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TEIL 1
– Einführende Worte –

Inhaltsverzeichnis - Teil 1

TEIL 1
– Einführende Worte –

Im Teil 1 finden Sie verschiedene interessante und wichtige Hintergrund- und Zusatzinformationen, die Sie
zum besseren Verständnis lesen sollten. Auf diese Weise können Sie den Inhalt und den Aufbau des Textes
des ganzen Buches besser und einfacher verstehen. Zusätzlich erhalten Sie einige Informationen zum Autor.
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Die inhaltliche Vielfalt dieses Buches
Dieses Buch könnte auch andere Titel als “Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ haben, denn es werden viele
verschiedene Themen angesprochen, die für sich selbst gesehen schon wichtig und interessant sind. Dieses
Buch könnte daher auch die folgenden Titel haben:





























Die neue Freiheit zu tun was man möchte
Mehr Selbstverwirklichung und Persönlichkeit erreichen
Bessere Erziehung und mehr Schutz der Kinder
Lebenslange Schäden durch falsche oder missbräuchliche Erziehung verhindern
Wie man das Gesundheitssystem saniert
Wie man die Altersvorsorge saniert und für immer optimal garantiert
Die Absicherung der Demokratie
Von der unfreien zur echten freien Demokratie – die humane Demokratie
Die WIN-WIN Demokratie - die freie Demokratie der Zukunft
Die Abschaffung der Lüge über das Geld
Die Abschaffung des grössten Betruges aller Zeiten
Arbeitsplätze muss die Wirtschaft nicht mehr zur Verfügung stellen
Arbeitsplätze gibt es auch wenn die Wirtschaft vollautomatisch ist
Vom Urmenschen zum Menschen von morgen
Der Sinn des menschlichen Lebens
Die Wichtigkeit der Bildung
Ohne Bildung sind wir keine Menschen
Erhaltung und Schutz unserer Kulturen
Das Ende der Zerstörung unserer Kulturen
Die Minimierung der Kriminalität
Die Krankheit der übermässigen Gier nach materiellen Werten und Macht
Die gesunde, menschenwürdige und menschengerechte Macht
Du bist am Zug für Dich zu handeln
Handeln zum Vorteil für sich und alle anderen
Vom “homo sapiens“ zum “homo humanis“ oder der menschliche Mensch
Die Abschaffung von Armut, provozierter Angst, Krieg und Terror
Das Buch für den Frieden
Vielleicht der Weg ins Paradies

All diese Themen sind vernetzt mit dem Thema “Arbeitslosigkeit abschaffen“. Daher werden alle obigen Themen angesprochen, angesehen und erklärt. Auch die Zusammenhänge und Hintergründe werden aufgezeigt.
Vor allem werden dazu einige Lösungen und Lösungsvorschläge aufgezeigt.
Sie haben nicht nur eine interessante und abwechslungsreiche Lektüre vor sich, sondern Sie können mit allen
Hintergründen und Zusammenhängen erkennen, wie man die Arbeitslosigkeit abschaffen und zusätzlich noch
einige andere schwerwiegende Probleme unserer Zeit lösen kann. Es wird gezeigt, dass wir wirklich freier
werden, eine lebenswerte, menschengerechte, menschenwürdige und gute Zukunft in Sicherheit haben können. Auch erfahren Sie, was Sie selbst sofort beitragen können bzw. sollten und wie enorm wichtig Sie sind.
Nun wünsche ich Ihnen, viel Freude am Lesen der Lektüre. Ich bin überzeugt, dass Sie mit diesen Information
wichtiges Wissen erhalten und Sie daher zum Handeln bewegt werden, für sich selbst und für alle anderen.
Ihr Autor
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Vorwort
Geschätzter Leser, geschätzte Leserin
Die in diesem Buch aufgezeigten Darstellungen der Realitäten und der Geschichte, sind Vereinfachungen und
Reduzierungen auf die wichtigsten und grundlegenden Vorgänge. So erhalten Sie ein einfaches Bild davon,
wie unsere Menschenwelt von heute mit ihren Problemen entstanden ist. Gewisse Vorgänge der Geschichte
und auch der heutigen Zeit werden zum Verständnis mit einfachen Darstellungen erklärt. Das gleiche gilt auch
für die damit verbundenen Denkvorgänge. Das alles ist wichtig um zu verstehen, warum die Menschen sich so
entwickelt haben, wie sie es bis heute getan haben, mit all ihren Fehlvorstellungen.
Die vereinfachten Darstellungen lassen vieles aus und konzentrieren sich nur auf das Wichtigste und das
Grundlegende. Auf diese Weise können Sie, die Abläufe und Hintergründe leicht erkennen. Es ist enorm wichtig die Entwicklungsgeschichte der Menschen und deren Systeme zu verstehen.
Um wahre Menschen zu werden, was wir noch nicht sind, müssen wir erkennen, dass positive und negative
Entwicklungen aller Art nötige Lernprozesse sind und waren. Wir stehen nicht am Ende der Welt, sondern am
Anfang einer möglichen neuen, besseren Welt für alle. Wir haben heute grössere Chancen als je zuvor in der
Geschichte, vom homo sapiens (lat. “der wissende Mensch“) zum homo humanis zu werden, also vom wissenden Menschen zum menschlichen Menschen, der seinen Weg in Richtung Sinn des Lebens geht. Der homo
sapiens entfernt sich vom Sinn des Lebens mehr und mehr und schadet sich und anderen damit ganz gewaltig.
Es wird gezeigt, dass unsere heutigen Systeme durch ganz normale Abläufe so geworden sind, wie sie sind. Es
sind Abläufe, die wir gebraucht haben, um uns zu entwickeln, wie wir heute sind, was wir denken und was wir
als “richtig“ empfinden, auch wenn es sich immer noch gegen den Sinn des Lebens richtet. Gewisse Dinge
mussten geschehen, damit wir daraus erkennen, dass diese Entwicklungen nicht human und menschenunwürdig sind. Vieles in unseren Systemen hat sich sehr verbessert. Denken wir einmal daran, wie das Leben
und die Unterdrückung, aber auch der Zugang zum Wissen im Mittelalter war. Das Wissen wurde damals nur
oberen Klassen zugängig gemacht. Dass Wissen wurde somit zur Macht, die missbraucht wurde. Wissen ist
Macht, galt damals wie heute.
Heute wächst die Menschheit mehr und mehr zusammen. Wir sind dabei global zu werden, da die Ressourcen
auf dieser Welt global sind. Dieses global werden und das Zusammenwachsen der Menschheit ist ein notwendiger Schritt für die weitere Entwicklung des Menschen zu einem echten und humanen Menschen. Wir sind
dabei zu erkennen, dass wir zusammenarbeiten müssen, anstatt uns gegenseitig auszubeuten (Kooperation
statt Konkurrenz). Wir merken, dass es nicht mehr ausreicht national zu denken. Doch spüren wir auch, dass
wir unsere Nationalität brauchen und nicht verlieren wollen, denn Nationalität bedeutet Heimat, Kulturort,
Gebietsbezogenheit. Wir spüren, dass die bestehenden Systeme für die meisten Menschen dieser Welt nicht
menschengerecht und menschenunwürdig sind. Deshalb haben viele so etwas wie ein Endzeitgefühl.
Dieses Buch zeigt Ihnen, dass wir zwar am Ende der bestehenden Systeme stehen, aber am Anfang eines echten Menschwerdens und dass wir, wenn wir es richtig machen, jetzt Schritte einleiten können, die den Menschen zu einem menschlichen Menschen werden lassen, der in Sicherheit, Glück. Liebe und Zufriedenheit
leben kann. Wir stehen heute am Scheideweg vom “noch“ tierischen Menschen zum menschlichen Menschen
und haben daher eine riesige Chance die Welt zu einem wunderbaren Planeten für alle und jeden Einzelnen
zu machen, der darauf lebt und leben wird.
Früher oder später wird aus dem homo sapiens ein homo humanis. Sobald wir erkannt haben und entsprechend handeln, werden die Menschen von ihrem Leid erlöst sein. Um dies zu erreichen, muss jeder Einzelne
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die nötigen Erkenntnisse erlangen, damit wir uns alle als Einheit zusammen in Richtung Sinn des Lebens bewegen.
In diesem Buch wird beschrieben, wie der Systemwechsel Schritt für Schritt vor sich gehen kann, und was
jeder Einzelne dazu beitragen muss. Wenn wir uns nicht heute für neue, bessere, menschengerechtere und
menschenwürdigere Systeme einsetzen, werden uns die aktuellen Systeme weiter unterdrücken. Wenn wir
das Leid der Welt schnellstmöglich beenden wollen, so müssen wir jetzt handeln, jeder Einzelne!
Bedenken Sie: Wer nicht handelt, ist mitverantwortlich für künftiges grosses Leid von Millionen, ja Milliarden
von Menschen. Wir müssen ja nicht so lange warten, bis uns das Leid so zerdrückt, dass wir zum Handeln gezwungen sind. Es ist zwar eine menschliche Eigenschaft, erst dann zu handeln, wenn wir am Abgrund stehen
(das sagen einige bedeutende Gehirnforscher). Das zeigt, dass wir das besondere, grosse Geschenk des bewussten Denkens verbunden mit unserer immensen Vorstellungskraft noch nicht optimal nutzen und erkannt
haben und damit den Weg in Richtung positiven Sinn des Lebens noch nicht so recht gefunden haben.
Eine humane Welt wäre ein Paradies auf Erden. Das erreichen wir erst, wenn wir in allen unseren Köpfen oder
zumindest in der grossen Mehrzahl unserer Köpfe so weit sind. Die Gefahr besteht jedoch, falls wir nicht handeln, dass die heutigen negativen Systeme uns noch lange unterdrücken, vielleicht ewig. Es ist völlig unvernünftig, nicht zu handeln bis es so weh tut, dass wir zwingend beginnen müssen, das zu tun, was wir als
Mensch tun sollen. Jeder Einzelne von uns muss “selber“ DENKEN, bewusst human denken und auch human
handeln! Das ist das Ziel der besonderen Eigenschaften des Menschen gegenüber dem Tier. Unser besonderes
menschliche Bewusstsein und unsere immense bewusste Vorstellungskraft sind es, die uns schlussendlich zum
echten und humanen Menschen machen kann. Die Entwicklung des echten, bewussten und humanen Menschen, also des homo humanis, ist erst in der Pubertät.
Der Inhalt dieses Buch befähigt Sie zu verstehen, wie die Menschen ihre Systeme entwickelten und warum es
dazu kam wie es heute ist. Es wird dargestellt, wo wir heute stehen, was wir daraus lernen können und welche positiven Schritte sich daraus ergeben. Wir haben die Aufgabe, aus unserer wundervollen und einmaligen
Erde ein Paradies auf Erden zu erschaffen, in dem alle Menschen glücklich, zufrieden und sicher sind. Wir
können eine Welt erschaffen, in der wir uns einerseits wirklich selbst verwirklichen können und andererseits
auch die humane Einheit der Menschen mit allen seinen verschiedenen Facetten, Kulturen, Religionen usw.
verwirklichen können. Dazu gehört auch die bewusste Nutzung unserer weltweiten Ressourcen, die wir heute
ausbeuten, verschwenden und unfair verteilen.
Da der Mensch ein Herdentier ist, muss die Gruppe (die Herde) optimal für alle funktionieren und daher einerseits jedem Einzelnen den grösstmöglichen Freiraum zur Selbstverwirklichung geben und andererseits die
Gruppe als Ganzes optimal fördern und zusammenhalten. Daraus ergibt sich zwingend, dass wir entsprechende Systeme und Regeln entwickeln müssen, die beide Anforderungen optimal erfüllen. In diesem Buch erfahren Sie, dass wir diese beiden Ansprüche tatsächlich so erfüllen können, dass sich jeder Mensch echt und frei,
wertig und wichtig fühlen kann. Wir müssen und können uns gegenseitig zu dieser “paradiesischen“ Zukunft
verhelfen, dann erreichen wir sie. Das zeigt dieses Buch.
Es ist sehr wichtig, dass Sie dieses Buch vollständig lesen. Anschliessend können Sie handeln!
Aber seien Sie gewarnt: Ihre Gedanken müssen unabhängig von unseren jetzigen Denkstrukturen sein. Verlassen Sie für einmal Ihr Denk- und Begründungs-Netzwerk und die Verknüpfungen im jetzigen Denkraster. Legen wir dieses jetzige Denkraster zur Seite und bauen ein komplett neues Denkraster auf. Legen wir für einen
Moment mal die bekannten Wahrheiten beiseite und betrachten wir diese im Licht eines neuen Denkrasters.
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Solche jetzigen Denkstrukturen und Denkraster zeigen sich z.B. in solche Aussagen:
- es ist wie es ist
- es war schon immer so und wird immer so bleiben
- das haben wir so gelernt und so ist es richtig
- was kann ich da schon machen, das hat gar keinen Sinn
- das sagen alle, auch die Gelehrten und Schulen
- das ist Allgemeinwissen
- etc.
Wir haben z.B. in der Wirtschaftsschule gelernt, dass die heutigen Systeme die einzig Richtigen sind und alles
andere nur zu schlechten oder nicht ausführbaren Ergebnissen führt. Vergessen Sie, sich an solche Systeme zu
klammern auch wenn Ihnen Begründungen dargelegt wurden, die logisch scheinen, denn solche Begründungen können auf Teilwahrheiten und Teilansichten beruhen. Jedes System kann und sollte geändert werden,
wenn es negative Wirkungen für Einzelne, Gruppen oder alle hat, denn prinzipiell können wir immer alles
ändern. Wir sollten dringend aufhören auf unsere heutigen Systemen zu beharren, sondern sie entsprechend
prüfen und ändern!
Auch bestehende Verträge und Abmachungen, seien es nun nationale oder internationale oder sonst irgendwelche, können geändert, angepasst und optimiert werden, insbesondere dann, wenn die neuen und korrigierten Verträge und Abmachungen sich in Richtung Sinn des Lebens bewegen.
Die Verneinung des Möglichen nur wegen bestehender Verträge und bestehender Rechte sowie gebildeter
Meinungen und Lehrmeinungen, sind unser grösstes gedankliches Hindernis. Deswegen können wir uns nicht
positiv für uns selbst sowie für jeden Einzelnen und gleichzeitig für alle Menschen zusammen entwickeln und
entscheiden.
Wenn wir uns dieser Denkstrukturen entledigen und uns humane, positive Denkstrukturen sowie entsprechende Systeme aneignen, bewegen wir uns in Richtung des Sinnes des positiven Lebens und können ein tolles, ausgefülltes, wunderschönes Leben in Sicherheit, Geborgenheit, Liebe und Schutz miteinander geniessen.

