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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

Und? Was dachten Sie, als Sie das Titelbild dieser Ausgabe sahen? Jetzt fangen die bei raum&zeit auch noch zu spinnen an! Kann ich gut
verstehen. Das ist ja wirklich „extraterrestrisch“. Ging mir jahrelang genauso. Bis ich dann die spannende Doku „Verschlusssache Ufos“ von
Exopolitik Deutschland sah. Eigentlich hatte ich mir die DVD nur aus einer Art innerem Pflichtgefühl heraus angeschaut, damit ich a) mitreden
und b) mir niemand sagen kann, ich hätte mich nicht informiert. Dann war ich fasziniert und überrascht, wie viel handfeste Zahlen, Daten und
Fakten es zu diesem Thema gibt und wie unterschiedlich der Umgang mit dem UFO-Phänomen in den verschiedenen Staaten und Kontinenten
ist. Wenn Sie jetzt auch mehr über das Tabuthema UFO wissen wollen, dann lesen Sie Robert Fleischers „Kein Ufo über Deutschland?“ – Teil 1.
Das Gegenstück zu einem Tabuthema ist das Dogma. Während über das eine nicht geredet werden darf, wird das andere so lange wiederholt,
bis es keiner mehr in Zweifel zieht. Am besten Sie schauen gleich selbst. >> Ausgabe 180

Den kostenlosen, zusätzlichen Artikel „Regiogeld 2.0 - Die Zukunft des zinsfreien Geldes“ für raum&zeit-Newsletter Empfänger können Sie durch
Klicken auf den nachfolgenden Link im PDF-Format öffnen: „Regiogeld 2.0 - Die Zukunft des zinsfreien Geldes“

 

Neu auf raum&zeit TV

http://www.raum-und-zeit.com/newsletter-raum-zeit-newsletter-ausgabe-180.html
http://www.raum-und-zeit.com/
http://www.raum-und-zeit.com/
http://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idcat=268
http://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4212
http://www.raum-und-zeit-2012.de/cms/upload/Newsletter/rz_newsletter_180.pdf
http://www.raum-und-zeit-2012.de/cms/upload/Newsletter/rz_newsletter_180.pdf


raum&zeit Fenster

Das neue Internet-TV-Format von raum&zeit. Monat für Monat sehen Sie auf
www.raum-und-zeit.TV eine neue Folge raum&zeit FENSTER: 
Diesmal „Leben in Balance“ mit Dr. Christiane May-Ropers.

www.raum-und-zeit.tv

Neues Themenheft

NEU: raum&zeit thema jetzt als Abo

NEU: raum&zeit thema Abonnement – das Plus zu Ihrem raum&zeit-Abo Ab sofort
können Sie sich die raum&zeit thema Hefte... > weiter lesen

Neu: raum&zeit thema Ernährung & Gesundheit 

Menschen, die sich gesund und umweltbewusst ernähren, sind heute keine Exoten
mehr. Die alternative Ernährungsbewegung hat mittlerweile... > weiter lesen

Neu in der Bibliothek

Wieder in Bewegung   kommen –  das Wichtigste   bei Unfällen

Unfälle kommen aus heiterem Himmel und können von einer Sekunde auf die andere
großen Schaden anrichten: Blutungen, Verletzungen,... > weiter lesen

  Energiewende hausgemacht

Mag der Bundesverband der Deutschen Industrie noch zögern und manch Politiker
ziellos wirken: Die Umstellung auf regenerative Energie wird... > weiter lesen

Alchemie
Alchemie hat derzeit noch keinen besonders guten Leumund. Seit dem Siegeszug
der materialistischen, rein rational ausgerichteten Naturwissenschaften... > weiter
lesen

Neu auf Top-Aktuell

Gericht eröffnet Verhandlung um Becel pro.activ

Das Landgericht Hamburg hat die Verhandlung gegen den Nahrungsmittelkonzern
Unilever um den Cholesterinsenker Becel pro.activ neu eröffnet.... > weiter lesen

Haftstrafe für zerissenes Foto

Das Strafgericht in Manama hat die bahrainische Aktivistin Zainab Al-Khawaja am 26.
September zu zwei Monaten Haft verurteilt, weil sie ein Bild des... > weiter lesen

http://www.raum-und-zeit.tv/
http://www.raum-und-zeit.com/onlineshop/abonnement/raum-zeit-thema-jahresabonnement.html
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Große Demo gegen Patente auf Pflanzen und Tiere

Auftakt ab 11 Uhr am Odeonsplatz in München. Abschlussaktion um 13 Uhr vor dem
Europaeischen Patentamt in München, Erhardtstr.... > weiter lesen

Praxisgebühr abschaffen!

