
Pozzi deutsch

0:13 JoC: Hallo und willkommen! Ich habe einen Gast, der italienische Wurzeln hat und 

dann Brooklin und jetzt Key West oder was? John Pozzi und Monika Hoy aus Deutschland 

Und weil Du kein Deutsch sprichst, reden wir jetzt Englisch. 

(0: 29 John unterbricht lachend: Thank you)

0:32 JoC: Dein Thema ist das Finanzsystem. Uns allen ist klar, dass es ein Problem dar-

stellt und dass es hoffentlich bald zusammenbricht. Und was kommt dann? Du hast ein al-

ternatives System entwickelt, Global Resource System oder Bank? Wie funktioniert das?

JohnP: 

0:52 Genau. Wir haben eine Alternative zum aktuellen System. 

Wir gehen von der Fülle der Welt aus und dass es genug für alle gibt. 

Das aktuelle finanzielle System funktioniert nicht, weil die Grundwerte, 

also die Produkte von Arbeit, nicht der Realität des Lebens entsprechen. 

1:13 Die Produkte der Natur sind die Grundlagen unserer Ökonomie.

Und Adam Smith lag falsch, als er behauptete, dass die Produkte der Arbeit die Grundlage 

unserer Ökonomie bilden. 

1:25 Deswegen haben wir zur Zeit ein System, das auf falscher Grundlage aufgebaut wur-

de. Es musste versagen, weil es jeglicher Realität entbehrt. Wenn wir uns um die Natur 

kümmern, ist unser Leben - Leben auf der Erde - ein Freifahrschein! 

Alles was wir zu tun brauchen, ist Harmonie erreichen. 

1:40 Wie können wir unser Geldsystem mit der Produktion der Natur in Einklang bringe? 

ecocredit heisst „Hauskredit“, wobei „Haus“ die Erde ist. Je mehr ecocredits du hast, desto 

mehr Naturprodukte hast du, wie Wasser, Luft, Erdboden... es ist der gemeinsame Nenner. 

Die Güter der Natur gehören allen, und richtiges Geld bewertet unser gemeinsames Ver-

mögen. 

2:03 Jeder schätzt also die Erdprodukte wie saubere Luft und sauberes Wasser, und wir 

begründen unser Tauschsystem auf gemeinsame Werte, ecocredits genannt. 

Das Betriebssystem der Bank ist gleichzeitig der Anteilseigner-Vertrag - jeder ist Anteils-

eigner, bei deiner Geburt erhältst du einen Anteil und einen Cash Flow.

2:20 Wenn du stirbst, geht das was übrig ist, zurück in die Reserve, das ist ein natürlicher 

Kreislauf, und die Anteilseigner bewegen sich einfach mit. Wenn du dich um deinen Hof 

kümmerst und alle anderen kümmern sich auch um ihre Umgebung, gibt es reichlich Na-

turprodukte und wir leben das gute Leben.



2:40 Monika: Das Geld wird weder von Gold gedeckt noch aus dem Nichts erschaffen, es 

wird von der Natur gedeckt. Je schöner der Planet wird, desto mehr ecocredit Geld haben 

wir in der Bankreserve. 

JoC 

2:59: Es kann also niemand mehr richtig reich werden, mit Milliarden von was auch immer, 

sondern es bleibt natürlich?

JohnP 

3:07: Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Die Produkte der Industrie, die die natürliche 

Umwelt zerstört, indem sie ganze Berge abträgt wegen ein paar Kilo Gold... was für ein tö-

richter Tausch, Die Energie, die eingebracht wurde, das Land zu zerstören nur wegen... es 

ist so absurd!  .. Die ganze Übung ist absurd. 

3:31 Nein! Wir bilden uns ein, das sei das wahre Leben: Ich gehe jeden Morgen zur Arbeit 

und mache so was, und das wird dann als „guter Job“ bezeichnet, 

Nein, ganz und gar nicht. Sie haben den Planeten zerstört... WIR haben den Planeten 

durch Industrialisierung zerstört und jetzt können wir durch entgegen gesetzte Technik, mit 

den selben Ingenieuren, mit derselben Ausrüstung, den Spieß umdrehen. 