Ihr Autor
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Gedankenhintergründe zu diesem Buch
Wie heisst es so schön; Geld ist nicht alles aber ohne Geld ist alles nichts.
A) Über den Autor
Ich war schon immer ein neugieriger Mensch und vor allem wollte ich das, was mir gesagt oder gelehrt wurde,
auch wirklich verstehen und nicht nur glauben. Nur auswendig lernen genügte mir nicht. Wenn jemand gesagt
hat, diese Sache, dieses Ding, diese Regel, dieser Sachverhalt ist bzw. funktioniert so und so, wollte ich wissen,
warum es denn so ist. Muss es zwingend so sein und so bleiben? Warum muss es zwingend so sein oder so
bleiben? Worauf gründet sich dieser Sachverhalt? Ist das überhaupt richtig, ist es gut? Wenn es nicht gut ist,
warum? Gibt es andere vielleicht bessere Lösungen oder Betrachtungsweisen? Haben wir alle Zusammenhänge und Vorgeschichten sowie Lösungsmöglichkeiten angesehen und es auch von daher betrachtet? Alles
nahm ich auseinander, alles hinterfragte ich.
Meine lebenslanger Wissensdurst und Verständnisdrang dauert jetzt schon viele Jahrzehnte an und hat mich
durch viele verschiedene sehr interessante und lehrreiche Themenbereiche und Wissensgebiete geführt. Dabei habe ich festgestellt, dass sich Systeme und Regeln ändern und sich oft im Nachhinein herausstellt, dass
das vermeintlich “richtige“ Wissen zu negativen Folgen führte. Daraufhin hat man die Systeme und Regeln
verändert und dies war nun das neue Wissen, das aus den neuen Erkenntnissen durch negative Folgen erwachsen ist. Das heisst also; Wissen muss nicht in Stein gemeisselt sein. Es kann sich durch neue Erkenntnisse
und neue Verhältnisse ändern.
Meine Themenwelt ist die Frage nach dem des Sinn unseres Lebens, des Lebens um uns herum und unseren
Beziehungen zu allen und allem. Mein Leben soll SINNvoll, also voll Sinn sein! Dazu sollten neben unseren
richtigen menschenwürdigen und menschengerechten Denken und Handeln auch die Umstände um uns herum sinnvoll und sinnerfüllend sein. Das beinhaltet die Systeme (Gesetze, Regeln, Kultur, Moral, Lebensumstände etc.), die die Menschen lenken und führen. Diese sollten dem Sinn des Lebens entsprechen und ihn
fördern. Wir sollten uns daher immer wieder fragen: “Fördert mein Denken und Handeln, die Regeln und Taten, nach und mit denen ich lebe, die Erfüllung des Sinnes des positiven Lebens? Oder schaden sie vielmehr
und richten sich gegen die Erfüllung des Sinnes des Lebens, insbesondere des Lebens des bewussten und vorstellungskräftigen Menschen?“
B) Das sollten wir uns fragen
Wie erkenne ich ob die Systeme und Regeln, die ich akzeptiere, mein Denken, Handeln und Verhalten der
Erfüllung des Sinnes des positiven Lebens dienen oder sich dagegen richten? In vielen Fällen wissen wir sehr
genau was richtig und falsch ist, wie z.B. dass ich nicht morden, stehlen, betrügen usw. darf. Doch manchmal
glauben wir, dass mit dem was wir tun und/oder denken richtig liegen. Dabei liegen wir falsch, weil wir nicht
alles für eine wirklich richtige Bewertung bedacht haben sondern nur einen Teil, gewisse Aspekte (siehe Seite
31, Titel “Einige Grundsätze für die Erfüllung des Sinnes des Lebens“).
C) Die Vernetzung
Bei meinen Studien habe ich festgestellt, dass alle Themen und Themenbereiche stark miteinander vernetzt
sind, ähnlich wie bei einem mechanischen Uhrwerk mit vielen Feinheiten. Egal an welchem Rädchen oder an
welcher Schraube man dreht oder welches Teil man verändert, es hat Einfluss auf das ganze Uhrwerk. Vielleicht sind der Einflüsse so viele, dass man sie im ersten Moment gar nicht alle erfassen kann.
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Auch wenn man bei unserem Uhrwerk alles noch überblicken und meist umgehend erfassen kann, so geht das
bei den vernetzten Themen und Themenbereichen unseres Lebens kaum. Es ist kaum möglich, alle Folgen von
System- oder Regeländerungen sofort in allen Themen und Themenbereichen erfassen zu können. Dafür sind
die Vernetzungen der Themen und deren gegenseitigen Wirkungen zu gross bzw. zu vielfältig.
Es ist unumgänglich, sich Zeit für die Problem- sowie für die Lösungsanalyse zu nehmen. Was wird wie und wo
in welchem Masse beeinflusst, ist die Frage bei der Problem- sowie der Lösungsanalyse. Wir müssen uns die
Folgen von Änderungen an gegebenen Systemen/Regeln sehr gut überlegen, genauso wie die Folgen von Unterlassung von Änderungen an gegebenen Systemen/Regeln! Weil alle Themen stark miteinander vernetzt
sind und in Wechselwirkung stehen, können die Folgen in beiden Fällen, also bei Änderung des Systems oder
bei Unterlassung von Änderungen sehr weitreichend und tiefgreifend sein und sind es zumeist auch. Oft betreffen die Folgen zudem auch sehr viele Menschen oder sogar grosse Mehrheiten und daher immer uns alle,
direkt oder indirekt.
D) Probleme erkennen
Im Verlaufe meines Lebens habe ich festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so sehr unser Problem ist, zu erkennen, welche Probleme und Herausforderungen wir haben. Wir wissen, dass wir nicht immer sorgsam sind
und was alles schief läuft. Wir können auch gut erkennen, warum es so gekommen ist. Auch Schuldige werden
schnell gefunden oder wer mehr oder weniger Recht hat oder verantwortlich ist. Wir sollten uns überlegen,
wie man die Herausforderungen und Probleme lösen und überwinden könnte, um menschengerechte und
nachhaltige Lösungen finden und einleiten zu können.
Wir verlieren uns gerne in Fragen und Auseinandersetzungen, die zeigen wer oder was falsch ist oder falsch
sein soll. Allzu oft denken wir dabei nur an uns oder unsere Gruppe und nicht an alle Wirkungen in allen Themenbereichen und bei allen Gruppen. Dabei sollte es doch normal sein, schnellstmöglich zu beginnen, richtige
und dauerhafte Lösungen zu suchen und die Probleme richtig, menschengerecht und nachhaltig in allen Bereichen, die es betrifft, zu lösen. Das wäre menschengerecht und menschenwürdig.
Kennen Sie z.B. das folgende negative Phänomen? Wie oft hört man von Politikern (also von wichtigen Führungsverantwortlichen!) die Begründung: “Die Anderen machen es ja schlechter wie wir und wir sind im Vergleich zu diesen (viel) besser“ (z.B. Thema Arbeitsbedingungen oder Renten usw.). Also gehen wir in die richtige Richtung, denn alle anderen machen es mehr falsch als wir. Besser kann man es nicht machen. Damit verteidigen sie eigentlich schlechte, ungenügende oder falsche Lösungen oder ihre amtlichen Ausführungen.
Dazu möchte ich dringend zu bedenken geben, dass wenn eine Lösung falsch oder ungenügend ist, sie nicht
dadurch richtig oder genügend werden kann, weil die Aufgaben von Anderen noch schlechter und ungenügender gelöst wurden. Solches Denken ist für die gute und richtige Lösungsfindung völlig kontraproduktiv. Das
verhindert die Findung der richtigen und guten Lösung und kann sogar zu Krieg, Zank und völlig unproduktivem Streit und unnötiger Trennung führen. Folgendes Beispiel von vielen verdeutlicht das gut: Sehr oft, wenn
jemand in einer Beziehung einen vermeidlichen Fehler aufzeigt, also z.B. “Du bist so und so, was nicht gut
oder richtig ist“ oder “Du machst dies oder das, was nicht gut oder richtig ist“, dann kontert man gerne: “Ja,
aber Du bist da und dort auch nicht besser“ oder „Du machst dies oder das auch nicht besser oder falsch“. Mit
solchen Reaktionen, kann man niemals zu Lösungen kommen und schon gar nicht zu guten und richtigen. Man
löst damit keinerlei Probleme, sondern damit schafft man nur weitere und meist noch viel schwerwiegendere
und folgenschwerere Probleme!
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Viel besser und richtiger kann es darum nur sein, jedes Problem einzeln und nacheinander anzugehen und
nach richtigen, gerechten, menschengerechten und menschenwürdigen sowie nachhaltigen Lösungen zu suchen und diese in die Tat umzusetzen! So löst man Probleme und Differenzen.
Ein guter Rat ist darum jemandem etwas nicht vorzuwerfen, sondern es vorzulegen. Das macht Kritik menschenwürdiger und menschengerechter. Wie geht “vorlegen“? Eigentlich ganz einfach. Statt dass man seine
Kritik sofort ausspricht, macht man klar, dass es etwas zu besprechen gibt. Dann macht man einen Besprechungstermin, an dem man sich an einen Tisch setzt. Nun stellt man sein Problem dar. Dabei achtet man darauf, dass man dem Gegenüber erklärt, wie etwas bei einem selbst ankommt, wie man etwas empfindet, wie
man etwas beurteilt oder wie man mit etwas zurechtkommt und erklärt sein Problem auf diese Weise. Sagen
Sie also nicht, dass dies oder jenes falsch oder schlecht an ihm/ihr oder dieser Sache ist, sondern stellen Sie
neutral fest, was er/sie tut oder sagt und wie das bei Ihnen ankommt, wie Sie es empfinden, was es bei Ihnen
auslöst und warum. So lassen Sie dem Gegenüber seine Würde und schaffen Raum für die Lösungsfindung.
Natürlich ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Vorlegen statt vorwerfen muss man üben oder noch
besser gesagt aktiv üben, immer wieder üben (positive Persönlichkeitsbildung). Mehr zu diesem Thema z.B.
unter dem Begriff “gewaltfreie Kommunikation (GFK)“ finden Sie im Internet oder auf der Website des Vereins
hellomind (www.hellomind.org/themen).
Auch ist mir aufgefallen, dass wir mit unseren bestehenden Strukturen, Systemen und Vorstellungen Lösungen allzu oft nur im bestehenden Raster unserer uns bekannten und gelernten Denkmuster, Strukturen und
Systeme suchen. Wenn bestehende Strukturen und Systeme immer anfälliger werden und strukturelle Probleme immer häufiger auftauchen, dann ist es an der Zeit sich zu fragen, ob die bekannten und anerkannten
Strukturen, Systeme, Denkweisen und Lern- bzw. Wissensansätze noch zeitgemäss sind und genügend leisten
können. Neue Strukturen und Systeme sind in solchen Fällen wesentlich empfehlenswerter. Solche neuen
Strukturen, Systeme, Raster, Richtlinien und Regeln werden von Philosophen, Visionären und ein paar Fachwissenschaftlern an Universitäten ausgedacht, aber die Führung der Gesellschaft (Politiker, Wirtschafts- und
andere Führer) beschäftigt sich zu wenig bis gar nicht mit solchen wichtigen Vorschlägen.
Die Führung der Gesellschaft nimmt sich keine Zeit für solche Fragen, denn sie sind mit Führen und dem Erledigen des sogenannten Tagesgeschäftes zu sehr beschäftigt, wo bei fast jeder unnötige Mist ins Tagesgeschäft
genommen wird, so das für wichtige und grundsätzliche Fragen keine Zeit bleibt. Wir bräuchten daher verantwortliche Stellen, die nicht mit Tagegeschäften irgendwelcher Art belastet sind und die Systeme und Regeln aus anderen Perspektiven sehen könnten, um so zu optimalen neuen Lösungen zu kommen, die dann von
den aktiven Führungsverantwortlichen aufgenommen werden können (siehe dazu auch Teil 2, Seite 64, Titel
“6.3 Welcher Mensch soll was tun“ – Gammawesen und Teil 7, Seite 162, Titel “ 1. Die humane Demokratie“ –
“ 1.2.02 Die Gamma-Abteilung“).
Man darf seine Kultur, seine Religion oder esoterischen Meinungen niemandem aufzwingen oder erwarten
dass andere meine Kultur, Religion oder esoterischen Meinung teilen müssen, um den gleichen menschlichen
Wert wie ich zu haben. Es ist von allen Menschen anzuerkennen, dass alle Menschen und jeder Einzelne den
gleichen Wert haben.
Niemand darf meinen, dass er besser sei oder auserwählter sei nur wegen seines Glaubens oder seines Besitzes. Ich gebe zu bedenken: Glauben = nicht wissen und auch nicht Glauben = nicht wissen. Das Glauben ist ein
Hilfsmittel auf der Suche nach Wissen und Lebenssinn. In diesem Kontext ist Glaube etwas sehr Positives. In
diesem Sinn sollten wir uns über das was wir glauben informativ austauschen, um positives Glauben und positive Meinungen für einen positiven Sinn des Lebens zu finden. Dazu kann man verschiedenes glauben und
meinen und auch verschiedene Lösungen und Kulturen haben. Wer an sich selbst glaubt, kann daraus enorme
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Kraft schöpfen und sich auf ein Ziel zu fokussieren, um es zu erreichen. Natürlich sollten diese Ziele nur positive sein und in Richtung Sinn des Lebens gehen, zu unser eigen Wohl und Glück.
Jeder Mensch ist gleich viel wert, unabhängig davon welchem Geschlecht, welcher Ethnie, Kultur, Religion
oder Altersgruppe er angehört. Die Erde ist rund, wir sind international geworden und darum gilt das für jeden Menschen dieser Welt, ohne Ausnahme, an jedem Ort, wo seine Heimat ist.
Daher muss auch jeder jederzeit und jederorts die gleichen Chancen und Möglichkeiten zu einem menschenwürdigen, gesunden und guten, gesicherten Leben sowie zu seiner optimalen Entwicklung bekommen, wie
alle anderen an jedem Ort.
Nur so geben wir uns die Werte, die wir als Menschen beanspruchen müssen, nämlich dass jeder Mensch
dieser Erde gleich viel wert ist. Ansonsten ist das Gerede vor der Gleichwertigkeit des Menschen nur ein reines Lippenbekenntnis. Alle Menschen wurden geschaffen jeder Einzelne von uns. Es ist nicht unser Verdienst,
dass wir geschaffen wurden, aber es ist unsere Verantwortung uns gegenüber selbst (Selbstverwirklichung)
und gegenüber allen Menschen, mit denen wir direkt oder indirekt zu tun haben (optimales Zusammenleben
der Gruppe). Da alle Menschen zumindest indirekt irgendwie miteinander vernetzt sind (Nahrungskette, Verwandte, Bekannte, Geschäftskontakte und andere Kontakte aller Art, Ferien usw.) bildet die ganze Vernetzung
der Menschen eine Einheit. In dieser Einheit hat jeder einzelne Mensch genau die gleichen Rechte, Pflichten
und den gleichen Wert. Es ist wie beim Meer, dort ist jeder Tropfen gleich viel wert und hat die gleichen Möglichkeiten.
Nur dann sind wir echte Menschen und keine halben Tiere, die sich gegenseitig bekämpfen und benutzen
müssen, um zu überleben oder um einigermassen zu leben. Auf das Thema inwiefern, warum und wieviel in
uns Menschen noch das Tier steckt und wie wir das Tier in uns soweit besiegen können, dass wir uns als echte
Menschen und wirklich als höchstes und edelstes Lebewesen mit Recht bezeichnen können, wird in diesem
Buch ebenfalls noch näher eingegangen.
E) Unser Leben ist viel zu wertvoll
Wenn wir unsere Strukturen und unser Wissen nur auswendig lernen und danach leben, weil sie da sind und
wir gelernt haben, dass sie gut und richtig sind, dann verkennen wir, dass unsere derzeitigen Systeme und
auch Lehrmeinungen sowie auch gewisse Vorstellungen aus Kulturen und Religionen viele wichtige Herausforderungen und Probleme nicht mehr lösen können. Vielmehr schaffen sie noch weitere und noch grössere
Probleme, wie z.B. die immer grösser werdende Armut bzw. relative Armut, eine viel zu grosse Schere zwischen Arm und Reich, Millionen von Menschen, die hungern und nicht mal mehr eine Lebensperspektive haben und Milliarden von Menschen, die vom Leben ausgegrenzt werden und kein menschenwürdiges und freies Leben führen können. Arbeitslosigkeit und Angst vor Arbeitsplatzverlust, Angst vor sozialer Ausgrenzung.
Angst statt Sicherheit gehören ebenfalls dazu. Alles Zeichen unserer Zeit. Eigentlich sollten wir uns in Grund
und Boden schämen, dass wir bis heute als “höchstes“ Geschöpf dieser Erde derart zerstörerisch sind. Auch
wenn gewisse negativen Folgen zunächst einmal zu unserer Entwicklung und zum Menschwerden nötig sind,
um zu verstehen, dass es so nicht geht und dass wir etwas ändern müssen, so ist es unsere Aufgabe, in unsrem Denken und Handeln achtsam zu sein. Dadurch können wir Fehlentwicklungen schnellst möglich erkennen und korrigieren, um auf dem Weg des Menschwerdens zum Vorteil jedes Einzelnen und allen zusammen
so schnell wie möglich vorwärts zu kommen.
Liebe Leserinnen, lieber Leser, wir haben nur ein Leben auf sicher. In diesem Leben steht uns die Erde mit all
ihrer Schönheit und ihren Wundern zur Verfügung. Auch unser Leben und unser Bewusstsein ist ein solches
Wunder. Es sind Geschenke, für die wir unendlich dankbar sein sollten und entsprechend handeln sollten. Die
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uns mit diesen Geschenken gegebene Verantwortung sollten wir tragen, damit wir dieser unendlich grossen
Geschenke würdig sind. Wir sollen uns in unserem Denken und Handeln immer von der Liebe zu uns und allem leiten lassen.
Wir sollten das alles geniessen, denn es ist ein ganz grosses und ganz einmaliges Geschenk, das jeder von uns
bekommt, sein bewusstes Leben. Denken Sie einmal darüber nach, wie unendlich gross das Geschenk des Lebens, Ihres und unser aller Leben ist. Wie enorm ist die Möglichkeit, all das Schöne und Wundervolle unserer
Erde, selbst zu erkennen und geniessen zu können, weil wir ein Bewusstsein haben. Für mich ist klar: Wir
könnten das Leben in vollen Zügen menschengerecht, menschenwürdig und glücklich für alle geniessen, mit
den richtigen Regeln und Einrichtungen, also mit den richtigen Systemen. Wir besitzen dazu das Werkzeug
unserer immensen bewussten Vorstellungskraft.
Unser wertvolles Leben, das Leben jedes Einzelnen, ist einfach zu schade für Kummer und Leid, Angst, Ausbeutung und Krieg. Wir können und sollen unser Bewusstsein und unser Erkennen dahin richten, wo wir uns
auf dem Pfad des Sinnes des positiven Lebens befinden. Wir sollten uns immer wieder fragen; fördert mein
Denken und Handeln, die Regeln und Taten nach und mit denen ich lebe, die Erfüllung des Sinnes des Lebens
oder schaden sie vielmehr und richten sich gegen die Erfüllung des Sinnes des Lebens, insbesondere des Lebens des bewussten und vorstellungskräftigen Menschen?
Darum haben wir alle zusammen und jeder Einzelne die Aufgabe Kummer und Leid, Angst, Ausbeutung und
Krieg zu beenden. Schaffen wir neue menschenwürdige und menschengerechte Systeme, mit denen wir uns
optimal und positiv für jeden Einzelnen und gleichzeitig für alle zusammen entfalten können.
Kummer und Leid, Armut, Ausbeutung, Angst, Krieg und Gewalt haben aus meiner Sicht nur einen Sinn und
Zweck: Wenn wir etwas wir tun, dass nicht richtig ist wird es früher oder später schmerzen, damit wir auch
verstehen, dass es so und auf diese Weise eben nicht geht. Fehler sind zum Lernen da und Wegweiser für den
richtigen Weg. Wir müssen unsere Fehler anschauen, analysieren, Lösungen finden und bereinigen und offen
und ehrlich zu ihnen stehen. Anders geht es nicht. Das ist unsere Aufgabe als Mensch auf dem Weg der Erfüllung und Findung des Sinnes des positiven Lebens. Dazu haben wir das Geschenk des bewussten Denkens und
unserer immensen Vorstellungskraft bekommen, um uns zu verbessern, zu lernen und den richtigen Weg zu
finden, um dieses einmalige Geschenk des bewussten Lebens wirklich zu geniessen und wahrnehmen zu können.
Noch ein Wort zu radikalen oder nur in eine Richtung gerichteten Denkweisen. Rechtsradikale, Linksradikale,
radikal Gläubige und andere radikale Denkweisen bieten zwar scheinbare Lösungen an, aber diese sind hintergründig immer menschenungerecht, menschenfeindlich und mit Gefühlslosigkeit bis zu Hass erfüllt. Meist
ist der Hintergrund, dass sich solche radikal denkenden Menschen ausgegrenzt fühlen, nicht geliebt, nicht
geschätzt und beachtet fühlen, keine Perspektiven und keine gute und sichere Zukunft sehen, in der auch sie
geschätzt werden, einen Wert und einen Platz haben. Sie fühlen sich ungerecht behandelt und sind unglücklich. Vieles was ihnen fehlt, finden sie dann in radikalen Gruppierungen oder Denkweisen wie z.B. Halt und
Anerkennung, das Gefühl etwas wert zu sein, nicht alleine gelassen zu sein und zu werden. Bildung und garantierte Arbeit für jeden, zu jeder Zeit, würde solchen Menschen sehr viel helfen, nicht radikal zu werden.
Stellen Sie sich vor es gäbe tatsächlich auf der ganzen Welt keine Arbeitslosigkeit, so würde es nicht zu erzwungenen Kulturvermischungen durch Wirtschaftsflüchtlinge kommen müssen, die die einzelnen Angehörigen der Kulturen nur belasten. Zum Beispiel Menschen mit christlichen Kulturen können an den Orten leben
wo diese Kulturen üblich sind, genauso wie Menschen mit anderen Glaubens- oder sonstigen Kulturen auch
an den Kulturorten leben können, wo diese Kulturen üblich sind und als normal gelebt werden können und
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sollen. Ein Moslem zum Beispiel, würde sich vermutlich in einem Gebiet, in dem seine Kultur und Religion
gelebt wird, viel wohler fühlen, als in einem Gebiet mit fremder Kultur und Religion.
Wenn die Menschen an allen ihren Kulturorten garantierte Arbeit und Einkommen haben, so verlassen sie
ihre Kulturorte auch nicht, denn ihre Kulturorte sind ihre Heimat. Der hauptsächliche Grund, dass Menschen
ihren Kulturort, also ihre Heimat verlassen, ist dass sie dort kein Einkommen und damit auch kein Auskommen
und keine Aussichten mehr haben. Ansonsten verlassen Menschen die Heimat nur wegen (unnötigem) Krieg
oder weil die Natur oder auch der Mensch selbst durch unbedachtes Handeln die Heimat unbewohnbar oder
völlig unfruchtbar und nicht mehr aufbaubar gemacht hat. Vergessen Sie aber nicht, dass man viel Natur, die
nicht mehr aufbaubar scheint, eben doch wieder fruchtbar machen kann (vor allem mit gemeinsamen Kräften
und gemeinsam geteiltem Wissen).
Es gibt natürlich auch Menschen, die an anderen Kulturorten leben und arbeiten wollen, weil ihnen ihre eigene Kultur oder Religion nicht zusagt oder weil sie andere Kulturen und Religionen kennen lernen möchten.
Diese Menschen sind allerdings in aller Regel auch bereit sich der anderen Kultur am neuen Kulturort mindestens teilweise und genügend anzupassen, so dass es zu keiner nennenswerten Kulturvermischung kommt. Das
ist ganz wichtig für die Pflege all unserer Kulturen. Natürlich haben wir heute auch Multi-Kulti-Kulturen, die
miteinander einwandfrei funktionieren. Wenn man freiwillig an Multi-Kulti teilnehmen kann, dann ist MultiKulti nur eine neue Kultur des Menschen, die zu den bestehenden hinzukommt. Gepflegt werden müssen alle
(positiven) Kulturen. Kulturen sowie deren Vermischung dürfen niemals aufgezwungen werden.
Touristen sind Gäste an einem Kulturort und sind daher in aller Regel auch von allen akzeptiert und gerne
gesehen, trotz ihrer anderen Kultur und evt. anderem für diesen Kulturort nicht üblichen Auftritt. Das ist international anerkannt.
Wenn jemand an einem anderen Kulturort, also nicht in der Heimat aber (freiwillig) leben möchte, so ist klar,
dass er sich nach der Kultur am neuen Kulturort zu richten hat oder diese zumindest nicht beeinträchtigen
darf. Das gilt zumindest und jedenfalls solange er an seinem Kulturort, also in der Heimat ein garantiertes
Einkommen und damit Auskommen erzielen kann und daher seine Kultur an seinem Kulturort ohne weiteres
leben kann, wenn er möchte. Wenn ich also in einem muslimischen Land leben möchte, so habe ich mich auch
an die Kultur des Landes anzupassen und meine eigene Kultur zurückzustecken. Natürlich kann mir das Land
bzw. der Kulturort gewisse Abweichungen von seiner Kultur erlauben, was sinnvollerweise auch getan werden
sollte, solange diese Abweichungen die grundsätzliche Kultur des Landes nicht beeinträchtigt, sondern vielleicht sogar bereichert.
F) Veränderungen bringen Chancen
Wenn der Mensch sich selbst verändert (sein Denken, sein Handeln, seine Wahrnehmung und Anschauungen)
oder seine Technik sich verändert (und unsere technisierte Welt verändert sich absolut rasant), so hat das
Einfluss auf die Bedürfnisse und Anforderungen an die bestehenden Systeme, die das Zusammenleben des
Menschen ordnen und regeln. Das betrifft die Rechtsordnung, die Wirtschaftsordnung, die staatlichen, die
kulturellen und moralischen Regeln usw. Unsere Welt verändert sich rasant, aber unsere Denkweisen, Systeme und Regularien hinken bis weit hinterher. Änderungsbedürfnisse werden erst erkannt, wenn die neuen
Techniken schon da sind oder nachdem systembedingte schädigende Handlungsweisen allen Systemteilnehmern wirklich klar geworden sind, weil es durch die Schädigungen zu Leid bis zu Elend gekommen ist. Solche
schädigende Handlungsweisen geschehen durch mangelnde Information, aus Eigennutz, durch Verschweigen
oder gut Darstellen von schädigenden Handlungsweisen (Desinformation). Unsere Denkweisen, Systeme und
Regularien sind nicht mehr auf dem neusten, der Realität angepassten Stand und das bekommen wir alle zu
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spüren. Daher müssen Änderungen und Anpassungen immer möglichst zeitnah sein, wozu wir achtsam, aufmerksam, gebildet und informiert sein müssen.
Neue Techniken (z.B. Internet oder soziale Medien) und neue Denkweisen geben uns neue Möglichkeiten zur
Verbesserung der bestehenden und bekannten Systeme, die unser Zusammenleben optimal regulieren sollen,
und uns frei, glücklich und sicher machen. Eines habe ich gelernt, es lassen sich alle Probleme lösen und zwar
auf menschengerechte und menschenwürdige Art. Alle! Wir sollten aufhören, uns über Probleme und Herausforderungen nur zu unterhalten und uns gegenseitig anzuschwärzen. Wir sollten vielmehr auch über die Lösungen nachdenken und über deren Folgen für jeden Einzelnen sowie für alle.
Das Problem ist schnellstmöglich zu erkennen, wozu jeder darüber klar und umfassend und trotzdem leicht
verständlich über die Hintergründe, Ursachen, Wirkungen und Zusammenhänge informiert sein muss. Schuldzuweisungen und anprangern, verheimlichen, falsch darstellen usw. tragen der Lösung nichts bis wenig bei.
Dann kommt schon der nächste Schritt, nämlich das unverzügliche Angehen der Lösung.
Lösungen können im Bereich der momentan anerkannten Systeme und Regelungen gefunden werden, aber
auch durch neue Systeme. Durch neue Systeme sollte man Lösungen insbesondere dann suchen, wenn sich
mit einem anerkannten System die Probleme offenbar nicht lösen lassen oder immer nur punktuell, kurzfristig, nicht ganzheitlich und nachhaltig gelöst werden. Auch wenn die Probleme trotz Massnahmen immer wieder aufkommen, sollten Lösungen in neuen Systemen gesucht werden.
G) Eines der wichtigsten Themen unserer Zeit
Zu den ganz wichtigen Themen unserer Zeit gehört für mich die Abschaffung der Arbeitslosigkeit. Daher denke ich schon seit langen Jahren über ein mögliches neues System nach, das die Abschaffung der Arbeitslosigkeit wirklich realisieren kann. Meine Überlegungen habe ich mit der Frage begonnen; wie funktioniert unser
Leben bei Vollautomatisierung der Wirtschaft, woher sollen wir dann Einkommen haben.
Im Verlaufe meines Leben habe ich verschiedenste Fachkenntnisse aus den verschiedensten Themenbereichen erworben, z.B. in Ökonomie, Wirtschaft, Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Finanzwesen,
Finanzpolitik und anderen politischen Fachgebieten sowie in Psychologie, Neuropsychologie und anderen
Neurowissenschaften, wie z.B. Gehirnforschung und des Weiteren in Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung sowie in Soziologie, Theologie, Philosophie und in anderen Wissensgebieten, um zu verstehen, was
denn ein Mensch braucht, damit er ein zufriedenes, glückliches, sicheres und vor allem wirklich menschenwürdiges und menschengerechtes Leben führen kann. Ein Leben, in dem er glücklich ist.
Ich habe mir überlegt, wie man es machen könnte und müsste, damit jeder Mensch dieser Erde die Möglichkeit und Unterstützung hat, ein schönes Leben führen zu können. Für die kurze Zeit, die wir auf diesem wunderschönen und einzigartigen Planeten verweilen dürfen, sollte es unser Ziel sein, ein spannendes Leben in
Sicherheit, Anerkennung, Zufriedenheit, Glück und Selbsterfüllung führen zu können und spüren zu dürfen,
dass jeder einzelne von uns wirklich etwas Besonderes, Wertvolles und Wertiges ist.
Es genügt nicht, den Wert von Menschen nur gleichzusetzen, vielmehr muss jeder einzelne Mensch selbst an
sich spüren können, dass ihm dieser gleiche Wert durch entsprechende Behandlung sowie durch entsprechende Systeme und Regeln auch zugemessen und anerkannt wird. Das wollen wir doch alle, alle zusammen
als Gemeinschaft sowie jeder Einzelne von uns.
Stellen Sie sich vor, alle Menschen hätten bezahlte Arbeit, jederzeit, garantiert, an jedem Ort: Das würde das
einen grossen Teil der heuti-gen Ungerechtigkeiten und Probleme dieser Welt lösen, auch solche, die man auf
den ersten Blick nicht mit dem Einkommen und der Arbeitslosigkeit in Zusammenhang bringen würde.
Seite 21 von 190

Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit

2. Auflage 2017

Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit und die garantierte Arbeit gegen Lohn bzw. Entgelt und damit die Erzielung eines materiell sicheren und friedlichen Daseins für jeden und alle, ist ganz sicher einer der ganz wichtigen und grundlegenden Faktoren zur Lösung ganz vieler unserer Probleme. Es ist eine Aufgabe von allergrösster Wichtigkeit, die wir alle zusammen und jeder Einzelne von uns, auch Sie und ich haben.
H) Wir können etwas bewirken
Alles kann man (menschenwürdig und menschengerecht) ändern und jeder von uns ist dafür mitverantwortlich. Jeder: Sie, ich, alle als Gemeinschaft! Wir wissen: Wenn es eine genügend grosse Masse von Menschen
gibt, die eine bestimmte Lösung wünschen und fordern, dann setzt sich diese Lösung auch über kurz oder lang
durch. Dies gilt ganz besonders dann, wenn diese Masse an Menschen über die Lösung und deren Auswirkungen genau informiert ist und der Überzeugung ist, dass und warum die Lösung gut, richtig und besser ist.
So gewinnt die Masse über kurz oder lang und ganz ohne Gewalt. Darum sage ich zu der Abschaffung der Arbeitslosigkeit: Lieber sofort, statt lange warten. Es braucht jeden Einzelnen. Wir müssen in einem ersten
Schritt dafür sorgen, dass alle und jeder das Problem und die Lösung kennt. Daher sollte jeder dieses Buch
“Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ lesen und an so viele Personen wie möglich weitergeben.
Im nächsten Schritt können wir dann Interessengemeinschaften bilden, die all das Wissen weitergeben und so
die Interessensgemeinschaften wachsen lassen und die Systemänderung Realität wird. Gerade in der heutigen
Zeit mit der heutigen Technik des Internets können wir dieses Wissen in Kürze millionenfach verbreiten, insbesondere, wenn jeder Einzelne an der Verbreitung teilnimmt: Darum ist Ihr Handeln und das Handeln jedes
Einzelnen so wichtig! Also legen wir los, Sie, ich, jeder!
Wenn wir für das Gute zusammenhalten und -arbeiten, dann werden wir es auch erreichen. Lernen wir die
Lösungen kennen und bilden Interessengemeinschaften. Es geht jeden an, denn jeder gehört zur Gemeinschaft. Beginnen wir Lösungen aufzuzeigen und weiterzugeben und auf diese Weise die Probleme zu lösen.
Denken Sie an dieses Beispiel aus der Natur: Das ganze Meer besteht aus Tropfen. Ohne Tropfen gibt es kein
Meer, keinen See, keinen Fluss, keinen Bach, ja nicht einmal eine Pfütze. Und denken Sie an die unsagbare
Kraft von Wasser, die der Mensch kaum bis gar nicht bändigen kann. Bei uns Menschen ist es gleich. Sie und
ich sind je ein Tropfen, alle zusammen sind das gewaltige Meer oder der See mit seiner ganzen Kraft. Dabei ist
jeder einzelne Tropfen wichtig und Teil des Ganzen.
Legen wir den Politikern ein funktionierendes System zur Abschaffung der Arbeitslosigkeit vor oder sie erhalten Kenntnis davon, sind sie unglaubwürdig, wenn sie dieses System nicht anwenden und weiterhin behaupten, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sei ihnen das wichtigste Anliegen. Sie müssen dann die Arbeitslosigkeit abschaffen, um glaubwürdig und im Amt zu bleiben.
I) Was ist Realität, was Wahrheit
a. Realität ist relativ
Wir können nie die ganze Realität auf einmal sehen. Es ist auch sehr schwer alle verschiedenen Teilrealitäten
miteinander zu vernetzen und noch schwieriger richtig miteinander zu vernetzen. Der Mensch ist nicht fähig
die gesamte Realität mit all ihren Vernetzungen auf einmal zu sehen bzw. in einem Stück zu erkennen. Das
was wir Realität nennen, ist unsere eigene Teilrealität, die in Relation zu anderen Teilrealitäten von anderen
Menschen steht, d.h. die Realität bzw. unsere Realitätswahrnehmung ist immer relativ.
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b. Sichtweisen von Realität
Lassen Sie mich das kurz an einem einfachen Beispiel erklären. Stellen Sie sich vor, die Realität wäre eine Kugel. Unsere Sicht wäre ein Lichtstrahl, der diese Kugel beleuchtet. Egal wie breit nun der Lichtstrahl ist; wir
können die Kugel niemals ganz und vollumfänglich mit nur einem Lichtstrahl beleuchten. Daher können wir
auch die Vernetzungen auf dieser Kugel nicht auf einmal erkennen. Wenn wir alle Vernetzungen auf dieser
Kugel und die ganze Kugel voll erkennen wollen, so müssen wir mit dem Lichtstrahl um die ganze Kugel in
allen Richtungen herum schwenken, bis wir alle Flächen der Kugel beleuchtet haben. Aber auch dann können
wir immer nur Teile der Kugel auf einmal sehen. Das ist der Grund, weshalb wir niemals die ganze Realität in
einem Stück sehen können und weshalb jede Realität eben relativ ist. Wir sehen nie die volle Wahrheit, sondern immer nur Teilwahrheiten. Darum ist es auch so schwer bzw. nahezu unmöglich 100% richtige Wahrheiten und Realitäten zu sehen und zu erkennen. Eine grosse aber spannende Herausforderung.
Leider ist die Sache mit der Realität noch schlimmer. In unserem Beispiel mit der Kugel nehmen wir nun noch
den Faktor Zeit hinzu. Auf der Kugel, die auf der Oberfläche nun aus Wasser besteht, schwimmen grosse verschiedenartige Flächen. Sie sind laufend in Bewegung. Bis ich nun die ganze Kugel von allen Seiten her beleuchtet habe und mit meinem Lichtstrahl wieder den gleichen Teil der Kugel wie zu Beginn beleuchte, sieht
dieser gleiche Teil anders aus als zu Beginn, denn die schwimmenden Flächen haben sich inzwischen bewegt.
Wir können daher niemals die ganze Realität und die ganze Wahrheit sehen sondern nur relative Teilrealitäten und relative Teilwahrheiten. Was ist also nun die Realität und was die Wahrheit?
Noch ein anderes nettes Beispiel von vielen, dass ich aus der Neuropsychologie kenne: Herr Meier hat sich in
einer ihm noch unbekannten Stadt, die er noch nie gesehen hat, mit seinen Freunden zu einem gemütlichen
Treff an einem bestimmten Ort in dieser Stadt verabredet. Als er in der Stadt ankommt, ist wunderschönes
Wetter und eine herrliche, angenehme Temperatur. Auch der Treff mit den Freunden ist ein voller Erfolg. Herr
Huber, der den gleichen Geschmack betreffend Städtebau und -Aussehen hat wie Herr Meier, hat am genau
gleichen Ort in dieser Stadt einen Treff, wie Herr Meier ihn hatte. Auch der Weg, den beide nehmen, ist der
gleiche, denn sie kamen beide mit der Bahn. Auch Herr Huber hat die Stadt zuvor nie gesehen. Er hat allerdings einen Vorstellungstermin und kommt daher nicht mit der gleichen Vorfreude wie Herr Meier an. Am
Tag, als Herr Huber ankommt, regnet es. Trotzdem muss er, wie Herr Meier auch, den Weg zum Treff zu Fuss
gehen, so dass beide genau das gleiche von der Stadt sehen und gesehen haben. Auf dem Weg zum Treffpunkt geht Herrn Huber auch noch der Schirm kaputt und zu allem Übel wird er auch noch von einem vorbei
fahrenden Auto vollgespritzt. Der Vorstellungstermin ist auch nicht von Erfolg gekrönt. Wenige Tage nachdem
beide Herren in dieser Stadt waren, werden sie nun gefragt, wie schön diese Stadt ist. Herr Meier ist begeistert von dieser wunderschönen Stadt. Herr Huber, der ja den gleichen Geschmack betreffend Städtebau und
-Aussehen hat, ist von der Stadt gar nicht begeistert und findet sie nicht so besonders toll und schön wie Herr
Meier und beschreibt sie auch nicht so schön. So werden diese verschiedenen Realitäten als Erinnerung in den
Köpfen der beiden Herren bleiben. Wechseln wir die Herren mit Damen so wären die Aussagen nochmals
anders und verschieden. Auch ein Inder oder ein Zentralafrikaner oder ein Mensch aus dem fernen Osten
oder ein Japaner, also Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen würden die Stadt in ihrer Schönheit anders
beurteilen. Dies alles obwohl die Stadt und der Weg durch die Stadt immer genau der gleiche ist. Wie schön
ist nun die Stadt wirklich? Was ist also nun die Realität und was die Wahrheit?
c. Realitäten der Sprache - Sprachverständnis
Eine weitere kleine Geschichte: Herr Müller hat in der Metzgerei Hauser in Oberdorf ein schönes und gutes
Stück Fleisch für den Eintopf, den seine Frau kochen wird, eingekauft. Beim Essen fragt ihn seine Frau: “Wo
hast Du dieses Fleisch gekauft?“. Herr Müller antwortet: “Bei der Metzgerei Hauser in Oberdorf“. Nun die
gleiche Geschichte etwas anders; dieses Mal hat Frau Müller für den Eintopf, den sie kochen wird, das Fleisch
gekauft (gleiche Qualität, gleiche Menge). Beim Essen fragt nun Herr Müller seine Frau: “Wo hast Du dieses
Seite 23 von 190

Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit

2. Auflage 2017

Fleisch gekauft?“ (also die genau gleiche Frage!). Frau Müller antwortet nun: “Findest Du mein Essen nicht
gut?“
Wie kann man erklären und verstehen, dass auf die genau gleiche eigentlich einfache Frage zwei völlig verschiedene Antworten gegeben werden? Das Kommunikationsquadrat von Herrn F. Schulz von Thun erklärt die
Hintergründe am einfachsten und am besten. Suchen Sie dazu im Internet auf YouTube: “Die vier Seiten einer
Nachricht“ (10-minutiger Vortrag von D. Lohner zu Schulz von Thun‘s Kommunikationsmodell). Sie finden im
Suchergebnis auch noch andere Beiträge zum gleichen Thema, z.B. das 4 Ohren-Modell. Eine sehr wichtige
Information für die Kommunikation, auch in Beziehungen aller Art.
Gemäss F. Schulz von Thun gibt es vier Sprachebenen, auf denen man kommunizieren kann, nämlich auf der
Sachebene (reine Sachinformation oder worüber ich informiere), auf der Appellebene (Appell oder was ich
mit meiner Nachricht erreichen möchte), auf der Beziehungsebene (Beziehungshinweis oder was ich von dir
halte oder wie ich zu dir stehe) oder auf der Selbstkundgabeebene (Selbstkundgabe oder was ich von mir
selbst preisgebe oder zu erkennen gebe).
Kurzerklärung zu den Antworten von Herrn und Frau Müller: Herr Müller hat auf der Sachebene geantwortet
und Frau Müller auf der Beziehungsebene. Wenn wir nun wissen auf welcher Ebene eine Information gemeint
ist, dann können wir uns verstehen. Wenn uns das aber nicht bewusst ist und wir das nicht wissen, so können
wir die Nachricht nicht verstehen oder wir verstehen sie falsch. Das kann bis zu ganz grossen Problemen führen, ja sogar zu Zank und Streit und im schlimmsten Fall (völlig unnötigerweise) zu Trennung. Insbesondere,
wenn wir uns angegriffen fühlen, sollten wir dringend prüfen auf welcher Ebene die Nachricht an uns “gesendet“ wurde. Wenn Herr Müller, die Antwort seiner Frau als Antwort auf der Beziehungsebene erkennt, könnte
er z.B. antworten. Ich finde, Du kochst erstklassig und immer ausgezeichnet. Und dieses Fleisch, das ist so
super; das musst Du wieder kaufen, wo hast Du es gekauft (Bitte um Antwort auf der Sachebene)?
Sprache ist eigentlich dazu da, um sich (ganz genau) zu verstehen. Man kann sogar sagen, dass es eigentlich
egal ist welche Worte man in einem Gespräch wählt, aber man muss einander genau verstehen wie das Gesagte gemeint ist und was es wirklich genau bedeuten soll.
Mit Sprache kann man manipulieren, indem man mit der Information nur bestimmte, ausgesuchte Teile der
Realität zeigt und damit bewusst einen falschen Eindruck erweckt. Zusätzlich kann der Redner Realitäten bewusst falsch gewichten, um eine falsche Realität zu zeigen und damit den Zuhörer zu manipulieren. Damit
kann der Zuhörer zu Handlungen bewegt werden, die sich gegen den Sinn des Lebens richten und nur dem
Vorteil des Redners dienen. Dies ist Sprachmissbrauch und entspricht nicht dem Sinn der Sprache, der die
klare Verständigung untereinander ist. Wir müssen mit Sprache die gesamte Realität und Wahrheit möglichst
genau ausdrücken. Dafür ist Sprache da und nur dafür sollen wir sie nutzen. So können wir richtige Lösungen
finden, die sich in Richtung Sinn des Lebens bewegen.
Aus der Gehirnforschung weiss man heute in etwa wie das Gehirn Informationen speichert und dass die Aufnahme gleicher Information bei jedem Menschen etwas anders ist (wenn auch im grossen Ganzen gleich). Die
Erinnerung und deren Wiedergabe sind bei jedem Menschen verschieden. Das liegt daran, dass wenn wir das
gleiche erleben und wahrnehmen, jeder die gleiche Situation in vielen Details anderes wahrnimmt und gewichtet. Daher ist die Beurteilung der gleichen Information durch verschiedene Menschen immer verschieden, wenn auch ähnlich oder manchmal sogar gegenteilig. Man kennt das auch von Zeugenaussagen bei Unfällen (welche Haarfarbe, Mann oder Frau, Automarke, Autofarbe etc.). Was ist also nun die Realität und was
die richtige volle Wahrheit?
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d. Bewusstsein / Unterbewusstsein und Realitäten
Einer der bekanntesten Gehirnforscher (Prof. Allan Snyder, Direktor des Centre for the Mind, Sydney) sagte
folgenden Satz: Unser Bewusstsein ist nur dafür da, dass wir glauben auch etwas zu sagen haben. Es stellt sich
die Frage, wie bewusst unser Denken wirklich ist. Auf jeden Fall kann festgestellt werden, dass das was wir als
bewusstes Denken wahrnehmen, tatsächlich im Unterbewusstsein schon vorgedacht wurde und das bewusste
Denken zumindest sehr stark beeinflusst.
Wirklich bewusst, also mit dem Bewusstsein zuerst, denken wir sehr wenig. Überlegen Sie sich einmal den
folgenden Satz: Wie kann ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage. Ist es Ihnen nicht auch schon
so ergangen; in einem interessanten Gespräch haben Sie Ihre Ihnen längst bekannten Erkenntnisse dargestellt
und bemerkt, dass das von Ihnen Gesagte Ihnen erst in dem Moment wirklich bewusst geworden ist, als Sie es
gesagt haben, auch wenn es schon lange (unbewusst) in Ihnen war?
Sie haben einen neuen Zusammenhang selbst erkannt oder eine neue Begründung für eine bestehende Überzeugung und das im Gespräch, also in der sprachlichen Interaktion mit einem anderen Menschen. Dabei hat
Ihr Unterbewusstsein gedacht und Ihrem Bewusstsein die Worte geliefert. Sie haben also unbewusst gedacht
und nicht bewusst. Ich bin mir sicher, dass Sie das kennen.
Glaubens- und Wissensätze sind etwas, was wir lernen und daher als richtig, gut oder sogar als schön empfinden. Durch Glaubens-und Wissenssätze bilden wir auch die Kultur, die als Interaktion zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein wirkt. Das Unterbewusstsein fertigt sehr viele Informationen vor, bevor diese ins Bewusstsein gelangen. Das Bewusstsein nimmt die im Unterbewusstsein vorgefertigten Informationen als Einheit wahr. Diese Einheit erleben Sie dann als “bewusstes Denken“, als Ihre Wahrheit.
Gefährlich wird es dann, wenn Ihnen bewusst falsche, mangelhafte oder falsch gewichtete Glaubenssätze
eingetrichtert werden. Damit kann man die Menschen gegeneinander aufhetzen und sie zu unlauteren Zwecken missbrauchen. Es ist daher für jeden Einzelnen besonders wichtig, Glaubensätze und Behauptungen auf
ihre Qualität zu prüfen. Seien Sie achtsam und wachsam, wenn Ihnen etwas gesagt wird und auch was Sie
selber denken. Prüfen Sie immer, ob das Gesagte oder Gedachte sich in Richtung des Sinnes des Lebens bewegt und die Menschen vereint. Prüfen Sie auch ob das Gesagte oder Gedachte, nur Sie selbst oder bestimmte Gruppen bevorteilt oder Ihnen und uns allen dient.
Stellen Sie sich folgendes vor: Das Unterbewusstsein bekommt eine Frage von aussen oder vom eigenen Bewusstsein. Nun sucht das Unterbewusstsein, alles Wissen, alle Erkenntnisse sowie alle Glaubenssätze, die ihm
im Gehirn dafür vorliegen und versucht das alles zu einem für sich selbst sinnvollen Ganzen zusammen zu
bringen. Das Resultat wird an das Bewusstsein gesendet, wenn das Bewusstsein angefragt hat oder dazu stimuliert wurde. Wenn man mit dem Bewusstsein dem Unterbewusstsein neue Denkmuster geben will, muss
man seine Aufmerksamkeit darauf richten: bewusst neue Denkmuster achtsam lernen und verinnerlichen,
neues Verhalten einüben bis die neuen Reaktionen und neues “automatisches“ Denken aus dem Unterbewusstsein wirkt. Dies ist aus der Neurowissenschaft (Gehirnforschung) bekannt.
Wenn ich also etwas ganz bewusst tue, sage oder denke, dann spielt das Unterbewusstsein dabei eine ganz
grosse und wichtige Rolle. Ich handle, fühle und bin so, wie ich bzw. mein Unterbewusstsein denkt.
Bilder sagen mehr als Worte. Probieren Sie sich einmal einen wunderschönen Sandstrand am Meer bei Sonnenschein vorzustellen. Stellen Sie sich vor, dass Sie dort liegen und das geniessen. Das ist eine einfache Vorstellung. Dabei spüren Sie sogar innerlich, wie gut das Ihnen tut, und wie Sie entspannen. Es gibt auch Menschen, die sich bei einer solchen Vorstellung nicht entspannen können, weil sie diese Situation aus früheren
Erlebnissen oder aus Geschichten oder Kulturvorstellungen als unangenehm im Unterbewusstsein gespeichert
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haben. Es stellt sich die Frage, mit welchem Denken Sie sich gut fühlen und welches daher richtig bzw. gesund
wäre.
Mit Bildern denkt der Mensch schon viele hunderttausend Jahre länger als mit Worten, weshalb uns das auch
mehr im Blut liegt (ein Bild sagt mehr als 1000 Worte). Wenn es uns mit Worten nicht gelingt, etwas zu erklären, dann erklären wir es mit Bildern oder bildlichen Vergleichen, ja manchmal sogar in Form von einem Film,
den wir beschreiben, was in der Regel sehr gut und genau verstanden wird.
Es muss der Schluss gezogen werden, dass wir das, was wir (bewusst) als Realität ansehen, nur im Lichte der in
unserem Gehirn gespeicherten und verknüpften Informationen sehen, denn nur diese Informationen werden
an das Bewusstsein gesendet. Die echte Realität können wir damit nicht erfassen, das ist sonnenklar. Wir
können nur unsere eigene Teilrealität sehen/erkennen, die sogar noch mehr oder weniger falsch sein kann, je
nach dem, was wir gelernt und erfahren haben, also was in unserem Gehirn gespeichert ist, und wie wir das
dann anwenden. Sie sehen; so frei ist unser Wille und unser Bewusstsein gar nicht, auch wenn wir es glauben.
Allerdings gibt es noch etwas, dass das Unterbewusstsein mit allen Informationen macht: Es weist den Informationen Prioritäten zu. Es gewichtet alle neuen Informationen aufgrund der bestehenden Informationen.
Nehmen wir an es gäbe 10 Prioritäten. 1 ist die wichtigste und 10 die unwichtigste. Das Unterbewusstsein
gewichtet nun eine Information z.B. mit Priorität 4. Nun wird Ihnen gelehrt, dass diese Information die Priorität 1 hat und es wird Ihnen auch erklärt warum. Ihr Unterbewusstsein gewichtet jetzt diese Informationen
neu, z.B. mit Priorität 2. Gleichzeitig werden mit den neuen Informationen im Unterbewusstsein zusammenhängende Informationen überprüft, ob diese in ihrer Gewichtung bzw. Priorität allenfalls auch hochgestuft
oder herabgestuft werden müssen. Zudem verlieren Informationen, die längere Zeit nicht benötigt wurden in
der Regel an Gewicht und werden daher in ihrer Priorität herabgesetzt. Eine Ausnahme davon bilden traumatische Erlebnisse, die das Unterbewusstsein (z.B. zu Ihrem eigenen Schutz) automatisch immer oder auf lange
Zeit mit hoher Priorität belegen. Dieser Schutz ist oft ein “Überschutz“, z.B. aufgrund von Fehlvorstellungen
und kann daher zu unangenehmen Blockaden führen.
Wenn ich etwas Neues gelernt habe und es hoch priorisieren will, z.B. 1, dann muss ich daraus eine Gewohnheit machen. Wissenschaftler haben festgestellt, dass man sich neue Gewohnheiten aneignen kann. Die “neuen Gewohnheiten“, das Denken und Handeln dazu übt man mehrmals über den ganzen Tag. Wenn ich diesen
anspruchsvollen Vorgang während eines vollen Monats Tag für Tag intensiv übe, immer und immer wieder,
ganz bewusst, wach und mit Interesse, dann habe ich das entsprechende Handeln oder Denken zur Gewohnheit gemacht. Das gilt für körperliche und geistige Gewohnheiten. Wenn Sie sich neue Gewohnheiten zulegen
wollen, müssen Ihre Gedankenbilder möglichst realitätsnahe und klar sein und Sie sollten sich dabei ein positives Gefühl vorstellen. Ihre Gedankenbilder werden mit der Zeit immer deutlicher und klarer. Dabei müssen
Sie sich absolut zielgerichtet verhalten. So bringen Sie die neuen Gewohnheiten in Ihr Leben.
Ich kann die Priorisierung im meinem Unterbewusstsein ändern. Nur soweit bin ich im Denken frei und habe
einen echten freien Willen. Ich kann mein Gehirn bzw. mein Unterbewusstsein mit den entsprechenden Techniken bewusst umprogrammieren. Eine Umprogrammierung kann und soll in positiver Richtung angewandt
werden (positive Manipulation, z.B. gute und sinnvolle Erziehung zur Optimierung der Selbstverwirklichung,
gute und gesunde Lebenseinstellung und -Sicht etc.). Die Umprogrammierung kann aber auch von aussen zum
Zwecke des Missbrauchs eingesetzt werden. Dagegen kann man sich nur mit Achtsamkeit und Wissen schützen.
Informieren Sie sich im Internet oder auf www.hellomind.org/themen was das Gehirn so alles kann und auch
nicht kann und was das für die Beurteilung dessen, was unser Bewusstsein ist, bedeutet. Sicher ist, dass unser
Denken die alles umfassende Realität nicht erkennen kann. Es fällt uns schwer, auch wenn wir uns Zeit nehSeite 26 von 190
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men und es versuchen die ganze Realität wahrzunehmen. Wir können uns allerhöchstens der Realität möglichst nähern und das sollten wir auch laufend versuchen. Dazu benötigen wir Achtsamkeit und laufende Prüfung des uns Gesagten und des von uns Gedachten.
Wie sollen wir Realität beurteilen? Etwas mehr von der Realität erfahren wir, wenn wir unsere Realitäten austauschen (unsere Sichtweisen und Gedanken) und versuchen, eine gemeinsame Realität zu finden. Aber auch
die Realität einer Gruppe ist nicht die ganze Realität und daher auch nie die ganze Wahrheit, egal wie gross sie
ist. Um der Realität möglichst nahe zu kommen, müssen wir uns laufend bilden. Wir müssen unsere Schulund Persönlichkeitsbildung laufend nach besten Wissen und Gewissen hinterfragen und ergänzen.
Zu bedenken ist auch, dass wenn sich Menschen mit falschen Vorstellungen (aufgrund falscher oder einseitiger Informationen) oder Menschen mit ungenügender Bildung, über Realitäten austauschen, grosse Gefahr
laufen, der Realität und der Wahrheit weit weniger nahe zu kommen. Dadurch werden (im Gegensatz zu
Menschen, die richtige und gute Vorstellungen gelernt bekommen haben und sich laufend bilden), allenfalls
viel grössere Fehlentscheidungen getroffen. Es ist daher unser aller Aufgabe und die von jedem Einzelnen, uns
laufend zu bilden und weitgehend dafür zu sorgen, dass wir uns richtige Vorstellungen machen, also Vorstellungen, die sich in Richtung des Sinnes des Lebens bewegen. Zudem müssen wir laufend prüfen, ob wir Vorstellungen haben, die sich gegen den Sinn des Lebens richten und diese Vorstellungen abbauen und ersetzen.
Für neue Vorstellungen aus dem vorliegenden Buch bedeutet das, dass Sie diese nicht einfach ablehnen, sondern sich diese sehr genau anschauen sollten. Die erste Frage sollte immer sein: “Geht dieses Denken, dieses
Handeln, diese Regel in Richtung des Sinnes des Lebens oder gegen den Sinn des Lebens?“.
Noch ein Wort zu der Wahrheit. Inzwischen ist klar, dass es verschiedene Teilwahrheiten gibt. Aber welches
ist die beste für mich, für mein Denken und Handeln und für mich in der Interaktion mit anderen Menschen?
Eine kluge Antwort ist sicher, dass man sich bei verschiedenen Realitäten, Wahrheiten oder Sichtweisen diejenigen zulegen sollte, die am besten für einen selbst und gleichzeitig für alle anderen sind und die sich in
Richtung des Sinnes des Lebens bewegen. Die Folgerung ist daher: “Suche Dir die beste Wahrheit und Realität
heraus und lebe diese, denn wieso solltest Du nach einer schlechteren leben“, natürlich in Bezug auf eine
Wahrheit, die sich in Richtung Sinn des Lebens bewegt. So bekommen wir die beste Wahrheit und Realität, die
wir haben können.
Noch eine Bemerkung: Menschen lernen in den ersten 4 Lebensjahren besonders viel. Dieses Wissen begleitet
den Menschen als zentrales Wissen sein ganzes Leben und beeinflusst auch sein ganzes Leben, Handeln und
Denken. Hier erkennt man wie immens wichtig eine richtige Erziehung ist, weil eine ungenügende oder falsche
Erziehung einem Menschen Leid an der Psyche verursacht. Dieses Leid muss mit grossem Aufwand durch den
Betroffenen selbst verarbeitet werden und kann trotzdem ein Leben lang negativ wirken. Die Wirkung des
Leids kann bei intensiver Verarbeitung erst nach vielen Jahren herabgesetzt werden! Das alles sollten wir uns
unbedingt bewusst sein!
Wichtig: Weil wir nur Teilrealitäten sehen, können sich Menschen hinter Realitäten verstecken (entweder zum
Schutz oder zum Ausbeuten). Jeder von uns muss daher wachsam sein. Wir müssen uns hinterfragen, welches
Ziel bei einer Mitteilung eigentlich angestrebt und was genau mitgeteilt wird (auch unterschwellig). Vor allem
müssen wir feststellen, ob das Denken, sprechen und Handeln, vor allem auch das Handeln nach dem Sprechen sich in Richtung Sinnes des Leben bewegt oder sich eher gegen den Sinn des Lebens bewegt. Sicher können wir festhalten, dass jedes Verhalten und Denken, das eine Optimierung und Anpassung des Menschen
zum Positiven, Erhaltenden und Verbessernden verhindert oder reduziert, nicht in Richtung Sinn des Lebens
läuft. Der Mensch soll sich optimal anpassen und verbessern. Das gilt für jeden Einzelnen sowie auch für alle
Menschen als Einheit zusammen.
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J) Nicht nur Probleme aufzeigen
Zu meinen Themen gehören auch die Fragen; Wie gehen wir miteinander um und warum so und nicht so? Wie
reagieren und kommunizieren wir und warum so und nicht so? Wie organisieren wir uns und warum so und
nicht so? Was können wir ändern und was ist zu berücksichtigen? Was müssen wir tun, was lernen, was regeln
und wie und auf welche Weise, um auf dem Pfad der Erfüllung des Sinnes des Lebens zu kommen, zu sein und
zu bleiben?
Haben Sie auch schon festgestellt, dass man überall immer nur Befürchtungen, Probleme, Vorwürfe hört und
oft auch die vermeintlich schnell gefundenen Schuldigen anprangert. Egal wo ich hinschaue oder hinhöre, TV,
Internet, Radio, Zeitung, einfach überall Probleme, Probleme, Probleme. Und so oft kommen die Problemaufschreie alleine, ohne Lösungsvorschlag in der Sache. Es wird so viel über die Probleme gesprochen, aber kaum
über die Lösungen! Doch Probleme lösen sich nicht von selbst, auch wenn man sie erkannt hat und anprangert und immer wieder darüber spricht. Alle glauben, dass die anderen, die vermeintlich Zuständigen, nun
etwas tun sollen. Die vermeintlich Zuständigen schieben dann die Zuständigkeiten hin und her und es wird
weiter geredet. Vermissen Sie nicht auch das Aufzeigen von konkreten Lösungen oder zumindest Lösungsansätzen und das Angehen von Lösungen und die Berichte darüber?
Eine Lösung muss von allen, die es direkt oder indirekt betrifft akzeptiert und getragen werden. Daher muss
zunächst jeder die Lösung in vollem Umfang kennen, verstehen und akzeptieren. Dazu braucht es jeden Einzelnen; Sie, mich und alle anderen.
Noch ein Wort an die sogenannten Verschwörungstheoretiker, die es in ganz vielen Bereichen gibt. Natürlich
haben diese Damen und Herren vielleicht insofern Recht, dass es so schlimm kommen oder sein könnte, wie
sie sagen, im schlimmsten Fall. Aber, liebe Verschwörungstheoretiker, warum bietet ihr denn dann keine Lösungen ab, wenn ihr das Problem doch schon anprangert und genau erkannt habt? Was bringt es mir als Leser/Hörer und Konsument, wenn ich dauernd höre, was und wer alles schlecht ist und was alles Schlimmes
und noch Schlimmeres geschehen wird. Es genügt nicht nur zu sagen, dass wir jetzt unbedingt etwas tun müssen! Jeder Einzelne muss konkret wissen, was er tun kann und soll, um das Problem anzugehen und zu lösen.
Klar ist es gut zu wissen, welche Gefahren und Folgen möglicherweise auf uns zukommen können. Doch wenn
man keine Lösungen aufzeigt und glaubt es genüge, dass wir uns einfach zusammen tun müssen, das Problem
besprechen und halt irgendwie lösen sollen, weil sonst die Katastrophe kommt, finde ich das echt wenig hilfreich. Ich denke auch, dass man eine einzelne Person auf diese Weise nicht bewegen kann, etwas zu tun, ausser sich Sorgen zu machen und sich wehrlos zu fühlen.
Würden Sie liebe Verschwörungstheoretiker auch jeweils gleich die Lösungen und zwar menschengerechte
und menschenwürdige Lösungen oder die Löschungsansätze klar und verständlich aufzeigen und uns konkret
sagen, was wir tun sollen oder können, dann könnte man uns bewegen es zu tun. Auf jeden Fall finde ich es
nicht in Ordnung, sich auf Kosten anderer wichtig zu machen (Dinge anzuprangern, ohne Lösungen vorzuschlagen). Wir müssen lernen füreinander zu handeln und nicht gegeneinander (Kooperation statt Konkurrenz).
Beispiel eines Lösungsansatzes: In den Medien, im Internet und überall wo Probleme oder falsche Wege angeprangert werden, sollten auch mögliche Lösungen aufgezeigt werden, sachlich und verständlich für jeden!
Falls es noch keine Lösungsvorschläge gibt, sollten speziell dafür gebildete Gemeinschaften genannt werden,
bei denen man sich melden kann und die Lösungen erarbeiten und umsetzen kann.
Auch das sollte gesehen werden: Allzu oft geben wir uns mit schnellen kurzfristigen Lösungen zufrieden. Es
genügt uns, wenn die Lösungen nur uns selbst oder unsere Gruppe positiv betreffen (Familie, Verein, Firma,
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Land, Nation etc.). Die anderen sind uns egal, selbst dann wenn wir Geschäfte mit ihnen machen oder mit
ihnen verkehren. Wenn uns die anderen egal sind, lösen wir die Ganzheit eines Problems natürlich nicht oder
nur sehr wenig nachhaltig und meist ungerecht. Die Probleme werden damit nur aufgeschoben. Die Geschichte zeigt wieder und wieder, dass die Probleme, die wir nicht gelöst haben, immer wieder auf uns zurückgekommen sind und dann meist doppelt so stark. Wollen wir das? Brauchen wir das? Oder wollen wir uns auf
dem Weg befinden, der dem Sinn des positiven Lebens entspricht und nicht gegen den Sinn des Lebens wirkt.
Der Sinn des Lebens einfach ausgedrückt: Um den Sinn des Lebens zu finden. nach ihm zu leben und ihn zu
erfüllen, dürfen wir nichts tun, was der Erfüllung des positiven Sinnes des Lebens entgegenwirkt. Dann sind
wir auf dem Pfad zum Sinn des Lebens. So einfach ist das (siehe Seite 31, Titel “1. Einige Grundsätze für die
Erfüllung des Sinnes des Lebens“ und Seite 32, Titel “2. Mottos für ein positives Leben, die in Richtung Erfüllung des Sinnes des Lebens führen“).

Es gibt noch etwas zu diesem Buch zu sagen. Vielleicht denken Sie beim Lesen dieses Buches hie und da, dass
Sie dies oder jenes an einem anderen Ort in diesem Buch doch schon mal oder schon mehrmals gelesen haben. Ich habe mich zwar bemüht solche Mehrfachaussagen weitgehend zu vermeiden, doch ist es mir nicht
überall und immer gelungen. Das kommt daher weil die gleichen Aussagen in verschiedenen Kontexten und
Zusammenhängen oder aus verschiedenen Hintergründen und Themenbereichen oder Sichten resultieren.
Zudem möchte ich damit auch die Wichtigkeit gewisser Aussagen unterstreichen.
Lassen Sie sich durch dieses Buch weiter führen und Ihnen Schritt für Schritt aufzeigen, wie man die Arbeitslosigkeit abschaffen kann. Nach dem Studium dieses Buches werden Sie nicht nur wissen und verstehen, wie
man es machen kann, sondern auch warum man es gerade auf diese Weise machen soll. Sie werden die Einflüsse in den verschiedenen Themen und die Zusammenhänge verstehen.
Ich wünsche Ihnen eine interessante, spannende und lehrreiche Lektüre und darüber hinaus neue und wichtige Erkenntnisse für Sie und für alle, die es betrifft, z.B. auch unsere Kinder, unsere Familien usw.
Schaffen wir die Arbeitslosigkeit ab!
Der Autor
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Bewertungs-Grundsätze
1. Einige Grundsätze für die Erfüllung des Sinnes des Lebens
So können Sie erkennen und kontrollieren: Ist eine Lösung, eine Regel, ein Verhalten oder ein Denken richtig
und gut? Wie richtig und gut ist sie, also wie sehr richtet sie sich nach dem Sinn des Lebens oder wie sehr dagegen?

Lösungen, Regeln, Verhalten
Eine Lösung, eine Regel oder ein Verhalten und das Denken
ist nur dann optimal, gut und richtig
wenn sie für jeden zu jeder Zeit und an jedem Ort gut ist
und niemandem in irgendeiner Weise zu irgendeiner Zeit und an irgendeinem Ort schadet.
Je mehr dieses Optimum zutrifft
umso besser und richtiger ist die Lösung, die Regel oder das Verhalten und das Denken.

Umgang mit Fehlern
Fehler passieren. Sie müssen nicht unbedingt negativ oder verwerflich sein.
Die wahren und grosse Fehler sind:
Die Fehler nicht anzuschauen, nicht zu ihnen zu stehen,
sie nicht zu bearbeiten und sie nicht zu bereinigen,
sowie auch Andere ihrer Fehler zu bezichtigen, um selbst gut und besser dazustehen.
Eine gesunde Fehlerkultur ist, wenn man sagt:
Ich stehe offen zu meinen Fehlern und schaue sie wachsam an,
denn meine Fehler sind meine Lehrer und Freunde.
Ich analysiere die gemachten Fehler genau, denn das hilft mir
den richtigen Weg und die richtige Lösung zu finden,
um diese Fehler künftig nicht mehr zu machen.

Denken und Verhalten
Wenn ich etwas denke, mich irgendwie verhalte oder reagiere
frage ich mich, ist es nur gut für mich oder auch gut für andere Betroffene?
Schade ich weder mir, noch Dir, noch irgendwelchen Anderen?
Möchte ich genau gleich behandelt werden wie ich Dich und Andere behandle?
Möchte ich, dass Du und man genau so über mich denkt
wie ich über Dich und andere oder Einzelne denke?

Wissen und Gewissen
Wir müssen nach bestem und neustem Wissen und Gewissen Denken und Handeln.
Es ist zu beachten, dass vermeintlich richtiges Wissen,
auch wenn es noch so lange richtig war, falsch und zerstörerisch sein kann.
Daher müssen wir alles Wissen sowie unser Denken und Handeln
achtsam, wachsam und gewissenhaft laufend mit unserem Verstand prüfen.
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2. Mottos für ein positives Leben, die in Richtung Erfüllung des Sinnes des Lebens führen
 Sei niemals stolz sondern stattdessen immer dankbar
für alles was Du kannst, erreichst, bist, bekommst und hast – Die Dankbarkeit macht Dich glücklicher als der Stolz

 Lebe, denke und handle in Kooperation und nicht in Konkurrenz
 Werfe nicht vor sondern lege (sanft) vor
Kritik führt nur zu Abwehr und Spannung. Sage lieber und besser wie Du was erlebst ohne den anderen zu bewerten!
Nicht alles was als Kritik scheinen mag, ist Kritik (denke an das 4-Ohren Modell von Schulz von Thun)
YouTube > Die vier Seiten einer Nachricht (Schulz von Thun)

 Sei achtsam und wachsam und vergiss nicht, dass Du im hier und jetzt lebst
Jedes JETZT, in dem Du unglücklich, unkonzentriert oder unentspannt bist, ist verlorene Zeit

 Loben ist seeliger denn tadeln
Vergiss nicht das Gute zu sehen und Dich darüber zu freuen und es zu fördern und anzusprechen. Das fördert alle positiven Kräfte

 Ich begrüsse meine Fehler mit Freude und stehe offen und ehrlich dazu,
denn sie sind meine Aufgabe und zeigen mir den Weg zur Verbesserung.
 Fehler machen ist kein Fehler: Der Fehler ist, nicht zu seinen Fehlern offen und ehrlich zu stehen
und nicht an deren Verbesserung und Eliminierung zu arbeiten
 Man darf niemals die Fehler des anderen als Rechtfertigung für die eigenen Fehler nehmen
Auf das Nennen eines Fehlers NICHT antworten: Du machst dies und das (ja) auch nicht richtig, nicht besser

 Der Weg ist das Ziel, aber ohne Ziele kein klarer Weg, kein wahres Ziel
Wähle klare und kleine Zwischenziele auf dem Weg zum fast unerreichbaren optimalen End-Ziel. Ziele erreichen macht Freude und
danach neue Ziele angehen bringt neue Freude und neue Spannung. Wer kein Ziel mehr hat, verliert seine Lebensfreude.