Während die Krankenkassen Rekordüberschüsse erzielen, hindert die Praxisgebühr
Kranke mit wenig Geld an einem Arztbesuchen ab.... > weiter lesen

Aktuelle Seminare mit raum&zeit Autoren

Ganzheitliche Tiertherapie mit Neuer Homöopathie

LEB®/T Ausbildung startet Anfang November 

Diese Ausbildung in „ganzheitlicher Tiertherapie“ ist für all jene gedacht, die beruflich mit Tieren zu
tun haben oder dieses anstreben. Jeder, der seinen eigenen beziehungsweise den ihm anvertrauten

Tieren helfen möchte und jeder, der beratend für andere Tierhalter mit ihren Tieren aktiv werden will, kann in dieser Ausbildung
komplementärmedizinische, natürliche Methoden kennen lernen, um Tieren gesundheitlich zu helfen und deren Lebens-Energie zu
stärken. Die Basis der Ausbildung besteht in einer soliden Schulung der biophysikalischen Testfähigkeit, um energetische Defizite,
die sich gesundheitlich negativ auswirken, bei Tieren ausfindig zu machen. Dabei kommen verschiedene biophysikalische
Testverfahren zur An- wendung, um ein Tier ganzheitlich wahr- nehmen und erfassen zu lernen und so adäquate energetische
Heilungsimpulse übermitteln zu können. Aufbauend auf der energetischen Statusbestimmung werden verschiedene natürliche und
energetische Heilmittel und -methoden vorgestellt, die der Lebens-Energie-Berater situationsgerecht unter Berücksichtigung der
individuellen Proble- matik eines Tieres einzusetzen lernt. Im Rahmen des ersten Moduls findet am 3.11.2012 das Tagesseminar
„Farbtherapie für Tiere“ statt, das allen Interessierte offen steht.

Kursleiterin: Tierärztin Anke Domberg

Termin Beginn: LEB®/T 1: 2.-4.11.2012 - LEB®/T 2: 4.-6.01.2013 - LEB®/T 3: 26.-28.04.2013 - LEB®/T
4: 6.-9.06.2013 
Gebühr: je 3-Tagesseminar: 345,- € für Frühbucher 395,- € regulär   

Ort und Anmeldung: naturwissen Ausbildungszentrum 

 

 

NOWO BALANCE® – Schulung für Körperbewusstsein 

Ausbildung zum diplomierten Lebens-Energie-Berater für Körperbalance (LEB®/K) 
mit Dr. med. Christiane May-Ropers

Wie alle lebendigen Wesen ist der Mensch von Natur aus auf Bewegung ausgelegt. Wir alle erfahren
unser Leben mit all unseren Sinnen vermittelt durch unseren Körper. Je besser wir unseren Körper
verstehen und seine Gaben zu nutzen wissen, umso besser gelingt es uns, unsere Gesundheit zu
erhalten, die maßgeblich unseren Lebens- und Handlungsrahmen bestimmt. In diesem Sinne ist

http://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/top-aktuell/grosse-demo-gegen-patente-auf-pflanzen-und-tiere.html
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http://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/top-aktuell/praxisgebuehr-abschaffen.html
http://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/top-aktuell/praxisgebuehr-abschaffen.html
http://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/top-aktuell/praxisgebuehr-abschaffen.html
http://natur-wissen.com/anmeldung.php/


diese Ausbildung individuell für jeden Menschen ein besonderer Erfahrungsraum. 

Mit der abgeschlossenen Ausbildung zum Lebens-Energie- Berater für Körperbalance, also zum
NOWO BALANCE®- Berater, können Sie Firmen, Schulen, Kindergärten und Senioreneinrichtungen,
Wellnesshotels und sozialen Begegnungsstätten, Coaching/Beratung für ganzheitliche Bewegung im
Alltag anbieten. 

Kursleiter: Christiane May-Ropers 

Termin Beginn Ausbildung LEB®/K 1: 1./2.12.2012 
Gebühr: 245,- € regulär (Frühbucher 195,- €)
Ort und Anmeldung: naturwissen Ausbildungszentrum

 Lernen wie ein Genie 

Zusatz-Kurs mit Christian Opitz vom 22.-24.11.2012 

In den ersten fünf Lebensjahren lernen Kinder mit einer Effizienz, welche die von
Universitätsstudenten mit Bestnoten um das 25fache übertrifft. Die psychologischen
Charakteristika effektiven Lernens unterscheiden sich fundamental von fast allem, was durch die
Gegebenheiten des Schulwesens in Kindern ausgelöst wird. Fast alle Lernenden in Schule,
Studium und Beruf erleben den Lernstoff als eine Art Fremdkörper in ihrem Geist, den sie trotz

dieses „Fremdkörpercharakters“ irgendwie mit Anstrengung und Wiederholung zu bezwingen versuchen. Im Workshop „Lernen wie
ein Genie“ bekommen Sie einen völlig anderen Zugang zum Lernen: Assimilieren statt Pauken. 

