
NEUE IDEEN für 2012
►Lebensaufgabe

►Berufung

►Beziehungen

Maya  Bussenius.de  

Medium

Kontakt  zur  Geistigen  Welt  

Tel.  08846  921951

•Klassische Homöopathie

•Metabolic Balance®

•Klopfakupressur (EFT)

Lieber Leichter Leben

Monika Trischberger
Heilpraktikerin
Weilheim • Tel. 0881/9275337

www.monika-trischberger.de
www.metabolic-balance-weilheim.de

Die auf diesen Seiten aufge-
führten Unternehmen sind 
Regio-Partner und akzeptieren 
den Regio als Zahlungsmittel

Rainer Meier

Energiearbeit mit

Menschen

Massagen Wasser/Land;

Ausbildungen

Seehauser Str. 6

82418 Seehausen

Tel.: 08841-4881186

Mobil: 0170-5417612

rainer-energiearbeit@t-online.de

www.rainer-energiearbeit.de

Der REGIO
Spielgeld oder der wahre Sinn des Geldes?

Über geraume Zeit gab es ein ideologisches Ringen, ob 
nun die Planwirtschaft oder das kapitalistische System 
das bessere sei. Wir stellen fest: die Planwirtschaft ist in 
den meisten Ländern gescheitert.  Jedoch kann sich der 
Kapitalismus darüber nicht freuen, denn er steht aktuell 
ebenfalls vor dem Abgrund. Nicht von ungefähr wird 
seit geraumer Zeit nach Alternativen gesucht, die in der 
Lage sind, unser soziales Gefüge vor dem Absturz zu 
bewahren.

Als Kind, als ich es noch nicht besser wusste, woll-
te ich unbedingt Millionär werden. Ich hatte den 
Eindruck, dass man als Millionär völlig unbeschwert 
lebt, und jegliche Möglichkeit hat, seinen Neigungen 
nachzugehen. Als Millionär wollte ich dann später 
viel Gutes tun. 

Um Millionär zu werden nahm ich mir vor, Ingenieur zu 
werden, weil ein solcher in einer guten Firma zu diesem 
Zeitpunkt bis zu  2000 Mark verdiente. Das war damals ganz 
schön viel. Den Verdienst wollte ich solange sparen bis ich 
die Million zusammen hatte. Um alles Geld sparen zu kön-
nen, nahm ich mir vor, in einer einfachen Holzhütte zu leben 
und mich ausschließlich von Wasser und Brot zu ernähren.

In meiner kindlichen Naivität dachte ich jedoch nicht daran, 
dass man auch jede Menge Nebenkosten hat, so auch sich 
zu kleiden, zur Arbeit zu fahren und zu allem Überfluss auch 
noch Sozialbeiträge und Steuern bezahlen. Wäre ich von all 
dem wie durch ein Wunder verschont geblieben, hätte ich es 
nun nach knapp 42 Jahren geschafft. 

Obwohl nach langer Zeit der Entbehrung, nun Millionär, 
müsste ich nun feststellen, dass ich ein armes Würstchen 
wäre. Sowohl körperlich als auch geistig wäre ich ziemlich 
heruntergekommen - auch Körperpflege und Weiterbildung 
kostet Geld -, ich hätte keine Freunde – auch Freundschaft 
bedingt Investition- und obendrein müsste ich noch fest-
stellen, dass es inzwischen eine Vielzahl von Multimillionä-
ren und gar Milliardären gibt, die mich mitleidig belächeln 
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Gebetsheilung  ♥  Reiki  ♥  Schamanisches  Heilen

Behandlungen  ♥  Seminare  ♥  Vorträge  

Lesungen  zum  Buch  „Alte  Heilgebete“

Praxis  für  spirituelle  Therapie  ♥  Monika  Herz

Peißenberg  ♥  Tel.  08803  498519

MonikaHerz@t-online.de    ♥    www.Heilen-mit-Herz.de

würden. Auch für den Rest der Gesellschaft wäre nicht viel 
mehr als ein skurriler Außenseiter, dem man allenfalls 
ein wenig Beachtung schenkt, um ihm sein Geld aus der 
Tasche zu ziehen. Unter diesem Aspekt ist es nun nicht 
erstrebenswert, Millionär zu werden. Und dennoch gibt 
es viele Menschen, die Geld zu seinem Selbstzweck 
horten. Teilweise so viel, dass es ganze Generationen 
danach nicht mehr ausgeben können. 