 Etwas ist nur dann gut und richtig, wenn es für mich und alle anderen,
die es direkt oder indirekt betrifft auch gut und richtig ist
 Man kann etwas Richtiges aus anderer Sicht als unrichtig ansehen
Dann ist richtig, was nach bestem Wissen und Gewissen wichtiger und besser für jeden und alle ist

 Dankbarkeit führt zu Bescheidenheit
Bescheidenheit in Dankbarkeit führt zu Erfüllung in Liebe

 Man liebt, wenn man den Wunsch hat zu geben
ohne etwas anderes zu wollen als die Freude des Beschenkten
 Nur gegenseitige Liebe kann blühen, einseitige Liebe ist zum verwelken verurteilt
gegenseitige Liebe ist der Pfeiler des glücklich Seins. Glücklich sein ist das was alle suchen und wollen

 Man soll fordern, aber nicht überfordern
Lasse dem anderen genügend Raum, aber beanspruche auch Deinen Anteil am Raum
und sei bei der Beurteilung absolut ehrlich und fair und schaue alles an

 Man soll fördern, aber mit Besinnlichkeit
 echte Freiheit bedeutet Abhängigkeit an der (gleich) langen Leine
denn ich will frei sein und gleichzeitig gebunden sein

 Lebe die fünf Pfeiler des Glücks – Ehrlichkeit, Offenheit, Vertrauen, Treue, Dankbarkeit
Ohne die 5 Pfeiler des Glücks versperrst Du Dir Deinen eigenen Weg zum glücklich sein

 Gewinner geben nie auf – Aufgeber gewinnen nie
Eile mit Weile – kontinuierlich und stätig
Der (richtige) Weg ist das Ziel. Der richtige Weg geht laufend Richtung Erfüllung des Sinnes des positiven Lebens
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TEIL 2
– Abschaffung der Arbeitslosigkeit Phase 1 –

Inhaltsverzeichnis - Teil 2

TEIL 2
– Abschaffung der Arbeitslosigkeit Phase 1 –

In Teil 2 wird Ihnen erklärt, wie man die Arbeitslosigkeit zu 100% abschaffen kann, wie das organisiert und in
einer ersten Phase finanziert wird. Die erste Phase der Finanzierung funktioniert nicht in jedem erdenklichen
Fall, z.B. bei zu grosser Automatisierungsrate der Wirtschaft oder in Entwicklungsländern. Auf welche Weise
man diese anderen Fälle finanziert, erfahren Sie in Teil 3.
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1. Was zeigt dieses Buch auf
1.1 Eine realistische Vision
Dieses Buch beschreibt keine Utopie, keine Phantasie oder Science Fiction sondern eine mögliche und realisierbare Vision der Zukunft.
Die Vision, klar und kurz: Zunächst wird die Arbeitslosigkeit in einzelnen Staaten abgeschafft, dann in überstaatlichen Gemeinschaften und am Ende in allen Staaten dieser Welt. Diese Vision ist auch realisierbar, wenn
die Wirtschaft gar keine Arbeitsplätze mehr zur Verfügung stellt oder stellen kann. Natürlich geht das nicht
von heute auf morgen, kann aber viel schneller realisiert werden, als man sich das vielleicht vorstellt.
Tönt das unmöglich für Sie? Das kann ich nachvollziehen! Wie kann der Autor so eine Vision verbreiten, wenn
doch in der westlichen Welt alle Politiker behaupten, die Reduzierung von Arbeitslosigkeit sei ihr grösstes und
wichtigstes Anliegen. Jedenfalls haben die Politiker trotz ihrer angeblichen Bemühungen die Arbeitslosigkeit
noch nie abgeschafft. Die Politiker können die Schwankungen der Wirtschaft durch ihre vermeintlich regulierenden Massnahmen, betreffend Verbesserung der Arbeitsplatzsituation, nicht in den Griff bekommen,
höchstens in bescheidenem Mass. Sie sind vielmehr darauf angewiesen, der Wirtschaft genügend und immer
mehr Raum und Entgegenkommen zu geben, Regeln zu lockern, damit Arbeitsplätze nicht verloren gehen
oder ein paar neue geschaffen werden können. Das ist die Situation heute und eine Besserung ist nicht in
Sicht. Es sieht viel eher nach Verschlimmerung und Verschlechterung der Arbeitsplatzsituation und den damit
verbundenen gravierenden Folgen aus.
Wie man die Arbeitslosigkeit abschafft, wie man das finanziert und welche gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und politischen Folgen, positiven Veränderungen und positiven Konsequenzen sich aus einem solchen Schritt
ergeben, wird nachfolgend detailliert beschrieben. Das System zur Abschaffung der Arbeitslosigkeit nenne ich
das humane Einkommenssystem.
Ich hoffe, dass es Ihnen nach der Lektüre dieses Buches so geht wie mir: Immer wenn ein Politiker vortäuscht,
ihm sei eine weitgehende Reduzierung der Arbeitslosigkeit oder die Erhaltung oder Schaffung von Arbeitsplätzen das allerwichtigste Anliegen, denke ich: “Warum schaffen diese Politiker denn die Arbeitslosigkeit nicht
gleich ganz ab. Es wäre doch gar nicht so schwer. Wieso kommt ihr nicht auf eine Lösung? Wieso schaut ihr
nicht mal über euren Tellerrand?". Kann es sein, dass die Arbeitslosigkeit gewollt ist oder zumindest billigend
in Kauf genommen wird, um die arbeitenden Menschen unter Druck zu setzen, damit sie besser, schneller und
effizienter arbeiten. Das wäre ein Anliegen der Wirtschaft zur Verbesserung der wirtschaftlichen Effizienz.
Doch Effizienz kann man auch anders und viel besser und erfolgreicher fördern.
1.2 Wer schafft die Arbeitslosigkeit ab?
Warum wird die Arbeitslosigkeit nicht abgeschafft, wenn es doch ganz einfach sein soll, das zu erreichen?
Kann es sein, dass bis heute noch kein einziger Politiker, Wirtschaftsfachmann, Wirtschaftsforscher, Ökonom
oder ein anderer Fachmann die Lösung gesucht und erarbeitet hat? Ist es möglich, dass die eigenen Interessen
der verschiedenen Verantwortlichen so gegensätzlich sind, dass es unmöglich scheint, eine Lösung zu finden?
Kann es sein, dass sie nur mit der Brille ihrer Sichtweise aufgrund der ihnen gelernten Systeme an die Lösungssuche herangehen und darum keine Lösung finden? Mit welchem wirtschaftlichen oder politischen System kann man die Arbeitslosigkeit abschaffen?
Natürlich gibt es einige Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Eine neu im Raum stehende Idee
ist das bedingungslose Grundeinkommen. Finnland zieht in Erwägung es versuchsweise einzuführen. Im Silicon Valley denken Zukunftsforscher über die Frage nach, wie künftige Einkommen in Anbetracht der AutoSeite 34 von 190
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matisierung aussehen könnten. Sie haben die derzeitige Meinung, dass wir um ein bedingungsloses Grundeinkommen oder eine andere noch unbekannte Lösung über kurz oder lang nicht herum kommen werden. In
der Schweiz wurde 2015 vom Volk darüber abgestimmt, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt
werden soll. Die Volksinitiative zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens wurde von 24% der
Wähler angenommen und daher abgelehnt (siehe Teil 6, Seite 148, Titel “Informationen zur Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens“). Von mir aus gesehen, ein gutes Ergebnis. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg, denn dieses System ist mit so einigen Mängeln behaftet.
Aber es zeigt, dass man sich durchaus Gedanken macht, wie man dem Problem der Arbeitslosigkeit Herr werden könnte.
Es fehlt uns aus meiner Sicht noch an griffigen und fertig durchdachten Lösungen zur Abschaffung der Arbeitslosigkeit. Auch die spannende Idee eines “bedingungsvollen Grundeinkommens“ ist ein neuer Ansatz, aber
wie das System im Einzelnen ausgeführt werden soll, wird nicht einmal ansatzweise aufgezeigt (siehe Teil 6,
Seite 152, Titel “Informationen zur Idee eines bedingungsvollen Grundeinkommens“). Doch wird bei dieser
Idee aufgezeigt, dass in die Betrachtungen auch die Renten-Diskussion mit einfliesst.
Das humane Einkommenssystem bildet eine solche griffige und fertig durchdachte Lösung. Es behandelt das
Thema Alter und sinnvolle Rente ebenfalls und bietet Rentnern eine menschenwürdige und menschengerechte Lösung an. Behinderte und Randgruppen werden besser gestellt, menschenwürdiger und menschengerechter behandelt. Sogar Eltern und Erziehungsberechtigte können ihre Aufgabe menschenwürdiger und menschengerechter erfüllen. Die Eltern sollten zum Wohl der Kinder in der “Kindererziehung“ ausgebildet werden.
Jeder Mensch hat das Recht auf richtige, gesunde, lebensbejahende Erziehung und Vorstellungen, die in Richtung Erfüllung des Sinnes positiven Lebens gehen.
Im ersten Schritt muss das Wissen über das humane Einkommenssystem von allen verstanden werden. Im
zweiten Schritt muss das Wissen aus diesem Buch schnellst möglichst verbreitet werden. Es braucht dafür
jeden Einzelnen, der an der Verbreitung des Wissens über das humane Einkommenssystem, also dieses Buches teilnimmt, auch Sie. Gleichzeitig können Sie dann kostenlos der “Interessengemeinschaft Abschaffung
der Arbeitslosigkeit“ beitreten (siehe Seite 3, Titel “Werden Sie Mitglied der Interessengemeinschaft Abschaffung der Arbeitslosigkeit“). Je schneller die Interessengemeinschaft wächst, umso stärker wird sie und umso
schneller kann die Arbeitslosigkeit abgeschafft werden.
Sobald es genügend viele Wähler für ein humanes Einkommenssystem gibt, werden die Politiker das humane
Einkommenssystem einführen, um Wähler zu gewinnen. Es ist zu bedenken: Wähler, also Befürworter für ein
humanes Einkommenssystem kann es nur geben, wenn die Wähler, also jeder einzelne Bürger weiss, wie das
humane Einkommenssystem funktioniert, was es ist und was es wem genau bringt. Es muss für jeden vorteilhaft und zudem finanzierbar sein. Man soll nichts wählen oder befürworten, das man nicht selbst genau geprüft hat.
Das Wissen über das humane Einkommenssystem, das die Arbeitslosigkeit abschafft, sowie der kostenlose
Beitritt zur Interessengemeinschaft gehört zu den wichtigsten Aufgaben, um das humane Einkommenssystem
einzuführen. Die Interessengemeinschaft bildet als starke Gruppe das Gewicht, das die Politiker brauchen.
Bitte berücksichtigen Sie das unbedingt. Registrieren Sie sich kostenlos als Mitglied der Interessengemeinschaft “Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ über www.hellomind.org/login und schon sind Sie ein Tropfen dieses Meeres und tragen Ihren Teil dazu bei, dass die Arbeitslosigkeit abgeschafft wird.
Glauben Sie nicht, dass Sie als Einzelperson nichts tun und beitragen könnten. Das Gegenteil ist der Fall! Es
braucht jeden einzelnen. Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie dieses Buch und geben Sie das entsprechende
Wissen so vielen Menschen wie möglich weiter. Natürlich müssen Sie zunächst prüfen, dass es sich um richtiSeite 35 von 190
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ges und gutes sowie durchführbares Wissen handelt. Genau dieses Wissen wird Ihnen dieses Buch vermitteln,
wenn Sie es aufmerksam und vollständig durchlesen.
Wenn Sie Politiker oder Führer sind, so ist es Ihre Aufgabe zu Handeln und die Arbeitslosigkeit abzuschaffen.
Überzeugen Sie alle anderen Politiker, Führer und Verantwortlichen. Tun Sie sich zusammen und handeln Sie
zum Wohle aller, denn das ist Ihre Verantwortung und Aufgabe als Regierung und/oder Machthaber oder
Einflussreicher in den entsprechenden Funktionen. Wenn Sie das tun, so haben auch Sie selbst ganz immense
Vorteile. Auch das wird in diesem Buch klar aufgezeigt.
1.3 Die schnellstmögliche Verbreitung des Wissens wie Arbeitslosigkeit abgeschafft wird
Dieses Buch in E-Book-Form ist deshalb kostenlos, damit es von Ihnen und jedem unverändert und vollständig
sofort elektronisch weitergegeben werden kann (E-Mail, USB-Stick, Hinweise in den sozialen Medien etc.),
schnell und unkompliziert. Dadurch kann sich das Wissen wesentlich schneller verbreiten, als wenn jeder das
Buch kaufen müsste! Geben Sie dieses Buch so vielen Personen so schnell wie möglich weiter!
Dieses Buch erscheint auch als Hörbuch, für diejenigen, die lieber zuhören möchten als es zu lesen. Sie können
das Hörbuch über die Website des Vereins hellomind downloaden (siehe Seite 2) oder auch auf YouTube ansehen und liken
, sobald es dort erschienen ist.
Infos dazu finden Sie auf www.hellomind.org/sorgenfreiservice. Besuchen Sie uns auch auf Facebook (Verein
hellomind).
Sicher kennen Sie so einige Personen, denen Sie dieses E-Book oder den Link zum Download per Mail, SMS,
WhatsApp etc. schenken können. Mindestens 200 Personen kennt ein Mensch persönlich. Machen Sie eine
Liste der Leute, die Sie kennen. Benutzen Sie zur Findung aller Kontakte folgende Hilfe: Teil 5, Seite 137, Titel
“Liste der Leute, die ich kenne“. Senden Sie das E-Book an so viele private und geschäftliche Empfänger wie
möglich. Prüfen Sie, wie viele Mailadressen und Kontakte Sie wirklich haben (z.B. in Ihrem Handy oder auf
WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, Instagram usw.).
Informieren Sie Freunde und Bekannte. Sie finden im Teil 5, Seite 129, Titel “1. Vorlagen und Anleitungen zum
Handeln“ Text-Vorschläge für Ihren Mail-Versand, SMS Versand, Texte für die sozialen Medien usw., sollten
Sie nicht selbst texten wollen. Weisen Sie zusätzlich in den sozialen Medien wie “Facebook“, “Twitter“ etc. auf
dieses E-Book und auf den Download-Link hin. Nur so verteilt sich das Wissen in Windeseile und die Arbeitslosigkeit wird bald abgeschafft sein! Doch es braucht jeden Einzelnen von uns! Helfen Sie mit! Ihr Einsatz ist
gefragt und er lohnt sich auf jeden Fall! Ihr Einsatz ist Minimal im Vergleich zu dem, was Sie damit bewirken
können! Die positiven Folgen sind unglaublich gross, nachhaltig und betreffen jeden Einzelnen.
Das ist Ihr kleiner Einsatz und Beitrag: Sie müssen nur dieses Buch lesen und weitergeben sowie optimaler
Weise der “Interessengemeinschaft Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ beitreten (siehe Seite 3, Titel “Werden
Sie Mitglied der Interessengemeinschaft Abschaffung der Arbeitslosigkeit“). Die Mitgliedschaft ist kostenlos.
Das ist ihr kleiner Einsatz und Beitrag.
Natürlich kann Ihr Einsatz auch weiter gehen. Sie können z.B. für die Interessengemeinschaft aktiv tätig sein,
Flyer und Infos kreieren, verteilen, und vieles mehr, was sehr begrüssenswert wäre. Sie können die Interessengemeinschaft auch mit einer Spende oder einer hellomind Club-Mitgliedschaft unterstützen, was ebenfalls
eine wichtige Sache für eine schnelle Entwicklung ist. Z.B. muss die Website und die Infos über den Stand der
Interessengemeinschaft aktuell sein, neue und zusätzliche Themen müssen laufend gesucht und wiedergegeben werden, eigene Beiträge des Vereins zu den Themen müssen erstellt werden usw. Die Website der Interessengemeinschaft muss mehrsprachig gemacht werden, was auch für alle Beiträge gilt. Diskussionsforen
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müssen zur Verfügung gestellt und betreut werden, Die Mail-Flut muss bewältigt werden und vieles mehr. Um
all das tun zu können, benötigt der hellomind Verein Ihre finanzielle oder persönliche Unterstützung.
Eine hellomind Club-Mitgliedschaft bringt Ihnen weitere ganz persönliche Vorteile. Auf der Vereinswebsite
www.hellomind.org/vorteile-mitglied erfahren Sie, um welche besonderen Vorteile es sich handelt. Die Spenden und Mitgliedschaften, dienen dem Verein auch, um Ihnen Wissen zu geben, in den Bereichen Persönlichkeitsbildung, politische und neuropolitische Bildung, Allgemeinbildung und interessante Themen der Zeit zum
generellen Themenbereich “Wann bin ich auf dem richtigen Weg des Sinnes meines und unseres Lebens“.
Was es jedoch nicht gibt, ist Bildung in religiösen und esoterischen Themen. Es geht bei den Themen des Vereins hellomind um Themen des optimalen Denkens und Wissens sowie der wahren Freiheit für alle.
Als Mitglied der “Interessengemeinschaft Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ wissen Sie wie man die Arbeitslosigkeit abschafft. Sie gehören zu dem Personenkreis, der die Abschaffung der Arbeitslosigkeit wünscht. Auf
der Plattform der Interessengemeinschaft können Sie schauen wie schnell die Gemeinschaft in jedem Land
wächst. Sie haben viele Möglichkeiten, selbst für die Interessengemeinschaft aktiv zu werden. Näheres dazu
finden Sie im Teil 5 dieses Buches und auf der Website der Interessengemeinschaft.
1.4 Die verheerenden Folgen von Arbeitslosigkeit
Ungeachtet dessen, aus welchen Gründen auch immer die Arbeitslosigkeit bis heute nicht abgeschafft wurde,
ist es Fakt, dass die Arbeitslosigkeit ganz gravierende und enorm weitreichende Folgen hat. Das wissen wir
alle! Welcher Staat hat keine Arbeitslose? Die negativen Folgen sind für Milliarden von Menschen weit grösser
und tiefgreifender als man sich das im ersten Moment vorstellt. Zunächst einmal sind neben den finanziellen
und wirtschaftlichen Folgen die gravierenden und tiefgreifenden gesundheitlichen Folgen, insbesondere auch
psychische Krankheiten der arbeitenden sowie der arbeitslosen Bevölkerung. Die Folgen treffen jeden einzelnen von uns, egal ob wir nun bezahlte Arbeit haben oder arbeitslos sind. Arbeitslosigkeit führt nicht nur zu
sozialem und kulturellem Abstieg, Armut und Elend, sondern auch zu Unterdrückung, Ungerechtigkeit und
Unfreiheit bis hin zu Terror und Krieg. Sie führt zum Unmut aller und dem Gefühl von Milliarden von Menschen kein gutes Leben führen zu können, sondern ein menschenunwürdiges Leben führen zu müssen und
nichts wert zu sein. Es ist unglaublich, dieses Leid als menschliches Geschöpf ertragen zu müssen. Denken wir
daran, dass wir ein Wunder der Natur sind und mit einem besonderen Bewusstsein beschenkt. Arbeitslosigkeit führt zu Fehlen von Perspektiven, Hoffnungslosigkeit sowie dem Gefühl nichts wert zu sein. Nicht anerkannt zu sein, ausgeliefert zu sein, ungerecht behandelt zu werden. Arbeitslosigkeit führt zu Gewaltbereitschaft, Kriminalität bis hin zu Terrorismus und Krieg. Arbeitslosigkeit führt weiterhin zur Bereitschaft und
Durchführung von unseriösen, unmoralischen und anderen den Menschen schädigenden Geschäften und
Taten, z.B. Zuhälterei, Kinderhandel etc. Arbeitslosigkeit ist das grösste Übel, das unsere heutigen Strukturen
und Regeln hervorbringt. Arbeitslosigkeit ist menschenverachtend.
Viele Menschen würden NICHT in die Kriminalität (z.B. Rechtsradikale, Fanatiker, Zuhälter, Ausbeuter usw.)
und in unmenschliches Handeln abrutschen oder sich fragwürdigen Gruppen angliedern, wenn es immer Arbeit für jeden zu jeder Zeit gäbe. Stellen Sie sich einmal vor wie viele Menschen das sind. Es sind alles Menschen mit dem gleichen Wert. Siehe dazu Teil 1, Seite 21, Titel “G) Eines der wichtigsten Themen unserer
Zeit“. Das Leben ist für alle ein gleich grosses Geschenk. Siehe dazu Teil 1, Seite 18, Titel “E) Unser Leben ist
viel zu wertvoll“.
Wenn jeder einzelne Mensch ein garantiertes und genügendes Einkommen hätte und sich dadurch zugehörig
und vollwertig fühlen könnte, hätte das für jeden Menschen viele positive Folgen. Ein zusätzlicher Vorteil des
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humanen Einkommenssystems ist, dass jeder Einzelne die Perspektive hat, sich selbst zu finden und verwirklichen.
Werden in Medien irgendwelche Probleme aufgezeigt, seien es nun internationale, nationale oder Probleme
in Beziehungen, mit Kindern, in der Erziehung, Probleme zwischen Kulturen, mit Aggression usw., so frage ich
mich jedes Mal: “Wie wäre diese oder jene Situation, wenn es absolut keine Arbeitslosigkeit gäbe. Würde es
dann anders und besser aussehen?“ Es erstaunt mich immer wieder: Viel öfter, als ich dachte musste ich feststellen, dass die Situation dann anders und besser wäre oder das Problem manchmal gar nicht erst entstanden wäre. Beachten Sie die Medien diesbezüglich und Sie werden das gleiche feststellen.
Wie viele Menschen verlassen ihre geliebte und vertraute Heimat nur darum, weil sie dort keine bezahlte
Arbeit mehr finden und damit keine Lebensgrundlage haben. Solche “Wirtschaftsflüchtlinge“ sind nur dann
willkommen, wenn man sie als billige Arbeitskräfte brauchen und ausbeuten kann. Klar dürfte es keine Wirtschaftsflüchtlinge geben. Dies ist möglich wenn alle überall und zu jeder Zeit Arbeit haben. Wir müssen Verständnis für Wirtschaftsflüchtlinge haben und sie darin unterstützen, dass in ihrer Heimat bezahlte Arbeit für
alle eingeführt wird. Sie einfach zurückzuschicken in die Armut und ins Elend, ohne Hilfe, das ist völlig menschenunwürdig und richtet sich gegen den Sinn des Lebens.
Sie sehen wie weitläufig und gravierend die Folgen von Arbeitslosigkeit sind und das in verschiedenen Themenbereichen. Die Aufzählung ist keinesfalls abschliessend.
1.5 Auswirkungen der Abschaffung der Arbeitslosigkeit
Halten Sie einmal kurz inne und überlegen Sie sich, was das wirklich bedeutet, jeder Mensch hat jederzeit und
überall die Möglichkeit Leistungen gegen Entgelt zu erbringen, völlig unabhängig davon wieviel Arbeitsplätze
die Wirtschaft gerade zur Verfügung stellt. Stellen Sie sich vor, was das für Freiheit, Sicherheit und Entlastung
für jeden von uns bedeutet.
Jederzeit und überall gegen Entgelt arbeiten zu können und damit immer ein sicheres Einkommen und Auskommen zu haben, ist ganz sicher eine der ganz wichtigen Grundlagen für eine Gesellschaft, die in Sicherheit,
Frieden und Freiheit leben möchte. Es gibt auch noch andere ganz wichtige Grundlagen, die vollständigkeitshalber in diesem Buch ebenfalls aufgeführt sind oder kurz angesprochen werden, z.B. die Wichtigkeit der Bildung und die Wichtigkeit der Selbstverwirklichung eines jeden Menschen, um sich wirklich frei zu fühlen, die
humane und echte Demokratie etc.
Viele psychische Belastungen, wie Existenzängste, Burnouts etc. würden entfallen, wenn die Existenz finanziell
lebenslang gesichert ist. Frauen müssten nicht mehr ungewollt in die Prostitution, um zu überleben. Sehr vieles wäre anders und viel besser. So einige Menschen würden nicht in die Kriminalität abrutschen, wenn sie
garantierte Arbeit und damit ein garantiertes Einkommen hätten.
Ganz andere Möglichkeiten hätten Sie dann in Ihrer Familienplanung, Finanzplanung, in Ihrer Freizeitgestaltung und Ihrer Lebensplanung usw. Garantiere Bildung und zwar in dem Gebiet, das den Lernenden interessiert, ist ein weiterer Vorteil des humanen Einkommenssystems.
Das humane Einkommenssystem kann aber noch einiges mehr. Es unterstützt und fördert auch die persönliche Selbstfindung und -verwirklichung und gibt uns damit Freiheiten von denen wir heute zum grössten Teil
nur träumen können.
Ein weiterer tiefgreifender Aspekt: Wenn die Menschen der verschiedenen Kulturen an ihren Kulturorten
bleiben und leben können, weil sie auch dort immer und jederzeit ein genügendes Einkommen verdienen
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können, dann haben sie auch keinen Grund in andere Kulturen bzw. an Orte mit anderen Kulturen zu gehen
und leben zu müssen. In einem System mit weltweitem humanem Einkommenssystem würden wir all unsere
verschiedenen Kulturen mit ihren Menschen an ihren Kulturorten belassen und erhalten können und damit
auch die Vielfalt und Eigenarten der Kulturen selbst (Kulturpflege). Es ist ein Verlust die interessante Vielfalt
der Kulturen und damit auch die Kulturorte nicht zu erhalten. Natürlich darf es auch Kulturgebiete geben, in
denen sich Kulturen vermischen, jedoch nur freiwillig. Auf diese Weise kann dann eine neue Art von Kultur
entstehen (z.B. Multikulti). Dies sind nur einige Auswirkungen, die durch die Einführung eines humanen Einkommenssystems eintreten.
1.6 Was schauen wir uns an – Warum besteht Arbeitslosigkeit
Wir schauen uns an, wie und warum es zu den bestehenden heutigen Systemen gekommen ist und welche
Wirkungen diese Systeme auf den Menschen heute haben. Für ein einfaches Verständnis schauen wir in die
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir werden feststellen, was in Wirtschaft, Politik, Religion oder Kultur reguliert wurde und warum und was das für die Arbeit bzw. das Einkommen und das Leben des einzelnen
Menschen bis heute verändert.
Eine kurze Geschichte zur Entstehung von Arbeitslosigkeit: Als der Mensch noch Jäger und Sammler war, gab
es keine Arbeitslosigkeit. Dies blieb auch zu Beginn der Sesshaftigkeit der Menschen so. Durch die Sesshaftigkeit und die damit verbundene regelmässige Nahrungsherstellung vergrösserten sich die Gruppen. Sobald
die Nahrungsherstellung für die Gruppe zu klein wurde, teilten sich die Gruppen und es entstanden neue
Gruppen. Durch diesen Entwicklungsprozess entstanden die ersten Arbeitslosen (z.B. Bettler und Landstreicher). Durch die Industrialisierung kam es zur ersten grösseren Massenarbeitslosigkeit, denn die Familienbetriebe verloren ihre Kunden und fanden nicht alle eine Anstellung in der Industrie. Es kam daher auch zu grosser Aufruhr in der Bevölkerung. Die Industrialisierung wurde als schlecht angesehen und man begann zu streiken, ja sogar die Fabriken zu zerstören. Damit das Volk Ruhe gibt, wurde nach langer Zeit die Arbeitslosenversicherung erfunden sowie für die ganz Armen die Sozialhilfe.
Wir sind inzwischen international und global geworden und sehen heute die Arbeitslosigkeit in der ganzen
Welt. Nicht überall hat sie die gleichen Ursachen und Hintergründe. Auch wird nicht überall der gleiche Massstab dafür angesetzt, um zu ermitteln wie viele Menschen arbeitslos sind. Für dieses Buch soll gelten; Arbeitslos ist dann jemand, wenn es für ihn keine Möglichkeit gibt, jederzeit an jedem Ort oder seinem Wohnort
bezahlte Arbeit zu bekommen.
1.7 Arbeitslosigkeit nur eine Stufe in der Entwicklung des Menschen
Das was heute ist, ist nur eine Entwicklungsstufe in der Entwicklung des Menschen. Die Entwicklungsstufen
bis heute, waren nötig, um zu erkennen, welche Mängel die bis heute entwickelten und bekannten Systeme
mit sich bringen.
Die nächste höhere Entwicklungsstufe des Menschen ist erreicht, sobald bestehende Probleme erkannt und
gelöst wurden. Sobald wir also einen realisierbaren Plan haben, wie wir die bestehenden gravierenden Probleme einer Entwicklungsstufe lösen können, können wir eine höhere Entwicklungsstufe des Menschen erreichen. In einer höheren Entwicklungsstufe des Menschen ist der Mensch mehr Mensch, also humaner, d.h.
menschlicher und weniger tierisch und damit auch glücklicher, zufriedener und sicherer in jeder Hinsicht. In
einer höheren Entwicklungsstufe des Menschen gibt es keine Arbeitslosigkeit mehr. Alle haben ein garantiertes Einkommen, zu jeder Zeit an jedem Ort.
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1.8 Anmerkung zum Buch
Bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil über das Geschriebene. Lehnen Sie Aussagen nicht nur deshalb ab, weil Ihnen
etwas anderes gelehrt wurde. Bilden Sie sich kein abschliessendes Urteil, solange Sie nicht das ganze Buch
vollständig gelesen haben. Das wäre sehr schade und ganz sicher kontraproduktiv. Nach dem Lesen dieses
Buches wissen Sie genau, wie man die Arbeitslosigkeit abschafft und welche immensen Vorteile das in den
verschiedensten Themenbereichen bringt. Sie wissen nun, was Sie selbst tun können, um diese Vision Realität
werden zu lassen.
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2. Was ist das humane Einkommenssystem
Das humane Einkommenssystem ist ein äusserst ethisches System, denn es schafft die Arbeitslosigkeit ab,
indem es bezahlte Arbeit für jeden jederzeit und überall garantiert. Nur so nebenbei sei gesagt, dass gemäss
Art. 23 der Menschenrechte, die die meisten aller Staaten unterzeichnet haben, jeder Mensch ein Recht auf
Arbeit hat. Leider wird nicht gesagt, dass es sich um das Recht auf bezahlte Arbeit handelt (?), was zwar eigentlich klar sein sollte. Man will da ja sicher nicht sagen, dass ich z.B. das Recht habe, meine Küche zu putzen, wenn ich sie benutzt habe oder dass ich das Recht habe zu kochen, denn das ist ja alles auch Arbeit, die in
aller Regel nicht bezahlt wird, wenn ich es nur für mich mache oder für die Familie oder Freunde und Bekannte. Diese Arbeit kann ja wohl nicht gemeint sein. Es ist eigentlich sonnenklar, dass in Art. 23 das Recht auf
bezahlte Arbeit gemeint ist. Da es aber nicht so in Art. 23 steht, lässt es Spielraum für andere Auslegungen,
die aber bei genauerer Betrachtung unsinnig sind und sich gegen den Sinn des menschlichen Lebens richten.
Wie Artikel 23 der Menschenrechte heute besteht und ausgelegt wird, haben die bestehenden Wirtschaftssysteme und politischen Systeme keine Verantwortung zum Wohl jedes einzelnen Bürgers mehr. Die heutige
Auslegung dieses Rechtes verteidigt das Wohl von sehr wenigen und vermehrt damit die Armut und das Unglück von Millionen, ja sogar Milliarden von Menschen. Daher gehört der WICHTIGE Menschenrechtsartikel 23
aus meiner Sicht wie folgt abgeändert: Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit gegen Entgelt, zu jeder Zeit und
an jedem Ort. Bei 100% Arbeit muss das Minimalentgelt für mindestens ein einfaches, abgesichertes und integriertes möglichst freies Leben reichen.
Das humane Einkommenssystem führt zu höherer psychischer und damit auch besserer körperlicher Gesundheit, neben höherer Sicherheit, Zufriedenheit, Frieden und Glück. Das humane Einkommenssystem erhöht
ausserdem das durchschnittliche Bildungsniveau, optimaler Weise auch das Persönlichkeitsniveau, was aus
meiner Sicht unbedingt dazu gehört (Persönlichkeitsbildung).
Es ist bekannt und wissenschaftlich erwiesen, dass ein höheres Bildungsniveau eines Volkes zu höherer Lebensqualität und Lebenszufriedenheit und auch zu höherer Lebensdauer führt. Ein höheres Persönlichkeitsniveau führt zu verbessertem Gruppenzusammenhalt, zu mehr Zufriedenheit und zur besseren Fähigkeiten der
Selbstverwirklichung. Daher ist das humane Einkommenssystem ein System, das sich in Richtung des Sinnes
des Lebens bewegt.
Das humane Einkommenssystem nützt nicht nur jedem einzelnen Menschen und Menschengruppen, sondern
in sehr hohem Masse auch der Wirtschaft, denn sie wird durch das humane Einkommenssystem wesentlich
flexibler im Personalmanagement und in der Automatisierung, ohne damit Arbeitslosigkeit, Armut, Leid und
Gewalt zu generieren oder generieren zu müssen.
Das humane Einkommenssystem kann überall auf der Erde angewandt werden, also in wirtschaftlich starken
und schwachen Staaten und sogar in Entwicklungsländern. Allerdings funktioniert die Finanzierung bei solchen Staaten anders (siehe Teil 3, Seite 117, Titel “6. Finanzierung des humanen Einkommenssystems Phase
2“) als bei den wirtschaftlich starken Staaten (siehe Teil 2, Seite 57, Titel “5. Bezahlung und Finanzierung von
heute nicht bezahlten Leistungen“).
Das humane Einkommenssystem ist ein politisches System, das der Wirtschaft sowie auch jedem einzelnen
Bürger neue ungeahnte Vorteile und Möglichkeiten bietet. Um eine Welt zu schaffen, in der es keine Arbeitslosigkeit und damit keine Armut bzw. relative Armut mehr gibt, bedarf es entsprechender politischer Regulierungen zur Schaffung des entsprechenden neuen bzw. revidierten Systems. Zur Schaffung eines humanen
Einkommenssystems bedarf es Änderungen in verschiedenen Bereichen der Politik, z.B. in der Sozialpolitik,
der Bildungspolitik, der Wirtschaftspolitik, der Innenpolitik und Aussenpolitik später sogar in der Geld- und
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Finanzpolitik usw. Die Änderungen zur Schaffung eines humanen Einkommenssystems sind realistisch und in
vielen Fällen sogar relativ einfach machbar und können in sehr kurzer Zeit eingeführt werden.
Das humane Einkommenssystem kann man weder kapitalistisch noch kommunistisch, weder links noch rechts
oder anderweitig politisch gefärbt nennen. Es ist ein humanes, also menschengerechtes und menschenwürdiges System, das sich in verschiedene politische, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Systeme einbinden lässt.
Als politische Färbung würde ich dem humanen Einkommenssystem die Farbe Weiss geben, denn weiss enthält bekanntlich alle Farben und stellt Vielfältigkeit und Farbenfroheit dar.
Sicher kann man das humane Einkommenssystem nicht sofort auf der ganzen Welt einführen. Man kann mit
einem oder mehreren Staaten beginnen und dann immer mehr Staaten hinzukommen lassen. In der Schweiz
könnte das humane Einkommenssystem sogar über eine Volksinitiative direkt vom Volk gesetzlich eingeführt
werden. Die Schweiz hat eine sogenannte direkte Demokratie, die so etwas ermöglicht. Hier könnte man als
Bürger starten, selbst wenn der Staat das humane Einkommenssystem zunächst nicht gedenkt einzuführen.
Die Politiker könnten und sollten das humane Einkommenssystem von sich aus selbst einführen, im Interesse
von Wirtschaft und Volk, ja sogar auch im eigenen politischen Interesse.
Ich bin mir sicher, dass wenn nur ein Staat das humane Einkommenssystem einführt, dass das Volk dieses
Staates damit mehr als sehr zufrieden und glücklich ist, einerseits mit seiner Regierung und andererseits mit
dem neuen System und seinen Auswirkungen selbst, so dass andere Völker das Gleiche ziemlich bald auch
wollen, wenn sie sehen welche immensen Vorteile das für alle bringt sowie auch für die Wirtschaft. Die
Schweiz wäre mit ihrer direkten Demokratie ein idealer Start-Staat zur Einführung des humanen Einkommenssystems.
Das breite Wissen in der Bevölkerung und auf allen Führungsebenen über die Vorteile für Volk und Wirtschaft,
die mit der Einführung eines humanen Einkommenssystems für alle Menschen verbunden sind, führt schlussendlich fast automatisch zur Einführung des humanen Einkommenssystems und damit zur Abschaffung der
Arbeitslosigkeit mit all seinen positiven Folgen.