Kursleiter: Christian Opitz 

Termin: 22-24.11.2012 (Do. abends bis Sa. nachmittags) 
Gebühr: 295,- €
Ort und Anmeldung: naturwissen Ausbildungszentrum 

Quantensprung – Die Vision leben lernen 

Vorbereitung auf die neue Zeit

Je näher der 21.12.2012 kommt, desto mehr Men- schen fragen sich – was macht denn eigentlich
„das Neue“ aus? Und was bedeutet es konkret für unser Leben, unseren Alltag? Wie können wir
die Zeitqualität als Erneuerung und Erweiterung unseres Lebens als Geschenk erkennen und
annehmen? Der Sinn dahinter ist, dass uns die Veränderung bewusst werden muss. Dass wir
erkennen, dass das Alte im Verborgenen Wirkende nun endlich greifbar und somit lösbar wird. Wir
lösen ganze Zyklen auf... Die immer hochfrequenteren Energien, die auf die Erde gelangen,
berühren unsere tiefsten Schichten – jene Bereiche, in denen wir uns für nicht würdig halten, wo
all unsere Negativität und Angst sitzt – nicht vor dem Schrecklichen, sondern vor der Fülle unserer

Kraft, Freude und Macht. Es geht um e ine Neuausrichtung – um das Loslassen des Alten und ein Hinwenden zu uns selbst, auf
eine liebevolle Weise. Wenn wir uns selbst heilen, heilt die Welt. Wenn wir uns lieben, wächst die Liebe überall. Und so wollen wir
uns gegenseitig inspirieren, die Erlaubnis sorglosen Umgang mit den Techniken von Wilhelm Reich? Diese Fragen und viel mehr
bekommen Sie beantwortet und an praktischen Fällen aus der Sahara und der Mongolei veranschaulicht. Wie im Großen so im
Kleinen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren persönlichen Lebensraum wieder von toter Lebensenergie (DOR) reinigen und vitalisieren
können. Sie bekommen eine Anleitung und gemeinsam bauen wir Ihn uns finden für eine neue Haltung, für eine neue Welt. In
diesen Tagen der Transformation werden wir zunächst das Alte ehren und in diesem Bewusst- sein Schritt für Schritt zu einer Neue
Haltung kommen – mit Hilfe von Klang, Gruppen- und Partnerübungen, Meditation und Spirit. 

Kursleiterin: Christiane Tietze

http://natur-wissen.com/anmeldung.php/
http://natur-wissen.com/anmeldung.php/


Termin: 16./17.12.2012
Gebühr: 195,- € für Frühbucher (regulär 245,- €) 
Ort und Anmeldung: naturwissen Ausbildungszentrum 

Die aktuellen Termine der Vortragsabende von raum&zeit Autoren am naturwissen Ausbildungszentrum finden Sie über diesen
Link: Vortragsabende in Wolfratshausen. 

Hier finden Sie weitere aktuelle Informationen und Neuigkeiten aus den naturwissen-news von November/Dezember 2012 

 

ehlers verlag gmbh
Geltinger Str. 14e
82515 Wolfratshausen
Tel.: 08171/4184-60
Fax: 08171/4184-66
online@ehlersverlag.de

Klicken Sie auf folgenden Link um den Newsletter abzubestellen:
http://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?

changelang=1&idcatart=3994&unsubscribe=d535d0d86d5bfae7f4de5f8bb05ac8

http://natur-wissen.com/anmeldung.php/
http://natur-wissen.com/workshops_neu/
http://www.raum-und-zeit-2012.de/cms/upload/Newsletter/nw-news180.pdf
mailto:online@ehlersverlag.de
http://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?changelang=1&idcatart=3994&unsubscribe=d535d0d86d5bfae7f4de5f8bb05ac8


