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EIN UNIVERSELLES ZEICHEN FÜR RECHTE UND FREIHEITEN 

     Bei TRL handelt es sich um einen dezentralisierten sozialen Mechanismus zur motivierenden 

Einflussnahme durch direkte Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen mit Blick auf Rechte 

und Freiheiten rund um den Globus. 

     Wir schaffen eine Technologie für ein soziales, globales Grundeinkommen mittels einer Blockchain für 

die UN als grundlegendes Instrument zur Verteidigung von Rechten und Freiheiten auf der ganzen Welt. 

Zurzeit stützt sich das Projekt ausschließlich auf die Arbeit von Freiwilligen. 

  

1)    TRL ist ein globales bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) für die UN 

     Es wird unabhängig von Leistungsbezügen und Einkommensverhältnissen an jede Bürgerin und jeden 

Bürger ausgezahlt. Die Faktoren, nach denen sich der Betrag richtet, den Sie am Monatsende erhalten, 

hängen damit zusammen, wie stark Sie die in Ihrem Land geltenden Rechte und Freiheiten einhalten. 

     In den Anfangsphasen nutzen wir die Daten von allgemein anerkannten Organisationen*, die über 

Expertise auf ihrem Gebiet verfügen. Jede Organisation stellt umfassende Informationen zur 

Aufschlüsselung des Faktors bereit. 

*- Vereinte Nationen (Abteilungen und Bereiche) - Europarat - Human Rights Watch - Reporter ohne Grenzen - Freedom House - International 

partnership for Human Rights - Amnesty International - Article19 - OSCE ODIHR - Internationale Vereinigung für Menschenrechte - Front Line 

Defenders - UNICEF - OXFAM - Internationales Komitee vom Roten Kreuz - International Crisis Group - das Interamerikanische System zum 

Schutz der Menschenrechte - Afrikanische Kommission der Menschenrechte und der Rechte der Völker und Afrikanischer Gerichtshof der 

Menschenrechte und der Rechte der Völker  

2) TRL ist ein sozialer, globaler Mechanismus für die UN 

    Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, ein globales Instrument für die UN zu schaffen, anhand dessen 

jede Person den Wert ihrer Rechte und Freiheiten erkennt und dazu animiert wird, in ihrem Land und in 

ihrem Ort Einfluss auf diese bedeutenden Faktoren zu nehmen. TRL ist ein allgemein verfügbarer 

Mechanismus, für den es kein privates Managementzentrum oder Entscheidungszentrum gibt. Für 

dieses Projekt gibt es keinen Projektträger und keinen kleinen Personenkreis, der sämtliche 

Entscheidungen im Namen aller trifft. 

    

     Sie alle würden ein Grundeinkommen dafür erhalten, dass Sie sich für die Geschehnisse um Sie herum 

interessieren. Sie würden nicht wegsehen, wenn ein Journalist für die Veröffentlichung eines 

Zeitungsartikels über eine korrupte Regierung vor Gericht gestellt wird oder wenn ein 

Menschenrechtsaktivist verfolgt wird, weil er einem politischen Gefangenen geholfen hat, oder wenn 

jemand aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder anderer Grundsätze, denen er treu ist, 

Opfer von Diskriminierung wird. Und wenn Sie selbst oder eine Ihnen nahestehende Person zu einer 

dieser Gruppen zählen, dann würden andere Mitglieder der Gesellschaft Sie gleichfalls nicht im Stich 

lassen, denn Ihre Probleme werden die Probleme der Gesellschaft. 

     Dies ist wichtig für Länder, in denen wenige Rechte und Freiheiten gewährt werden. Wir leben jedoch 

alle auf ein und demselben Planeten und Armut sowie ein niedriger Bildungsstand sind die Ursachen für 

unkontrollierte Migration und Terrorismus. Aus diesem Grund beginnt sich das Phänomen des 

politischen Populismus, das nach wie vor gefährlich ist, in entwickelten Ländern auszubreiten. 

