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Hallo, da draußen.

Wenn die Frage, 

wie es weitergehen soll, wirklich ernst gemeint war, dann hier meine Antwort:

Lasst uns nach finanzieller Souveränität jedes Menschen dieser Erde streben! 
Solange es Geld noch gibt.

Wobei ich Finanzielle Souveränität (FS) mit dem Durchschnittsfamilien-Einkommen 

(DE) gleichsetze.

FS = DE 

Diese Aufforderung vereint viele Ideen von Freiheit, die Menschen schon in allen 

Zeiten hatten. In meiner Betrachtung hat diese Aufforderung den Rang einer 

Maxime und ich stelle diese Handlungsaufforderung zur Diskussion.

Ich habe das Durschnittsfamilien-Einkommen als Maßstab gewählt, weil Menschen 

am besten mit Teams leben. Es ist hilfreich, sich, und ein kleines Team finanzieren zu 

können.

Ein Team kann alles sein. Sie und ihre Familie, Sie und Ihr Fitnesstrainer, Sie und Ihre 

Kumpels, Sie und Ihre Freunde, einfach Sie und Ihre Leute.

Wir haben die letzte Schwelle überwunden, die für die Umsetzbarkeit des Planes 
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notwendig war. Man kann nun in Echtzeit Geld versenden. Und, man braucht kein 

Bankkonto. Wir können ein System erschaffen, was zum Ziel hat, jeden Menschen 

finanziell souverän zu machen. 

Der Kern des Projektes besteht aus der Erkenntnis, dass wir Geld zu Zeit machen 

können. 

Alle, die dieses Jahr noch Geld auf dem Konto hatten, und dieses Geld dazu 

benutzt haben, sich selbst zu finanzieren, oder die Firma am Leben zu halten, haben 

es gemacht. Sie haben Geld zu Zeit gemacht.

Ich wünsche mir inständig, dass das Geld, was wir auf dem Planeten erschaffen 

haben, eine neue Richtung bekommt und sich ausbalanciert.  

Seit Jahrhunderten malen Philosophen Modelle von Gemeinschaften. 

Heute male ich Ihnen meines:

Der Stand heute, 2020:

Man kann mit einem internetfähigen Endgerät, Geld in Echtzeit versenden. Früher 

musste man Zettel ausfüllen, die Bankangestellte hat es aufgenommen, usw usw.

Ich möchte gern so viel weiter gehen in meinen Ausführungen, aber, 

Hier die Kurzversion:

Wir können stolz und dankbar sein, auf das, was wir erreicht haben. All die 

Schlachtfelder haben uns Erfahrungen gebracht.
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Level abgeschlossen.

Jetzt können wir das nächste Level starten. Wir können unseren Kindern zeigen, 

dass wir an einer menschenfreundlichen Zukunft arbeiten. Dass wir Einsatz zeigen, 

dass wir unsere Stärke erkennen und unsere Möglichkeiten bestens einsetzen.

Wir können beginnen, die neue Maxime in die Realität umzusetzen und zwar mit 

einem konkreten Beginn. Ich schlage vor, Lebensstipendien, global, durch eine 

Stiftung zu verlosen. Und Lebensstipendien für jeden Menschen als Ziel zu sehen. 

Dies ist eine Form der Politik, die nicht Leiden behandelt, sondern Gesundheit 

entstehen lässt.  Eine Möglichkeit, die Geldangelegenheiten der Welt in Balance zu 

bringen.

Das Symbol der Goldgelben Fahne für diese Politik, leitet sich aus verschiedenen 

Punkten ab.

Einer ist, dass die deutsche Fahne, schwarz-rot-goldgelb, ein Gedicht in sich trägt. 

Es lautet:

Aus der Schwärze der Knechtschaft

durch blutige Schlachten

ans goldene Licht der Freiheit.

Die Verlosung habe ich als Mittel gewählt, um Spannung und Chancengleichheit zu 

gewährleisten. Jeder Mensch ist es wert gefördert zu werden.  

 Unsere Fortschritte können wir nun nutzen, um ein neues Ziel zu erreichen. 
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Das Ziel ist die Finanzielle Souveränität jedes einzelnen Menschen dieser Erde. 

Ohne Papierkram, rein digital. 

Welche Last würde von jedem von uns fallen, wenn wir wüssten, dass das Ziel an 

dem wir arbeiten, ist, jedem Menschen Freiheit schenken zu wollen?

Vielleicht wird es einigen nicht schmecken, dass die Menschen sich auf den Weg in 

die Freiheit machen. Eines sage ich jedoch mit Nachdruck:

Durch unsere Technologie haben wir die Möglichkeiten geschaffen, diesen Weg zu 

gehen.   

Um der neuen Maxime Raum zu geben, und in die öffentliche Diskussion 

einzusteigen, ist folgendes Handeln sinnvoll:

Wir gründen die Stiftung LEBEN.

Die deutsche Stiftung LEBEN sammelt Geld und verlost pro eingezahlter 10 Mio 

Euro, Lebensstipendien in Höhe des Durschnittsfamilien - Einkommen (DE). Die 

Stiftung verwaltet das Vermögen und zahlt das Geld aus.

In einer Fernseh-Diskussions-Show werden die Stipendien verlost.

 Je höher der Einsatz, desto weniger gehen leer aus.

Jeder Mensch nimmt teil.

Lieber Mit-Mensch. Dies ist der Quellcode.

Der Same für den Baum des Lebens.
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Die Idealvorstellung, der diese Fernsehshow zugrunde liegt, ist eine Welt, die 

danach strebt, dass jeder Mensch finanziell souverän ist. Spielerisch und leicht. Auf 

einem gesunden Weg. Ohne Papierkram, rein digital. 

Wir spielen und lassen den Zufall entscheiden.

Wir Menschen im Jahr 2020 können die Pioniere sein, die den Weg zur finanziellen 

Souveränität jedes Menschen gehen, indem wir ein Vermögen aufbauen, Stipendien 

verlosen und beginnen, uns zu dem Thema auszutauschen.

Die Form des Stipendiums habe ich gewählt, da dies in meinen Augen die 

Wertschätzung spiegelt, die wir uns Menschen dann schenken.

Die Verlosung der Lebensstipendien kann, langfristig umgesetzt, das Leben auf der 

Erde radikal verändern. Den Fokus darin zu sehen, auf lange Sicht, jedem ein 

Stipendium zu ermöglichen, bringt eine neue Hoffnung in die Welt.

Komm!

In Liebe, 

Sannamari Schmidt


