
Im online GestaltungsSpielraum 

Webinar GRADIDO 

Referentin Theodora Mis 
Gradido-Botschafterin 

"Visionen - Eine Welt, in der al-

les möglich ist, sogar Frieden!" 
Torsten Marold (*1962) Deutscher Spieleautor 

 

"Wer keine Vision hat, vermag 

weder grosse Hoffnungen zu er-

füllen, noch grosse Vorhaben zu 

verwirklichen". 
Spruch von den Owjibma, nordamerikanischer India-

nerstamm aus der Gruppe der Algonkin 

Was läuft im derzeitigen 

Geld- und Wirtschaftssys-

tem falsch? 

Im Anschluss an das Webinar haben wir 

Raum für Fragen und Austausch. 

 

VERANSTALTUNG 

06.08.2019 

 19:00 – 20:30 Uhr 

 

Im Webinar werden 3 gravierende Fehler un-

seres derzeitigen Geld- & Wirtschaft- 

systems beleuchtet und sinnvolle 

Lösungsansätze dargestellt. 

ANMELDUNG: bis 04.08.19 an Alina 

alina@gestaltungsspielraum.online 

ORT: online via Zoom – Versand 

Beitrittslink nach Anmeldung 

KOSTEN: freiwillige Spende 

mailto:alina@gestaltungsspielraum.online


Online GestaltungsSpielraum  gemeinsam forschen, wachsen und strahlen 

 

 

1  10. Juli 2019 

GRADIDO – ein Weg zu weltweitem Wohlstand 

und Frieden in Harmonie mit der Natur. 

 

Zu meiner Person 

 
Mit kaufmännischer Ausbildung und 16 Jahren Bankerfahrung 

im mittleren Kader, hatte ich Einsichten in das System. Diesen 

für eine Frau doch sehr anspruchsvollen, aber damals auch in-

teressanten Job, habe ich verlassen, weil meine Seele immer 

mehr dazu nein sagte und mein Gewissen mit dem Wissen, was 

da geschieht, nicht mehr einverstanden war. 

 

Die Neuausrichtung zur ganzheitlichen Lebensberatung und der Einsicht von systemischen Ordnung-

Prinzipien, liessen mich erkennen, dass unser aller Schwierigkeiten und Probleme in der Handhabung, 

des aus den Fugen geratenen Wirtschafts- und Geldsystems liegen. 

 

Mit meiner eigenen Vision, eine Generation übergreifendes Gemeinschaftsprojekt, in der sich die 

Menschen achten, respektieren und unterstützen, in Frieden und Harmonie mit der Natur und den 

Tieren leben, stiess ich vor etwa 7 Jahren auf Gradido. Da war das E-Book noch nicht druckfertig und 

man konnte noch Ideen einbringen. Beim Studium dieses Visionskonzeptes entstand sofort Begeiste-

rung und Überzeugung, dass dies ein Lösungsweg sein kann, für meine Begriffe sogar ist. Es lag auf 

der Hand für mich, nebst meiner therapeutischen Berufung, mich auch wieder dem Thema Geld zuzu-

wenden. Zudem gefällt mir das «Netzwerken» – Menschen mit ähnlichen und verschiedenen Ansätzen 

zusammenzubringen. 

 

Machen wir es doch wie im Schmetterlingsprinzip oder -effekt. Die Imagozellen mutieren sich in alle 

Raupenzellen, bis die gefrässigen Raupenzellen von den Imagozellen überwunden werden. Dann 

schlüpft der Schmetterling! Spannend bleibt die Unvorhersehbarkeit, in welchem Mass sich die Ände-

rung auswirkt. 

 

Als Gradido-Botschafterin bringe ich diese grossartige Vision den Menschen näher. 

 

Denn wie Friedrich Wilhelm Raiffeisen schon sagte: 

"Was dem einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele" 
(1818-88) Agrarpolitiker und Gründer der Raiffeisen-Genossenschaft. Er wäre nicht begeistert, wüsste er um die Entwicklung. 

 

 

Hier geht’s zu meiner Webseite: theodoramis.ch 

http://theodoramis.ch/portrait/

