
Schwung und Wohlstand im Blütenhandel 
 
Seit einem halben Jahr verfolge ich die Aktivitäten im Tauschring mit wachsendem Interesse 
und beobachte dabei, dass einige die Blüte als Ersatz für den Euro betrachten und damit 
Geschäfte ohne Geld am Finanzamt vorbei meinen. Mir erscheint es so, dass sie dabei unter 
Umständen völlig übersehen, dass ein Tauschring mit seinem geschlossenen System mehr 
Vorteile und eine größere Fließeigenschaft haben könnte, als wir es mit dem Eurogeld 
gewohnt sind und als es in unserem Tauschring aus meiner Sicht gerade geschieht. 
 
Als ich vor einigen Monaten die Renovierung meines Häuschens über den Tauschring 
gestaltete und dabei mein Minuskontingent ausnutzte, hörte ich Sätze wie: „da bist Du ja 
ganz schön in die Miesen gegangen“ oder „das ist ja ganz schön viel Soll“. Diese Worte 
kommen für mich aus „der Welt da draußen“ und erfassen meiner Ansicht nach nicht den 
Geist eines Tauschringes. 
 
Ich sehe es anders. Für mich sind die Blüten, die ich in das Netz hinein gegeben habe eher 
wie ein Geschenk, mit dem andere nun ihrerseits wieder Geschenke an andere im 
Tauschnetz machen können. Dahinter steht für mich ein neues Bewusstsein, das ein neues 
System fördert und in dem wir Abstand vom Mangel nehmen und uns der Fülle und des 
Schenkens zuwenden dürfen. 
 
Da in diesem geschlossenen Kreislauf nichts nach „außen“ verloren gehen und sich somit 
auch niemand außerhalb bereichern kann, könnten wir aus meiner Sicht die 
Tauschaktivitäten munter erhöhen, wenn wir nicht mit der Möglichkeit eines „Minus“, also des 
Mangels, arbeiten würden, sondern von vornherein ein Plus - die blanke Fülle also - von 
einigen Hundert Blüten an die Mitglieder verteilen würden. Dann lebten wir alle im 
„Blütenwohlstand“ und könnten uns gegenseitig mit unseren Angeboten beglücken, 
beschenken, verwöhnen und den Wohlstand teilen, der aus dem Nichts kommt und uns allen 
gehört. Vielleicht ist dieser Gedanke eine Diskussion wert. 
 
In diesem Sinne sende ich Euch Grüße und wünsche 
Euch von Herzen einen wundervollen Restsommer. 
 
Inaqiawa 


