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An viele interessierte

BGE- statt Tupper-Partys
kostenfreie bundesweit dezentrale BGE-Party-Hotline
bevorstehende Gründung des monratos Deutschland e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten ich Sie über die kommende Gründung des - monratos Deutschland e.V. -
als Interessengemeinschaft zum Aufbau sozialer Routing-Netzwerke in Kenntnis setzen.

>>> monratos Deutschland e.V. - soziale Routing-Netzwerke und mehr…

Angeknüpft wird hierbei an das von mir initiierte bestehende kommerzielle Routing-Projekt -
der bundesweiten intelligenten dezentralen Kundendienstvermittlung - der monratos 
Deutschland GmbH -> Vertrauen im Kundendienst - monratos.de.

> Projekte:
Erstes soziales Routing-Projekt wird eine…

kostenfreie bundesweit dezentrale BGE-Party-Hotline

sein, um auch über diese reale (Erst-) Kontaktmöglichkeit so viele Menschen wie nur möglich 
auf das Thema des bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) aufmerksam zu machen. Zu 
diesem Thema gibt es sehr kontroverse Meinungen und vor allem aber auch zahlreiche 
Hürden*** in den Köpfen vieler Menschen.

=======================
***) Natürlich würde ich trotz eines -bedingungslosen- Grundeinkommens weiterhin arbeiten 
wollen. Ich will mir ja mehr wie nur das Mindeste leisten. Aber DIE Anderen würden bestimmt 
ALLE nur noch faul auf dem Sofa liegen bleiben.
=======================
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Initiator bzw. (erster) Auftraggeber ist hierbei die - Bürgerinitiative bedingungsloses 
Grundeinkommen e.V. - in Berlin, die sich mit vielen anderen bundesweiten Aktivisten für 
dieses Thema stark macht.
www.buergerinitiative-grundeinkommen.de
aktuelles.archiv-grundeinkommen.de

Das Gesamtkonzept entspricht in etwa dem einer bekannten Vertriebsart mit dem Arbeitstitel

BGE- statt Tupper-Partys

wobei es um den Aspekt der bundesweit intelligenten dezentralen Routing-Vermittlung 
erweitert ist.

> Gründungsmitglieder:
Alle Gründungsmitglieder geben wir Ihnen nach der Gründung bekannt, da diesbezüglich 
noch diverse Gespräche laufen.

> Vorstand:
Für die Arbeit im Vorstand haben bisher zwei Personen ihr Interesse bekundet. Dies ist zum 
einen Herr Alfred Reimann und zum zweiten meine Person.
Herr Reimann zog vor einigen Jahren die Notbremse, da ihm auf dem Weg zum 
Multimillionär seine guten Gefühle abhanden gekommen sind. Auf seinem Weg der 
Läuterung hat er vor allem aber auch eine sehr interessante These - Die Genuss-
Wirtschafts-Lehre - aufgestellt.
www.die-freien.de

> Finanzierung:
Die Finanzierung der sozialen Routing-Netzwerke soll durch Spenden erfolgen. Hierbei 
werden u.a. zahlreiche bzw. auch regelmäßige Spenden von den kommerziellen monratos-
Partnern erwartet. Viele Unternehmer haben inzwischen großes Interesse an der Umsetzung 
des bedingungslosen Grundeinkommens, da sie ebenfalls Profiteure des damit verbundenen 
gesellschaftlichen Wandels sind. Als Leitfigur sei hierbei auf Herrn Götz W. Werner - Chef
der Drogeriekette dm - verwiesen.
www.unternimm-die-zukunft.de/index.php?id=56

Nicht nur wir selbst werden in vielen realen und virtuellen Aktionen auf die BGE-Partys bzw.
auf die bundesweite Hotline aufmerksam machen, auf denen dann auch zu Spenden 
aufgerufen wird. Das bundesweite BGE-Netzwerk hat bereits eine beträchtliche Größe 
erreicht und blieb bei der vergangenen Bundestagswahl nicht ungehört.
http://aktuelles.archiv-grundeinkommen.de/index.html#BGE-Ergebnisse

Alle Spendeneingänge bzw. das gesamte Kassenbuch des monratos Deutschland e.V. wird 
im Internet öffentlich einsehbar sein. Transparenz und offene Diskussion - auch als Schutz 
vor Verfilzung, Korruption und Diktaten usw. - wird ein sehr wichtiger Aspekt im monratos 
Deutschland e.V. sein.