1
raum&zeit newsletter Oktober 2012

Die neue Dimension der Wissenschaft

raum

zeit&
news le t t e r

Im Landkreis Weilheim-Schongau steht es nicht 
zum Besten. Seit fünf Jahren propagiert Monika 
Herz hier die Komplementärwährung „Der Regio 

im Oberland“: bunte Papierscheine in professionellem 
Layout, beklebt mit kleinen Marken, die die Gültigkeit 
der Scheine bestätigen. Doch die „Goldgräberstimmung“ 
der frühen Jahre ist einem Gefühl der Frustration gewi-
chen. Besonders macht Monika zu schaffen, dass sich die 
beiden großen Bioläden vor Ort hartnäckig weigern, die 
Regioscheine anzunehmen. Das Mitmachen im System 

einer Regionalwährung ist freiwillig. Die Lebensmittel-
händler befürchten, dass das ganze Regio-Geld bei ihnen 
landet. Denn Gemüse und Kaffee braucht jeder – immer. 
Da es kaum Akzeptanzstellen gibt, befürchten sie, auf ih-
ren Geldscheinen sitzen zu bleiben, die sie dann mit fünf 
Prozent Wertverlust wieder an den Regio-Verein zurück-
tauschen müssten. „Ein Teufelskreis“, stöhnt Monika Herz. 

„Wenn der Bioladen nicht mitzieht, zögert die Modeboutique; 
wenn die nicht dabei ist, weiß der Bioladen-Besitzer nicht, 
wohin er sein Geld tragen soll.“

Seit neun Jahren gibt es den „Chiemgauer“, eine Regionalwährung,  
die mit einem„Negativzins“ versehen ist. Dadurch soll die 

Umlaufgeschwindigkeit des Geldes erhöht und somit die Wirtschaftskraft der 
Region gestärkt werden. 27 solcher Initiativen sind in Deutschland aktiv, aber 

hinter den Kulissen werden Ermüdungserscheinungen sichtbar.  
Hat die Bewegung ihren Zenit bereits überschritten? Personalmangel, Frust 

und zögerliche Ladenbesitzern setzen den Projekten zu.  
Trotzdem besteht Grund zur Hoffnung.  

Neue Impulse und Verbindungen zu anderen sozialen Bewegungen  
sorgen jetzt für Aufbruchstimmung. Vielleicht steht uns nicht der Untergang 

der Regionalwährungen bevor, sondern der Übergang in eine neue Phase 
ihrer Geschichte.

Von Roland Rottenfußer, Peißenberg

 Regiogeld   2.0
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 Die Zukunft des zinsfreien Geldes
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Eine Buchhändlerin sagte erst zu, Regio-Mitglied zu 
werden; nach einer Weile verlor sie aber die Lust, weil 
keine Kunden mit den Geldscheinen zu ihr kamen. 
Wenn Regio-Partner oder Akzeptanzstellen abspringen, 
obwohl sie im kleinen „Branchenverzeichnis“ der Ini-
tiative verzeichnet werden, sind Kunden frustriert. Der 
Umgang der Geschäfte mit dem neuen Geld ist bisher 
eher spielerisch, unverbindlich. Dabei wäre die Sache, 
um die es geht, ernst. Man kann ja täglich in den Nach-
richten verfolgen, welchen Schaden zinsbasiertes, global 
operierendes Geld anrichtet: Die Vermögen wachsen im 
Gleichschritt mit den Schulden. Geld wandert aus den 
Regionen dorthin, wo gute Ausbeutungsstandorte hohe 
Renditen versprechen. Der Händler um die Ecke kann 
meist nicht mit dem global operierenden Groß- und 
Versandhandel konkurrieren. Immer mehr Einzelhänd-
ler – etwa der liebevoll ausgestattete Teeladen oder das 
Programmkino – müssen aufgeben.

Der Zins – 
Entwicklungshilfe für die Reichen
Eines der Kernprobleme scheint die Sehnsucht vieler 
Menschen zu sein, mit Geld Geld zu verdienen. Der 
Roman-Autor Andreas Eschbach („Eine Billion Dollar“) 
kritisiert die Ökonomie des Zinses: „Ihr Geld wächst 
nicht, und es arbeitet auch nicht. Wenn Sie nach einer ge-
wissen Zeit mehr Geld auf Ihrem Konto vorfinden als am 
Anfang, stammt dieses mehr von anderen Leuten. Die sind 
es, die dafür gearbeitet haben. Man könnte sagen, diese 
Leute arbeiten für Sie. Sie zahlen Ihnen Tribut. Ihr Geld ist 
das Lehen, der Zins der Tribut.“ Nehmen wir an, Sie wä-
ren stolzer Besitzer eines schmucken Einfamilienhauses 
mit Garten. Ihr Nachbar dagegen wohnt in einem er-
bärmlichen Bretterverschlag, durch dessen Dach es reg-
net. Würden Sie aber auch nur eine Sekunde auf die 
Idee kommen, dass Ihr armer Nachbar einen Teil sei-
nes restlichen Besitzes an Sie abgeben sollte, um Ihnen 
beispielsweise einen neuen Golfschläger zu finanzieren? 
In der „wunderbaren“ Welt von Zins und Zinseszins ge-
schieht aber genau das – täglich. Wer genug Geld hat, 
um auf einen Teil davon vorübergehend zu verzichten, 
kann es gegen eine Gebühr, den Zins, verliehen. Wer we-

niger Geld besitzt, als er für seine täglichen Bedürfnisse 
braucht, muss sich Geld gegen eine Gebühr beschaffen, 
die seine finanzielle Misere noch verschärft.
Zinsen und Zinseszinsen auf Schulden sind eine Form 