Im Grunde ist Geld eine wunderbare Erfindung

Eine intelligente Weiterentwicklung des Tauschhandels, der 
die menschliche Frühgeschichte prägte. Mit dem Geld wurde 
man zeitlich unabhängig und konnte den Gegenwert für sei-
ne Leistung auch bei einem Dritten einfordern, was zur Folge 
hatte, dass sich die Vielfalt der Produkte und Dienstleistun-
gen beträchtlich erhöhte. Es war ein bedeutender Schritt zu 
individueller Vielfalt und Reichtum für jedermann.

Kurz zusammengefasst: Geld ein Zwischentauschmittel, das 
sich von anderen Tauschmitteln dadurch unterscheidet, dass 
es nicht unmittelbar den Bedarf eines Tauschpartners befrie-
digt, sondern auf Grund allgemeiner Akzeptanz zu weiterem 
Tausch eingesetzt werden kann. 

Geld sollte fließen

Die Gesundheit einer Volkswirtschaft hängt davon ab, dass 
Geld möglichst ungehindert fließt, ähnlich dem Wasserkreis-
lauf in der Natur. Das Wasser sammelt sich in Bächen die zu 
Flüssen werden und sich ins Meer ergießen. Dort verdunstet 
es und fällt als Regen auf die Erde zurück. Ein schier unend-
liches Labsal für Pflanzen, Tiere und Menschen, solange der 
Kreislauf nicht massiv unterbrochen wird. 

Lange Zeit für nahezu jeden frei zugänglich, wird Wasser 
zunehmend zum Spekulationsobjekt. Beim Geld hat der Pro-
zess schon wesentlich früher eingesetzt. Aus dem einstigen 
Tauschmittel ist ein eigener Wirtschaftszweig entstanden, der 

· Internetforum mit unseren Autoren
· E-Rundbrief mit Buch-Verlosungen
· Informationen, Leseproben, Termine

· Internetforum mit unseren Autoren
· E-Rundbrief mit Buch-Verlosungen
· Informationen, Leseproben, Termine

www.mankau-verlag.de
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Atelier Silke Lühr
Fantasiewerkstatt für Kinder
Schloßbergstr. 17
82418 Murnau

Tel: 08841 / 625943
Mobil: 01772260224
Silke.Luehr@gmx.net

Dr. August-Einsele-Ring 12
82418 Murnau
Telefon 08841 / 90 267
info@kunterbunt-reisen.de
www.kunterbunt-reisen.de
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Menschen mit Behinderung

inzwischen die Realwirtschaft dominiert. Eigentlich müssten 
die Banken die großen Gewinner sein. Stattdessen erleben 
wir, was sich Bankenkrise nennt. Staaten müssen Banken 
retten, doch gibt es heute kaum noch einen Staat, der nicht 
selbst überschuldet ist. So stellt sich zwangsläufig die 
Frage, wo das viele Geld denn abgeblieben ist. Wo Schulden 
sind, müsste es ja in gleichem Maße Gläubiger geben. Ich 
habe diese Frage einer Reihe von so genannten Fachleuten 
gestellt, darunter auch Banker und Volkswirtschaftlern. Eine 
konkret verständliche Antwort konnte mir jedoch niemand 
geben. Zwar gibt es Statistiken, die besagen, dass 10% der 
Weltbevölkerung 85% des Weltvermögens besitzt und sich 
50% in den Händen von gerade mal 2% befinden. Doch das 
klingt sehr theoretisch und anonym. 

Betrachten wir jedoch den Wasserkreislauf, dann wird 
es allerdings deutlich: Würden sich 10% ihren eigenen 
Staudamm bauen, würde der Rest der Welt verdursten 
und verhungern. In diese Richtung scheinen wir was das 
Geld betrifft, uns zu bewegen. Somit ist es kein Zufall, dass 
Menschen, die den Zusammenhang erkennen, sich um Alter-
nativen bemühen. Heben Sie schon mal etwas vom „REGIO“ 
gehört? Oder vom „Chiemgauer“, der ist bereits etwas be-
kannter. Nein, hierbei handelt es sich nicht um eine Tracht. 
Vielmehr handelt es sich hierbei um eine Art Geld, mit dem 
man auch bezahlen kann, jedoch soziale Komponenten mit 
einschließt, auch dahingehend, dass der „Rubel“ rollt und 
nicht gehortet wird. 

Spontan fällt mir hierzu meine Kindheit ein. Es gab noch 
nicht die Massen von Spielzeug, Computer und Handy waren 
Fremdwörter und der Begriff Taschengeld war noch eine 
Rarität. Dennoch spielten wir mit Begeisterung, so dass auch 
das Wort Langeweile in keiner Weise Präsenz in unserem 
Wortschatz erfuhr. Stattdessen waren wir äußerst kreativ, 
was unser Spielverhalten betraf. 