Wir können den angerichteten Schaden wieder gut machen.

3:57 Die großen Konzerne werden eingestellt, um die Umwelt wieder ins Lot zu bringen. 

Die haben die Maschinen, die Technologie.....

4:11 alles wird übernommen... dein gegenwärtiges Vermögen, deine Schuhe, deine Hose, 

was auch immer die in Euros wert waren, haben morgen den gleichen Wert in ecocredit. 

4:20 Dies beginnt übrigens über Nacht! Es ist lediglich ein Computerprogramm... 160 Wor-

te in 10 Sätzen... 

Die Anteilseigner Vereinbarung ist ein Betriebssystem, von dem wir sechs Jahre lang eine 

Beta-Version online hatten. 

4:34 Wir hatten 3 Tausend Konten und wir haben es ausprobiert. mit Software aus dem 

Regal. Aaron Liebermann aus Boca Raton, Florida, hat das GRB Modell programmiert. 

4:51 Kurz und gut: Mein Vermögen, das ich besitze, wird nun auf ecocredit umgerechnet 

und ich bewege mich von diesem Standort aus weiter in die Zukunft mit dieser neuen 

Wertbasis. Ich behalte mein Vermögen, mein Kapital wird zu ecocredit. 

5:12 Und nun haben wir den Kundenstamm von 7 Milliarden für saubere Energie: Die In-

dustrie muss nun Solarpanele produzieren oder was immer die sauberste Lösung ist und 

die (Global Resource) Bank subventioniert all das, und zahlt für alle Kommunikation... 

5:27 Der erste Teil der Bankeinnahmen geht an das Kommunikationskonto, das Global 

Resource Bank Netzwerk, welches ein freies, für alle Menschen in allen Sprachen zugäng-

liches Netzwerk ist. 



5:40 und du bist biometrisch identifiziert, wenn du geboren bist, wirst du biometrisch identi-

fiziert, das Kind erhält ein Konto... es hat einen Cashflow für 20 Jahre, es ist abgesichert, 

bis es erwachsen ist... es entsteht ein völlig anderes Verhältnis zur Natur, verstehst du?

JoC: 6:02: Monika, in Deutschland haben wir das Konzept des bedingungslosen Grund-

einkommens, ist es das Gleiche?

Monika 6:10: es ist ähnlich, aber es ist nicht wirklich bedingungslos. Du solltest dem Pla-

neten was Gutes tun, um deine 40 ecocredits zu verdienen... die kommen so oder so, es 

ist eine Art sozialer Kontrolle zu erwarten. Wir müssen uns um den Planeten kümmern.

JohnP 6:29 Die Basis ist die erste Zeile des Betriebssystems: Jeder Mensch besitzt einen 

Anteil. Das zweite Zeile ist, dass die Anteilseigner die aktuelle Produktion der Natur, das 

was jetzt gerade ist, mit 6 Billiarden Einheiten - ecocredits - bewerten. 

Monika 6:59: Es ist eine 6 mit 15 Nullen dahinter.

JohnP: 7:01: Sechs Billiarden ecocredits mit der Kaufkraft von US Dollars. Alle Vermögen 

werden umgerechnet, dein Vermögen, was auch immer es ist, wird umgerechnet auf eco-

credit... du besitzt ecocredit anstelle von Federal Reserve Noten oder deren Gegen-

stücken Yen, D-Mark, Euro, was auch immer. 

So, alle Werte sind in ecocredit umgewandelt. 

7:30 Nun haben wir also 7 Milliarden Menschen und diese Menge Geld, 6 Billiarden eco-

credits und du musst es unter die Leute bringen. Damit hat jeder Geld. Wir sind alle bio-

metrisch identifiziert, du brauchst nicht unbedingt ein eigenes iPhone, du brauchst nur ein 

Gerät, das deine Identität lesen kann. Du bist ein menschliches Wesen? Gut, du hast ein 

Konto und nur Du kommst an das Konto heran! 

7:50 Nun, die Bank berechnet allen Konten Naturbelastungsgebühr, privaten und Gewer-

bekonten.  Diese Gebühr geht an das Einnahmenkonto der Bank, die Belastung der Um-

welt wird wissenschaftlich gemessen und in das System eingespeist. Es verarbeitet die 

Rückmeldungen der Wissenschaftler, und auch die der Anteilseigner, denn jeder auf dem 

ganzen Planeten ist so was wie ein Thermostat und füttert Information in das System ein.

