
Gradido spielend erleben
Spieleworkshop  

Die Zukunft im Dreifachen Wohl,
in Harmonie mit der Natur schon mal erleben, 

einfach wundervoll!

Spielerisch die 
Welt verändern

Infos: Teresa und Tamer Karayel
deinweg@bewusstesherz.info, 0631 4149274

www.bewusstesherz.info 
in Kooperation mit der Bürgerakademie der www.buergerstiftung-pfalz.de
und der Gradido Akademie www.gradido.net

Wie es anfing: Ich war von Regiogeld begeistert, kannte Gradido damals 
auch schon, dachte aber: „Das ist ja nett, aber zu utopisch!“, bis ich 
dann auf dem Regiogeldkongress 2006 in Weimar Gradido gespielt 
habe, da hat es „KLICK“ gemacht… ich war total begeistert was damit 
alles möglich wäre. Diesen „KLICK“ möchte ich euch gerne schenken, in 
der Hoffnung, dass ihr ihn auch weiterschenkt!

Ziel des Workshops: Die Regeln dieses von der Natur abgeschauten 
Finanzsystems mit dem ganzen Körper zu erfahren und durch die 
Gruppendynamik die Zukunft im Dreifachen Wohl jetzt schon zu erleben. 
Durch die Ansprache unserer beider Gehirnhälften verstehen und lernen 
wir viel schneller.

Die Voraussetzung zur Teilnahme am Spiel ist, dass man sich auf der 
Webseite www.bewusstesherz.info/gradido.html den Film, das Hörspiel 
oder das Buch, die als kostenloser Download zur Verfügung stehen, 
VORHER anschaut. Dies kann auch an einem selbst organisierten 
Infoabend gemeinsam geschehen. 

Spieleworkshop:
Der Grundgedanke ist die Schöpfung des Geldes nach den Gesetzen der 
Natur (Werden und Vergehen, keine negativen Kontostände, Dreifaches 
Wohl), weil man geboren wird hat man das Recht zur bedingungslosen 
Teilhabe und somit Geld zu „schöpfen“.  In Abhängigkeit der 
Gemeinschaftsgröße entsteht so die Geldmenge. 
Das Geld wird als aktives Grundeinkommen in Umlauf gebracht. 

Erforderliche Spielerzahl: 8-10, (es kann jede Rolle auch mit 2er Teams 
besetzt werden), maximale Teilnehmerzahl 20.  Verbindliche Anmeldung
Zielgruppe: Erwachsene ab 19 Jahren, man muss mit Jahreseinkommen 
rechnen können
Zeitlicher Rahmen Spiel: 4 Stunden, spätester Beginn 18 Uhr
Ort: nach Absprache
Honorar: 300 Euro, 30% Gradido Rabatt 
plus Fahrtkosten und Übernachtung

Wir erarbeiten auch weitere Spiele, die für Kinder und Jugendliche 
geeignet sind, bei Interesse gerne per Email anfragen.
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