
DER “PR”
“PUBLIC RELATIONS”

KOMMUNIKATION UND INFORMATION

WIR KOMMUNIZIEREN STÄNDIG UND ERHALTEN DAFÜR
ALLE MÖGLICHEN FORMEN VON INFORMATIONEN.

Um das Teilen (Urprinzip des Menschen) den Menschen zu erleichtern, ohne den
gewohnten Tausch zu beenden, wurde der "PR" geschaffen.

Die neue Geldschöpfung

Die Nationalbank jedes Landes schöpft über lokale, dezentrale und
demokratische Entscheidungsmechanismen Geld, um alle staatlichen Ausgaben,
die zum Wohle der Gemeinschaft beitragen, zu gewährleisten. Weiters wird
jedem Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen überwiesen, um ein
menschenrechtskonformes Leben zu ermöglichen.

Damit kann das primitive und in sich limitierte Steuersystem mit seiner
überbordenden Bürokratie und seinem Kontrollaufwand beendet werden.

Ein als Guthaben geschöpftes Geldsystem (neutrales Geldsystem) würde somit
das alte Kreditwesen mit seinem Zins- und Schuldgeldsystem beenden und den
freien Menschen ermöglichen.

Frisches Geld über Förderungsanträge für Privat- und Geschäftsleute

Neben den notwendigen Papieren, die je nach Sachlage einzubringen sind,
werden je tausend “PR”, die notwendig sind, um eine Unterstützungserklärung
von Menschen aus der eigenen Umgebung (Nachbarschaft) zu erhalten, benötigt,
um den geforderten Förderungsbetrag gesellschaftlich zu bestätigen.

Sind alle notwendigen Papiere und Unterstützungserklärungen vorhanden, so
wird der notwendige Förderungsbetrag von der Nationalbank direkt auf das
jeweilige Konto des Antragstellers überwiesen.

Die Inflation wird dank Höchstpreisedikte definitiv beendet

Die Gefahr einer Inflation ist dadurch gebannt, da ohne Steuern und ohne Zinsen
die Preise in erster Linie sofort sinken würden und langfristig sogar über ein
Höchstpreisedikt* garantiert werden könnten = das Finden des “gerechten
Preises”. Da werden am freien Markt einfach Höchstpreise definiert, innerhalb
dieser sich die Preise von Waren und Dienstleistungen frei bewegen können.



* Höchstpreisedikt, benannt nach dem römischen Kaiser Diokletian, wurde 301
n. Chr. erstmals erlassen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Dies hat
bereits damals sehr gut funktioniert und könnte heute dank modernster
Technologien ebenfalls einwandfrei funktionieren.

Die bedingungslose Überweisung

Um die dritte Phase - das bedingungslose Grundeinkommen weltweit - zu
simulieren und aufzuzeigen, wie eine nachhaltige Umsetzung in der Realität
aussehen könnte, wurde mit “Bonum Commune” (Gemeinwohl) ein Konto
erschaffen, welches es jedem Menschen auf dieser Welt ermöglicht, ein
kostenloses Konto zu eröffnen, damit jede/r eine bedingungslose Überweisung
sein Leben lang zur freien Verfügung gestellt bekommt.

Deutsche Version: https://bonum-commune.net/deutsch/

Damit wollen wir zeigen, wie dies in der Praxis aussehen könnte und bieten
damit nicht nur eine nachhaltige Alternative an, sondern zeigen auch neue
Möglichkeiten und Chancen auf, die sich dank einer geänderten Geldschöpfung
ergeben könnten.

Was ist der “PR”?

Der „PR“ könnte Folgendes sein:

- Wertanlage
Da der „PR“ keinerlei Inflation unterliegt, gehört dieser bereits zu Beginn zu
einem der weltweit sichersten Anlageformen und könnte so einen
Paradigmenwechsel herbeiführen.

- Tauschmittel
Der „PR“ könnte auch als eine Art lokales, dezentrales und alternatives „Geld“
zum Tausch von Produkten und Dienstleistungen Verwendung finden.

- Prozent-Bonus-System (PBS)
Der „PR“ könnte auch als Prozent-Bonus-System Verwendung finden, um so für
noch mehr Aufmerksamkeit zu sorgen und dadurch eine doppelte
Win-Win-Situation zu erzeugen, die allen Teilnehmern zugute käme.

- Teilen
Man könnte den „PR“ auch als Art System zum Teilen der vorhandenen
Ressourcen nützen.

https://bonum-commune.net/deutsch/


- Einheit
Der „PR“ könnte auch als eine Form einer „Einheit“ gesehen werden, welcher die
Menschen eint oder auch als eine Form der Recheneinheit kann er dafür Sorge
tragen, dass es zu dauerhaft stabilen Preisen kommt.

- Platzhalter
Der „PR“ könnte auch als „Platzhalter“ stehen, wo anstelle dessen der Euro,
Dollar, Yen, etc. in einem geänderten Geldsystem funktioniert, wo Geld dann uns
Menschen dienen könnte.

- Spiel
Der „PR“ könnte auch als eine Art „Spiel“ gesehen werden, um zu sehen, welche
neue Formen von „Informationen und Kommunikationen“ noch möglich wären, in
einer Welt, die voller Möglichkeiten steckt.

Was der „PR“ jedoch alles leisten kann, muss jeder für sich oder eine Gruppe von
Menschen einer Region oder eines Landes entscheiden. Der „PR“ ist für uns
Menschen gemacht, um mehr Menschlichkeit, mehr Frieden und mehr
Möglichkeiten zu schaffen.
Der „PR“ dient uns Menschen. Wir könnten ihn nutzen, um so eine bessere Welt
für alle zu ermöglichen.

Den „PR“ sehe ich als eine Brücke, die uns zu einer rein ressourcen-basierten
Wirtschaft (RBW) führen könnte, die wohl höchste Evolutionsstufe, die der
Mensch erreichen kann.

Ein herzliches Danke an alle Spender und helfenden Hände, die hier mitgewirkt
haben, damit der „PR“ auf die Welt kommen darf.
Es liegt nun an euch da draußen, was damit geschehen soll und wie seine
Geschichte weitergehen wird.

Macht etwas daraus!

Bonum Commune (Gemeinwohl)
Gemeinsam zum Grundeinkommen!

bonum-commune.net