8:15 Eingaben kommen direkt von den Anteilseignern, dies ist eine direkte Demokratie.

Jeder Anteilseigner, der will, gibt seine persönliche Einschätzung, sein persönliches Befin-

den in das System ein, und der Computer errechnet daraus permanent den Durchschnitts-

wert, und benutzt diese Informationen, um die gemeinsame „Temperatur“ zu optimieren.

JoC 8:40 Gut, besteht da nicht die Gefahr, dass derjenige, der den Computer kontrolliert, 

andere abtrennen kann, wenn es nur rein digitales Geld gibt? 

JohnP 8:51 Perfekt. Der letzte Satz im Betriebssystem besagt, dass der Global Resource 

Bank Manager, Manager des Betriebssystems... übrigens du musst wissen, dass alles 

transparent ist.... alle Konten sind transparent...  

JoC 9:09 So wie bei Ebay, wo ich sehen kann, wie viele tausend Verkäufe du hattest?



JohnP 9:15 Gewerbekonten sind transparent. Das Computerprogramm weiss jederzeit, 

wo all die ecocredits sind, es gibt keinen Ort, sie zu verstecken. 

9:26 Persönliche Konten können privat sein. Wie viel ich persönlich besitze, weisst du 

nicht. Aber wenn ich wollte, könnte ich es öffentlich machen. 

Der Computer zeigt die Bilanz: Die Gesamtsumme von ecocredits in den persönlichen 

Konten, die Gesamtsumme in den Gewerbekonten, er kennt die Gesamtsumme des Kom-

munikationskontos, das permanent aktiv ist, um für die Kommunikation aller Leute zu be-

zahlen.

10:00 Also, das Entscheidende ist, dass jeder all das Geld sehen kann und wo das Geld 

ist, jederzeit. 

Nun, das Feedback läuft automatisch, und das System passt die Zahlen in Echtzeit an... 

du kannst eine Kurve darstellen, du kannst von Moment zu Moment beobachten, wie es 

der Erde geht, du kannst daraus dein Verhalten ableiten, ob es gut ist. Das ganze läuft au-

tomatisch in Echtzeit, es reagiert lebendig... 

10:33 es ist ein globales Gehirn, jeder Mensch ist eine Zelle.

10:38 Die ecocredits schaffen die Energie heran und entsorgen die verbrauchte, so wie 

Kohlenmonoxid, und recyceln sie. Und du bist in dem natürlichen Vorgang... es ist ein 

Wunder, Mann... 

JoC 10:49 Können wir vom aktuellen System umschalten, wie würde das gehen?

Monika 11:00 Das Global Resource Bank System? Ja, wir könnten über Nacht umschal-

ten, es ist ein ganz einfaches Betriebssystem. Wir haben die Reserve, die sehr wichtig ist 

für zukünftige Generationen, und von den 6 Billiarden ecocredits, mit denen wir anfangen, 

behalten wir die Hälfte in der Reserve.  

11:32 und das gemeinsame Ziel ist, die Geldsumme in der Reserve zu vermehren. Wenn 

wir unseren Planeten schöner machen, wird die Summe in der Reserve ansteigen. 

11:51 Die Summe an ecocredits, die im System zirkuliert, ist immer dieselbe pro Anteils-

eigner. Es sind ungefähr 290 Tausend pro lebendem Anteilseigner, die im System umlau-

fen. 

12:06 So, wir haben also all diese Anteilseignerkonten, wir haben Gewerbekonten, das 

Reservekonto und wir haben ein Netzwerkkonto. Das Global Resource Bank Netzwerk-

konto gehört uns allen, es ist unser gemeinsames Konto, und davon bezahlen wir unsere 

Kommunikation, alle unsere Kommunikationstechnologie, 

12:28 wir bezahlen für Satelliten, wir bezahlen für iPhones für alle, die wollen, für Compu-

ter, Software, Internet, alles... und dieses Kommunikationskonto legt los mit 500 Billionen 

ecocredits, das ist eine gigantische Menge Geld

12:50 Wir können also erstklassige Kommunikation für alle haben, nur vom Feinsten.

