
Forum Fließendes Geld 

In der letzten Ausgabe haben wir erläutert, warum wir uns Forum nennen, was es mit 

Fließendem Geld auf sich hat, warum dieses Thema aktuell so wichtig für uns alle ist und wo 

wir ansetzen. 

Was hat sich nun die letzten Monate getan? 

Wir haben uns intensiv mit inhaltlichen Fragen beschäftigt. Viele Bücher zu alternativen 

Geldthemen wurden gelesen und in unseren Treffen besprochen. Mit anderen Initiativen aus 

dem Allgäu, der Ammerseeregion, dem Voralpenland und dem Chiemgau wurden Kontakte 

geknüpft und gepflegt. Die Verbindungen zu guten und förderlichen Netzwerken innerhalb 

von Augsburg wurden neu aufgebaut oder intensiviert. Strukturen bei Oeconomia Augustana 

wurden geschaffen, um ein tragfähiges und nachhaltiges Fundament für unsere Vorhaben zu 

besitzen. In den Sommermonaten haben wir uns speziell mit grundlegenden und 

methodischen Fragestellungen beschäftigt, warum Fließendes Geld viele Probleme im 

aktuellen System lösen könnte. Die Arbeit war so belebend und intensiv, dass wir unsere 

üblichen Monatstreffen auf einen 14-Tagesrythmus gesteigert haben und dann sogar noch 

einen ganztägigen Samstagsworkshop durchgeführt haben. Unser Ziel ist, zum Ende des 

Jahres Flyer zu besitzen, die fundierte Auskunft zu den Zielen von Oeconomia Augustana und 

zu dem Forum Fließendes Geld geben können. Ergänzend arbeiten wir daran, einen 

aussagekräftigen Internetauftritt zu gestalten. 

Nun neigt sich dieser sehr intensive Prozess der Innenschau dem Ende zu. Für uns bricht eine 

neue Zeit an. Wir sind nun an dem Punkt, dass wir nach Aussen treten - die Öffentlichkeit 

aufsuchen. Unser Ziel ist es, die Bevölkerung zu informieren und Bewusstsein zu schaffen. 

Am 24.11.2014 kommt Prof. Dr. Wolfgang Berger in die Stadtbücherei  nach Augsburg und 

hält einen Vortrag mit anschließendem Austausch zu dem Thema: „Geld regiert die Welt – 

Wie können wir das Geld regieren?“ Der Vortrag beginnt um 19 Uhr.  

Am 25.11.2014 findet der zweite Nachhaltigkeitstag in Augsburg statt. Prof. Berger und das 

Forum Fließendes Geld werden mit einem Ausstellerstand vertreten sein und stehen den 

Teilnehmern für einen wertschätzenden Dialog zur Verfügung. 

Am 06.12.2014 kommt das Top-Info-Forum nach Augsburg in den Kongress am Park. Beginn 

9 Uhr und Dauer bis 19 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten unter 

www.topinfo.at  

Am 08.12.2014 findet die Weihnachtsfeier von Oeconomia Augustana und dem Forum 

Fließendes Geld im Hotel Cosmolis um 19 Uhr statt. Interessierte sind herzlich eingeladen 

daran teilzunehmen. 

Im nächsten Jahr planen wir jedes Quartal Veranstaltungen. Wir agieren dabei zum Teil mit 

anderen Netzwerken und Initiativen, die gleichgelagerte Ziele verfolgen. Über die 

http://www.topinfo.at/


verschiedenen Netzwerke, Medien und Verteiler haben Sie die Möglichkeit, rechtzeitig 

Informationen über alle Veranstaltungen zu erhalten. 

Unsere monatlichen Treffen finden derzeit jeden 4. Dienstag im Monat im Al Teatro in 

Augsburg statt. 

Anmeldungen dazu oder auch zu den anderen Veranstaltungen und/oder Auskünfte gerne 

über 

Benedikt Michale Tel. 0162/3259202 oder über benedikt.michale@online.de 

Rupert Bader Tel. 0176/80433195 oder über rupert.bader@web.de 
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