„umgekehrter Entwicklungshilfe“ der Ärmeren an die 
Reicheren. Aus eben diesem Grund hat der Zins in 
der Regionalgeldbewegung einen schlechten Ruf. „Der 
Regio im Oberland“ ist deshalb mit einer Art Negativ-
zins behaftet. Wer hortet, verliert. Dadurch läuft Geld, 
das in eine Komplementärwährung getauscht wurde, 
schneller um. Wechselt ein Geldschein zehn Mal mo-
natlich den Besitzer, ist das besser für die Wirtschaft, als 
wenn er zuhause liegen bleibt. Zudem entstehen kleine  
regionale Wirtschaftskreisläufe, wenn sie einmal ein 
ausreichendes Volumen erreicht haben, unabhängig 
vom organisierten Wahnsinn der globalen Finanzströme. 
Regionalgeld will den Menschen vor Ort dienen, stößt 
dabei aber scheinbar auf wenig Gegenliebe. Aktivisten 
wie Monika Herz fühlen sich in vielen Geschäften ihrer 
Heimat abgewimmelt wie Zeugen Jehovas an der Woh-
nungstür. Da drängt sich ein biblischer Vergleich auf: 

„Das Licht kam in die Finsternis, und die Finsternis hat‘s 
nicht erkannt.“

Die natürliche Wirtschaftsordnung
Regionalgeld an sich ist kein neues Phänomen. Die Idee 
basiert auf der Arbeit des Finanztheoretikers Silvio Ge-
sell (1862–1930), der für kurze Zeit Finanzminister der 
Münchener Räterepublik war. Gesell entwarf in sei-
nem Hauptwerk „Die natürliche Wirtschaftsordnung“ 
die Vision eines Schwundgelds, das die zerstörerische 
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Zins macht Reiche reicher und Arme ärmer.

„Ihr Geld ist das Lehen,  
der Zins der Tribut.“
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Wirkung des Zinses aufheben und dafür sorgen sollte, 
dass Geld in Fluss bleibt. Vereinfacht, besagt seine The-
orie: Im herkömmlichen System wird durch 
Zinsen belohnt, wer sein Geld hortet, 
es also dem Wirtschaftskreislauf 
entzieht. Würde man den Zins 
allerdings „abschaffen“, so 
bestünde für Vermögens-
besitzer keinerlei An-
reiz mehr, es zu inve-
stieren. Die Lösung: 
Man „bestraft“ das 
Zurückhalten von 
Geld durch eine klei-
ne Gebühr, die anfällt, 
wenn Geldscheine 
nicht innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums 
ausgegeben werden: ei-
nen „Negativzins“ bzw. eine 

„Umlaufsicherung“. Bekannt 
wurde Silvio Gesells Lehre auch 
als „Freigeldtheorie“.
In der Geschichte der Regionalgeldbewe-
gung waren Theorie und Praxis in der Folgezeit eng ver-
zahnt. Michael Unterguggenberger, Bürgermeister der 
österreichischen Gemeinde Wörgl, beschloss 1932, die 
Freigeldtheorie Gesells in die Praxis umzusetzen. Er gab 
eine Regionalwährung, den Wörgl-Schilling, heraus, für 
den innerhalb der Ortschaft Annahmezwang bestand. 
Mit durchschlagendem Erfolg, denn Arbeitslosigkeit 
und Wirtschaftsflaute konnten in kurzer Zeit gelindert 
werden. Auf der ganzen Welt erschienen Artikel. Politi-
ker aus ganz Europa besuchten den Ort und viele Ge-
meinden wollten nachfolgen. Das Freigeld wurde dann 
gerichtlich verboten, aber das Experiment von Wörgl 
inspirierte weiterhin fortschrittliche Denker.