JoC 12:58 okay John, wenn wir umschalten, wir haben jetzt Leute, die Milliardäre sind, die 

mehr Geld haben, als wir uns vorstellen können, bekommen die das gleiche?



JohnP: 13:10: vierzig ecocredits pro Tag, zwanzig Jahre lang, das ergibt ungefähr 

285.000 Einheiten... ja, jeder erhält die gleiche Summe und ihre Milliarden behalten die 

auch. 

13:24: Die werden in ecocredits umgetauscht. Wir tauschen Fiatgeld in ecocredits um, wir 

begleichen die Schulden... alles Geld ist Schuld, deswegen heisst es Federal Reserve No-

ten... Note heisst Schuldschein... es sind Schulden an ein privates Unternehmen... alle 

Schulden sind öffentlich, sind Staatsschulden... 

13:52 ABER als Gegenleistung für die Begleichung der Staatsschulden übernehmen wir 

das gesamte staatliche Land, denn die Schulden werden durch Land gedeckt. Wir besit-

zen dann also das ganze staatliche Land, und die Landlosen haben einen Platz zum Le-

ben.

14:04 Die besetzen also nicht meinen Garten, den ich aus dem alten System mitbringe. 

Wir haben nun 5 Milliarden Leute, die einen Platz zum Leben brauchen... denn die meis-

ten Leute sind Mieter, und die wollen ein Stück Land... alles staatliche Land wird also öf-

fentlich für alle jene, die dort leben wollen

14:20 Freilich ist alles voll mit Zement und Asphalt, und wenn sich dort Leute niederlassen, 

könnten sie das aufbrechen und einen Baum pflanzen, und wir verwandeln die Welt über 

Nacht!

14:29 Über Nacht, du würdest deinen Augen nicht trauen!

JoC 

14:31 Ja, das ist die Vision einer wunderschönen Zukunft und ich denke, es könnte ge-

hen, aber vorher glaube ich, muss das System, was wir jetzt haben, zusammenbrechen.

Siehst du das kommen? 

John 

14:47 Die haben keine Wahl. Entweder wir tun so etwas wie das, über das wir heute re-

den, oder die gehen den Bach runter. Die Chinesen haben gerade die Amerikaner wissen 

lassen, dass all die Flugzeugträger-Flotten mit tödlichen Raketen auf sie zielen, das 

heisst: die Ausdehnung der amerikanischen Macht ist aufgehoben.

15:07 sie haben diese Leute sozusagen kastriert. Diese großen Flugzeuge, die die hatten, 

wirken nicht mehr. 

15:13 es ist vorbei. Und wir machen besser etwas anderes... diese Leute begehen Selbst-

mord... dies ist Rassenselbstmord, was hier die menschliche Rasse betreibt, und ich 

kann‘s einfach nicht glauben... 

15:25 Die Beschränktheit des Systems ist unfassbar! 

JoC 15:37 Was wäre also der nächste Schritt und was könnten unsere Zuschauer tun? 

Können die jetzt schon in das System rein oder sich irgendwie einklinken? 

Monika 



15:50 Was ich empfehle ist, erstmal die Website zu besuchen - grb.net - wir haben jetzt 

auch eine deutsche Fassung im Netz. Du kannst „I agree“ anklicken, wenn du dafür bist, 

um die Anzahl von „Likes“ zu erhöhen, wie es zur Zeit eben üblich ist.  

16:03 und mache einfach etwas damit, es ist deine Website, es ist meine Website, es ist 

die Website von allen, wir sind alle Anteilseigner. Du bist ermächtigt, jeder ist ermächtigt, 

etwas damit zu machen. Ich habe inzwischen fast 10 Jahre was damit gemacht, ohne 

John um Erlaubnis zu fragen... ich tue es einfach. 

16:30 und jeder andere kann das auch.

JohnP 

16:33 Wir haben hier eine direkte Demokratie, du wirst es erkennen, wenn du die Website 

liest.  Wenn du meinst, die Managerin könnte an der Buchführung herumschustern oder 

so... nein, das ist nicht möglich... 

