was seither passiert(e) ist z.T. magisch, wie ein Nach-Hause-kommen…
… z.B. eines meiner größten Wunder:
Mit meinen PP’s (persönlichen Problemen :-) sehr beschäftigt, brachte ich eine liebe
Bekannte zu Gradido, die mehr Zeit hatte, sich näher damit zu beschäftigen.
Als ehemalige Bank-Angestellte war sie so begeistert davon und lebte es.
Sie schenkte mir einen größeren Geldbetrag, um mein Auto abzuzahlen.
Seither lebe ich Schuld(en)-frei. 😊
Angesammelte Überstunden verschafften mir Zeit, mich Gradido zu widmen.
Die beiden Support-Engel halfen mir über anfängliche Holprigkeiten.
Ich organsierte ein Treffen mit ihnen und den Gründern (Bernd und Magret).
Bereichernde Treffen und persönlicher, hilfreicher Austausch mit anderen Botschaftern
folgten.
Nach meiner „Botschafter-Ausbildung“ 2018 erarbeitete ich auf Basis von Bernds Folien
einen eigenen Vortrag.
Besonders durch den persönlichen Kontakt, die Montagskonferenzen und TelegrammGruppen, weiß ich, dass ich hier richtig bin.
Über diesen Weg erhielt ich viele (weitere) Segnungen.
Es entstanden einige hilfreiche Verbindungen, die mich durch eine weitere schwere Zeit
begleiteten.

Was mich begeistert? 3 Dinge:
I.

das Konzept.
Ein Wirtschafts- & Geldsystem, dass sich -gemäß Bionik- an der Natur orientiert!
Im BWL-Studium hatte ich schon Zweifel an zugrundeliegenden Annahmen, die mit meiner
starken Affinität zur Natur und meinen Werten kollidierten.
Geschaffen „nach dem Ebenbild Gottes“ nutzen wir unsere Schöpferkraft vielfach –(leider
auch unbewusst...)
Dinge, die von „Gott“/der Natur hervorgebracht werden, nennen wir Naturprodukte.

Von Menschen erschaffenen Dinge heißen „Kulturprodukte“.
Unser Geld- & Wirtschaftssystem ist ein solches.
Als „Halbgötter“ machen wir Fehler, die uns -wie in diesem Fall- Probleme bescheren
können.
Kein Problem, wenn wir sie erkennen und verbessern. Genau das macht Gradido:
Die Fehler im bestehenden System werden durch den Blick zur Natur verbessert.
Nicht mehr und nicht weniger.

II.

Die Menschen dahinter
o … sind authentisch, ehrlich und klar, von einem aufrichtigen u. aufrichtenden Geist
beseelt, so dass die
o Präsenz in den 14-tägigen Online-Treffen (sog. Montagskonferenzen) oder der
o Geist in den Telegrammgruppen sowie das
o Engagement vieler von ihnen gerade in dieser chaotischen Corona-Zeit sehr
erbaulich ist.

III.

Das Potential Frieden und Wohlstand für alle in die Welt zu bringen.

