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Bedingungsloses Grundeinkommen & direkte digitale Demokratie zum Anfassen
Pioniere des Wandels aus Brasilien machen Station in Lörrach

Seit  Oktober  2008  betreiben  Bruna  Pereira  &  Marcus  Brancaglione von  der  NGO
ReCivitas das Pilotprojekt BIG Quatingo Velho zum bedingungslosen Grundeinkommen
in  Brasilien  &  erleben  dort  in  der  Praxis,  was  die  Krönungswelle in  der  Theorie
vermittelt:  Das  BGE  ist  der  nächste  logische  Schritt  in  der  gesellschaftlichen
Entwicklung  &  geht  Hand  in  Hand  mit  direkter  digitaler  Demokratie  –  freie
Entscheidungen freier Bürger. Gemeinsam laden sie am 21.10.2015 um 19.30 Uhr zu
einem Erfahrungsaustausch in den Theatersaal des Nellie Nashorn in Lörrach ein.

Wer  sich  bewegt,  kann  was  bewegen:  Die  Krönungswelle  startete  am 1.  Mai  2009  auf  dem
Lörracher Marktplatz mit den ersten  500 gekrönten Häuptern fürs BGE & widmete den Tag der
Arbeit in den Tag des Einkommens um – seither wird bundes- & europaweit gekrönt & die Idee des
BGE weitreichend bewegt. Denn wenn jeder sein eigener König ist, muss keiner der König des
anderen sein – so sehen das auch Bruna Pereira & ihr Mann Marcus Brancaglione, die sich neben
dem Grundeinkommen ebenso der Weiterentwicklung der Demokratie widmen: Wir regieren uns
selbst – Governe-Se ruft dazu auf, die Verantwortung für das Gemeinwohl in die eigenen Hände zu
nehmen & die repräsentative Demokratie durch direkte Mitwirkung in politischen Prozessen via
Internet zu ersetzen. Von der Lobbykratie zur Internetokratie – ein Kongress dazu fand letztes Jahr
in Sao Paulo statt, der nächste folgt 2016 in Argentinien.

Von den vielfältigen Erfahrungen können alle profitieren, die sich auf der aktuellen Europa-Tournee
mit den Changemakern vernetzen – denn wie es weltweit ist, kann es nicht bleiben: Einige wenige 
treffen Entscheidungen, die einigen wenigen zugute kommen. Höchste Zeit, dass wir gemeinsam 
eine Gesellschaft gestalten, die allen gut tut – eine lebenswerte Zukunft ist möglich. Und nichts ist 
mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ganz souverän, der Souverän!
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