16:43 die Managerin wird direkt von den Anteilseignern gewählt. Wenn es dir also nicht 

gefällt, wie sie oder er das Amt ausübt, so änderst du einfach deine Wahl und morgen ha-

ben wir eine andere Managerin, denn da warten Manager Nummer 2 und 3... weisst du, 

Leute die es besser machen wollen

17:03 Wenn du als Manager was Dummes anstellst, bist du weg vom Fenster, und zwar 

Morgen... dies ist totale Kontrolle durch direkte Demokratie. Und übrigens... das Ding läuft 

selbständig, es braucht kaum Verwaltung... es ist ein Algorithmus... 

17:17 Realität wird in das System eingespeist... die Leute füttern das System mit ihrer per-

sönlichen Realität, und die Realität, die in das System reingeht, passt sich an, um das 

beste Auskommen zu erzeugen. Du kannst es ausrechnen, die Maschine tut das... 

17:31 aber du brauchst keine Angst vor den Maschinen zu haben. Die sind einfach pro-

grammiert, um Gutes für die Welt zu bewirken. Du musst Arthur Shaw lesen, es ist ein 

Muss! Es gibt ein Link auf der Website, unter dem „I disagree“... übrigens wir haben 75 

Prozent Einverständnis, einfach so, und das ist eine gute Rate, denn das sind überwie-

gend männliche Weisse mit Computern... die meisten unserer Kunden jedoch sind arme 

Leute ohne Computer... und die werden es lieben, verstehst du?

JoC 18:12 mit Sicherheit!

JohnP: 18:14 darauf kannst du dein Leben verwetten!

JoC 18:16 Klingt großartig, wie siehst du die Zukunft überhaupt? Wir haben erwähnt, das 

es zur Zeit ein Schlamassel ist, und wenn es so weiter läuft, sind wir in einer schlimmen 

Lage...

JohnP: 18:32 Ich hoffe, durch dieses Gespräch, das wir haben, mit dieser Frau hier und 

dir und allen anderen, die zustimmen: Dass es sich über Netzwerke verbreitet, über Face-

book und was es sonst noch gibt



18:47 Wenn du dies einfach und leicht verständlich präsentieren kannst... wir haben die 

Technik ausgearbeitet... das Betriebssystem... es ist eine Anteilseigner Vereinbarung unter 

allen die zustimmen, die Geschäfte, den finanziellen Bereich genau so zu regeln. 

19:00 und wenn du was daran ändern willst, brauchst du eine Mehrheit, und es braucht 

auch eine Mehrheit um zu beginnen. Du brauchst nicht unbedingt ein Gerät, du musst le-

diglich irgendwo hin gehen, wo eines zur Verfügung steht, und du stimmst zu, und wenn 

du plötzlich über 3,5 Milliarden Einverständniserklärungen hast, ist das der Vertrags-Ab-

schluss. Du bringst den Computer zum laufen und der Stapel wird über Nacht abgearbei-

tet. 

19:25 Und wenn die alte Information reinkommt, wird sie in ecocredit umgetauscht, und 

die alten Banknoten werden als Altpapier recycelt, mit denen ist es aus.

19:37 Und wenn du am nächsten Morgen aufwachst, sind die ganzen Euros auf deinem 

Konto ecocredits, mit der selben Kaufkraft, und wir gehen zusammen voran. Die Milliar-

däre... nun... worin werden die investieren? 

19:50 Mehr Rüstung??? Nein! Wir kaufen keine Rüstung, wir kaufen Solarenergie. Also 

werden die in Solarenergie investieren, damit sie ecocredit Milliardäre bleiben, was auch 

immer die brauchen.

20:00 Ich für meinen Teil gehe an den Strand. Ich habe 40 ecocredits jeden Tag... was will 

ich mehr? Gönn mir mal ne Pause! 

JoC: 20:07 Wird es in diesem System Steuern geben?

JohnP: 20:10 Keine Steuern, keine Makler, keine Kontogebühren... es gibt keine Wechsel-

kurse, es ist ein frei fliessender Austausch von ecocredits, die immer den selben Wert be-

halten, ein stabiler Zustand. Wir haben ein wenig Algebra in der Mitte des Betriebssys-

tems; lass uns mal sagen du hast 300.000 Einheiten erhalten und dann stirbst du und es 

sind 10.000 Einheiten auf deinem Konto übrig. 