> Zukünftige Projekte:
Aktuell ist ein weiteres Projekt im Bereich der Senioren angedacht, wobei dieses aber noch 
nicht spruchreif ist. Weitere unzählige Ideen aus den sozialen Bereichen fliegen uns derzeit 
von allen Seiten zu, die aber allesamt erst noch zu genüge verifiziert werden müssen.

Sehr vielen Unternehmern, Gewerbetreibenden und Freischaffenden sowie Arbeitnehmern 
ist inzwischen sehr bewusst geworden, dass die soziale Marktwirtschaft nicht funktioniert, da 
das System nicht mehr funktioniert - was wir auch ALLE tagtäglich leidgeprüft erfahren 
dürfen. Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks zeigt der Kapitalismus -naturgemäß- sein 
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wahres Gesicht und es müssen neue Wege gefunden werden um den Menschen und seine 
Grundrechte wieder bzw. -tatsächlich- in den Vordergrund zu stellen.

> Mitglieder / Ideenbörse:
Sollten Sie Interesse haben aktives oder förderndes Mitglied im monratos Deutschland e.V. 
zu werden, so lassen Sie es uns bitte wissen. Uns ist nicht nur an zahlenden Probanten 
gelegen sondern vor allem auch an Mitstreitern, die sich in unserem Vereinssinne 
bundesweit oder regional einbringen möchten. Bis zur Gründung und der Wahl des 
Vorstandes können Sie sich zu diesem Thema gerne an mich wenden. Bitte denken Sie aber 
daran, dass wir kein Verein für das BGE werden, sondern lediglich ein gemeinnützig 
neutraler und aber vielfältiger (Routing-) Dienstleister!!!

Nicht nur innerhalb der BGE-Bewegung möchten wir zu einem Ideen-Wettstreit (regionale 
und überregionale Online- und Offline-Werbestrategien) aufrufen, um die kommende BGE-
Party-Hotline bis in den letzten Winkel der Republik bekannt zu machen!!!
http://monratos-ev.sitebob.de/ideenborse-zu-online--und-offline-werbestrategien-bezuglich-
der-bge-party-hotline/

> Blog / Newsletter:
Wenn Sie über unsere (kommende) Vereinsarbeit auf dem Laufenden gehalten werden 
möchten, tragen Sie sich bitte mit in unseren Newsletter ein oder besuchen Sie ab und zu 
unseren Blog:

http://monratos-ev.sitebob.de
http://monratos-ev.sitebob.de/newsletter/

> Ideen- bzw. / Kopierschutz:
Das bereits bestehende kommerzielle Routing-Projekt der monratos Deutschland GmbH -
Vertrauen im Kundendienst - monratos.de - ist inzwischen so erfolgreich, dass es sogar von 
Kunden der monratos Deutschland GmbH selbst oder von sogenannten Geschäftspartnern 
kopiert wird. Wir erhoffen uns nun aber auch zahlreiche Nachahmer auf dem Gebiet des 
sozialen Routings, da wir dann ALLE zusammen dazu beitragen werden diese Welt sozial 
gerechter zu gestallten!

Bis zur Inbetriebnahme der bundesweiten BGE-Party-Hotline können Sie Ihren regionalen 
BGE-Ansprechpartner auch gerne über mich als Mitglied der - Bürgerinitiative 
bedingungsloses Grundeinkommen e.V. - erfragen. Bitte geben Sie dafür eine Rückruf-
nummer an.

Ich möchte auch nicht verhehlen, dass ich inzwischen aktives Mitglied der Piratenpartei bin. 
Innerhalb dieser basisdemokratischen Bewegung möchte ich mich für einen Dialog zwischen 
den jungen (IT-) Piraten und der Generation mit viel Lebenserfahrung - im realen Leben -
einsetzen. Der (globalisierte) Pirat würde Face2Face dazu sagen.
http://wiki.piratenpartei.de/International
http://wiki.piratenpartei.de/Mitglieder

AG Bedingungsloses Grundeinkommen der Piratenpartei
http://wiki.piratenpartei.de/Bge#AG_Bedingungsloses_Grundeinkommen

Mit freundlichen Grüßen

Michael Fielsch
Kommunikationselektroniker
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