Seite 42 von 190

Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit

2. Auflage 2017

3. Mensch und Wirtschaft
3.1 Zukunftshypothese Wirtschaft
Stellen Sie sich einmal folgendes vor: Sicher sind Sie einverstanden, dass Automatisierung etwas Gutes, Nötiges und Vorteilhaftes ist, die Wirtschaftlichkeit fördert und Arbeiten sowie und Abläufe vereinfacht und optimiert. Wir automatisieren schon seit langer Zeit und haben damit sehr viel erreicht und wir werden weiter
automatisieren und noch mehr erreichen. Wir sind bald so weit, dass wir alles automatisieren können und wir
werden es auch tun. Roboter werden unsere Arbeit übernehmen. Da ist heute schon klar.
Die Aufgaben der Wirtschaft sowie viele Staatsaufgaben, werden dann sozusagen vollautomatisch erledigt.
Das bedeutet aber leider auch, dass es keine bzw. kaum noch Menschen braucht, die wirtschaftliche und andere Leistungen als Angestellte oder temporäre Mitarbeiter erbringen. Also sind dann alle oder zumindest
fast alle Menschen ohne bezahlte Arbeit und damit ohne eigenes Einkommen und arbeitslos.
Wenn der grösste Teil, also fast alle oder die meisten Menschen nichts mehr konsumieren können, weil ein
Einkommen, also das Geld fehlt, dann verliert die Wirtschaft ihre Kunden, weil niemand mehr oder kaum noch
jemand etwas kaufen kann. So geht die Wirtschaft selbst auch zugrunde. Das System stirbt, hängt sich selbst
auf, denn es hat sich selbst ad absurdum geführt.
Genau darauf steuern wir hin. Wir werden weiter automatisieren bis zum geht nicht mehr. Bis dahin muss es
gar nicht mehr so lange dauern, eventuell ein paar wenige Jahrzehnte. Was tun wir dann? Was tun wir, wenn
wir alle keine bezahlte Arbeit und damit kein Einkommen, keinen Job mehr haben? Überfallen wir die, die
noch was haben und machen Krieg und Ausbeutung? Selbstversorger können jedenfalls nicht alle werden und
ganz reine Selbstversorger gibt es sowieso kaum, jedenfalls nicht in unserer westlichen Welt.
Es ist klar, dass alle Menschen ein Einkommen brauchen, um ein Auskommen zu haben und auch um die Wirtschaft in Betrieb zu halten, denn wir Konsumenten brauchen die Wirtschaft, die für uns da ist, genauso wie
die Wirtschaft die Konsumenten braucht.
Es braucht ein neues Einkommenssystem, neue Beschäftigungen für die Menschen, Beschäftigungen, die die
Menschen erfüllen. Beschäftigungen, die der Gesellschaft etwas nützen. Was kann nur ein Mensch tun und
keine Maschine? Wo ist der Mensch unersetzlich und leistet mit seiner Arbeit einen Dienst an sich selbst und
gleichzeitig auch an der Gemeinschaft? Dort können und sollen wir ansetzen neue Beschäftigungen zu generieren!
3.2 Die Probleme des bedingungslosen Grundeinkommens
Selbst in Silicon Valley haben Zukunftsforscher schon erkannt, dass wenn die Wirtschaft vollautomatisch ist,
es so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden Bürger geben muss, damit unser Wirtschaftssystem am Laufen gehalten werden kann und nicht kollabiert. Die Wirtschaft darf nicht kollabieren,
denn die Wirtschaft erbringt die wirtschaftlichen Leistungen, die von uns allen gewünscht und benötigt werden. Der Mensch braucht die Wirtschaft und die Wirtschaft den Konsumenten.
Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass die Wirtschaft dem Menschen dient. Das ist der Zweck der Wirtschaft, darum wurde sie erfunden. Da wir Menschen eine grosse Gruppe sind, die heute global agiert, muss
die globale Wirtschaft dem Menschen global dienen und kann für nichts anderes da sein.
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In der Schweiz gab es 2015 eine Volksabstimmung über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die Volksinitiative erhielt rund 24% Zustimmung und wurde daher abgelehnt. Ich muss Ihnen sagen, dass ich auch gegen
die Annahme dieser Initiative war, denn ein Grundeinkommen darf nicht bedingungslos sein.
Stellen Sie sich einmal ein paar junge Menschen im Alter von 16 bis 22 Jahren vor. Wie viele würden dem Freizeitrausch, dem Drogenmissbrauch und anderen Unkulturen oder gar der Gewalt und Kriminalität aus langer
Weile vermehrt verfallen. Klar würden sich Einige sinnvoll beschäftigen, aber wie viele nicht? Es ist sicher
nicht sinnvoll die Menschen in eine mögliche Sinnlosigkeit und deren Folgen durch ein bedingungsloses
Grundeinkommen zu schicken.
Hätte man das bedingungslose Grundeinkommen in der Schweiz eingeführt, hätte man allen Arbeitnehmern
den bisherigen Lohn um das bedingungslose Grundeinkommen gekürzt, denn definitionsgemäss erhalten alle
das bedingungslose Grundeinkommen vom Staat. Ganz sicher würde die Wirtschaft ihre Löhne nicht auf dem
gleichen Niveau belassen, wenn die Arbeitnehmer schon ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten. In
der Folge müssten dann die Arbeitgeber für jeden Arbeitnehmer das Grundeinkommen an den Staat abliefern, damit dieser es den Menschen zukommen lassen kann. Ein etwas unsinniger Aufwand bzw. unsinnige
Geld hin und her Schieberei. Eine bessere Lösung wäre daher das bedingungslose Grundeinkommen nur denen zu geben, die keine bezahlte Arbeit haben. Doch diese Lösung führt zu Unmut der arbeitenden Bevölkerung, denn wer nicht arbeitet bekommt trotzdem Geld. Das hebt die Arbeitsmoral ganz sicher nicht.
Unter diesen Vorzeichen kann man sogar sagen, dass eine Zustimmung von 24% zur Volksabstimmung über
ein bedingungsloses Grundeinkommen als recht positives Ergebnis anzusehen ist. Dieses Ergebnis zeigt, dass
das Volk erkennt, dass etwas getan werden muss, doch nicht so wie in dieser Volksinitiative vorgeschlagen,
also als bedingungsloses Grundeinkommen (siehe Teil 6, Seite 148, Titel “Volksinitiative über ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) in der Schweiz“).
3.3 Freude an der Leistung bzw. am Erfolg
Nur wenn der Mensch etwas leistet, wird er das Resultat seiner Leistung wertschätzen. Es ist unnatürlich und
daher ungesund für den Menschen ohne Leistung einen Wert zu bekommen (z.B. Nahrung und andere materielle aber auch immaterielle Werte, wie z.B. Wissen und Erfahrungen). Sicher kennen Sie den Spruch; Was
nichts kostet ist (uns) nichts wert. Wenn jemand z.B. Hobbybastler ist, so ist der Wert für seine Leistung der
fertige Gegenstand. Wenn man etwas selbst erstellt hat, hat man viel mehr Freude daran, als wenn man es
kauft, vor allem wenn man für das Geld nichts geleistet hat. Auch die Nahrungssuche und die Jagd sind Leistungen. Der Lohn ist die Nahrung. Auch wenn jemand Menschen hilft, die in Not sind, ist der Wert die Dankbarkeit der Menschen und das eigene Gefühl etwas Gutes und sinnvolles getan zu haben. Unser Belohnungssystem, also unser Gehirn reagiert auf Leistung und Erfolg.
In der Natur sind die Lebewesen darauf programmiert etwas zu leisten, um zu leben und zu überleben. Leistung gehört zum gesunden Leben. Darauf sind wir seit Jahrtausenden festgelegt, ausgerichtet und programmiert. Wenn wir mit unserer Leistung etwas erreichen, macht uns das glücklich, Glückshormone werden ausgeschüttet. Das ist ein Naturgesetz, das das Leben und Überleben sichert. Darum können wir nicht glücklich
werden, wenn wir nichts leisten müssen für unser Leben.
Natürlich erhalten Kinder, insbesondere Babys und Kleinkinder sowie Hilfsbedürftige durch Krankheit, Unfall,
Invalidität und Alter, also Menschen die keine oder keine volle Leistung erbringen können, entsprechende
Werte ohne etwas leisten zu müssen. Die Zeiten, in denen der Mensch Werte ohne Leistungen bekommen
muss, sind aber in der Regel nur temporär. Man ist froh wenn man wieder leistungsfähig ist. Invalide, die trotz
ihrer Behinderung Leistungen erbringen, fühlen sich durch ihre Leistungen wieder vollwertig. Denken wir an
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den Invalidensport, wo ganz erstaunliche Leistungen erbracht werden. Fragen Sie sich nun, wie sich diese
Invaliden fühlen.
In der Erziehung heisst es, spielen = arbeiten aber auch spielen = lernen. Wenn Kinder spielen, haben sie
Freude am Spiel und am eigenen Erfolg, auch wenn sie ihre spielerische und freudige Beschäftigung nicht als
Leistung sehen. Als Arbeitnehmer erreicht man diesen Zustand, wenn man das arbeitet, was man gerne tut,
denn das macht man gut und kann es am besten. Dann empfindet man seine Leistung vielmehr als freudige
Beschäftigung.
Natürlich verlangt jede zielgerichtete Leistung auch Arbeiten, die nicht so befriedigend und angenehm sind.
Will ich ein sauberes Haus, so muss ich es unweigerlich putzen, auch wenn mir das putzen nicht besonders
gefällt. Das lässt sich nicht vermeiden und gehört zum Erfolg dazu. Durch Automatisierung und Organisation
kann man solche “unbequemen“ Leistungen auf ein absolutes Minimum reduzieren.
Ich möchte an dieser Stelle an Henry Ford erinnern. Dieser stellte fest: Wenn er eine neue technische Erfindung machen will, braucht er dazu in der Regel 100 Versuche, um die eine optimale Lösung zu finden. 99 Versuche sind Fehlschläge. Trotzdem hat er sich über jeden Fehlschlag gefreut und auch diesen Aufwand gerne
betrieben, denn er sagte: “Es ist mir bei jedem Fehlschlag bewusst, dass ich meinem Ziel einen Schritt näher
gekommen bin. Zudem habe ich gelernt, dass es auf diese Weise nicht geht und neue Lösungen gesucht werden müssen“.
Ein weiteres Beispiel von vielen: In der Erziehung finden wir das gleiche. Ich rede da aus eigener Erfahrung,
denn ich war alleinerziehender Vater. Eine gesunde unbelastete Seele meines Kindes, wenn es erwachsen ist,
war mir das Wichtigste. Welche Erziehung ist optimal für ein Kind und seine Entwicklung? Neben dem nachfolgend gesagten braucht ein Kind die Freiheit, sich selbst zu entwickeln, sich selbst zu finden, selbst zu handeln, um möglichst viel und effizient zu lernen und sich selbst zu sein (zu diesem Thema kann ich Ihnen die
Forschungsergebnisse von Herrn Dr. Gerald Hütter, Neuropsychologe und Buchautor empfehlen. Sie finden
viele Veröffentlichungen und Vorträge im Internet, z.B. auf YouTube). Ein Kind braucht auf der einen Seite
Strenge und Konsequenz (es lernt eine moralische Richtung einzuhalten) und auf der anderen Seite Liebe,
Verständnis, Nähe und Zuneigung (zur Steigerung seines Urvertrauens und seines Selbstvertrauens).
Noch ein Beispiel aus meinem Leben: Zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn in den siebziger Jahren habe ich
eine kaufmännische Lehre absolviert. Wie oft musste ich Ablage machen, d.h. Dokumente und Papiere am
richtigen Ort zur einfachen Wiederfindbarkeit ablegen. Ständig musste ich Rechnungen schreiben. Immer und
immer wieder die gleichen langweiligen Arbeiten. Das hat mir ganz sicher keinen Spass und keine Freude gemacht. Trotzdem mussten die Arbeiten gemacht werden, denn ohne diese Arbeiten kann ein Betrieb nicht
funktionieren. Natürlich kann man solche Arbeiten optimieren und automatisieren und man soll das auch.
Arbeiten, die einem nicht gefallen wird es immer geben und sie werden immer nötig sein, egal ob in Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, beim Lernen oder in der Erziehung. Es ist wichtig sich darüber im Klaren zu sein,
dass sie zwingender Bestandteil von erfolgreichen Leistungen und positive Schritte auf dem Weg zum Erfolg
sind.
Ein Vergleich in Sachen Erfolg: Stellen Sie sich einen Sport-Wettbewerb mit 500 Teilnehmern vor. Jeder will
der Beste sein, um den Wettbewerb zu gewinnen. Den Sieger des Wettbewerbes kennt jeder, aber schon wer
der vierte oder fünfte ist, wissen die wenigsten (z.B. Formel 1). Der Gewinner ist glücklich. Vielleicht sind die
Mitbewerber auf Platz 2 und 3 auch noch etwas glücklich, aber rund 490 vom 500 Personen sind enttäuscht,
damit 10 glücklich und zufrieden sind. Diese Wettbewerbsform richtet sich sicher nicht nach dem positiven
Sinn des Lebens, weil sie auf Konkurrenz aufgebaut ist. In einem Konkurrenz-System gibt es immer Gewinner
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und Verlierer. Wenn wir Wettbewerbs-Systeme als Kooperations-Systeme aufbauen, gibt es sozusagen nur
noch Gewinner. Wir müssen daher alle Systeme als Kooperations-Systeme aufbauen und damit WIN-WINSituationen schaffen.
Haben Sie schon einmal von dem kleinen Königreich Bhuthan gehört? Es ist der einzige Staat dieser Welt, der
mit dem Bruttonationalglück rechnet, statt mit dem Bruttoinlandsprodukt (BIP). In diesem Königreich unterliegen sportliche Wettbewerbe dem Kooperations-System. Alle ergänzen und unterstützen sich, um damit als
Gruppe sowie als Einzelne wesentlich bessere Ergebnisse hervorzubringen. Jeder Einzelne versucht nach bestem Wissen und Gewissen sein Bestes zu geben und versucht seine Leistung laufend zu verbessern. In diesem
System der Kooperation hat auch die Konkurrenz einen positiven Platz. Man steht in Konkurrenz miteinander
und mit sich selbst und jeder hilft jedem dabei. So sind sportliche Anlässe in Bhuthan aufgebaut. So sind alle
Gewinner. Das Ziel ist NICHT, der Beste von allen zu sein, sondern sein allerbestes zu geben. Daher ist dieses
Kooperations-System ein System, dass sich mehr nach dem Sinn des positiven Lebens richtet als das reine
Konkurrenz-System, wo nur die Tagesgewinner zählen und Ruhm und Ehre erhalten.
Noch ein Wort zum Sinn des Lebens. Es gibt Leute, die sagen:
-

Wo Licht ist, ist auch Dunkel
Wo es Gewinner gibt, muss es auch Verlierer geben
Der Sinn des Lebens ist fressen und gefressen werden
Jede Medaille hat zwei Seiten

