Menschliche Kompetenz und Authentizität
der Erfinder/Entwickler/Initiatoren

Worum
geht es?

Unsere
Stiftungs
StiftungsKriterien

Wir haben zu den Aussagen und
der Darstellung der ersten Seite
eine Meinung und Erfahrung.
Sie sicher auch.
Nur kommt es erstens anders und
zweitens als man denkt.
Wo Meinungen aufeinander prallen,
gibt es keine Sieger.
Deswegen suchen wir für diese Stiftung
ausschließlich Gleichgesinnte.
Der folgende Text ermöglicht Ihnen
herauszufinden, ob Sie dazu gehören oder nicht.

Fachlich-technische Plausibilität,
Funktionalität und Machbarkeit,
energetische, gesundheitliche, versorgungstechnische und rechtliche Autarkie
Faire Gestaltbarkeit von Zuwendungen
mit praktikablen Korrekturmöglichkeiten

Was wir wollen!

Was wir nicht mehr wollen!
„Wir leben in einer Zeit vollkommener Mittel und verworrener Ziele.“

Thematische Eignung = Potential für eine
humanwirtschaftliche und ökologische
Verbesserung der Lebensqualität aller
Menschen und damit ihre Gemeinnützigkeit

<<< Albert Einstein >>>

Unsere moderne und komfortable Welt scheint perfekt zu funktionieren. Zumindest für uns Mitteleuropäer!
Leider trügt auch hier der Schein, denn der vermeintliche Fortschritt kostet einen hohen Preis:
eine konsumorientierte Gesellschaft mit Wachstumszwang, deren „Gott“ Geld alle anderen Werte einschließlich der immateriellen - systematisch untergräbt!
So weit, so schlecht. Abgesehen von den damit zusammenhängenden ökologischen und sozialen Problemen,
die immer offener und umfassender zutage treten, verkommt selbst der „Gott“ Geld zu einer Illusion, fungiert
der Angebetete als Bestatter der produzierenden Realwirtschaft! Unser staatlich verordnetes, hemmungslos
vermehrtes, verzinsliches und auf bloßem Vertrauen in Regierung und Politik durch private Banken gedecktes
Papiergeldsystem erodiert mit mathematischer Präzision die gesamte Reproduktionsbasis der Gesellschaft und
schafft zugleich eine Scheinwirtschaft, die man früher salopp als „Wasserkopf“ bezeichnete. Daraus resultiert
die Schlussfolgerung: es ist in diesem System einträglicher zu spekulieren als zu arbeiten! Diese Erkenntnis
wiederum füttert die von Banken und Versicherungen gelenkten Wertpapiermärkte und mästet sie bis zum
Bersten.
Dabei fragt das „dumme Geld“ nicht nach Ethik und Moral oder der Stabilität von sozialen Gefügen, sondern
jagt stets zu den scheinbar lukrativsten Futterplätzen weltweit. Kritische Finanzexperten bezeichnen dieses
Phänomen als Fehlallokation von Ressourcen. Was das mit Ihnen zu tun hat?
Können Sie und Ihre Familie ebenso schnell in eine z.B. asiatische Wachstumsregion übersiedeln wie Ihr
Spekulationsgeld in solche Aktien oder Fonds? Und Ihr Eigenheim? Welchen Preis könnten sie erzielen,
wenn Zehntausende Landsleute auf die gleiche Idee kommen? Beseitigt Ihr eigenes Geld gerade Ihren
Arbeitsplatz? Fragen über Fragen und was sind die Folgen?
Geld wird aus Geld statt aus nützlicher und kreativer Arbeit gewonnen.
Der Homo sapiens wurde zum Homo economicus. So wurde der Mensch selbst zur Ware, hat damit nicht nur
einen Preis, sondern auch einen Tauschwert. Er ist damit auch austauschbar. Barschaft ist besser als
Nachbarschaft, Rechenschaft ist Dummheit, Fairness ist Schwäche.
Land degeneriert zur bloßen Materie und zum Produktionsfaktor.
Gemeinsinn ist Unsinn.
Folglich bestimmen Angst, Neid und Gier den Alltag in unserer globalisierten Spaßgesellschaft, in der die
Schaufenster voll, die Lager aber leer sind – physisch, wie seelisch.
Das wollen wir nicht mehr!

Fairer Umgang und faire Verteilung mit den
aus einer Zuwendung generierten Erträgen
(z. B. Lieferung von Leistungen wie Energie
oder Produkte)

