
VORTRAG 
Das Endes des Geldes 

 oder 

die Transformation zum kooperativen 

Individualismus 

Vortragender :  
Wirtschaftsprofessor Dr. Franz Hörmann  

Inhalt: 
 Wir sollen uns bewusst werden, wie viel Ungerechtigkeit, Stress, Ausbeutung  

 der Erde und der Menschen mit der Einführung von Geld begonnen hat.  

 Wir wollen das nicht verurteilen, es war für uns Menschen eine notwendige Erfahrung.  

 Jetzt haben wir genug gelernt und sind bereit uns davon zu verabschieden. 

Themen detailliert 
 Was „ist“ Geld 

 Doppelte Buchhaltung – Sinn und Unsinn  

 Was „ist“ der freie Markt 

 Das „Naturgesetz“ von Angebot und Nachfrage 

 Giralgeld – Geldschöpfung der Banken aus dem Nichts 

 verzinstes Schuldgeld 

 Der Goldstandard als Zirkelschluss 

 Visionen für eine neue Gesellschaft 

 Das Ende des globalen Nullsummenspiels 

 Vollgeld, Informationsgeld 

 die Trennung von Produktion und Verteilung 

 Neuorganisation der Gesellschaft 

 Wie kann er Übergang gelingen? 

Dauer: ca. 2 Stunden 

 

Workshop „Potenzial-Check“ 
Auf alle 7 Potenzial Kategorien zugreifen! 
Das eigene Potenzial erfahren! 

 

 
Durch den Besuch des Potenzial-Checks, kannst du die 
Möglichkeiten der Plattform noch besser verstehen und 
ausschöpfen. Mit einem geringen Zeitaufwand von ca. 4,5 
h lernst du dein persönliches Potenzial und deine 
Möglichkeiten in spielerischer Form besser kennen. Pro 
Person entfalten sich im Durchschnitt 70 – 100 neue 
Potenziale, und das bedeutet auch neue Möglichkeiten. Du 
erfährst auch, wie du die Plattform und die Potenziale 
deiner Mitmenschen  
nutzen kannst, um deine Projekte sofort zu realisieren. 
Trägst du schon länger einen Wunschtraum mit dir herum, 
zeigen wir dir die Möglichkeiten auf, wie du ihn schneller 
Wirklichkeit werden lassen kannst.  
 
Lass dich ein, auf diese neue Idee des Mikro-Ressourcing 
und sie wird dein gesamtes Leben bereichern! Denn 
persönliches, menschliches Potenzial - gekoppelt mit 
smarter Technologie, ergeben einen Mix, der völlig neue 
Möglichkeiten aufzeigt, dein Leben zu verbessern und 
interessante Menschen kennenzulernen! 

  
Alles ist von Wert! 

Jeder Mensch hat Ressourcen und Fähigkeiten, die 
anderen Menschen helfen könnten, ihre Wünsche, 
Ziele und Visionen zu erreichen. Oft sind das nur 
Kleinigkeiten, manchmal sucht der eine etwas, das der 
andere vielleicht gar nicht mehr brauchen kann, oder 
man kennt jemanden, der weiterhelfen könnte. 
crealiity ist Dein unabhängiges 360°-Network - crealiity 
bringt Menschen zueinander, die ein gemeinsames 
Potential haben oder wo einer etwas hätte, das der 
andere sucht. Mittels künstlicher Intelligenz findet 
crealiity Verbindungen, die Dich weiterbringen.  
In Beruf, Liebe, Freizeit und Business 
 
Teilnahme: frei, mit Bitte um Spende  
 
Anmeldung: auf www.crealiity.com 
                    oder vor Ort 

Verbinde Dich und wirke beim Aufbau des Transformations-Netzwerkes mit 

http://www.crealiity.com/