So beschlossen wir eines Tages unser eigenes Geld zu ma-
chen. Tauschen allein war etwas langweilig geworden. Nun 
wollten wir die individuelle Liquidität erhöhen und gleich-
zeitig einen gewissen internen Ausgleich schaffen, zwischen 
jenen, die eine spendierfreudige Verwandtschaft hatten und 
jenen die mit Barschaft weniger gesegnet waren. Doch auch 
das Malen von eigenen Geldscheinen an sich hat uns über 
Wochen kreativ und mit Freude beschäftigt. Wir setzten bei 
unserem Geld einen hohen qualitativen Maßstab an, damit 
man es nicht so einfach nachmachen konnte. Als es dann 
fertig war, setzte ein reger Handel ein. Der Rubel rollte im 
wahrsten Sinne des Wortes. Die Realwährung DM erklärten 
wir zu Devisen. Mit einem Mal gelang es jedem von uns, sich 
ohne fremdes Zutun Wünsche zu erfüllen, die vorher nahezu 
utopisch waren. Auf diese Weise bin ich zu meinem ersten 
Plattenspieler gekommen und zu einem Kassettenrecorder, 
den ich mir anderweitig nie hätte leisten können. Andere pro-
fitierten wiederum von Dingen, die ich verschmerzen konnte 
und für andere begehrlich waren. Unabhängig vom Ergebnis, 
hat das Handeln und Tauschen viel Spass gemacht.

Informationen zum Regio unter www.der-regio.de

Die auf diesen Seiten aufge-
führten Unternehmen sind 
Regio-Partner und akzeptieren 
den Regio als Zahlungsmittel
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TREFF

PUNKT

KUNST

Forstinning
Römerstraße 5
Tel.: 08121/9304-0

Augsburg
Proviantbachstr. 30
Tel.: 0821/567593-0

Bad Reichenhall
Alte Saline 14
Tel.: 08651-965 93-0

Nürnberg
Sprottauer Str. 37
Tel.: 0911/98862-0

Kunst schaffen heißt,
die Welt begreifen.

Alles, was Kunst braucht.

Ein Zahlungsmittel mit humanen Qualitäten

Wissenswertes zum REGIO
Den REGIO gibt es nur in unserer Region. Das ist gut, denn so bleiben die REGIO-Scheine im 
heimischen Geldkreislauf. Schon dutzende Unternehmen und immer mehr Konsumenten nut-
zen den REGIO als Zahlungsmittel. Die neue Qualität eines vitalen, regionalen Zahlungsmittels 
auf der Basis eines Wertgutscheinsystems erfreut sich auch der Zustimmung der EU-Kommis-
sion – sie fördert zahlreiche ähnliche Initiativen.

Der REGIO ist zum Tauschen da
Aus guten Gründen gibt es für den REGIO keine Zinsen. Er soll möglichst oft von Hand zu 
Hand gehen. Ganz bewusst verlieren nicht weitergegebene Wertgutscheine geringfügig an 
Wert. Diese Umlaufsicherung hält den REGIO auf Trab und stärkt die Wirtschaftskraft. 

So einfach funktioniert der REGIO
Die selbstklebenden Wertmarken dienen als Umlaufsicherung und sind gleichzeitig als Klein-
geld einsetzbar. Sie tauschen Euro gegen REGIO + Wertmarken im Verhältnis 1:1. Die Wert-
marken gibt es im Viererblock, sie können als Kleingeld verwendet werden. Falls Sie einen 
REGIO-Schein nach drei Monaten noch nicht ausgegeben haben, kleben Sie als Umlaufsiche-
rung eine Wertmarke auf, um den Wert zu erhalten. Dies ist pro Quartal möglich. Im folgen-
den Jahr können Sie Ihre „alten“ REGIOs gegen „neue“ umtauschen.

Aller guten REGIOs sind drei
Die Wertgutscheine sind in 5, 10 und 20 REGIO, die dazu gehörenden Wertmarken für die 
Umlaufsicherung in 0,10, 0,25 und 0,50 REGIO erhältlich. 
Eine Währung mit Herz und Verstand
Sie können es nur gut machen! Sie verwenden Ihre REGIOs kreativ in der Region und fördern 
damit regionale Wirtschaftskreisläufe. Zugleich ist jeder REGIO-Schein ein Sympathieträger, 
weil er eine soziale Seite hat. Das wird deutlich, wenn man ihn gegen Euro zurück tauschen 
möchte. Dabei werden 5 % des Wertes als Spende einbehalten, die zum größten Teil für ge-
meinnützige Projekte in der Region verwendet werden.
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