Mit solchen Begründungen und Denkweisen sucht man nur einen Grund, um sein negatives Handeln und
Denken, das nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist, zu rechtfertigen. Aber wir kennen auch die WIN-WINSituation und wissen, dass dies die Beste von allen wäre.
Unser Bewusstsein ist ein ganz grosses Geschenk. Es befähigt uns durch unser immenses Vorstellungsvermögen mehr als bei allen anderen Lebewesen Veränderungen vorzunehmen. Unser Bewusstsein in Verbindung
mit unserem Vorstellungsvermögen hat uns z.B. dazu geführt, auf den Mond zu fliegen. Keine andere Spezies
unserer Erde ist so weit gekommen. Diese Fähigkeit Veränderungen vorzunehmen bezieht sich auf materielle
Werte sowie auf das Denken und Handeln. Wir können uns mit diesen Fähigkeiten gegenseitig schädigen wie
keine andere Spezies oder uns gegenseitig nutzen wie keine andere Spezies. Wenn wir uns gegenseitig schaden, dann haben wir schlussendlich nichts davon. Wir laufen sogar Gefahr alle unterzugehen, so dass es keine
Menschen mehr auf dieser Erde gibt. Wenn wir uns alle gegenseitig unterstützen, dann haben wir schlussendlich alle und jeder Einzelne am meisten davon. Wir können uns ein Paradies auf Erden erschaffen. Da der
Mensch ein Herdenwesen ist, ist die Aufgabe des Menschen, sein ganz besondere Bewusstsein so zu nutzen,
dass eine laufende Optimierung der Herde sowie seiner selbst stattfindet, denn Leben heisst laufende Optimierung, laufendes Anpassen.
Wenn wir auf dem Pfad in Richtung des Sinnes des Lebens sind, optimieren wir uns selbst zum Wohle der
Herde. Wenn wir das nicht tun, dann handeln wir gegen den Sinn des Lebens, gegen das Glück, gegen die anderen und auch gegen uns selbst. Unsere Aufgabe als Mensch ist es WIN-WIN-Situationen zu schaffen, in jeder Hinsicht, für alle und für jeden Einzelnen gleichzeitig. Das ist das Ziel unseres ganz besonderen Bewusstseins, dass das grösste Vorstellungsvermögen aller Lebewesen hervorgebracht hat und das der Mensch geschenkt bekommt hat (jeder Mensch, egal welcher Herkunft, Rasse, Religion, Kultur etc.). Vergessen Sie nicht:
Wenn wir uns auf dem Pfad des Sinnes des Lebens befinden und das bewusst wahrnehmen, dann sind wir
glücklich. Wenn wir gegen den Sinn des Lebens handeln und denken, dann schaden wir uns und machen uns
unglücklich und unzufrieden.
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Wir Menschen haben das grosse Geschenk dieses “besonderen Bewusstseins“ erhalten und können es nur
darum überhaupt als Geschenk bewusst wahrnehmen. Wir können die unendliche Schönheit dieser Erde bewusst erfassen und ergründen. Das alles ist ein so grosses Geschenk, dass wir dafür unendlich dankbar sein
können und sollten. Nutzen wir dieses Geschenk um WIN-WIN-Situationen zu schaffen und glücklich zu leben
in grösster Dankbarkeit und grösster Verantwortung zu unserem eigenen und zu aller Glück.
3.4 Der Wert von Leistungen
Stellen Sie sich vor wieviel Freude Sie an einer neuen Anschaffung haben, die Sie sich schon lange gewünscht
haben und auf die Sie schon lange hingearbeitet haben. Vielleicht ein tolles Auto, ein Pferd, eine Jacht oder
ein schönes Haus, ein teures Kleid. Es kann auch etwas Alltägliches sein. Stellen Sie sich die Freude vor, die Sie
im Moment des Kaufes haben. Diese Freude ist die Freude am materiellen Erwerb bzw. materiellen Erfolg. Je
länger Sie den materiellen Erwerb besitzen umso mehr wird er zur Gewohnheit und gleichzeitig nimmt die
materielle Freude ab. Das kennen Sie sicher auch. Materielle Freude ist also in der Regel tendenziell eher abnehmend! Um das auszugleichen wollen wir immer mehr und immer neue materielle Werte. Wir laufen Gefahr übermässig gierig zu werden.
Es ist inzwischen wissenschaftlich erwiesen, dass es eine materielle Obergrenze gibt, die, wenn sie überschritten wird, aufhört glücklicher, zufriedener und sicherer zu machen. In der Schweiz z.B. haben wir einen Mindestlohn im Monat von CHF 3‘000.-. Schon bei CHF 7‘000.- ist die vorgenannte Obergrenze erreicht. Das gibt
nur einen Unterschied zwischen Mindestlohn und Maximallohn vom Faktor 2.5. Der Faktor 4 bis maximal 6
dürfte vernünftig und angebracht und in Richtung des Sinnes des Lebens gehen (Mindestlohn mal 4 bis 6 =
Maximallohn). Heute liegen diese Faktoren aber bei 200 bis 600, was völlig ungerechtfertigt ist und nur noch
als ausbeuterisch und gegen den Sinn des Lebens gerichtet angesehen werden kann (z.B. Mindestlohn =
36000 pro Jahr und Maximallohn = 20 Millionen pro Jahr = Faktor 555).
Wir möchten mit möglichst wenig Leistung möglichst viel erreichen. Es ist ein typisches Merkmal des Menschen und aller Lebewesen, sich für besseren Erfolg zu optimieren. Daher haben wir Menschen Werkzeuge
erfunden, mit denen wir Erfolge haben, die ohne Werkzeuge gar nicht machbar wären. Werkzeuge zur Optimierung der Leistung können dabei auch nicht materielle Dinge sein, z.B. bessere Organisation der Abläufe
von Leistungen oder bessere Bildung durch laufendes Lernen usw.
Es gibt nicht nur die Freude am materiellen Erwerb sondern auch die Freude am immateriellen Erwerb. Sie
haben z.B. eine Sprache gelernt, etwas verstanden, das Sie für Ihr Fortkommen benötigen oder wünschen und
nun erfolgreich einsetzen können. Darüber freuen Sie sich. Das ist Freude am immateriellen Erwerb. Die Leistung, die Sie zum Erlernen der neuen Sprache erbringen mussten ist Ihre Lern-Leistung.
Je mehr Lernleistung Sie erbringen, umso mehr immateriellen Erwerb, umso mehr Wissen haben Sie. Sie können sich an Ihrem immer grösseren Wissen und den dadurch bestehenden neuen Möglichkeiten immer mehr
oder immer wieder erfreuen. Ihr Wissen können Sie nach Belieben aufbauen. Wenn Sie lernen, was Ihnen
gefällt und an dem Sie Freude haben, ist das ein Baustein zur Selbstverwirklichung. Das Lernen befähigt uns,
unsere Leistungen und den entsprechenden Erfolg zu optimieren und zu verbessern.
Freude am immateriellen Erwerb, also an Gelerntem ist tendenziell eher zunehmend, weil jedes neue Wissen
den eigenen Horizont erweitert und so weiteres neues Wissen und neue Erkenntnisse generiert und anregt!
Dies im Gegensatz zum materiellen Erwerb.
Mein Wissen kann endlos wachsen, weil es so viel an Wissen zu lernen gibt, dass ein einzelner Mensch viele
Jahrhunderte dafür bräuchte es zu lernen. Schon Sokrates, ein weltberühmter Philosoph mit einem riesigen
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Wissensschatz sagte daher: “Ich weiss, dass ich nichts weiss“. Alles Wissen, das ein einzelner Mensch sich
aneignen kann, ist nahezu nichts gegenüber allem Wissen, das es gibt. Man kann also lebenslang lernen und
die Lern-Arbeit geht nie aus. Zudem ist Freude am immateriellen Erwerb ein ganz besonders wichtiger Baustein der Selbstverwirklichung. Das Wissen muss sich jeder selbst aneignen.
Ein Grund, weshalb andere bis heute keine Lösung anbieten, wie man die Arbeitslosigkeit abschaffen kann,
liegt darin, dass alles aus einer materialistischen Sicht und materieller Gewinnsucht betrachtet wird. Es genügt
nicht, wenn der Mensch nur materiell zufrieden ist und die Wirtschaft läuft. Der Mensch muss auch geistig
(immateriell) zufrieden und glücklich sein, sich sicher, geborgen, eingebunden, geachtet und geliebt fühlen.
Schliesslich ist der Mensch ein psychosomatisches Wesen, also ein Wesen aus Körper und Geist, wobei Körper
und Geist eben EINS ist und zusammen den ganzen Menschen ausmacht. Genauso wie der Körper genährt
werden muss, muss auch der Geist genährt werden. Nur dann befinden wir uns auf dem Pfad des Sinnes des
positiven Lebens und können glücklich werden.
Verinnerlichen Sie sich, wie viel inneres Glück und was für eine Ausstrahlung weise Menschen haben. An neuem Wissen und neu Gelerntem kann man unendlich Freude haben, ganz besonders dann, wenn der Lernende
das Wissen wirklich lernen und verstehen will. Wenn sich der Mensch durch sein Wissen selbst verwirklichen
kann und er auch darin gefördert wird, hat Wissen einen sehr hohen Wert für jeden Einzelnen sowie für die
Gemeinschaft zugleich.
Lernarbeit ist für jeden Menschen zu jeder Zeit und an jedem Ort möglich. Die bestehenden Lehrmittel und
Lernangebote sind riesig und vielfältig. Lernen kann man erst recht, wenn die Wirtschaft vollautomatisch ist.
Lernen heisst; sich nicht nur theoretisches Wissen anzueignen, sondern daraus praktisches Wissen zu entwickeln. Praktisches Wissen muss geübt werden. Es heisst also üben, üben, üben damit aus theoretischem Wissen praktisches Wissen wird. Erst wenn das praktische Wissen angewendet wird, sind wir produktiv.
Alles was ich lerne, kommt nicht nur mir zugute, sondern allen, die durch mein daraus resultierendes Handeln
davon direkt oder indirekt betroffen sind. Also hat meine Lernleistung auch eine gesellschaftliche Komponente, ja sogar eine gesellschaftliche Verantwortung. Es ist mehrfach wissenschaftlich erwiesen, dass je höher der Bildungsgrad einer Gesellschaft ist, umso höher ist die Lebensqualität, ja sogar die Lebensdauer.
Natürlich ist der Bildungsgrad einer Bevölkerung dann am höchsten, wenn alle Menschen, die nicht in der
Wirtschaft oder anderweitig gegen Entgelt arbeiten, lernen und sich ausbilden. Wenn sich Arbeitslose nicht
ausbilden, so ist logischerweise auch das Bildungsniveau der Bevölkerung weniger hoch. Je mehr Arbeitslose
es gibt, die sich nicht bilden, umso dümmer wird auch die Gesamtgesellschaft und umso weniger werden wir
zum Menschen der sich in Richtung des Sinnes des Lebens bewegt. Auf dem Weg der Automatisierung dürfen
wir das Mensch Sein und werden keinesfalls aus den Augen verlieren und vernachlässigen.
3.5 Ohne Arbeitsplätze kein Einkommen
Wenn die Wirtschaft keine oder kaum noch Arbeitsplätze zur Verfügung stellen kann, weil sie vollautomatisiert ist, so bezahlt sie auch keine Löhne mehr. Es ist absurd, dass die Wirtschaft keine Löhne mehr zahlt, so
dass die Menschen kein Geld mehr haben, um Leistungen und Produkte von der Wirtschaft zu kaufen. Wenn
Wirtschaft und Staat keine Arbeitsplätze mehr anbieten oder schaffen können, kann der Mensch keine bezahlte Leistung erbringen. Wie kann er dann noch etwas von der Wirtschaft kaufen? Sollen wir alle vor sich
her vegetierende Sozialhilfeempfänger sein, was natürlich nicht funktioniert.
Wenn wir in der Zukunft, wie es die Zukunftsforscher aus Silicon Valley sagen, sowieso so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen müssen, um ein Kollabieren der Wirtschaft zu verhindern, dann
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stellt sich die Frage, warum wir nicht ein an Bedingungen geknüpftes Grundeinkommen einführen. Die Bedingung muss die Erbringung einer SINNvollen Leistung sein.
3.5.1 Arbeitsplätze in der Bildung
Wie wir gesehen haben, haben wir ein nahezu unendliches Potential an Möglichkeiten, sinnvolles zu leisten
indem wir sinnvolles lernen. Auch haben wir gesehen, dass Bildung eine Leistung ist. Sie ist eine gute, sinnvolle und wertvolle Leistung für jeden Einzelnen und für die Gemeinschaft. Es wäre daher durchaus möglich und
vernünftig als Bedingung für das Grundeinkommen, eine bestimmte Lern-Leistung zu verlangen. Ganz einfach gesagt, wenn man keine bezahlte Arbeit findet und “arbeitslos“ wird, so kann man jederzeit in die Schule
gehen und Lernen (virtuell oder real). Für die Lernleistung bekommt man Geld. Auf diese Weise verdient man
sich sein Einkommen durch Lernen, also durch Bildung und Weiterbildung oder Umschulung.
Dadurch, dass die Bedingung Lernen an das Grundeinkommen geknüpft ist, sieht Ihre Arbeitssituation nun so
aus: Entweder Sie haben bezahlte unselbständige Arbeit, sind erfolgreich selbständig oder Sie sind bezahlter
Lernender. Dies kann in Schulen sein und/oder zu Hause, übers Internet. Je nach Lerntyp und Lernwunsch
kann man alleine oder in der Gruppe lernen. Arbeitslos können Sie nicht werden, ausser Sie arbeiten aus eigenem Willen und freiwillig nicht. Allerdings bekommen Sie dann auch kein Geld.
Auch vereinsamen können Sie nicht, wie das bei manchen Arbeitslosen, Sozialhilfeempfängern und älteren
Menschen besonders häufig auftritt, denn Sie können in Gruppen lernen. Dort, z.B. in der Schule, finden Sie
Gleichgesinnte und Freunde. Weil das Lernen für alle gilt, die sonst keine bezahlte Arbeit haben, dann erhöht
sich gegenüber dem heutigen System der Bildungsgrad erheblich und damit auch die Lebensqualität. Alle haben etwas zu tun, ja sogar etwas SINNvolles und Nützliches für sich selbst und gleichzeitig für die Gemeinschaft.
Wer zu faul ist zu arbeiten oder zu lernen, um sein Einkommen und Auskommen zu verdienen, obwohl er
jederzeit und überall bezahlt arbeiten könnte, bekommt im humanen Einkommenssystem nichts (kein Geld).
So ist es nicht mehr möglich, seine Faulheit durch die Arbeit anderer bezahlen zu lassen. Es wurde mir schon
gesagt, dass man einen Menschen nicht einfach verhungern lassen kann, das sei doch unmenschlich. Meine
Antwort darauf lautet: “Jedes Lebewesen, das Hunger hat, tut automatisch etwas dagegen. Es wird automatisch leisten, um den Hunger zu stillen und es wird diese Leistung nicht einmal als Muss empfinden sondern
als das, was es will. Das ist ganz natürlich. Darum verhungert keiner, denn leisten gegen Entgelt ist ja jederzeit
möglich“.
Mit der Einführung des humanen Einkommenssystems wäre zu empfehlen; für Menschen, die rechtswidrig
handeln, also rauben oder betrügen oder sich Leistungen bezahlen lassen, für die sie nichts getan haben, um
an Werte zu kommen ohne etwas zu leisten, wesentlich höher zu bestrafen oder zu sanktionieren als heute,
denn Schmarotzer kann die Gesellschaft nicht brauchen, weder im Sozialwesen noch an höheren Stellen, wie
z.B. im heutigen Bankensystem. Wer übermässig zu viel für seine eigene Leistung bekommt oder sich nimmt,
ist ganz klar ein Schmarotzer der Gesellschaft und damit kriminell. Bitte werden Sie sich das ganz bewusst!
Solch kriminelles Schmarotzertum bleibt auch dann kriminell, wenn es legal ist. Betrug bleibt Betrug, unabhängig davon ob er nun legal ist oder nicht.
Unterschätzen Sie nicht die Folgen, die es hat, wenn es immer mehr Arbeitslose und dadurch ein immer
schlechtes Bildungsniveau des Volkes gibt. Um hier nur ein paar Folgen anzusprechen, erhöhte Aggressivität,
Abstieg in die Kriminalität, permanente Angst vor Arbeitsplatzverlust, Stress, Existenzängste, Mobbing, Burnout, Radikalisierung, Wirtschaftsflüchtlinge und vieles mehr. Die immer stärkeren psychischen Belastungen
und Ängste betreffen alle und nicht nur diejenigen, die keine bezahle Arbeit haben.
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In jüngster Zeit sind Arbeitsplätze immer mehr nur noch auf kurze Dauer und temporär befristet, was bei jungen Leuten schon dazu führt, dass sie sich fragen, ob ihr Einkommen auf die Dauer sicher genug ist, um eine
Familie zu gründen. Das sind schon sehr existenzielle und ganz wichtige Fragen. Wenn wir uns solche Fragen
stellen müssen, dann stimmt am System etwas nicht und zwar ganz gewaltig. Dieses unsichere System rüttelt
an den obersten Naturgesetzen, nämlich der Erhaltung der Art, also des Menschen.
3.5.2 Weitere wichtige Arbeitsplätze
Es gibt noch ein weiteres Feld, in dem ganz wichtige Leistungen nicht bezahlt werden. Die Rede ist von unbezahlter Erziehungsleistung. Diese Leistung muss für die Gesellschaft und jeden Einzelnen zwingend erbracht
werden. Eine Ausbildung zu einer optimalen Erziehungsfähigkeit wird nicht gefordert und schädigt daher sehr
viele Menschen fürs Leben. Ich bezeichne das als Skandal und völlig menschenunwürdig.
Stellen Sie sich einmal folgendes vor; Als Sie geboren wurden, waren Sie dem, was auf Sie zukommt völlig
ausgeliefert. Sie sind als Baby darauf angewiesen, dass Sie von Ihren Eltern gut und richtig erzogen und behandelt werden, damit Sie optimal aufwachsen können, egal in welcher Lebenssituation sich Ihre Eltern befinden. Immer noch lassen wir es als Gesellschaft zu, dass Eltern ohne jegliche Bildung in richtiger Erziehung und
ohne „Erziehungsdiplom“ auf die ihnen ausgelieferten Kinder losgelassen werden! Selbst für das Fahren eines
Mofas oder Motorrollers wird eine entsprechende Ausbildung mit Diplom (der Fahrausweis) verlangt. Hingegen brauchen bis heute Erziehungsberechtigte keine Ausbildung und auch kein Diplom für ihre wichtige und
grosse Aufgabe, die bis zu 20 Jahre dauert. Sollten wir uns als Gesellschaft nicht schämen, solche Zustände
zuzulassen? Welchen Wert geben wir der Erziehung, welchen Wert unseren Kindern und welchen Wert geben
wir uns damit selbst? Ist das nicht ein Skandal?
Vergessen wir nicht, dass Kinder der Erziehung der Eltern ausgeliefert sind. Es ist heute nicht sichergestellt,
dass alle Eltern ihre Kinder richtig oder gar optimal erziehen. Eltern geben sich sicher immer Mühe, es möglichst gut zu machen, aber oft gibt es Umstände, die eine gute Erziehung durch die Eltern verhindern (Lebensumstände, Bildung, falsche Moral, psychische Traumata, Drogenmissbrauch u.v.m.). Unsere Erziehung beeinflusst unser gesamtes Leben ganz besonders stark und zwar nicht nur unser eigenes sondern auch das Leben
aller Menschen mit denen wir direkt oder indirekt zu tun haben und für die wir daher Verantwortung haben.
Eine Erziehung durch Eltern mit Erziehungsdiplom und mit Qualitätskontrolle nenne ich qualifizierte Erziehungsleistung. Da die Leistung einer optimalen Erziehung so immens wichtig ist, für jeden Einzelnen und für
alle zusammen, muss sie einer laufenden Weiterbildung und Qualitätskontrolle unterzogen werden, zum
Wohle aller und jedes Einzelnen und jedes Kindes.
Erziehung ist eine Leistung und wir sind uns sicher alle einig, dass es sich um eine äusserst wichtige Leistung
für jeden Einzelnen und für die ganze Gesellschaft handelt. Trotzdem wird sie nicht bezahlt. Kindergeld oder
Kinderzulagen sind nur ein Anteil an die Kosten für Kinder und keine Bezahlung der qualifizierten Erziehungsleistung.
Es ist nicht verständlich, dass Politiker, die für das Volk und die Gesellschaft arbeiten nie über die Frage der
Ausbildung von Erziehungsberechtigten (also vor allem von Mutter und Vater) und die Qualitätskontrolle von
Erziehung reden. Dieses immens wichtige Thema ist anscheinend für Politiker nicht so wichtig. Daher stelle ich
mir oft die Frage; Haben und wählen wir die richtigen Politiker? Wie gut sind unsere politischen Systeme
überhaupt? Die Einführung der qualifizierten und bezahlten Erziehungsleistung wäre eine weitere Interessengemeinschaft wert, denn es ist ein absolut wichtiges Thema.
An dieser Stelle sei gesagt, dass trotz dieser untragbaren Zustände viele Kinder gut und richtig erzogen werden und es dementsprechend sehr gute Eltern gibt. Leider gibt es immer noch sehr viele Kinder, die unter
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diesen untragbaren Zuständen leiden müssen, weil sie keine gute und schon gar keine optimale Erziehung
bekommen. Sie müssen in sehr schwierigen Lebensumständen aufwachsen und leiden lebenslang mit einem
menschenunwürdigen Leben und mit psychischen Krankheiten und Belastungen. All das ist nicht nötig!
Zu bedenken ist auch, dass falsch oder schlecht erzogene Kinder auch die gut und richtig erzogenen Kinder
belasten. Dieser Einfluss ist nicht zu unterschätzen! Daher sollten auch Eltern, die gut und richtig erziehen, die
qualifizierte Erziehungsleistung, die laufende Qualitätskontrolle und die Bezahlung der Erziehungsleistung
befürworten.
Noch ein letzter Gedanke zur den Kindern: Unsere Kinder sind niemals unser Eigentum, denn sie gehören sich
selbst, wie jeder Mensch. Was unser ist, ist ausschliesslich und in jeder Hinsicht nur die Verantwortung für ein
optimales Aufwachsen “unserer“ Kinder. Kurz gesagt; Unsere Kinder gehören nicht uns, sondern nur die Verantwortung für sie! Das sollten insbesondere Menschen beachten, die such um die Erziehungsberechtigung
streiten!
Zurück zum Thema Abschaffung der Arbeitslosigkeit. Heute wird die Erziehung nicht bezahlt. Heute sind Eltern
darauf angewiesen, dass die kleine Gemeinschaft der Familie für den Unterhalt der Erziehenden aufkommen
muss. Dies führt regelmässig zu unsagbaren Problemen, Leid und Streit. Die Bezahlung der Erziehungsleistung
wirkt dem entgegen und lässt nicht die Kinder dafür leiden. Gerade alleinerziehende sind hier in einem grossen Dilemma und sind unter starkem Druck, wo sie doch ihre Kräfte für eine optimale Erziehungsleistung aufbringen sollten, zum Wohl jedes einzelnen Kindes, aber auch zum Wohl der Gesellschaft, auf die die Erzogenen und Unerzogenen „losgelassen“ werden.
Ist es nicht eine Schande, dass insbesondere Alleinerziehende einen sehr grossen Teil der Sozialhilfeempfänger ausmachen und meist mit den niedrigsten Einkommen leben müssen? Ist es nicht eine Schande, dass wir
es zulassen, dass Menschen, die qualifizierte Erziehungsleistung erbringen sollten, teilweise wirtschaftlich so
grosse Probleme haben, dass sie weder sich selbst noch den Kindern etwas bieten können und damit sich
selbst schwer psychisch belasten und die volle qualifizierte Erziehungsleistung daher gar nicht erbringen können, auch wenn sie es noch so sehr wollen. Sollten wir uns als Gesellschaft oder die Politiker sich nicht gewaltig dafür schämen? Und sagen nicht immer alle und insbesondere Politiker; Die Kinder sind das wichtigste und
zu schützendste Gut, das wir haben? Ich mag keine blossen Lippenbekenntnisse ohne Taten. Das entspricht
nicht dem Sinn des positiven Lebens.
Ist es nicht eine Schande, dass Frauen Kinder oft nur darum abtreiben, weil sie nicht wissen, wie sie alles
schaffen und vor allem bezahlen, d.h. auf die Reihe bringen können. Ich behaupte, dass die meisten Abtreibungen aus wirtschaftlichen Gründen gemacht werden. Das ist ein Skandal. Wenn eine Frau schwanger ist,
muss sie sicher sein können, dass sie jede Unterstützung in jeder Hinsicht bekommt, an dem Kind Freude zu
haben und um es gut eingebunden in der Gesellschaft qualifiziert und optimal erziehen zu können, ohne finanzielle Sorgen. Dazu braucht es Geld, Bildung und Zeit. Das gleiche gilt natürlich auch für die Väter, denn für
ein Kind ist Mama und Papa immer eine Einheit, selbst dann wenn die Eltern kein Paar mehr sind. Auf diese
Einheit hat jedes Kind ein Recht. Wir als Gesellschaft und Eltern müssen das den Kindern geben und zwar auch
dann, wenn wir als Eltern kein Paar mehr sind. Das ist unsere Mindestverpflichtung als Eltern. Damit wir diese
erfüllen können, brauchen wir Systeme, die das fördern und zwar finanziell und organisatorisch sowie durch
die nötige Ausbildung und Qualitätskontrolle. Vergessen wir nie, dass Kinder dem was sie von Eltern und Erziehung erhalten, ausgeliefert sind. Heute sind sie sogar schutzlos ausgeliefert. Das ist für mich ein absolut
gravierender Menschenrechtsverstoss.
Wir sollten daher qualifizierte Erziehungsleistung als zu bezahlende Leistung ansehen und anerkennen. Das
würde dann so aussehen; Wir verdienen Geld, wenn wir einen bezahlten Job als unselbständig Erwerbstätige
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haben, selbständig sind, uns bilden/weiterbilden/umschulen oder qualifizierte Erziehungsleistungen erbringen. Im übrigen könnten auf diese Weise die immer steigenden KITA-Kosten (KITA = Kindertagesstätte) zu
einem grossen Teil wieder eingespart werden, denn wenn die Erziehung bezahlt wird, sind die erziehenden
Eltern bei den Kindern und brauchen daher keine KITAs mehr. Natürlich muss man nicht immer den ganzen
Tag bei seinen Kindern Erziehungs- und Betreuungsleistungen erbringen, aber man kann sich ja in den leeren
Zeiten seiner eigenen Bildung widmen und an seinen eigenen Lernleistungen zusätzlich verdienen. Auch kann
man sich zu Erziehungsgruppen zusammen tun und so die Gemeinsamkeit fördern und einzelne Erziehende in
der Anwesenheitszeit, die Erziehung braucht, entlasten.
Auch die Bezahlung anderer Leistungen, die heute nicht bezahlt werden, wäre denkbar:
- Verhalten, das die körperliche und psychische Gesundheit fördert. Das vermindert die Krankheitskosten.
- Nötige und sinnvolle gemeinnützige Leistungen in der privaten Pflege oder in der Aushilfskindererziehung.
- Menschen, die ihre pflegebedürftigen Eltern betreuen.
Natürlich benötigt man für alle Tätigkeiten die entsprechende Ausbildung und auch die Qualitätskontrolle der
Leistungen.
Natürlich sollte es auch im humanen Einkommenssystem nicht bezahlte Freiwilligenarbeit geben, da dies eine
nützliche und sinnvolle Sache ist. Aber zunächst müssen mal alle und jeder jederzeit die Möglichkeit haben,
Leistungen gegen Entgelt erbringen zu können. Zudem müssen benötigte Leistungen menschenwürdig und
menschengerecht erbracht werden können. Diese Leistungen sind daher auch zu bezahlen. Das ist ganz sicher
absolut vorrangig.
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4. weitere Vorteile und Folgen des humanen Einkommenssystems
4.1 Vorteile für Arbeitnehmer
Wenn man das Lernen bezahlt, treten nicht nur die bereits beschriebenen Vorteile ein sondern die Vorteile
reichen noch viel weiter!
Stellen Sie sich vor was Sie tun würden, wenn Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber nicht mehr wohl fühlen, sei es
weil er zu viel von Ihnen verlangt oder weil das Arbeitsklima für Sie nicht mehr tragbar ist oder weil Sie nicht
mehr genügend wertgeschätzt werden. Sie könnten einfach gehen und ab Morgen bzw. ab Ende Kündigungsfrist, etwas lernen, das Ihnen gefällt und damit Ihr Geld verdienen. Sie haben keinen Verdienstausfall, auch
dann nicht, wenn Sie momentan keine Arbeit in der Wirtschaft oder bei einem anderen Arbeitgeber finden.
Sie müssen sich auch nicht mehr weniger wert fühlen, weil Sie arbeitslos sind und Arbeitslosengeld beziehen
müssen oder später Sozialgeld. Sie können mit Lernen so lange Geld verdienen, wie Sie wollen, zu jeder Zeit.
Ziemlich sicher würden Sie sich unter solchen Umständen nicht mehr alles von Ihrem Chef bzw. Arbeitgeber
oder anderen Mitarbeitern gefallen lassen. Dies zwingt den Arbeitgeber zu einem entsprechenden Umgang
mit Ihnen. Ihr Arbeitgeber kann nicht mehr so mit Ihnen umgehen, wie er will. Er ist gezwungen, Sie mit Anstand und Würde zu behandeln, wenn er Sie behalten möchte, denn Sie sind zu jeder Zeit wirtschaftlich unabhängig von ihm.
Bei einem Konkurs der Firma müssen sich die ehemaligen Arbeitnehmer keine Sorgen mehr vor sozialem Abstieg machen oder ob Sie überhaupt noch eine Stelle finden, denn alle haben jederzeit die Möglichkeit sich
weiterzubilden, umzuschulen oder ganz neu zu orientieren und mit Ihrer Lern-Leistung Geld zu verdienen.
Ein Wort zum Mobbing; Mobbing ist ein Unding, das in der Berufswelt immer häufiger vorkommt. Mobbing,
das aus Gründen von Angst vor Arbeitsplatzverlust eintritt, würde weitgehend wegfallen. Allerdings könnte
Mobbing allenfalls zunehmen, weil man einen Mitarbeiter nicht in der Gruppe haben möchte. Für Arbeitnehmer, die gemobbt werden, ist es allerdings in einem humanen Einkommenssystem viel einfacher, jederzeit zu
gehen und sich damit dem Mobbing zu entziehen. Mitarbeiter, die beim Mobben erwischt werden, könnte
man verpflichten, eine Persönlichkeitsbildung zu absolvieren, um die wahren Ursachen zu finden bzw. zu beheben.
Insgesamt wären Arbeitsgruppen im humanen Einkommenssystem viel harmonischer in ihrer Zusammenarbeit, was jedem Einzelnen sowie der ganzen Gruppe zugutekommt und zwar dem Arbeitnehmer wie auch
dem Arbeitgeber. Die Gruppen wären effizienter, weil die Angestellten freiwilliger und überzeugter arbeiten
würden, als es bei den heutigen Systemen der Fall ist. Die Menschen würden in dem Bereich Leistungen erbringen, der Ihnen am meisten entspricht, denn findet sich nichts Passendes kann man jederzeit bezahlt lernen und umschulen. Der Arbeitnehmer kann also das arbeiten und tun, was er am liebsten macht und wo er
daher am besten ist.
Da jeder seine Lern-Arbeitszeit selber bestimmen kann, ist es für alle möglich, Teilzeit zu arbeiten, wenn es
gewünscht wird, unabhängig davon ob die Wirtschaft Teilzeitstellen zur Verfügung stellt.
4.2 Vorteile für Arbeitgeber
Umgekehrt gilt das Gleiche. Der Arbeitgeber kann Sie jederzeit entlassen, wenn es für ihn wirtschaftlich sinnvoll ist. Dabei muss er sich kein Gewissen machen über ihre weitere finanzielle Zukunft, Existenz und Entwicklung, denn er weiss, dass Sie jederzeit durch Lernen ihr Geld verdienen können. Aus diesem Grund hat der
Arbeitgeber keine Verantwortung in Bezug auf Erhaltung oder Schaffung von Arbeitsplätzen, so wie das in den
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heutigen Systemen der Fall ist. Selbst der Konkurs einer Firma ist auch für den Arbeitgeber kein Problem, da
die entlassenen Mitarbeiter anschliessend sofort durch Lernen ihr Geld verdienen können, wenn Sie nicht
gleich einen neuen Job finden. Das gibt dem Unternehmer eine uneingeschränkte Flexibilität in seiner Personalplanung. Seine Planungsfähigkeit sowie seine gesamte Effizienz und die Kostengestaltung verbessern sich
immens, wodurch sich die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit verbessert.
Für eine sich positiv entwickelnde Wirtschaft wurde bis anhin betreffend Arbeitsplätze die Politik von der
Wirtschaft dahingehend beeinflusst, dass eine möglichst grosse Flexibilität für die Wirtschaft möglich war. Die
Rahmenbedingungen für die Arbeitnehmer wurden immer mehr aufgeweicht. Dies ist für die Politik unangenehm, aber auch für die Wirtschaft, die sich aus Konkurrenzgründen gezwungen sieht, sich so zu verhalten.
Beide Parteien (die Politik sowie die Wirtschaft) wissen, dass ihr Handeln für den Bürger nicht optimal ist,
doch für den Bürger ist Politik und Wirtschaft ja überhaupt da. Im humanen Einkommenssystem muss sich die
Wirtschaft diesen Problemen nicht mehr stellen, denn sie ist völlig frei in ihrer Personalpolitik und in ihrem
Personaleinsatz und Personalaufwand. Daher versucht die Wirtschaft auch nicht mehr die Politik betreffend
möglichst freier Personalplanung zu beeinflussen, da sie ja freie Hand hat.
In einem Land, in dem alle sich ausbilden, die keine bezahlte Arbeit in der Wirtschaft haben, ist es für die
Wirtschaft einfacher die benötigten Fachkräfte zu finden, als in einem Land, in dem es Arbeitslose gibt, die
nichts lernen und sich nicht weiterbilden oder umschulen. Zudem kann die für die Wirtschaft laufend nötige
Weiterbildung von Personal mit dem humanen Einkommenssystem viel besser optimiert werden.
Da das humane Einkommenssystem die Selbstverwirklichung fördert, findet die Wirtschaft Mitarbeiter, die
das was sie tun gerne tun und daher optimal tun, was für die Effizienz der Wirtschaft optimal ist.
Die Wirtschaft ist in ihrem eigenen Interesse ebenfalls Ausbilder und Lehrmeister. Der Lohn für die Lernleistungen kommt vom Staat (direkt an den Lernenden) bzw. von der zuständigen Abteilung des Staates, die auch
die Lernleistungen und das Lernangebot kontrolliert und damit eine externe Qualitätskontrolle der Schulen
und Lehrbetriebe durchführt. Damit kann auch die Qualität der Schulungen und der entsprechend geschulten
Mitarbeiter verbessert werden.
Die Menge der Mitarbeiter kann mit dem humanen Einkommenssystem vom Arbeitgeber viel besser, einfacher und schadloser reguliert werden, was zu einer besseren Wirtschaftlichkeit führt. Die Wirtschaft mit humanem Einkommenssystem ist konkurrenzfähiger gegenüber Wirtschaftssystemen, die nach den heutigen
Systemen arbeiten. Auch dass die Arbeitsgruppen in einem humanen Einkommenssystem harmonischer und
dadurch effizienter arbeiten, macht die Wirtschaft mit humanem Einkommenssystem gegenüber Wirtschaftssystemen, die nach den heutigen Systemen arbeiten, konkurrenzfähiger.
Die Anpassung der Wirtschaft an den Markt durch Verkleinerung einer Firma oder durch Automatisierung ist
in einem humanen Einkommenssystem viel einfacher, da das für die betroffenen Mitarbeiter ganz erheblich
weniger folgenschwer ist, als es in Wirtschaftssystemen ist, die nach den heutigen Systemen arbeiten. Auch
das Sterben von Unternehmen ist im humanen Einkommenssystem problemlos. Sozialpläne müssen nicht
mehr ausgearbeitet werden.
Eine Wirtschaft, die in einem humanen Einkommenssystem agiert ist also viel flexibler, effizienter, wirtschaftlicher und konkurrenzfähiger gegenüber einer Wirtschaft, die nach den heutigen Systemen arbeitet. Daher
sollte auch die Wirtschaft ein grosses Interesse an der Einführung des humanen Einkommenssystems haben.
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4.3 Bessere Selbstverwirklichung
Stellen Sie sich vor, dass Sie nach der Schule Schreiner werden wollten und geworden sind. Mit 32 Jahren stellen Sie nun fest, dass Schreiner gar nicht Ihre Berufung ist. Sie möchten jetzt lieber Automechaniker sein, mit
Herz und Seele. Es war schon immer ein Hobby von Ihnen, an Autos rumzubasteln. Im neuen humanen Einkommenssystem hören Sie Ihre Arbeit als Schreiner auf und gehen in die Schule und werden gelernter Kraftfahrzeugmechaniker und später noch Meister. Es ist für Sie mit dem humanen Einkommenssystem einfach,
sich jederzeit danach auszurichten, was Ihnen am besten gefällt und liegt, zu jeder Zeit, in jedem Lebensabschnitt. Sie können sich daher mit dem humanen Einkommenssystem viel besser und weitgehender selbst
verwirklichen, als es mit den bestehenden Systemen möglich ist.
Beruf kommt von Berufung
Berufung heisst, dass man gerufen wird
gerufen wird man vom positiven Interesse, das aus dem inneren Ich kommt

Seiner Berufung folgen heisst sich selbstverwirklichen
Berufung heisst aber nicht, man solle allen Gelüsten und all seiner Gier folgen.
In den heutigen Systemen, in denen Bildung und ganz besonders Weiterbildung oder Umschulung bezahlt
werden muss und teilweise sehr teuer ist, ist es für den durchschnittlichen Bürger kaum oder nur schwer
möglich, sich weiter zu bilden oder gar umzuschulen, wenn er das möchte. Man ist dadurch in seiner Selbstverwirklichung behindert. Nicht nur, dass man heute die Ausbildung, insbesondere die Weiterbildung bezahlen muss, man muss auch das Geld für die Ausbildung verdienen und daher neben der zusätzlichen Ausbildung
arbeiten, meistens voll arbeiten, um überhaupt alles bezahlen zu können. Man muss am Tag voll arbeiten und
am Abend sowie an den Wochenenden lernen. Wenn man dann noch Vater oder Mutter ist, wird es fast unmöglich, sich weiterzubilden, wenn man seine familiären und wirtschaftlichen Aufgaben einigermassen richtig
erfüllen will. Selbstverwirklichung ist da meistens nicht mehr möglich, vor allem nicht für Menschen in einfachen Verhältnissen und ohne jemandem im Hintergrund, der helfen kann (z.B. bei der Kinderbetreuung oder
finanziell). In einem System mit humanem Einkommenssystem wäre das alles viel einfacher und vor allem für
jeden machbar. Es ist nicht gesund zu viel zu arbeiten, genauso wie es nicht gesund ist zu wenig arbeiten zu
können.
Durch das humane Einkommenssystem können Sie viel besser Ihre Wünsche und Ziele verfolgen, denn Sie
können jederzeit das lernen, was Ihnen entspricht und dann in dem Feld arbeiten, in dem Sie am liebsten und
damit auch am besten arbeiten. Dies wäre ein ganz grosses Stück neue Freiheit und echte Möglichkeit der
Selbstverwirklichung für jeden Einzelnen!
Das humane Einkommenssystem führt dazu, dass immer mehr Menschen das tun, was Ihnen gefällt oder besser was Ihnen am besten entspricht. Wenn Menschen das tun, was sie am liebsten tun und damit das was sie
am besten können, wird auch die Arbeitsleistung und die Arbeitsqualität wesentlich erhöht, was ein weiterer
Vorteil für die Wirtschaft, aber auch für die arbeitenden Menschen und natürlich für die Konsumenten ist
(Qualitätserhöhung der Produkte). Das humane Einkommenssystem erhöht eindeutig die Lebensqualität, die
Lebenszufriedenheit und die nötige Wirtschaftsleistung.
Wenn ich das tun kann, was ich am liebsten mache, dann bin ich am meisten mich selbst und bin daher auch
viel besser in meinen Leistungen und zudem viel zufriedener und auch noch seltener krank (weitere Einsparungen der Gesundheitskosten und Verbesserung der Lebensqualität). Wenn man das tun kann, was man am
liebsten tut, tut man es mit Hingabe, Herzblut und freudigem Einsatz, so dass man seine Leistung eher als
befriedigende Beschäftigung sehen kann.
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Menschen, die etwas Eigenes realisieren wollen oder Künstler, haben es einfacher und bleiben als Mensch ein
angesehener Teil der Gesellschaft. Stellen Sie sich vor, Sie haben für sich entschieden, dass Sie mehr Zeit für
sich privat haben möchten. Dafür sind Sie bereit, weniger Grundeinkommen oder wenn Sie in besser bezahlten höheren Lernstufen arbeiten weniger Einkommen zu haben. Das Grundeinkommen im humanen Einkommenssystem entspricht in etwa dem Lohn von dem heutigen einfachen Arbeiter. Es liegt ein wenig über dem
Existenzminimum.
Sie arbeiten oder lernen einfach 60% oder 80%. Beim Lernen erhalten Sie dann auch nur 60% oder 80% des
Grundeinkommens oder des Lerneinkommens für Ihre Lernstufe oder des für Sie erzielbaren 100% Einkommens. Es ist für Sie einfacher, sollten Sie selbst etwas Neues aufbauen wollen, wenn Sie Ihr Grundeinkommen
bzw. ein Lerneinkommen oder ein Einkommen aus der Wirtschaft flexibel einrichten können, z.B. 40% bis 80%
Aufwand für bezahlte Arbeit oder bezahltes Lernen. Die restliche Zeit können Sie für das eigene Projekt einsetzen (mögliche Finanzierung des eigenen Projektes ohne Kredit und ohne Sicherheiten siehe Teil 7 – die
humane Demokratie, Seite 168, Titel “1.2.08 Geburt und Aufbau einer Unternehmung“).
Noch ein weiterer besonderer Effekt des humanen Einkommenssystems: Stellen Sie sich vor, Sie wären invalide und an den Rollstuhl gebunden. Heutzutage, also im heutigen System haben Sie kaum Chancen einen Job
in der Wirtschaft oder bei anderen Arbeitgebern wie z.B. beim Staat zu finden. Sie fühlen sich von der Gesellschaft ausgeschlossen und ausgegrenzt und zum Nichtstun verurteilt. Die laufenden Absagen demütigen Sie.
Im humanen Einkommenssystem kann bzw. muss sich jeder, auch Menschen mit Behinderungen sein Grundeinkommen mindestens durch Lernen verdienen. So werden Invalide in die Gesellschaft mit einbezogen und
bekommen ein besseres Selbstwertgefühl. Man ist wieder Teil der Gesellschaft und verdient sein eigenes Geld
und darf und soll im Rahmen der eigenen Möglichkeiten Leistung erbringen, unabhängig davon ob die Wirtschaft Anstellungen für Rollstuhlfahrer anbietet oder nicht. Die Bezahlung basiert auf der Berechnung der
Lernleistungen. Diese können auf jede Invaliditätsstufe und Lernfähigkeitsstufe angepasst werden. Wäre also
jemand 50% Invalid, so würde seine Lernleistung doppelt zählen, um die entsprechenden Leistungseinheiten
für ein volles Grundeinkommen oder höheres Lern-Einkommen nach Lernstufe zu erreichen. Je gebildeter
jemand ist umso höher ist die Lernstufe, umso mehr kann man verdienen. Unsere heutigen Systeme schliessen Invalide und Behinderte aus der Gesellschaft eher aus. Das humane Einkommenssystem integriert Invalide
und Behinderte weit möglichst und gibt auch diesen Menschen alle Würde und sogar die Möglichkeit von
Lohnerhöhungen (Lernen in höheren Lernstufen).
Wenn wir Lernstufen einführen, in denen je nach Höhe der Lernstufe mehr für das Lernen auf höherem Niveau bezahlt wird, schaffen wir nicht nur Anreiz höhere Lernstufen zu erreichen, sondern auch unser Rollstuhlfahrer kann aufsteigen und besser verdienen. Das gleiche gilt auch für den Künstler, der halbtags lernt
und halbtags seiner Kunst nachgeht. Auch wenn Kunst und Kultur vom Staat gefördert werden soll, kann das
humane Einkommenssystem die Kosten für Förderung von Kunst und Kultur entlasten und/oder verbessern.
Eine bessere Selbstverwirklichung von allen und jedem Einzelnen, auch von heute eher ausgeschlossenen
Randgruppen der Gesellschaft, wie Invalide oder Künstler, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger usw. wird durch
das humane Einkommenssystem möglich. Alle Menschen bekommen den gleichen Wert und spüren diesen
auch, weil Einkommens-Sicherheit besteht.
Die verbesserte Selbstverwirklichung der Individuen einer Gesellschaft führt auch zur besseren Selbstverwirklichung der Gesellschaft als Einheit. Verbesserte Selbstverwirklichung führ zu einer menschengerechteren
und dem Menschen würdigen Gesellschaft und damit zum normalen nötigen laufenden Optimierungsprozess
des menschlichen Lebens und seiner biologischen Natur.