Der „Chiemgauer“ startet durch
Zum Beispiel Prof. Margrit Kennedy, die 1990 ihr Ma-
nifest „Geld ohne Zinsen und Inflation“ verfasste und 

„komplementäre“ Regionalwährungen vorschlug (al-
so Geld, das zusätzlich zur D-Mark – heute zum Eu-
ro – in einer bestimmten Region gilt). Eines Tages kam 
aus dem Chiemgau ein junger Mann namens Christian 
Gelleri zu Kennedy und kündigte an, den Vorschlag 
in die Tat umsetzen zu wollen. Gelleri begründete die 
Regionalwährung „Chiemgauer“, die sich als ziemlich 
erfolgreich erwies und zum Vorläufer aller vergleich-
baren Initiativen in Deutschland wurde. 2003 wurde 
die Regionalwährung im Rahmen eines Schülerpro-
jekts der Waldorfschule Chiemgau in Prien eingeführt. 
Im Rahmen eines Konzepts des Wirtschaftslehrers 
Gelleri strömten Schülerinnen und Schüler aus, um die 
umliegenden Geschäfte zu überzeugen, zu Chiemgauer-
Annahmestellen zu werden. Heute machen fast 600 Ge-
schäfte und über 200 Vereine mit. Chiemgauer-Scheine 
im Wert von rund einer halben Million Euro sind im 

Umlauf. Das macht den Chiemgauer bis heute zur stär-
ksten Komplementärwährung in Deutschland. 

Auch Monika Herz beruft sich auf die Tra-
ditionslinie von Silvio Gesell, Margrit 

Kennedy und Christian Gelleri. 
Schon als junge Frau lernte sie 

ähnliche Gedanken in einem 
Buch der unbekannten 

Theoretikerin Brigitte 
Cornelius kennen: „Die 
zinsfreie Wirtschafts-
ordnung“. Lange hat-
te sie zuvor ein eher 
diffuses Gefühl mit 
sich herumgetragen, 
dass etwas an unserem 

Wirtschaftssystem nicht 
stimmen konnte. Als 

sie das Buch von Cornel-
ius las, machte etwas in ihr 

„Klick“. Seither warb sie für 
die Idee – lange ohne nennens-

werte Resonanz. Wie Marquis Posa in 
Schillers „Don Carlos“ hatte sie das Gefühl: 

„Das Jahrhundert ist meinem Ideal nicht reif.“ Bis sie im 
Kloster Benediktbeuern einen Vortrag von Rolf Merten 
hörte. Merten trieb damals die Einführung der Komple-
mentärwährung „Der Regio“ im Bayerischen Oberland 
voran. „Da mache ich mit“, wusste sie sofort. Und enga-
gierte sich für die Einführung des Regio in ihrer unmit-
telbaren Heimat: Peißenberg und Weilheim.

Frust und frische Ideen
Der erste Schwung ist leider inzwischen verflogen. Die 
Stagnation nagt an der Motivation der meist ehrenamt-
lichen Mitarbeiter/innen des Regio-Vereins. So viel Zeit 
wurde schon investiert, mit so wenig Ergebnis! Immer 
gibt es in solchen Initiativen weit mehr Arbeit als Men-
schen, die bereit sind, sie umsonst zu verrichten. Dieser 
Druck führt manchmal dazu, dass sich Gleichgesinnte 
gegenseitig vorwerfen, zu wenig oder nicht effizient zu 

Act local – Der Regio unterstützt den Handel  
mit regionalen Produkten.

Kreislauf des Chiemgauers
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arbeiten. Auch Richtungsstreitigkeiten bleiben nicht 
aus. Die Nerven liegen blank, und manche denken 
ans Aufgeben. Einige Initiativen „sterben“ bereits, 
etwa der Regio im Ostallgäu. Es kann genügen, 
dass ein besonders aktives Mitglied, ein Ver-
einspatriarch, aus Gesundheitsgründen nicht 
weitermacht – schon bleibt die Arbeit liegen, 
und nichts geht mehr.
Dazu kommt: Nach einigen Jahren der Stagnation kom-
men Regionalwährungen in den Ruf, „Verliererpro-
jekte“ zu sein. Die Heimatpresse, anfangs froh um das 

„frische“ Thema, ist nicht bereit, über dasselbe Projekt 
den zehnten Artikel zu schreiben. Eine Heilpraktikerin, 
seit Beginn „Fan“ des Regio im Oberland, hat resigniert. 