20:24 Du hast also 290.000 ins System eingebracht, denn das System hat dir in 20 Jahren 

aufgerechnet 300.000 gegeben. Das Geld ist immer noch im System, aber einer ist tot und 

es ist demnach einer weniger. 

20:50 Dann wäre dort also mehr Geld pro Person und wir hätten eine inflationäre Situati-

on. Die Bank erkennt das, weil du dich seit einem Jahr nicht angemeldet hast. 

21:01 Du meldest dich nicht mehr, also wird das Geld von deinem Konto aus dem Umlauf 

entfernt. Nun, das System hat zuwenig entfernt, es fehlen noch 290.000. Es nimmt diese 

fehlende Summe also vom Einnahmenkonto der Bank und sendet sie an das  Reserve-

konto, um die Stabilität zu erhalten. So wird Inflation ausgeschlossen. 

21:20 Ach, ich habe genug geredet... das Geld bleibt immer gleich... es ist ein lebendiges 

Bauteil des Lebens... einfach genau richtig... genug Blut fliesst durch die Adern... einfach 

richtig...  

21:35 und du erblühst!



JoC: 21:40 Ja, wir hatten Zeiten wo alles gedeihen konnte, als wir ein zinsloses Geldsys-

tem hatten, wie den Wörgl.

Sicher gibt es Leute, die dieses System ablehnen, wie können wir die mitnehmen?

JohnP: 22:03 Wir sind die. Ich bin ein Vermieter, Eigentümer von Leo‘s Campground, ich 

habe eine Konzession für Immobilienhandel. Es geht immer um die Immobilien, darum 

werden Kriege geführt. Sie wollen die Kohle, sie wollen das Öl... Gönn mir mal ne Pause!

22:18 wie langweilig! Wie langweilig!

JoC: 22:22 Die sind unglücklich. Sieh dir die reichsten der Reichen an, die sehen nicht 

glücklich aus!

JohnP: 22:27 Die sind nicht so glücklich wie du! Ich bin ein alter Mann, aber guck dir mal 

diese reichen Typen an, es sind absolut unangenehme Gesellen. Du kannst sie im Fernse-

hen erleben, Soros und so... ich will niemanden schlecht machen... aber das sind keine 

glücklichen Menschen!

22:46 die versuchen immer noch rauszufinden, was das Problem ist. Warum sind sie so 

reich und alle anderen sind so arm? Die fühlen sich schuldig, jede Menge Probleme... 

JoC: 22:55 Sie brauchen Sicherheitskräfte 

JohnP: 22:59 Wer will schon so leben? Gönnt mir mal ne Pause!

Monika: 23:04 So, dies ist das beste, was wir tun konnten und es ist alles ausgeklügelt. 

JoC 23:12 Was ist mit den öffentlichen Ausgaben, die jetzt von den Steuern bezahlt wer-

den, geht das dann alles automatisch?

JohnP 23:21 In Ordnung, lass uns über den Cashflow sprechen. 

Wir haben eine Bank, wir müssen Geld verdienen, weil wir nicht einfach die Reserve auf-

brauchen können, wir würden pleite gehen. 

Wir müssen die Reserve wieder aufstocken, wir haben nun auch eine Milliarde mehr Men-

schen. Als wir in den späten 90ern das Programm geschrieben haben, berechneten wir es 

für eine Bevölkerung von 6 Milliarden. 

23:43 Die Zahl verdoppelten wir, weil uns klar war, dass wir eine Reserve brauchen. Die 

Bevölkerungskurve ging so... nun sind wir schon eine Milliarde mehr... aber es ist genug 

für alle da, verstehst du? In Ordnung.

24:04 Die Naturbelastungsgebühr geht an das Einnahmenkonto der Bank, und mit dem 

ersten Schnitt davon wird die Telefonrechnung bezahlt, das Internet, denn ohne Internet 

keine Bank. Die Bankserver sind in der Cloud, im Himmel... wo auch immer sich die Cloud 

befindet... und dein Leben spielt sich dort ab... so ist das heute, nicht wahr?

