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Am 20. Mai um 18 Uhr ist es soweit!
Wichtige Informationen wie es mit dem Geldsystem in 2014 weitergeht werden diskutiert und Lösungen für die
Gesellschaft und für den Einzelnen besprochen.

Was passiert mit dem Euro?
Kommt die DM zurück?
Gibt es eine Währungsreform?
Gibt es ein völlig neues Geldsystem?
Welche Folge hat das für den Einzelnen?
Diese und viele andere Fragen werden mit kompetenten Experten diskutiert.
Der Moderator Robert Stein (Nuovio, Nexworld, Steinzeit-TV) ist empathisch im Gespräch mit den Zuschauern/Rednern und
folgenden Sachkundigen:
Prof. Franz Hörmann (Uni – Wien) forscht und entwickelt seit 15 Jahren an einem alternativen Geldsystem. Dabei hat er viele
Kontakte zu Banken- und Versicherungsvorständen. Auch auf politischer Ebene erhält er viele wertvolle Informationen, an
denen er uns teilhaben lässt.
Sebastian Frankenberger, als Bundesvorsitzender der ödp, zeigt eine politische Umsetzungsmöglichkeit eines alternativen
Weges in Sachen „Geld“ auf.
Peter Scholz und Klaus Kopp (Ammerlechtaler – Bürgerkarte), erklären eine seit langem praktizierte Alternative zum „Geld“.
Franz J. Herrmann, Ehrenvorsitzender vom Bund der Sparer – zeigt auf, was mit dem Ersparten geschehen kann.
Nachdem die Staatsschuldenberge immer höher werden, erwartet auch die EZB den Supergau!
Selbst eine Besteuerung in Höhe von 10% des eigenen Vermögens schließt die EZB nicht mehr aus (Stand Jan. 2014). Und auch
Printmedien wie die „Welt“, die „Zeit“, die „Süddeutsche“ schreiben immer häufiger über den sich anbahnenden EURO-Crash in 2014.
Wie Sie jetzt reagieren können, welche Möglichkeiten Sie haben, erfahren Sie in der Talkrunde am 20. Mai 2014 (ab 18 Uhr mit einem
gemeinsamen Essen) im Wintergarten des Seerestaurants St. Alban. Von 19.45 Uhr bis 23.00 Uhr ist die Podiumsrunde geplant.
MitMachen – MitReden – steht dafür, dass Sie Ihre Fragen bereits jetzt stellen können.
Diese werden gesammelt und am Abend des 20.5. gezielt angesprochen. Sie möchten direkt in der Talkrunde dabei sein?
Dann bewerben Sie sich mit Ihrer Frage. Zwei der Gäste werden in die Gesprächsrunde eingeladen.
Mehr Informationen gibt es unter www.seegespraeche.de. Hier geht es direkt zu den Tickets und zur Newsletteranmeldung