     Wir haben eine Liste mit Bereichen zusammengestellt, auf die sich ein soziales BGE positiv auswirkt, 

und wir kennen niemanden, der sich nicht mit den Interessen auf dieser Liste identifizieren würde. Dies 

ist eine Geschichte über Menschen aller Berufsgruppen, Länder und Kontinente, aller Religionen und 
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Hautfarben ... Die Liste ist endlos und deckt alles ab. Und auch Sie sind Teil dieser Geschichte – genauso 

wie Ihre Kinder, Freunde, Verwandten und alle anderen, die Ihnen nahestehen (www.trl-

global.org/metagraphic).  

Die Informationen stehen nicht nur in englischer Sprache bereit. Sie helfen dabei, TRL/UN und die Idee 

dahinter rund um den Globus zu verbreiten (Informationen in Ihrer Sprache: www.trl-global.org/lang). 

 

Der Token of Peace würde kostenfrei an alle erwachsenen Erdenbürger ausgegeben. 

     Das bedingungslose Grundeinkommen, das in der Kryptowährung TRL ausgezahlt wird, beruht auf 

dem durchschnittlichen Monatsgehalt (netto) und dem Niveau der Rechte und Freiheiten. Die Zahlung 

(ansonsten feste Kursänderung) der Kryptowährung TRL erfolgt auf der Grundlage des folgenden 

Wertes: 40 % des offiziellen durchschnittlichen Monatsgehalts in dem Land, in dem TRL ausgegeben 

wird. Die Berücksichtigung des Einkommens der Bürger über TRL in statistischen Daten zum 

durchschnittlichen Monatsgehalt ist nicht zulässig. 

     2020 – Die UN prüfen und erkennen TRL als grundlegendes Instrument zur Verteidigung von Rechten 

und Freiheiten auf der ganzen Welt an. 

 

     Eine der wesentlichen Botschaften für die Unterstützung solcher Projekte ist die Menschlichkeit, die 

wir alle in uns tragen. 

     Die unglaublichen Probleme in Bezug auf Rechte und Freiheiten stehen augenscheinlich in keinem 

Zusammenhang mit der modernen Welt: Heute haben wir selbstfahrende Autos, und Ingenieure und 

Wissenschaftler arbeiten aktiv am Ausbau der Künstlichen Intelligenz. Doch bis jetzt war ein großer Teil 

der Welt ein "schwarzer Fleck" im Hinblick auf das Fundament von Rechten und Freiheiten. Zudem 

herrscht in diesen Gebieten massive Ungleichheit, die eine Gefahr für uns alle und für die Entwicklung 

der Zivilisation darstellt. 

     Teilen Sie allen mit, die Ihre Sprache sprechen, dass sich bald alles ändern wird, und dass jede Person 

auf der Welt einen Anteil daran haben wird.  

Ermitteln Sie das Grundeinkommen für Ihr Land: www.trl-global.org/rate  

So funktioniert es: https://trl-global.org/30 

Informationen in Ihrer Sprache: www.trl-global.org/lang 

 

 

     Zurzeit arbeiten wir aktiv an einer Liste von Beratern zur Einbindung in die Struktur des TRL-

Bündnisses. 

     Wenn sich Ihre Forschungsinteressen mit einem oder mehreren Aspekten des TRL-Bündnisses 

decken, dann beantragen Sie beim TRL-Team gern die Aufnahme in das vorläufige Verzeichnis von 

Beratern für den TRL-Verband und die TRL-Community (Humanismus, Rechte und Freiheiten, 

Wirtschaft) und geben Sie an, an welchem Gemeinschaftsprojekt Sie interessiert sind.  

     Anschließend nehmen wir Kontakt zu Ihnen auf – entweder sobald die Entwicklung des Algorithmus 

für den Token of Peace beginnt oder sobald die Finanzierungsprogramme für konkrete Bereiche der 

weiterführenden Forschung geöffnet werden. Bewerbungen hängen nicht vom Heimatland, der 

Staatsbürgerschaft oder Fremdsprachenkenntnissen ab (wir können auf die TRL Pro Bono Übersetzer-

Community zurückgreifen). 
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TRL-Bündnis (klicken Sie auf den Link) – http://bit.ly/TRL_Alliance_pdf   

Formular: http://bit.ly/advisors_form (Google-Formular) 
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