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Hallo Interessierte und Aktive der MONETATIVE * Bewegung Schweiz, 
 
Monetative-Treffen: 
Wir treffen uns am Freitag 3. Dezember 2010 diesmal um 20Uhr wieder an der Röslistr. 2 
in 8006 Zürich ( Sitzungsraum der www.kramer-stiftung.ch ). 
 
Bei diesen regelmässig stattfindenden Monetative-Treffen informieren wir detaillierter über 
den Stand der Dinge, klären eure (Detail-)Fragen und bereiten nächste Schritte vor. Zum 
Vormerken: Der nächstfolgende Treff ist am Freitag 7.Januar 2011. Als Basis der Treffen ist 
die Kenntnis des gutverständlichen Buches "Geldschöpfung in öffentlicher Hand" (ISBN 978-
3-87998-454-1) oder/und des ausführlicheren neuen Buches von Prof. J. Huber "Monetäre 
Modernisierung" (ISBN 978-3-89518-792-6) erwünscht.  
 
Diesmal liegt der Schwerpunkt beim Rückblick und Ausblick auf verschiedene 
Veranstaltungen und Medienberichte im Zusammenhang mit der Monetative.  
Im Weiteren gibt es einen kurzen Rückblick auf die Arbeitsgruppen-Treffen zu den Themen 
“Statuten-Entwurf der zukünftigen Monetative-Trägerorganisation“ (die 
Gründungsveranstaltung ist für den Frühling 2011 geplant) und betreffend der 
“Ausformulierung des zu ändernden Verfassungsartikels“ (es sind jetzt konkrete Varianten 
in der Schlussbearbeitung). Zur Klärung weiterer Sachfragen werden nun gezielt Leute für 
die im Ausbau befindliche Fachgruppe angefragt. 
 
Die bisherigen Newsletter (mit Hinweisen auf Veranstaltungen, Medienberichten und 
Zusatzinformationen sind nun als PDF online unter www.inwo.ch/geldschoepfung abrufbar). 
 
Merci für euer Interesse und Engagement für die MONETATIVE. Wir freuen uns auf eure 
Teilnahme und bitten um eine kurze Anmeldung per Mail. 
Es grüsst im Namen der Kerngruppe, 
Daniel Meier und Hansruedi Weber 
monetative@inwo.ch 
www.monetative.org / www.inwo.ch/geldschoepfung   
 
PS: * Anmerkung für die NeuinteressentInnen: Es geht um eine historisch überfällige 
nachhaltige Banken-Reform (wie damals bei der Gründung der Nationalbank). Angestrebt 
wird eine Volksinitiative für eine zeitgemässe Anpassung des Geld- und Bankenwesens. Es 
geht nicht um die Abschaffung bzw. Verstaatlichung der Banken oder deren 
Dienstleistungen und auch nicht darum den Franken abzuschaffen oder gar zur 
Tauschwirtschaft zurückzukehren.... 
( siehe Kurzbeschrieb unter  
http://www.inwo.ch/cms/upload/INWO/PDFs/MONETATIVE-Kurzbeschrieb_Mai2010.pdf 
oder informative Links unter 
http://dl.dropbox.com/u/1274043/Linksammlung%20youtube-
Filme%20zum%20Thema%20Geldsystem%20%2B%20Bankensystem%202.pdf ) 
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