Man muss die Währung gesetzliches Kursen durch die Arbeitswährung ersetzen
Wozu dient es die Währung? Die Währung gesetzlicher Kurs ist die Mittel, um den Reichtum zu
konzentrieren, die Arbeit auszubeuten und die Armut der Mehrheit der Menschen zu bewirken.
Diese Währung ist nur ein falscher nicht befristeter Blankwechsel. Sie hat keinen Realwert. Sie
funktioniert nur weil sie gesetzlich auferlegt wird und als Zahlung angenommen wird. Wenn sie
Wert hätte, wäre kein gesetzlicher Kurs nötig. Weniger als drei Prozent der Währung
gesetzlicher Kurs wird im Handel besitzt, alles Übrige wird für Finanzverkehr bestimmt.
Dollar, Euro, Sterling, Yen und alle anderen von Zentralbanken gedruckten Währungen dienen
nur dazu, die Staaten mit Schulden zu belasten und der Macht einer begrenzten Elite, die
durch die Banken die Wirtschaft, die Finanz, die Politik, die Kultur, die Wissenschaft und die
Information kontrolliert. So kontrollieren wenige gut organisierte Leute die Welt, die Kriege
verursachen, die Ressourcen stehlen und die Entwicklung der ganzen Menschheit
konditionieren.
Diesel Eliten antworten alle Nationalregierungen und ihre International
Institutionen, die Staatsbürokratien und die multinationale Konzerne.
Wie man diese Situation ändern kann? Anfangs entstand die Währung, um Ware darzustellen.
Nun stellt die Währung gesetzliches Kurse nur die Arbeit dar, die notwendig sein werden, um
die Güter zu erzeugen, die mit dieser Währung zahlbar sind. Sie hat keinen Wert mehr. Man
nimmt sie als Zahlung aus Unkenntnis an. Sie ist ein großer Betrug, der man realisiert, nur
weil der, wer Währung gesetzliches Kurse annimmt, nicht weiß, daß sie keinen Wert hat, von
wem angegeben wird und wer sie kontrolliert. Die einzige Weise um den Reichtum
umzuverteilen, der Arbeit den gerechten Wert zu geben und die Armut zu besiegen ist die
Ergreifung einer Währung mit Realwert, die Arbeit darstellt und von den Arbeitern ausgegeben
wird. Dhana (www.dhana.org) wurde darum ausgegeben.
Wie die Arbeitswährung verbreiten? Die einzige wirksame Weise, um Dhana zu verbreiten, ist
es, dass sie als Zahlung von den Arbeitern gefordert wird. So müssen die Unternehmen sich
die Währung besorgen, um Gehälter zu zahlen. Aber, da Dhana nur jeder Person bestimmt
wird (100 Dhana für jedes), um Dhana sich zu besorgen, können die Unternehmen nur ihre
Güter und Dienstleistungen in Dhana zu verkaufen. Wenn die Arbeiter bitten, in Dhana gezahlt
zu werden, müssen die Unternehmen Güter und Dienste in Dhana zu verkaufen, um die Dhana
sich zu besorgen, die notwendig für die Zahlung der Arbeiter sind. Das ist einfach. Es genügt
das zu verstehen. Und das zu tun!
Dhana wird von Dhura ausgegeben (www.dhura.org), einer Anstalt, die von der Erdrepublik
gegründet wird (www.asmad.org), der Weltregierung, die direkt von den Planeteinwohnern
gewählt wird. Jede Dhana wird von einem Realwert garantiert, der ein Gramm Platin wert ist.
Dhana wird als wirkliches, elektronisches und telemanisches Geld ausgegeben. Dhana teilt sich
in tausend Kana-Dhana und wird in Geldscheinen von 1, 5, 10, 50 und 100 Dhana und von 1,
5, 10, 25, 50, 100, 250 Kana-Dhana ausgegeben. Jedem Planeteinwohner mit wenigstens 16
Jahren werden 100 Dhana bestimmt, gegen Emissionskostenerstattung, die verschieden für
jedes Land im Verhältnis zum Pro-Kopf-Einkommen ist, oder gegen 100 Stunden Arbeit (eine
Arbeitstunde für eine Dhana) in einem Mal oder mehrmals in fünf Jahren ab dem
Bestimmungsdatum.
Nicht mehr als 500 Milliarden Dhana ausgeben werden (100 Dhana für 5 Milliarden Leute mit
wenigstens 16 Jahren) außer 25 Milliarden Dhana (5 Prozent), die nur für humanitäre
Initiativen bestimmt werden. Dazu wurde den Geldschein von 1000 Dhana ausgegeben. Die
Ausgabegrenze hindert die Entwertung der Währung, die eine Aufwertung in der Zeit haben
wird, weil mit der Steigerung des Handels und der Nachfrage von Dhana, ohne daß die Menge
der ausgegebenen Dhana steigert, muß der Wert von Dhana nur steigern. Auch das ist einfach
zu verstehen.
Dhana ist eine der Initiativen von Holos Global System (www.hgsp.org), ein Programm
konkreter Initiativen, um die äußerst dringende Probleme der Menschheit anzugehen. Bevor es
zu spät ist.
Um 100 Dhana zu erhalten, benutzt man das Format auf www.dhana.org.