„Früher bin ich mit den Scheinen zum Bäcker gegangen 
und habe gefragt: Kennen Sie den schon? Was, noch nicht? 
Da müssen Sie unbedingt mitmachen! Jetzt sind drei Jah-
re vergangen, und noch immer habe ich Probleme, meine 
Regio-Scheine im Landkreis auszugeben.“ Auch die Tat-
sache, dass die Finanzkrise 2008 der Bewegung fast kei-
nen Zulauf gebracht hat, frustrierte nicht wenige Aktive. 
Indoktriniert von einer einseitigen Mainstream-Presse 
lobten viele Bürger das Krisenmanagement von Angela 
Merkel und hatten keine Lust auf Geld-Experimente.
So entmutigend die Lage auch mancherorts sein mag 

– betrachtet man die Lage im Überblick, steht die Bewe-
gung nicht schlecht da. Einige Klassiker wie der „Chiem-
gauer“ blühen und gedeihen noch immer. Immerhin 37 
Initiativen sollen sich laut dem Dachverband Regiogeld 
e.V. im Status der „Vorbereitung“ befinden – es geht also 
noch was! Wo die alten Rezepte schlecht funktionieren, 
strecken kreative Köpfe die Fühler nach Neuem aus. 
Das Motto heißt nun offenbar: den Horizont erweitern, 
sich vernetzen, Variationen des Themas „Regionalgeld“ 
ausprobieren. Hierzu ein paar Beispiele

Komplementärkredite:
Unsere Gesellschaft muss die Kraft aufbringen, nicht 
nur über Zinsen zu klagen, sondern zinslose Kredite zu 
organisieren. Diese sollten herkömmliche Kredite (noch) 
nicht ersetzen, sondern ergänzen: Komplementärkredite. 
Die Genossenschaft Regios eG  im Chiemgau, ein Pro-
jekt der Regionalwährung „Der Chiemgauer“, vergibt 
sowohl Kredite mit 8,9 Prozent Zinsen als auch zinslose 
Kredite. Letztere allerdings nur in Regionalgeld. Die Ver-
waltungs- und Personalkosten der Genossenschaft wer-
den über das Mikro-Kredit-Programm der Regierung 
derzeit vom Steuerzahler getragen. „Wenn die Wirtschaft 
kaum mehr wächst und wir Ressourcen maßvoller nut-
zen, müssen wir das Geldsystem entsprechend nachhaltig 
gestalten“, sagt Organisator Christian Gelleri. „Verein-
facht gesagt erfordert ein reales Wachstum von Null einen 
realen Zinssatz von Null.“ Was wäre nun, wenn „jeder“ 
plötzlich zinslose Kredite erhalten würde? Wir hätten 
ein starkes Gegenmodell zum herkömmlichen Kredit-
system, das eine massive Umverteilung von unten nach 
oben begünstigt. Würde sich neben dem zinsgestützten 
Kreditsystem ein komplementäres, zinsfreies System 
etablieren, so würden Kunden abwandern. Auf Kredit-
geber, die „noch“ Zinsen verlangen, entstünde ein Druck, 
diese drastisch zu senken.

Elektronisches Regiogeld:
Seit 2010 gibt es im Chiemgau die Regiocard, mit der bar-
geldlos gezahlt werden kann. Im Inzeller Raiffeisenmarkt 
wurde sogar ein Terminal installiert, um den Zahlungs-
verkehr abzuwickeln. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Die herkömmlichen Geldscheine müssen alle drei Mo-
nate mit Marken beklebt werden, um ihren Wert zu be-
halten. Ein Fünf-Regio-Schein muss zum Beispiel zum 
Quartalswechsel mit 10 Cent beklebt werden. Wer das 
vergisst, hält ein ungültiges Zahlungsmittel in Händen. 
Diese Wertminderung macht Sinn, denn das Geld soll ja 
schnell umlaufen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das 
Verfahren kann aber als umständliche Erbsenzählerei 
empfunden werden. Mit der elektronischen Zahlkarte 

Regio jetzt auch als 
elektronisches Zahlungsmittel 
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Könnte Griechenland könnte mit Regionalwährung 
gerettet werden?
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wird der aktuelle Wertverlust automatisch berechnet. Das 
ist fair und macht für den Kunden keine Mühe.

Überregionales Regionalgeld:
Rolf Merten, Vorsitzender des Regio e.V. im Oberland 
und in München, möchte expandieren. Seine Idee: Das 
Konstruktionsprinzip des Regio und das Design, das der 
Grafiker Gerd Schielein für die Geldscheine entwickelt hat, 
kann auch neuen Initiativen zur Verfügung gestellt werden. 
Nicht jeder müsste somit mit der Aufbauarbeit von vorn 
anfangen. Die Initiativen müssten sich aber dem Dachver-
ein Regio e.V. anschließen und würden vom Stammsitz 
Wolfratshausen aus zentral verwaltet. Ungewöhnlich für 
eine Regionalwährung: Nach München und mehreren 
Landkreisen im Voralpenland hat sich auch eine Initiative 
aus Darmstadt unter das Dach von Rolf Mertens Verein 
gestellt. Nicht jeder im Kreis der Aktiven hielt das für eine 
gute Idee. Für die Unterweisung der Neulinge gehen Zeit 
und Energie drauf. Die Wege werden länger, persönliche 
Begegnungen schwieriger. Schließlich ist eine überregio-
nale Regionalwährung irgendwie ein Widerspruch in sich. 
Vorerst einigten sich Gegner und Befürworter der Expan-
sion auf einen Kompromiss. Aufgenommen werden sollen 
nur noch solche Initiativen, deren Startvoraussetzungen 
einen Erfolg wahrscheinlich machen.