24:22 Du brauchst nicht unbedingt ein eigenes Gerät, du brauchst einfach nur Zugang 

zum Server, der dich erkennt und dein Konto öffnet. Er hat das Programm, das dir das 

Geld sendet... ja gerne, das kommt mir gerade recht! Die Leistungsfähigkeit ist immens!

24:35 Der erste Schnitt geht also ans Kommunikationskonto, der gesamte Restbetrag wird 

gleichmäßig an die Anteilseignerkonten verteilt. Weil du Anteilseigner bist, geht das Geld 



an dein Konto, Tag für Tag. Du hast diesen konstanten Fluss an Einkommen und deine 

Kommunikationskosten werden auch bezahlt. Genau genommen bezahlst du dafür, denn 

es ist ein Teil deiner Einnahmen... und du nimmst so viel oder so wenig Kommunikation in 

Anspruch, wie du willst. Verstehst du, du hast Kontrolle darüber.

JoC: 25:01 Das ist wunderbar, klingt perfekt! Es ist so einfach! So einfach, dass wir es uns 

kaum vorstellen können.

JohnP: 25:08 Es ist die Technologie, die es so einfach macht! Du musst Arthur Shaw le-

sen! Wenn du auf grb.net den Link „wenn du ablehnst...“ anklickst, dann kommst du zu ei-

nem Zeitschriften-Artikel von Mother Earth News aus dem Jahre 1970. 

25:23 Arthur wird interviewt von John Shuttleworth von Mother Earth News. Er und seine 

Frau begegneten sich in den sechziger Jahren, sie waren New Yorker Intellektuelle.  Arthur 

war ein Intellektueller, er war Herausgeber einer sozialistischen Zeitung in den dreissiger 

Jahren

25:44 Heute wäre er über hundert Jahre alt. Wir waren sieben Jahre befreundet, ich liebte 

Arthur, er war brillant! Shuttleworth interviewt ihn - beide sind sie brillant - lies das und du 

weisst was ich weiss!

25:59 und so ist es, diese Typen waren eine Wucht! Shuttleworth liefert sogar einen Le-

benslauf von Shaw am Anfang... er erzählt wie er ihm ausfindig machte, und sie haben 

diesen Dialog... wunderbar, wunderschön!

JoC 26:14 So, wir können uns also die Website ansehen, wie heisst die Adresse?

Monika: 26:19 GRB.NET, Oben auf der Seite ist ein Link „Deutsch“, damit kommt man zur 

deutschen Ausgabe. 

JohnP: 26:30 Wenn du mehr darüber wissen willst, klicke auf ihren Namen und schreibe 

an Monika

Monika: 26:36 Dort findet man auch meine Email-Adresse. Jeder der Fragen hat, kann mir 

gerne schreiben.

JohnP: 26:40 Du hast Fragen? Wir haben bereits 8 Fragen und Antworten als Starthilfe. 

Wenn du neue Eingaben hast, andere Fragen, ruf sie an! Sie kann Änderungen direkt vor-

nehmen. 

26:58 Dies ist die Zukunft, diese jungen, wunderbaren Menschen, ich danke euch!

JoC: 27:01 das ist die strahlende Vision einer glücklichen Zukunft und ich bin froh, es mit 

unseren Zuschauern zu teilen, und ich hoffe, dass wir eines Tages so leben können, es 

muss kommen, bald! 

Monika: 27:13 2012 !

JohnP: 27:17 Wir sind im Wassermannzeitalter! Ich bin ein John Lennon Fan. Wenn du 

auf „Welcome“ klickst, unten auf der Website, wirst du ein Video sehen, das John Lennon 

und Yoko Ono zeigt, meine Vorkämpfer, im Central Park



27:27 (ich war übrigens kürzlich dort bei Occupy Wall Street), John und Yoko singen „Ima-

gine“, das ist mein Lieblingslied. Das ist die Vision! Der Text von „Imagine“ ist meine Visi-

on.  

JoC: 27:48 Danke fürs Teilen mit uns, und ich hoffe, dass wir eine Menge Leute dazu brin-

gen, sich eure Website anzusehen.