„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“
Dieser Ausspruch Einsteins beschreibt ein wesentliches Motiv für unsere Stiftungsinitiative.
Als langjährige Kenner des Finanzmarktes und damit geprägt durch eigene Erfahrungen, vertrauen wir
weder den Versprechen und Taten von Politikern noch denen der etablierten Finanzindustrie mit ihren
Hochglanzprospekten, sondern endlich wieder uns selbst, um eine Verbesserung der heimischen
Infrastruktur und unseres Lebens selbst zu erleben.
Wir meinen: Geld soll wieder seine Funktion als „Blut“ im Kreislauf der Realwirtschaft – nicht der
Finanzindustrie! – einnehmen, und das nicht nur abstrakt, sondern ganz konkret und messbar!
Nur das schafft langfristig Wohlstand und sinnvolle Arbeitsplätze im eigenen Land - der heimatlichen
Region. Dazu tragen wir Investitionskapital im Rahmen dieser Stiftung zusammen, das auf verschiedene,
zukunftsträchtige Projekte, Ideen und Produkte in den Bereichen Energieeffizienzsteigerung, Ressourcen
schonende Werkstoffe, nachhaltige (Land)Wirtschaft, Gesundheitserhaltung und universelle Bildung
verteilt wird.
Unser Geld wird so nebenbei auch wieder messbar und hat seinen eigenen Wert.
In allen Projekten sichern wir uns Transparenz und Einflussnahme und achten auf die Einhaltung unserer
Stiftungskriterien. (siehe oben)
Jeder von uns hat für die Verbesserung seines intellektuellen, mentalen und wirtschaftlichen Umfeldes
ein hohes Maß an Eigenverantwortung. Und die beginnt schon mit dem Einsatz unseres Geldes!
Wir glauben an die Menschen in unserem Land, dem viel und zu Recht zitierten Land der Dichter und
Denker. Und dem Land der Ingenieure und Bastler, weshalb wir jene unterstützen, die uns allen,
mittel- und langfristig, einen nachhaltigen Nutzen zu sichern vermögen.
Durch die Förderung dieser Kreativität unterstreichen wir die Individualität und Einzigartigkeit eines
jeden Menschen. Technologien entwickeln sich in Harmonie und in Übereinstimmung mit der Umwelt
und den Gesetzen des Universums.
Das Land wird wieder Heimat, Natur und Kulturboden.
Gemeinsinn ist wichtiger als Eigensinn.
Menschen begegnen sich mit Liebe und Achtung und gehen respektvoll und verantwortungsbewusst
mit sich und der sie umgebenden Welt um.
Die Menschen haben wieder Vertrauen in Ihre Zukunft.
Das wollen wir!

+++ autark +++ authentisch +++ liebevoll +++ weise +++ entschlossen +++

- volle Transparenz und regelmäßige
Rechenschaftslegung
- seriöser kaufmännischer Umgang mit den uns
anvertrauten Mitteln
Der gegenwärtige Finanzmarkt ist im Spannungsfeld
ganzheitliche
Prüfung der angetragenen Projekte
zwischen Gier und Angst eine gigantische
Vermögensumverteilungsmaschine von arm nach reich und bestmögliche Absicherung
- offene Kommunikation über Erfolge und auch über
und vom Produzenten zum Besitzenden.
Schwierigkeiten durch monatliche Reports per Mail
Vermögen wird hier nicht geschaffen, sondern per
- eine gerechte Partizipation an den Ergebnissen
Saldo nur Geld umverteilt. Was der eine gewinnt,
und Erträgen der Erfolgsprojekte, ob in Geld, was
muss ein anderer verlieren.
immer das in Zukunft sein mag oder aber in den
Wenn Sie sich nun im Gegensatz dazu für eine
Produkten, Technologien und Verfahren selbst.
finanzielle Zuwendung in unsere Stiftung entscheiden,
ändern Sie diesen Zustand mit diesem Angebot für sich Deswegen fördern wir nur solche Dinge, Produkte,
und Technologien, die wir für unser eigenes
und andere grundlegend!
Leben selbst benötigen.
So versprechen wir Ihnen weder schnelles Geld noch
Denn, wenn Sie genau darüber nachdenken, brauchen
ein sofortiges arbeitsfreies Einkommen.
Sie nicht wirklich Geld. Sie brauchen Luft zum Atmen,
Auch eine „Kapitalgarantie“ sowie eine Garantie auf
Wasser zum Trinken, Lebensmittel zum Essen, ein
„Rendite“ in Prozent und Geld erhalten Sie mit einer
Dach über dem Kopf, Energie, Kultur, zwischenZustiftung nicht. Lassen sie uns gemeinsam zuerst
zum Nutzen und Wohle aller Geben. Nach dem univer- menschliche Beziehungen etc.
sellen Gesetz der Resonanz kann und wird das
Ergebnis nicht am Geber (Stifter) vorbeigehen.
Letztlich können und müssen Sie uns an den Taten
Was Sie mit und aus unserer Stiftung erwarten dürfen, messen, denn der Worte sind längst genug gewechselt.
sind:
Lassen Sie uns also handeln und eine positive
- steuerliche Geltendmachung Ihrer Zuwendungen,
Gegenwart und Zukunft aktiv gestalten!
Das bekommen Sie!

Novertis Foundation
Gemeinnützige schottische Stiftung für autarkes und ganzheitliches Leben

www.novertis.de

www.autarkesleben.com

Was Sie bekommen!

Bewußtsein

Stiftungsinformationen

Bäume wachsen nicht
in den Himmel

!

Wachsen Bäume
in den Himmel

?

Als “bankengeprüfter” Anleger kommen Ihnen
folgende Aussagen sicher bekannt vor:
- Investieren Sie langfristig in Aktien,
denn langfristig steigen Aktien immer!
- Tätigen Sie in Abschwungzeiten keine
Panikverkäufe,
die Talsohle ist wahrscheinlich erreicht!
- Kaufen Sie dazu, um den Durchschnittskurs
zu senken!
- Banken, Fonds und Versicherungen werden
als Profis für die nötige
Diversifizierung sorgen und damit Ihr
Vermögen beschützen!
- Bundesschatzbriefe, Sparbücher
und unser Geld sind sicher!

- Die Erde ist eine Scheibe...

Zeit

Unser Geist schon,
wenn wir es zulassen

!

Und was,
wenn sie es nicht tun

?