Nationale Parallelwährungen für  
Not leidende Staaten:
Kann ein Modell, das im Chiemgau funktioniert, auch 
in Griechenland helfen? Prinzipiell ja, meinen Christian 
Gelleri und Thomas Meyer in ihrer Studie „Express-
geld statt Euroaustritt“:  „Die Bewältigung der Eurokrise 
ist möglich. Ein sehr effektiver Weg ist das Expressgeld: 
Durch die Einführung eines zusätzlichen staatlichen Re-
giogeldes können die Euro-Krisenstaaten den Geldfluss in 
ihren Volkswirtschaften beschleunigen (Liquiditätsoptimie-
rung), was zu Wirtschaftswachstum, neuen Arbeitsplätzen, 

mehr Steuereinnahmen und mehr Unabhängigkeit vom 
Ausland führt.“ Werden Urlauber also bald wieder mit 
der Drachme zahlen – jedoch nicht anstatt des Euro, 
sondern zusätzlich zu ihm? Denkbar wäre es. Hier fragt 
sich natürlich, ob immer erst die ökonomische Katastro-
phe eintreten muss, bevor Politiker und Privatinitiativen 
ernsthaft nach Alternativen suchen.

Resümee
Es tut sich was in der Szene der Regionalwährungen 
Jetzt schon Nachrufe für eine Bewegung zu schreiben, 
die vor fast 10 Jahren voller Hoffnung startete, wäre es 
zu früh. Vielmehr scheint es, als ob die von vielen Ak-
tivisten empfundene Krise nur das Ende vom Anfang 
markiere, keineswegs den Anfang vom Ende. Vielleicht 
werden großflächigere Modelle (Währungen auf Kreis-, 
Landes- oder nationaler Ebene) das Prinzip „Jedem 
Dorf seine eigene Währung“ ablösen. Vielleicht wer-
den mehrere Reformmodelle zu einer umfassenderen 
Lösung verschmelzen. Denkbar wäre auch, dass eine 
Region oder ein Land es wagte, eine Parallelwährung 
mit „Annahmezwang“ einzuführen. Dies käme einer 
Wiederauflage des berühmten Geldexperiments von 
Wörgl gleich. Nur wenn jeder Kunde, jeder Ladenbesit-
zer, jede staatliche Institution mit dem neuen Parallel-
geld arbeitet, kann man dessen positive Wirkung auf die 
Wirtschaftskraft im vollen Umfang würdigen. 
Bestehende Experimente wie der Regio im Oberland 
oder der Chiemgauer sind zunächst Hoffnungszeichen. 
Sie realisieren wenigstens ansatzweise eine Alternative 
zur „Alten Welt“ mit ihrem auf Zinsen und Wachstum 
basierenden Geld. Sehr viele Menschen in den Regionen 
haben durch die „Propaganda“ der Aktivisten von den 
Geldalternativen erfahren. Man müsste also im Krisen-
fall nicht bei Null anfangen. Die schon bestehenden 
Regio-Initiativen (es gibt sie ja weltweit) könnten eine 
Rettungsbootfunktion übernehmen, wenn der entfes-
selte globale Kapitalismus wieder mal ein Land gegen 
einen Eisberg steuert. Um die Begeisterung aller Beteilig-
ten langfristig frisch zu halten, müssen Zusammenhän-
ge vermittelt werden. Denn „Wer ein Warum im Leben 
hat, erträgt fast jedes Wie.“ Jede zinsfreie Regionalwäh-
rung ist eine Lücke in der Mauer des globalisierten Fi-
nazsystems, durch die etwas Licht dringt. n

Roland Rottenfußer wurde 1963 
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Redakteur beim spirituellen Magazin 

„connection“. Momentan u.a. für 
Konstantin Weckers Webmagazin www.
hinter-den-schlagzeilen.de und für den 
Schweizer „Zeitpunkt“ tätig.
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Morgen des zinsfreien Geldes.
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