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Books on Demand. Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Paperback.
176 pages. Winston zhlt zu den mchtigsten Mnnern des 21. Jahrhunderts. Nach einem schwierigen
Fernsehinterview entwickelt er eine faszinierende Vision: Mit der Produktiven
Wohlstandskomponente will er den Kreislauf des Geldes auf den Kopf stellen. Sein Ziel ist, die
Gewinne der groen weltweit aktiven Multis auf die Bankkonten der Brger zu bringen, um damit die
bestehende Einkommenslcke zu schlieen. Die Arbeitslosigkeit will er reduzieren und die
Leistungsfhigkeit der Wirtschaft steigern. Er beabsichtigt auch die Alterssicherung der Gesellschaft
zu verbessern. Die Menschen sollen eine fundierte Zukunft haben, der sie begeistert und mit
Vertrauen entgegen sehen knnen. Er bespricht verstndlich die Mechanismen des Wirtschaftslebens.
Ebenso diskutiert er die Nutzung von Wissen und Information mit seiner Idee des
Informationspatents. Die konomie braucht wieder zeitgerechte Innovationen, aber ist die
Gesellschaft fr den verantwortlichen Homo konsumikus bereit This item ships from La Vergne,TN.
Paperback.
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ReviewsReviews

An extremely awesome pdf with perfect and lucid reasons. I have got go through and so i am certain that i will going to read again once again in the
foreseeable future. I found out this ebook from my dad and i recommended this publication to understand.
-- Angela Kassulke-- Angela Kassulke

It becomes an incredible publication that we actually have at any time read. It is one of the most incredible book i actually have go through. I am just
delighted to tell you that this is actually the finest pdf i actually have read through within my personal life and might be he finest publication for actually.
-- Prof. Hilma Robel-- Prof. Hilma Robel
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