Seite 56 von 190

Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit

2. Auflage 2017

5. Bezahlung und Finanzierung von heute nicht bezahlten Leistungen
5.1 Bezahlung eines humanen Einkommens
Das humane Einkommenssystem muss nicht zwingend jede Bildung bezahlen. Damit Bildung bezahlt wird,
muss sie für die Gesellschaft oder für die Persönlichkeitsentwicklung jedes Einzelnen oder für die Wirtschaft
nötig und wichtig sein.
So würde z.B. die Lernleistung in einem Kurs für reine private Zwecke nicht bezahlt. Je wichtiger die Bildung
für Wirtschaft und/oder Gesellschaft oder für die Persönlichkeitsbildung ist, umso mehr Leistungsentgelt kann
man für die entsprechende Ausbildung erhalten. Dadurch sind die Lernenden automatisch daran interessiert,
sich möglichst in dem zu bilden, was für die Wirtschaft und die Gesellschaft oder die Förderung der eigenen
Persönlichkeit am wichtigsten ist, weil man da mehr Lernentgelt bekommt. Auf diese Weise kann das Bildungssystem so gesteuert werden, wie es dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedarf und Nutzen
entspricht. Trotzdem kann jeder Einzelne seinen Bildungs- und Arbeits- und Karriereweg selbst bestimmen, da
jeder lernen und arbeiten kann und darf, was er will.
Wie das bedingungslose Grundeinkommen bezahlt auch das an Bedingungen geknüpfte Grundeinkommen
der Staat. Daher muss der Staat die Lernleistungen auch überprüfen, um das Einkommen zu bestimmen und
auszahlen zu können. In der untersten Bildungs- oder Lernstufe bekommen Sie das Grundeinkommen, das in
etwa einem Mindestlohn entspricht. Nehmen wir an, die beste Note sei die 6 und die schlechteste die 1. Eine
4 oder 4-5 ist eine durchschnittliche Leistung. Wird diese in der niedrigsten Bildungsstufe erreicht, dann verdient man den Grundlohn. Bei besseren Noten gibt es etwas mehr Lohn. In der nächsthöheren Bildungsstufe
gibt es höhere Entgelte für durchschnittliche Leistungen. Für besonders gute Leistungen gibt es noch höhere
Entgelte. Aus meiner Sicht könnte man in der Schule bis zum doppelten oder zweieinhalbfachen Grundeinkommen verdienen, also in der höchsten Bildungsstufe bei bester Lernleistung.
Es muss auch berücksichtigt werden, dass nicht alle Menschen die gleiche Lernleistung erbringen können.
Auch wenn eine Person nicht behindert oder Invalide ist, lernt nicht jede Person gleich gut. Allerdings muss
hier entgegengehalten bzw. berücksichtigt werden, dass im humanen Einkommenssystem jeder lernen kann
was er will, also lernen kann, was ihn interessiert und in diesem Bereich wird er automatisch seine bestmöglichste Lernleistung erbringen können. Jeder, der seine bestmöglichste Lernleistung voll erbringt, hat eine
Lernleistung von 100%.
Entsprechen diese 100% Lernleistung nicht der geforderten durchschnittlichen Lernleistung für ein Grundeinkommen, so liegt möglicherweise eine Lern-Behinderung vor, so dass die Berechnung des Entgeltes bzw. der
erbrachten bestmöglichsten Lernleistung gleich berechnet werden kann, wie bei Behinderten, Invaliden oder
älteren Menschen, wenn sie nicht mehr so leistungsfähig sind (siehe Seite 44, Titel “3.3 Freude an der Leistung bzw. am Erfolg“ und Seite 55, Titel “4.3 Bessere Selbstverwirklichung“).
Auf diese Weise erreicht man auch, dass die für bestimmte Lernleistungen festgelegten Entgeltsansätze nicht
ungerecht oder unfair sind, denn die Fähigkeiten und Möglichkeiten jedes Einzelnen werden genau berücksichtigt um festzulegen, was die persönliche 100%-tige Lernfähigkeit bzw. Lernleistungsfähigkeit von jedem
Einzelnen ist. Nötigenfalls kann durch Berechnungsaufschläge auf die erzielten Lernleistungen das Entgelt
entsprechend angepasst werden, so dass auch hier mindestens das Grundeinkommen gesichert ist.
5.2 Ab welchem Alter soll das humane Grundeinkommen bezahlt werden
Es stellt sich die Frage, ab welchem Alter man Lernleistungen bezahlen will. Ich plädiere hier dafür, dass man
damit schon in der ersten Klasse der Grundschule beginnt, allerdings nicht mit einem Grundeinkommen, sonSeite 57 von 190
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dern mit einem Taschengeld. Jedes Jahr wird das Taschengeld grösser und wächst bis zur Volljährigkeit bis
zum Grundeinkommen. Natürlich werden bessere Lernleistungen auch besser bezahlt, gleich wie beim
Grundeinkommen. Dieses System bietet einen besonderen Vorteil:
Wenn Kinder lernen, dass sie für ihre Lern-Leistung etwas Materielles erhalten, dann sind sie am Lernen mehr
interessiert. Zudem lernen sie, dass wer sich mehr einsetzt, sich mehr leisten kann. Den Gewinn an Wissen
können Kinder noch nicht so recht als Leistungsentgelt erfassen, genauso wenig wie blosse Noten. Kinder
werden auf diese Weise früh und auf kindgerechte Weise in das Leistungsprinzip und das humane Einkommenssystem eingeführt.
Einen weiteren ganz besonderen Vorteil gibt es in der Phase der Ablösung des Kindes von den Eltern (Pubertät). In der Zeit der Pubertät könnte man das Taschengeld der Kinder z.B. so etwa auf ein halbes Grundeinkommen festlegen. Dafür müssen die Kinder auch einen Teil ihres Lebens selbst bezahlen. Man könnte Kinder
zunächst in freien Jugendwohngruppen wohnen lassen, wo sie zunächst 1 Tag pro Woche sein dürfen, dann 2
Tage usw. Wenn sie volljährig sind, sind es dann 7 Tage. In den Jugendwohngruppen, wären aber auch die
bezogenen Leistungen zu zahlen und man müsste sich betreffend Haushalt und Zusammenleben organisieren.
Die Jugendlichen lernen so Schritt für Schritt in ihr eigenes Leben zu treten. Für die Eltern gibt es dann auch
einen Schritt für Schritt Abnabelungsprozess, was auch für die Eltern angenehmer wäre. Natürlich werden
Jugendwohngruppen pädagogisch und psychologisch betreut, aber eher in beratender Funktion, als in erzieherischer.
5.3 Bezahlung von heute schon bezahlten Leistungen - Mindestlohn
Da wir im humanen Einkommenssystem für die Lerneinheiten feste Ansätze und damit klare und faire Einkommen für die Lernleistungen in den verschiedenen Bildungs- und Fähigkeitsstufen haben, muss die Wirtschaft automatisch höhere Ansätze anbieten, damit die Lernenden aus den verschiedenen Bildungsstufen zur
Wirtschaft wechseln. Durch die festen Ansätze für Lerneinheiten wird auch das Niveau der Löhne in der Wirtschaft automatisch nivelliert. Zum Beispiel müssen die Löhne der Wirtschaft ca. 15-25% oder noch höher liegen, als die Einkommen der Lernenden, weil die Lernenden ansonsten gar kein Interesse haben, in der Wirtschaft zu arbeiten. Die Bestimmung eines Mindestlohnes in der Wirtschaft und die ganzen Streitereien darum
entfallen dadurch.
Da in dem Bildungssystem des humanen Einkommenssystems höhere Lernstufen und höhere Bildungsgrade
besser bezahlt werden, muss die Wirtschaft auch hier nachziehen, um gut geschultes und ausgebildetes Personal zu bekommen.
Wer allerdings nichts arbeitet, also keine bezahlte Arbeit hat und sich nicht gegen Entgelt bilden will, erhält
auch keine Soziallleistungen, denn diese sind im humanen Einkommenssystem abgeschafft, ebenso wie eine
Arbeitslosenversicherung. Damit werden auch automatisch die Verhaltensweisen abgeschafft, die es gewissen
Menschen ermöglicht “Sozialschmarozer“ zu sein, auch wenn es nur Minderheiten sind. Es ist auch in der Natur so, wer nichts leistet bekommt eben nichts. Kinder, die nichts leisten können, weil sie noch zu klein sind,
werden auch in der Natur von den Eltern ernährt. Dementsprechend darf auch der Mensch kein Geld erhalten, wenn er nichts tut, obwohl er könnte.
5.4 Finanzierung des humanen Einkommens – Phase 1
Die Gelder, die im heutigen System für die Ausgaben durch Arbeitslosenversicherungen und Sozialämter ausgegeben werden, sind der erster Teil, für die Finanzierung der Auszahlungen für die Lernleistungen im humanen Einkommenssystem, denn die Sozialämter und Arbeitslosenversicherungen werden abgeschafft.
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Mittelfristig werden sich die Gesundheitskosten dadurch immens senken, dass es sehr viel weniger psychische
Belastungen und viel mehr Zufriedenheit mit dem eigenen Leben sowie viel mehr wirtschaftliche Sicherheit im
humanen Einkommenssystem entsteht. Dies ist der zweite, ebenfalls beachtliche Teil von Einsparungen, der
ebenfalls für die Finanzierung der Entgelte für die Lernleistungen verwendet wird.
Pensionierung ist auch so ein unnatürliches System, denn so etwas gibt es in der Natur nicht. Viele Pensionierte fallen in ein grosses Loch, wissen nichts mehr mit sich anzufangen und werden dadurch krank und lethargisch. Im humanen Einkommenssystem wird die abnehmende Lern- und Leistungsfähigkeit im Alter berücksichtigt und durch entsprechende bessere Bezahlung der erbrachten Leistung bzw. Lernleistung kompensiert.
Dies führt nicht nur dazu, dass sich ältere Menschen weniger ausgegrenzt fühlen, sondern auch dazu, dass
auch in diesem Bereich, also im Bereich der „Renten“ ganz enorme Einsparungen möglich sind, die ebenfalls
für die Auszahlungen der Entgelte für Lernleistungen verwendet werden. Zudem haben viele Ältere dadurch
nicht nur die Möglichkeit, sich geistig fit zu halten und damit gesünder zu sein, sondern sie haben auch Kontaktmöglichkeiten zu anderen Lernenden, was eine mögliche Vereinsamung abwendet und das Zusammensein mit Gleichgesinnten fördert.
Das humane Einkommenssystem löst das heutige Rentensystem ab, das schier unlösbare Finanzierungsfragen
und-Probleme aufwirft. Dieser Systemwechsel ist ein menschengerechter und menschenwürdiger Wandel. Es
wird nicht mehr das Alter für den Rentner berechnet, sondern die durch das Alter abnehmende Leistungsfähigkeit und zwar jedes Einzelnen.
Wussten Sie, dass die abnehmende Leistungsfähigkeit von älteren Menschen überhaupt der Grund war, warum man Rentensysteme einführte. Es ist bekannt, dass unsere heutigen Rentensysteme, so wie sie sind, nicht
weiter funktionieren (siehe dazu auch Teil 6, Seite 152, Titel “Informationen zur Idee eines bedingungsvollen
Grundeinkommens“). Unsere heutigen Rentensysteme schaffen immer mehr Altersarmut und damit eine
Ausgrenzung älterer Menschen, was ein völliges Unding ist.
Möglicherweise müsste z.B. die Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer oder Konsumsteuer etwas erhöht werden. Für
eine minimale Steuererhöhung von ca. 2% bis 9% würden alle Lernenden ein ordentliches menschenwürdiges
Grundeinkommen und Einkommen erhalten. Ein höherer Steuersatz ist nach meinen Berechnungen kaum
nötig. Dafür bekommt man garantierte bezahlte Arbeit für jedermann zu jederzeit an jedem Ort plus viel bessere Möglichkeiten sich selbst zu verwirklichen durch entsprechende Anpassung der Bildung sowie eine erheblich bessere Volksgesundheit und viel bessere Volkssicherheit und Volkszufriedenheit. Es fallen alle Existenzängste weg und der Mensch kann sorglos und sicher sein. Das sind ganz gewaltige Unterschiede zu den
heutigen Systemen. In einem humanen Einkommenssystem können Paare eine Familie in finanzieller und
humaner Sicherheit planen, nicht wie heute, wo die festen und langjährigen Arbeitsplätze immer mehr abnehmen und unsichere Zeitarbeit zur Norm wird. Wären diese immensen Vorteile nicht eine kleine Mehrwertsteuererhöhung wert?
Zeitarbeit ist im humanen Einkommenssystem für die Zeitarbeitenden (temporär Angestellten) absolut kein
Problem, da sie sich ja jederzeit gegen Entgelt bilden/weiterbilden/umschulen können. Die Zeitarbeit bzw. die
temporäre Anstellung ist für die Wirtschaftlichkeit der Unternehmungen von grosser Bedeutung. Im humanen
Einkommenssystem ist Zeitarbeit human, denn sie unterdrückt die Menschen nicht mehr und macht sie nicht
mehr unfähig die Zukunft zu planen. Die Angst, die Familie sicher und dauerhaft ernähren zu können fällt
ebenfalls weg, genauso wie dadurch entstehende psychische, also gesundheitliche Belastungen.
Betrachten Sie die Sache doch einmal so: In den heutigen Systemen, werden Menschen, die keiner bezahlten
Arbeit nachgehen aus Arbeitslosenversicherung, Sozialämtern, Invalidenversicherung, Kranken- und Unfalltaggeldversicherungen und Altersvorsorgeversicherungen etc. bezahlt. Diese nicht arbeitenden Personen
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können auch in den heutigen Systemen leben und erhalten in der Regel knapp genügend Geld. Das humane
Einkommenssystem braucht alle diese Versicherungs- und Sozialleistungen nicht, so dass die entsprechenden
Gelder frei werden, um das humane Einkommenssystem zu finanzieren. Aus dem so entstandenen Geldvolumen für das humane Einkommenssystem können nahezu alle Lernleistungen bezahlt werden. Damit ein minimales bedingtes humanes und menschenwürdiges Grundeinkommen bezahlt werden kann, erhöht man die
Mehrwertsteuer noch ein ganz klein wenig und das war‘s.
Die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberabzüge bleiben gleich wie in den heutigen Systemen und heissen nicht
mehr Abzug für Arbeitslosenversicherung oder Rentenversicherung etc. sondern Bildungsabzug. Bei Krankheit
und Unfall, erhöhen sich die Leistungspunkte für die Berechnung des Grundeinkommens entsprechend der
Arbeitsunfähigkeit, gleich wie z.B. bei Invaliden. Bedenken Sie, dass man bei Unfall oder auch bei gewissen
Krankheiten zu Hause immer noch Lernen kann oder teilzeitig lernen kann, so dass sich auch die (ehemaligen)
Taggeldkosten für Unfall und Krankheit ein wenig vermindern können.
Natürlich muss das humane Einkommenssystem auch die Bildungsmittel bezahlen, z.B. Lehrer, Lernplattformen im Internet, Bildungsunterlagen etc. Allerdings kann man das heutzutage derart stark bis fast voll automatisieren, dass diese Kosten relativ gering gehalten werden können und bezahlbar sind, sobald sie eingerichtet sind.
Auch die Bildungskontrolle und die Lernleistungskontrolle sowie die Qualitätskontrolle kann in ganz grossen
Teilen nahezu voll automatisiert werden, so dass diese Kosten relativ gering gehalten werden können. Die
Mitarbeiter, die zuvor in den Sozialämtern und den Arbeitslosenversicherungen gearbeitet haben, werden
frei. Diese können nun für die Bildungskontrolle etc. eingesetzt werden, so dass hier dem Staat keine neuen
Kosten für Mitarbeiter entstehen sondern allenfalls eher Kosten eingespart werden.
Qualifizierte Erziehungsleistungen sind den Lernleistungen gleichzusetzen und sollten daher auch ein Bestandteil des humanen Einkommenssystems sein (siehe dazu auch Seite 50, Titel “3.5.2 Weitere wichtige Arbeitsplätze“). Im Bereich der bezahlten qualifizierten Erziehungsleistungen ergeben sich nicht nur Kosten sondern
auch Einsparungen. An folgende Einsparung kann man denken: Einsparungen im Gesundheitswesen (weniger
psychisch vorbelastete junge Erwachsene und später Erwachsene), Einsparungen bei den KITAs (Kindertagesstäten) und erheblich weniger Kosten in der Kriminalitätsbekämpfung, d.h. weniger Kriminalität in den verschiedensten Bereichen (siehe dazu auch Seite 37, Titel “1.4 Die verheerenden Folgen von Arbeitslosigkeit“).
Menschen, die sich besser selbstverwirklichen können und wesentlich bessere finanzielle Sicherheit haben
und durch ein höheres Bildungsniveau und erhöhter Persönlichkeitsbildung, sind weniger anfällig für Kriminalität und werden mit Sicherheit weniger kriminell, als es bei unseren heutigen Systemen der Fall ist. Alle diese
Einsparungen können ebenfalls für die Finanzierung des humanen Einkommenssystems verwendet werden.
Sie sehen; Es ist nicht schwierig, das humane Einkommenssystem zu finanzieren. Wenn man sich darüber im
Klaren ist, dass das bezahlte Lernen finanzierbar ist und dass das bezahlte Lernen viele verschiedene immense
Vorteile für jeden einzelnen Menschen, die Gesellschaft und die Wirtschaft bringt, kann die Finanzierung niemals ein Hindernis sein. Sie kann allerhöchstens nur noch eine Ausrede sein, um mit fadenscheinigen Gründen
das humane Einkommenssystem schlecht zu reden und nicht einführen zu wollen.
Eines ist allerdings ganz wichtig zu bedenken: Mit unseren heutigen Systemen können wir nicht in jedem Fall
alle Kosten für Menschen tragen, die keine bezahlte Arbeit haben. Denken Sie an die immer höher werdenden
und bald kaum noch zahlbaren Kosten für Arbeitslose und Sozialsysteme bei immer steigender Arbeitslosigkeit. Mit der Sicherung und Deckung der Kosten für die Renten hat man heute schon grosse Probleme. Diese
Kostenprobleme übertragen sich auch auf das humane Einkommenssystem, weil die Finanzierung des humanen Einkommenssystems aus den Geldtöpfen der heutigen Systeme erfolgt. Bei einer zu hohen ArbeitslosigSeite 60 von 190
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keit und/oder einer zu hohen Überalterung entstehen daher in etwa die gleichen finanziellen Probleme im
humanen Einkommenssystem, wie in den heutigen Systemen. Das humane Einkommenssystem schneidet
zwar finanziell besser ab, weil es Krankheitskosten und Kriminalitätskosten einspart, dafür müssen aber die
Bildungsmittel und die Bildungs- und Lernleistungskontrolle bezahlt werden. Natürlich muss die Wirtschaft für
ihre neue Freiheit, die sie durch das humane Einkommenssystem bekommt (weniger Regulierung bei den
Löhnen, viel flexiblere und zugleich humanere Personaleinsatzmöglichkeiten etc.), auch etwas bezahlen, was
ebenfalls eine weitere Einkommensquelle für das humane Einkommenssystem ist.
Wie die höheren Kosten bei noch viel höherer Arbeitslosigkeit oder gar in einer vollautomatischen Wirtschaft
und noch weiterer Überalterung bezahlt werden können bzw. müssen, erfahren Sie in Teil 3 dieses Buches.
Nach dem Studium des Teils 3 dieses Buches haben Sie verstanden, dass man das humane Einkommenssystem in jedem Land dieser Welt erfolgreich einführen kann und damit die Arbeitslosigkeit weltweit beseitigen
kann.
Haben Sie Teil an dieser Entwicklung. Werden Sie kostenlos Mitglied der Interessengemeinschaft “Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ und helfen Sie neue Leser dieses Buches zu finden, die dann Mitglieder der Interessengemeinschaft werden. Wir brauchen so viele Menschen wie es nur geht. Dann schaffen wir die Arbeitslosigkeit ab. Es braucht Sie und jeden Einzelnen. Das ist ganz wichtig!
Sie können versichert sein, dass die Politiker nichts ändern werden. Das haben sie nun schon Jahrzehnte und
länger bewiesen. Ausser wir wählen Politiker, die das humane Einkommenssystem einführen. Doch solche
Politiker gibt es heute nicht. Sie wird es nur geben, wenn unsere Interessengemeinschaft “Abschaffung der
Arbeitslosigkeit“ in den einzelnen Ländern so gross sind, dass die Politiker das humane Einkommenssystem
einführen müssen, wenn sie gewählt werden wollen.
Darum müssen wir handeln, jeder Einzelne! Ich begrüsse Sie daher schon jetzt in der Interessengemeinschaft
“Abschaffung der Arbeitslosigkeit“. Die Mitgliedschaft ist kostenlos.
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6. Der Gebrauch und Missbrauch von Wissen
6.1 Der Missbrauch von Wissen
Wissen ist Macht heisst es. Das darf aber keinesfalls bedeuten, dass man die Macht bzw. das Wissen zur Unterdrückung und Ausbeutung missbrauchen soll bzw. darf. Wissen, soll man nicht für sich behalten, um anderen voraus zu sein und ungerechtfertigte Vorteile für sich und allenfalls seine Gruppe zu erzielen. Es ist nicht
richtig, wenn man Bildung oder Weiterbildung selbst bezahlen muss, denn auf diese Weise werden finanziell
schwache Bevölkerungsgruppen von Bildungsmöglichkeiten ausgeschlossen. Nicht das Geld sollte bestimmen
wer sich bilden kann, sondern der Wille und die Fähigkeiten.
Wissen muss in einer menschenwürdigen Gesellschaft weitergegeben werden und für jeden zugänglich sein.
Das ist in der Natur auch so. Wissen und Erfahrung wird unter den Lebewesen weitergegeben und ist wesentlicher Bestandteil der laufenden Anpassung und Optimierung in der Natur. Wie weit Geschäftsgeheimnisse als
Wissen weitergegeben werden können, müsste man sich einmal unter dem Aspekt der Kooperation statt unter dem Aspekt der Konkurrenz genauer ansehen. Natürlich hat man auch in Wissenskooperationen den
Schutz der eigenen Idee, so dass wer die Idee verwenden möchte, dafür bezahlen muss. Jedoch gemäss dem
heutigen Patent- und Arbeitsrecht bekommen angestellte Erfinder kaum ein Entgelt für ihre Erfindung, sondern die Arbeitgeber kassieren den Gewinn an der Idee. Kooperation statt Konkurrenz, die durch das Patentrecht gestützt wird, würde die Qualität der Produkte insgesamt erhöhen (Stichwort geschütztes Wissen: Patente, Lizenzen, Stand der Technik, erlaubte Benutzung von geschütztem Wissen, Bezahlung von Ideen usw.)
6.2 Macht = Verantwortung
So soll es sein: Macht muss man gleichsetzen mit Verantwortung, also Macht = Verantwortung. Wenn man als
Führungsperson menschenwürdig und menschengerecht handeln will muss Macht = Verantwortung sein. Das
gilt für jede Person, die Macht hat, sei es nun die Macht von politischen und wirtschaftlichen Führern, die
Macht eines Abteilungsleiters, die Macht von Vater und Mutter gegenüber ihren Kindern oder auch nur die
Macht über ein Haus- oder Nutztier. Es ist klar, dass je grösser die Macht ist, desto grösser ist die Verantwortung. Je wichtiger die Macht für die Gesellschaft ist, umso grösser ist die Verantwortung. Wie gross ist also die
Verantwortung der Eltern, die die Gesellschaft von morgen machen? Wie gross die Verantwortung von führenden Politikern oder Wirtschaftsführern?
Wer Menschen schädigt, die von der Macht direkt oder indirekt betroffenen sind, der missbraucht seine
Macht, weil er seine Verantwortung nicht trägt, z.B. Wirtschaftsführer oder Politiker, die nur dem Wohle der
Unternehmensbesitzer oder dem eigenen Wohle dienen. Die bekannte und in unserem System als oberstes
Gebot und als wichtigste Fairness gepriesene “Shareholdervalue“ (Aktionärswert) ist daher ein Machtmissbrauch und zwar einer, der aus meiner Sicht zu den gewaltigen Missbräuchen gehört. Wirtschaftsführer haben nämlich Verantwortung gegenüber jedem und allem, das ihre Macht direkt oder indirekt betrifft (direkt
z.B. Kunden, Arbeitnehmer, Natur, Ressourcenoptimierung, Gesellschaft – indirekt z.B. Kinder der Arbeitnehmer, Auswirkungen der Produkte auf Natur, Gesundheit und Gesellschaft, Ökologie usw.).
Geschäftsführer haben nicht bloss die Verantwortung gegenüber den Inhabern der Unternehmen eine gewinnbringende Investition zu sichern. Geschäftsführer und Inhaber haben Verantwortung gegenüber jedem
und allem, die ihre Macht direkt oder indirekt betrifft. Unter diesem viel realistischeren Gesichtspunkt ist die
nur finanzielle “Shareholdervalue“ in Wirklichkeit nur eine kleine Verantwortung mit sehr niedriger Priorität.
“Shareholdervalue“ heute heisst, die Aktienkurse müssen steigen und Dividenden, also Kapitalzinsen sollen
bezahlt werden. Es wird als einzige Verantwortung eines Unternehmens dargestellt. Ich erinnere: Die WirtSeite 62 von 190
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schaft ist für den Menschen da und wurde nur dafür erfunden. Wenn der Mensch nur noch für die Wirtschaft
da ist, ist das gewaltiger Missbrauch. Es können keine Wirtschaftsinhaber akzeptieret werden, die ihre eigenen Interessen über den wahren Zweck der Wirtschaft stellen.
Wenn mir ein Unternehmen der Wirtschaft nur gehört, ich dort aber keine Arbeitsleistung erbringe, also meine Unternehmung nur eine Kapitalanlage ist, dann müssen finanzielle Rechte aus der Kapitalanlage hinter den
anderen Verpflichtungen der Wirtschaft und seiner Unternehmer stehen. Denken Sie daran, Zweck der Wirtschaft ist, für den Bürger und Konsumenten da zu sein und nicht für die Wirtschaftsinhaber. Wäre die Wirtschaft nur für die Wirtschaftsinhaber da, so wäre die Wirtschaft nur für sich selber da. Weil das nicht so ist
und sein darf, dürfen Profite für die Inhaber von Unternehmen höchstens in zweiter Linie ein gewisses Gewicht bekommen. Profite für die Inhaber von Unternehmen (“Shareholdervalue“) dürfen nicht und nimmer
das wichtigste Prinzip von Unternehmen sein. Dieses falsche Prinzip wird uns durch die Banken, deren Wirtschaftsberater und Analysten als oberstes Prinzip eingeredet. Die “Shareholdervalue“, so wie sie heute von
den angeblichen Spezialisten beurteilt wird, schadet massiv der Effizienz der Wirtschaft!
Wenn ich ein tolles Produkt erfinde oder habe und es mit einer eigenen Firma erfolgreich auf den Markt bringe, soll ich auch von einem besonderen finanziellen Erfolg der Unternehmung persönlich profitieren können.
Aber wie sieht es aus wenn ich ein florierendes Unternehmen einfach kaufe? Wieviel Recht am Erfolg des
Unternehmens habe ich dann noch? Die Wirtschaft wurde für den Menschen erfunden. Sie darf nicht für sich
selbst da sein.
Geld verdienen ohne Leistung ist unnatürlich und gehört daher abgeschafft. Das gilt für die ganze Zinswirtschaft und Zinstheorie sowie auch für die Casinospiele an der Börse, die veraltetes Wissen sind und heute nur
noch schädliches Wissen. Ich weiss das sind harte Worte und die meisten Banker/Bankiers werden die Köpfe
schütteln und die oben gemachten Aussagen falsch, völlig unmöglich und sinnlos finden. Ich komme darauf
noch zurück, nur so viel: Was ist eigentlich die wahre Aufgabe einer Bank in einem gesunden Geldsystem?
Was ist ein gesundes Geldsystem? Näheres dazu finden Sie in Teil 3. Jedenfalls, wenn die Banken ihre wahren
Aufgaben erfüllen würden, dann würden sie verstehen, was hier gesagt wird und dass es richtig ist, weil es gut
für alle Menschen ist und ein Schritt in Richtung des Sinnes des Lebens. Da das heutige Geld nicht mehr gedeckt ist, hat es in Wirklichkeit keinen Wert mehr. Daher werden bei finanziellen Investitionen auch keine
Werte mehr verleihen/investiert. Es gibt daher kein Anrecht auf Gewinne aus Investitionen.
Es gab einmal Zeiten, da hatte das Geld selbst einen Wert oder eine Realwertdeckung, z.B. Gold oder Diamanten. Diese Realwertdeckung ist aber durch falsche und sehr fragwürdige, um nicht gleich zu sagen kriminell
verseuchte Systeme (vor allem Finanzsysteme) verloren gegangen. Heute ist das Geld nur noch so viel wert,
wie man glaubt. Wenn Sie heute eine Hunderter-Note in der Hand haben, so ist sie nur noch so lange hundert
Franken, Euro, Dollar wert, wie alle daran glauben, dass die Hunderter-Note diesen Wert hat. Die Realwertdeckung des Geldes liegt heute so ungefähr bei 3% - 5% (Eigenkapitaldeckung der Banken = 3% – 5%). Also 3 - 5
Franken, Euro, Dollar sind von der Hunderter-Note heute noch gedeckt. Dieses Geld würde beim Tausch gegen Realwerte für die Arbeit des Umtausches drauf gehen, also für die Kosten für die Arbeit der Auflösung des
Kontos und die Aushändigung des Realwertes, z.B. des Goldes usw. Mehr zu diesem Thema und wie man allem Geld wieder einen Wert gibt, erfahren Sie im Teil 3.
Die Macht des Wissens gibt die Möglichkeit mehr zu verstehen und daher mehr Möglichkeiten zu haben, etwas zu verwirklichen. Dies gilt sogar auch für auswendig Gelerntes und nicht unbedingt verstandenes Wissen.
Mit mehr Wissen kann man seine Vorstellungen viel einfacher und besser verwirklichen. Man kann neue Vorstellungen und Lösungen entwickeln und erarbeiten. Wissen braucht es daher auch auf dem Pfad der Selbstverwirklichung und der Freiheit jedes Einzelnen, für die Entwicklung einer menschenwürdigen und menschengerechten Gesellschaft.
Seite 63 von 190

Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit

2. Auflage 2017

Es gibt ein paar wichtige Grundprinzipien zu beachten, wenn wir menschengerechte und menschenwürdige
Lösungen finden wollen. Ein Grundprinzip ist, dass wir nicht gegen biologische Gegebenheiten und damit Gesetze der Natur verstossen sollten. Nur so erreichen wir dauerhafte, positive Ziele für jeden Einzelnen und für
alle. Von den Grundprinzipien der biologischen Natur lernen wir optimale Lösungen zu finden. Ein weiteres
Grundprinzip ist, dass wir die Entwicklung des Menschen nicht einigen wenigen überlassen dürfen. Vielmehr
dass jeder Einzelne, also Sie und ich und alle anderen an dieser Entwicklung arbeiten und teilhaben müssen
(siehe dazu auch Teil 1, Seite 31, Titel “1. Einige Grundsätze für die Erfüllung des Sinnes des Lebens“).
6.3 Welcher Mensch soll was tun
Der Mensch ist ein sogenanntes Herdentier bzw. Herdenwesen, also ein Gruppenwesen. Daher müssen sich
Menschen zu Gruppen zusammen tun, um positive, dauerhafte Lösungen für alle und jeden Einzelnen zu finden. Die Gruppen müssen sich aus sich selbst bilden und dürfen nicht von Machthabern gebildet und diktiert
werden. Der Missbrauch ist sonst schon fast vorprogrammiert.
Vergessen wir nicht: Macht = Verantwortung! Damit diese Verantwortung getragen werden kann, bedarf es
zwingend der entsprechenden Fähigkeiten und auch des entsprechenden Charakters, um den Missbrauch von
Verantwortung zu verhindern bzw. zumindest weitgehend zu verhindern.
Machthaber müssen sich ihre Positionen durch besondere Fähigkeiten erarbeiten und dürfen nur solange an
der Macht bleiben, solange sie ihre Verantwortung gegenüber jedem Einzelnen von uns und gleichzeitig für
die ganze Gesellschaft auch wirklich wahrnehmen. Nur sagen, dass man es tut genügt nicht.
Unter anderem benötigen Machthaber auch emotionale Intelligenz (man nennt das heute auch Sozialkompetenz). Auch benötigen Machthaber das Wissen darüber, bis zu welchem Punkt eine menschliche Eigenschaft
positiv und ab wann sie negativ wirkt, um optimale Ergebnisse zu erreichen (siehe, Seite 67, Titel “6.5 Die
Eigenschaften des Menschen“).
Nicht alle Menschen sind gleich in ihrer prinzipiellen Wesensart. So gibt es 3 verschiedene Grundwesen des
Menschen, nämlich als erstes die bekannten Alfa-Tiere oder Alfa-Wesen, also Führungspersönlichkeiten bzw.
Führungsbeanspruchende. Führungsbeanspruchende können gute und schlechte persönliche Eigenschaften
haben. Führungsbeanspruchende mit ungenügenden persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten dürfen keinesfalls Macht bekommen bis die persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten der zu tragenden Verantwortung genügen.
Zweites gibt es die bekannten Beta-Tiere bzw. Beta-Wesen. Diese lassen sich lieber führen und führen lieber
aus, als selbst zu führen. Sie vertrauen und sind daher darauf angewiesen, dass die auf sie ausgeübte Macht
mit allergrösster Sorgfalt und Verantwortung ausgeführt wird.
Drittens gibt es die Menschen, die ich als Gamma-Tiere bzw. Gamma-Wesen1 bezeichne. Diese Menschen
sind oft Visionäre, Vordenker, erstklassige Berater und Philosophen, die ganz neue Lösungen erkennen und
erarbeiten können. Sie sind hochsensibel (HSP1 = hoch sensible Personen). Oft sind sie auch hochintelligent
und haben vor allem auch das, was man “emotionale Intelligenz“ nennt. Das ist die Fähigkeit, Ideen und Eingebungen für menschengerechte und menschenwürdige Lösungen und Anforderungen zu haben. Neue Ideen
stammen nicht direkt und nur aus dem Schulwissen, allgemeinem Wissen oder aus Erfahrungswissen. Vielmehr fliessen in alle Überlegungen auch die besondere Sensivität und hohe Vernetzungsfähigkeit mit ein.

1

Lesen Sie dazu auch das Buch “zart besaitet“ von Georg Parlow
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Zitat aus Wikipedia: Emotionale Intelligenz ist ein von John D. Mayer (University of New Hampshire) und Peter
Salovey (Yale University) im Jahr 1990 eingeführter Terminus. Er beschreibt die Fähigkeit, eigene und fremde
Gefühle (korrekt) wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinflussen (im Sinne dieses Buches “positiv zu beeinflussen“). Das Konzept der emotionalen Intelligenz beruht auf der Theorie der multiplen Intelligenzen von
Howard Gardner, deren Kerngedanke bereits von Edward Lee Thorndike und David Wechsler als „soziale Intelligenz“ bezeichnet wurde.
Gamma-Wesen sind keine Beansprucher von Führungsrollen, sowie Alfa-Wesen. Aber in Krisenzeiten, wenn
die Führungspersönlichkeiten wegfallen, können sie Führungsrollen übernehmen und dann sind sie es, die die
Sache/n wieder richten und das mit besten, positiven Ergebnissen. Ist alles wieder in Ordnung, geben die
Gamma-Wesen ihre Führungsrolle gerne wieder ab. Gamma-Wesen eignen sich daher bestens als Krisenmanager und vor allem als Berater von Alfa-Wesen bzw. von Führungspersönlichkeiten sowie als Qualitätskontrolleure von Alpha-Wesen (siehe Teil 7, Seite 162, Titel “1. Die humane Demokratie“– “1.2.02 Die GammaAbteilung“).
Testen Sie, ob Sie ein Gamma-Wesen sind, denn viele wissen es gar nicht. Solche Tests finden Sie im Internet
oder auch auf der Website des Vereins hellomind (www.hellomind.org/themen). Hochsensibilität wird in unseren westlichen Kulturen meist als grosse Schwäche und als grosser Makel angesehen, doch das glatte Gegenteil ist der Fall. Gamma-Menschen sind ganz wichtige Menschen für unsere Gesellschaft und haben einen
“ganz besonderen gesellschaftlichen Wert“. Es gibt andere Kulturen, in denen Gamma-Menschen hoch angesehen sind und als Weise gelten.
Noch eine wichtige Bemerkung: Nicht alle Alpha-Menschen sind positiv, menschengerecht und menschenwürdig handelnde Menschen. Nennen wir diese Menschen negative Alpha-Menschen. Negative AlphaMenschen können hochgefährlich sein. Eines der wohl bekanntesten und schlimmsten Beispiele dafür ist
Adolf Hitler. Sie können Angst und Schrecken, Unterdrückung, Leid, Armut, Krieg und Ausbeutung verbreiten
und arbeiten extrem gegen den Sinn des Lebens.
Wir dürfen uns von den negativen Alpha-Menschen nicht täuschen lassen, auch wenn sie freundlich, zuvorkommend und völlig harmlos auftreten und erscheinen mögen. Negativen Alpha-Menschen ist jedes Mittel
recht, um an die Macht zu kommen und andere zu missbrauchen. Das gilt auch für sexuelle Macht. Gleiches
gilt auch, in der Regel in strakt vermindertem Masse, für die Gamma-Menschen z.B. in beratenden Funktionen.
Alpha- und Gamma-Menschen, die Führungspositionen oder in beratenden Positionen innehaben, müssen
daher eingehend auf ihre wahre Persönlichkeit, auf ihr menschengerechtes und menschenwürdiges Verhalten, Denken, Handeln und Führen in Richtung des Sinnes des Lebens geprüft werden. Eine blosse Prüfung der
sogenannten Sozialkompetenz, wie sie heute bei Führungspersonen durchgeführt wird, genügt bei weitem
nicht. Wir brauchen Prüfsysteme für die Qualität der Führung bzw. der getragenen Verantwortung.
Die Menschheit teilt sich in etwa so auf: 10%-20% Alfa-Wesen, 60%-75% Beta-Wesen und 15%-20% GammaWesen. Dies ist von der Natur her gegeben und hat daher seinen bestimmten Sinn und Zweck. Es wurde festgestellt, dass es diese Aufteilung bei allen Säugetieren gibt, also auch die Gamma-Tiere bzw. Gamma-Wesen.
Weil wir insbesondere die Alfa-Wesen, aber auch die Gamma-Wesen nach den Kriterien ihrer Fähigkeiten und
wahren Persönlichkeiten an den verschiedenen und richtigen Machtpositionen bzw. Verantwortungspositionen einsetzen müssen, benötigen wir alle, also jeder Einzelne von uns, das nötige Wissen zur richtigen Beurteilung, sonst wählen wir die falschen Personen, was fatale Folgen hat. Das haben wir in unserer Geschichte
allzu oft erlebt und erleben es immer wieder.
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Es ist daher unumgänglich, dass wir alle, d.h. jeder Einzelne von uns, sein gesamtes Wissen dazu einsetzt,
selbst zu denken und sein Denken mit den anderen abzustimmen, um Lösungen für alle und jeden Einzelnen
zu finden. Jeder Einzelne von uns braucht die nötige Bildung und die nötigen Denk-Fähigkeiten für diese Beurteilung, damit sie richtig und kompetent ist. Nur mit Wissen, dass ich verstehe, kann ich selber denken. Mit
nur auswendig gelerntem Wissen verlerne ich das selbständige Denken.
Sicher verstehen Sie nun, weshalb auswendig Gelerntes, aber nicht verstandenes Wissen schlecht und äusserst gefährlich sein kann. An dieser Stelle sei erwähnt, dass rund 80% bis 90% aller Hochschul- und Universitätsabgänger den grössten Teil ihrer Bildung auswendig lernen und einen grossen Teil, insbesondere Details,
davon wieder vergessen. Sie glauben was ihnen gelehrt wird und hinterfragen den Lehrstoff nicht. Zur kleinen
Entlastung der Hochschul-Studenten ist zu sagen, dass ihnen die Zeit dazu kaum gegeben wird. Die wenigsten
Hochschul- und Universitätsabgänger verstehen ihr Wissen wirklich in all seiner Wahrheit und Vernetzung und
in all seinen Konsequenzen, was aber sehr wichtig wäre. Es gibt im übrigen auf den Hochschulen auch schon
neuere Ansätze, das zu verbessern.
Dies ist wohl einer der Hauptgründe dafür, dass man bis heute den ständigen materiellen Wachstum immer
noch als “heiligen Gral“ bezeichnet und lehrt, obwohl allen, ja sogar den Dümmsten klar ist, dass ständiger
materieller Wachstum völlig unmöglich ist und übrigens auch unnötig. Schliesslich ist die Ressource Erde eine
klar begrenzte Ressource, weshalb grenzenloser und ständiger materieller Wachstum nicht möglich ist und
jedes Handeln in dieser Richtung absolut schädlich und absurd ist.
6.4 Die Folgen von auswendig lernen ohne zu verstehen
Jeder, wie auch ich, der eine höhere Managementschule besucht, musste u.a. den Wahnsinn des nötigen
ständigen materiellen Wachstums lernen und eine Prüfung darüber ablegen. Selbstverständlich gab ich in der
Antwort die gewünschte und anerkannte Lehrmeinung wieder, doch ergänzte ich wie folgt: “Wenn ständiger
Wachstum immer möglich sein soll, so müssen wir an der Wachstumsgrenze alles zerstören, also einen Krieg
anzetteln, indem wir z.B. dafür Bomber losschicken. Es kann und darf doch nicht sein, dass uns etwas gelehrt
wird, das zwingend zu Krieg und Zerstörung führt“. Wissen Sie, was ich für meine Gesamt-Antwort für eine
Note bekommen habe? „Note 6+ ausgezeichnet, glänzend !!!“, eine Note, die es eigentlich nicht gibt, denn die
Note 6 ist die beste Note (in der Schweiz).
Aber hat man daraufhin die Lehrmeinung überprüft oder geändert? Nein, noch heute lernen die Schüler fleissig den gleichen Schwachsinn und alle unsere Wirtschaftsführer und Politiker glauben daran und halten an der
Richtigkeit dieser Lehrmeinung fest. Und die Schüler lernen das einfach auswendig und halten das für die einzig richtige Lehre. Sie werden in Teil 3 noch erfahren, was dahinter steckt, dass man die Lehre des ständigen
Wachstums noch heute als einer der wichtigsten Bestandteile einer freien Marktwirtschaft ansieht.
Wenn der Lehrkörper die Hintergründe verstehen würde, würden auch die Lehrkräfte den kompletten Unsinn
bzw. die grosse Ungerechtigkeit und den Eigennutz einiger weniger dahinter verstehen. Sie würden beginnen
sich zu fragen, warum sie so etwas weiter vermitteln müssen. Wir reden hier von etwas, das sogar der
Dümmste erkennt, wenn er nur minimal nachdenkt. Er erkennt nämlich, dass ein ständiger materieller Wirtschaftswachstum in Anbetracht der begrenzten Ressource des Planeten Erde unmöglich ist.
Der Glauben an den ständigen materiellen Wirtschaftswachstum schadet uns allen ganz gewaltig und spaltet
die Menschheit (u.a. in arm und reich, gebildet ungebildet etc.). Kapitalisten sagen dazu, wo es Gewinner gibt,
muss es auch Verlierer geben. Sie tun so als wäre das ein Naturgesetz. Das gehört zum Spiel. Die gleichen Kapitalisten sagen aber auch, dass die besten Geschäfte diejenigen sind, bei denen eine WIN-WIN-Situation vorliegt, bei der es nur Gewinner gibt. Das zeigt, dass blosses Glauben und auswendig lernen riesigen Schaden
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anrichten kann und immer noch anrichtet. Glauben Sie ja nicht, dass wo es Gewinner gibt, es zwingend auch
Verlierer geben muss. Das beweisen die obigen Aussagen derselben Personen, die das behaupten.
6.5 Die Eigenschaften des Menschen
Die unendliche Raffgier des Menschen ist einer der Hintergründe der Lehre des ständigen materiellen Wachstums. Ein weiterer Hintergrund ist das sich besser fühlen wollen, das anerkannt oder geliebt sein wollen,
dadurch, dass man etwas vorzuweisen hat. Auch ein wichtiger Hintergrund ist, dass die Freude am materiellen
Besitz tendenziell abnehmend ist (siehe Seite 47, Titel “3.4 Der Wert von Leistungen“)?
Eines ist für mich klar: Die Natur hat uns keine Eigenschaften gegeben, die keinen positiven Sinn machen.
Wenn die Natur Eigenschaften von Wesen hervorbringt, hat das immer einen positiven Sinn, nämlich die Sicherung, Optimierung und Anpassung des Lebens bzw. der lebenden Wesen, egal ob Pflanze, Tier oder
Mensch. Ich habe verstanden, dass alle und jede Eigenschaft des Menschen einen positiven und lebensbejahenden Sinn hat. Jede!
Ich habe noch folgendes gefunden: Leider kann jede Eigenschaft auch überbenutzt und übertrieben werden,
dann wird die Eigenschaft sofort kontraproduktiv und zerstörerisch. Besonders schlimm ist, dass die Überbenutzung und Übertreibung von Eigenschaften des Menschen extrem kontraproduktiv und zerstörerisch ist.
Achten Sie einmal darauf. Überprüfen Sie alle Eigenschaften des Menschen, die Ihnen einfallen. Suchen Sie
den positiven Sinn dieser Eigenschaft. Suchen Sie dann den Punkt, wo die positive Eigenschaft ins Negative
und Kontraproduktive geht. Z.B. bei Egoismus oder Altruismus (Altruismus = Uneigennützigkeit, Selbstlosigkeit) oder bei Angst, Freude und bei allen anderen menschlichen Eigenschaften, die Ihnen so einfallen bzw.
auffallen. Sie werden staunen wie viele verschiedene Eigenschaften der Mensch besitzt.
Bis heute habe ich keine einzige menschliche Eigenschaft gefunden, bei der das nicht wie oben beschrieben
ist. Nicht bei jeder Eigenschaft ist das sofort ersichtlich und erkennbar. Es ist daher mit grosser Sicherheit so,
dass wir unsere Eigenschaften und Fähigkeiten alle nur bis zu einem gewissen Grad benutzen dürfen und sollen, nämlich nur so lange und soweit sie positiv und nützlich für alle und jeden Einzelnen sind und niemandem
schaden, so wie es heute allzu oft geschieht (siehe dazu Teil 1, Seite 31, Titel “Einige Grundsätze für die Erfüllung des Sinnes des Lebens“).
Die Bestimmung durch die biologische Natur des heutigen Menschen besteht darin echte humane Menschen
zu werden und zu verstehen was das im Endeffekt bedeutet. Ganz besonders interessant finde ich in diesem
Zusammenhang, dass Kinder etwa im Alter von 5 bis 7 Jahren unabhängig von ihrem Ursprung, von ihrer Ethnie, von ihrer Kultur von einer heilen Welt in Frieden, in der alles gerecht ist und es keinen Mangel gibt, träumen und sich diese auch wünschen und vorstellen. Ist es Ihnen als Kind nicht auch so gegangen? Ich glaube,
dass wir genau in diesem unverdorbenen Lebensalter unsere wahren Lebens-Ziele sehen und diese aus innen
heraus erkennen. Wir als Kinder erkennen unsere wahre Lebensaufgabe und damit einen wichtigen positiven
Sinn des Lebens. Leider verlieren wir im Laufe des erwachsen Werdens diese Ziele aus den verschiedensten
Gründen aus den Augen. Wir verlieren auf diese Weise unseren richtigen Pfad des Mensch Werdens. Wir verlieren uns und gleiten zurück in tierische Verhaltensweisen, statt das wahre Mensch Sein zu pflegen und zu
fördern und dafür die Ernte einzutragen, nämlich ein glückliches, zufriedenes sicheres Leben für alle zusammen und jeden Einzelnen. Dieser Umstand hat sehr stark mit der Bildung zu tun und auch mit der Nichtakzeptanz oder Unkenntnis, dass Wissen veralten kann. Wenn uns jemand etwas lehrt könnte es veraltetes oder
unvollkommenes Wissen sein. Darum müssen wir mit unserem eigenen selbständigen Denken prüfen, was
uns gelehrt wird. Wir müssen verstehen, was wir lernen!!! Es ist für unsere Freiheit gefährlich, wenn wir nicht
verstehen, was uns gelehrt wird.

Seite 67 von 190

Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit

2. Auflage 2017

TEIL 3
– Abschaffung der Arbeitslosigkeit Phase 2 –

Inhaltsverzeichnis - Teil 3

TEIL 3
– Abschaffung der Arbeitslosigkeit Phase 2 –

In Teil 3 erfahren Sie, wie man das humane Einkommenssystem bei vollautomatisierter Wirtschaft und in den
Fällen finanziert, im denen das gemäss der ersten Phase der Finanzierung (wie in Teil 2 beschrieben) nicht
oder nicht mehr funktioniert. Dazu müssen wir etwas in die Geschichte des Geldes und der Wirtschaft schauen, um zu verstehen warum das mit den heutigen Systemen nicht finanzierbar ist und wie das humane Einkommenssystem diese Finanzierbarkeit einfach und sauber löst.

Wichtig:
In diesem Teil werden Menschen und Menschengruppen als Betrüger und Verbrecher dargestellt und entlarvt. Es ist nicht der Sinn, diese Menschen zu verurteilen und zu betrafen, sondern sie aus geschichtlicher
Sicht zu verstehen, zu rehabilitieren und in eine menschengerechte und menschenwürdige humane Gesellschaft mit einzubeziehen. Dies kann nur gelingen, wenn diese Menschen bzw. Menschengruppen mit dem
neuen Wissen aus diesem Buch ihr künftiges Verhalten menschengerecht und menschenwürdig gestalten und
alle ihre künftigen Handlungen in Richtung des positiven Sinnes des Lebens lenken (siehe dazu Teil 3, Seite
103. Titel “3.2.5 So löst man das grösste und schlimmste Problem, dass jeder Reiche und Herrschende hat“
und Teil 3, Seite 123, Titel “7.2 Das haben Sie davon“)
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1. Geld gestern und heute
1.1 Der Ursprung des Geldes und das Vollgeld
Die Idee von Geld entstand in den ganz frühen einfachen geschäftlichen Verbindungen, die Menschen zueinander hatten, zu Zeiten wo der einfache Tauschhandel immer komplizierter wurde. Kompliziert wurde der
Tauschhandel daher, weil man nicht immer das anzubieten hatte, was der andere wollte. Ein Bauer produzierte viele Eier und benutzte den Überschuss zum Tausch gegen andere Dinge, die er brauchte, z.B. Holz für den
Offen. Der Holzlieferant mochte aber keine Eier sondern lieber Fisch. Also musste der Bauer zuerst zum Fischer, um seine Eier gegen Fisch zu tauschen, um Holz für den Ofen zu bekommen. Wenn der Fischer auch
keine Eier mochte, so musste der Bauer seine Eier zuvor noch mit jemandem tauschen, der etwas tauschen
konnte, das der Fischer mochte und gegen seine Fische tauschte.
Solcher Tauschhandel ist natürlich kompliziert und recht aufwendig. Deshalb wurde schon bald das Zwischentauschmittel erfunden. Dieses stellte einen Tauschwert dar, den alle akzeptierten. Am Anfang nahm man bestimmte seltene Muscheln. Man musste sich nun einigen, welchen Wert eine Muschel darstellte. Die Frage
war: Wie viele Muscheln braucht es für ein Ei, wie viele für 1 Kilo Fisch oder für 1 Kilo Holz. Man musste sich
über den vergleichbaren Tausch-Wert seiner Leistungen und Produkte einigen. Eine Muschel hatte 1 TauschPunkt. Die Muscheln waren nun ein Zwischentauschmittel mit klarem Wert. Dann funktionierte der Handel
mit dem Zwischentauschmittel Muscheln. Es gab in der Geschichte die verschiedensten Zwischentauschmittel,
die man Zahlmittel nannte. Zahlmittel kommt von Mittel zum Zählen der Leistung und des Wertes der Produkte. Hier erkennt man gut, dass das Zahlmittel ein reines Organisationsmittel zum Zählen war. Z.B. gab es in
England einmal eine Zeit, in der Schulden und Guthaben oder Zahlungen derselben, in dafür vorgesehene
Holzstöcke geritzt wurden. Im Mittelalter war auch Salz ein wichtiges Zahlungsmittel und wurde sogar weisses
Gold genannt. Auch Pfeffer und andere “edle“ Gewürze wurden als Zahlungsmittel eingesetzt.
Bald ersetzten Gold und Silber sowie Münzen aus Edelmetallen die anderen Zwischentauschmittel und die
Edelmetall-Münzen wurden so zum Zahlungsmittel. Sie mutierten fälschlicherweise zu einem selbständigen
Wert, was fatale Folgen hatte. Das wird im Folgenden noch näher erklärt. Natürlich hatten die verschiedenen
Gruppen (Gebiete oder Länder) jeweils ihre eigenen Münzen bzw. Zahlungsmittel. Zudem wurden Leistungen,
die z.B. einem oder fünf Gramm Gold entsprachen von Ort zu Ort verschieden bewertet. Es gab auch Gruppen, die dem Gold Unreinheiten beigaben, um mehr “Gold“ und damit mehr Zahlungsmittel bzw. Geld zu haben. Auch wurden Münzen hergestellt, die einen Kern aus anderen viel billigeren Metall-Legierungen hatten,
die in etwa das gleiche spezifische Gewicht und die gleiche Härte hatten, wie Gold. Sie sehen die fatalen Folgen fangen schon an. Überall wurde versucht zu betrügen, weil aus dem Organisationsmittel plötzlich ein eigenständiger Wert gemacht wurde. Man dachte Gold ist ein Wert und hat einen Wert.
Also konnte man bald dem wahren Wert der Münzen nicht mehr trauen. Betrug führt immer zu Misstrauen,
das schlussendlich die guten Beziehungen stört und sogar zerstört. Das Geldsystem war nun nicht mehr stabil
und führte nach und nach zu mehr Problemen. Man musste dem ein Ende machen, da Goldmünzen nicht
mehr sicher echte Goldmünzen waren. Eine Lösung musste her.
Die Lösung ist die Erfindung der Bank, die das echte Gold aufbewahrt und dafür eine Empfangsbestätigung
ausgibt. Die Empfangsbestätigungen nannte man alsbald Geld. Es gab also für 1 Kilo Gold nicht nur eine sondern so und so viele Empfangsbestätigungen (Geldnoten), die zusammen den Empfang von 1 Kilo Gold bestätigten. Die Empfangsbestätigungen wurden zum Zahlungsmittel und waren nun das Papiergeld. Das Münzgeld
hat man beibehalten, jedoch nur noch Münzen aus günstigen Metallen hergestellt. Weil die Bank nun schon
das Papiergeld machte übergab man ihr auch die Aufgabe des Münzdruckes. Die Münzen wurden beibehal-
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ten, weil das die Bürger schon kannten (von den Goldmünzen) und so auch das Papiergeld als Wert besser
anerkannten.
Da die Bank das Geld des Staates, also das Gold der Könige oder der Herrschenden verwaltet und dafür Geld
herausgibt, waren die Banken zunächst meist Staatsbanken oder zumindest Banken der Könige und Herrschenden. Heute nennt man diese Banken Nationalbanken.
Später und insbesondere im Zuge des vermehrten Handels und bei Beginn der Industrialisierung kamen zu
den reichen Herrschenden die immer reicheren Handels- und Kaufleute sowie die neuen reichen Industriebosse hinzu. Es wurden von diesen neuen Reichen eigene Banken gegründet, die also keine Nationalbanken
waren. Diese Banken arbeiteten zunächst mit dem Geld der Nationalbank, welches sie erhielten wenn sie ihr
Gold und ihre Diamanten, die sie von den Kunden erhielten bei der Nationalbank hinterlegten.
Es gibt eine weitere Geschichte der Entstehung der privaten Banken: Dadurch dass der Handel immer grösser
wurde und die Handelsvolumen der einzelnen Kaufleute ebenfalls immer grösser wurden, wurde auch die
Menge an zu zahlendem Gold für die Lieferungen immer grösser, was angesichts des Gewichtes von Gold immer mühsamer wurde. Daher kamen findige Leute auf die Idee, das Gold der Kaufleute für sie zu lagern und
den Kaufleuten dafür Empfangsbestätigungen auszugeben, die dann das Papier-Geld von heute wurden. So
entstanden die ersten Privatbanken.
Die Währungen entstanden dadurch, dass verschiedene Gruppen, also die verschiedenen Länder oder Landesgebiete oder die Kaufleute, den realen Wert an Leistungen und Produkte den 1 Kilo Gold hat nicht gleich
berechneten. Damit die verschiedenen Länder trotzdem miteinander Handel betreiben konnten, wurde ein
Ausgleich der verschiedenen Gelder der verschiedenen Länder beschlossen, was natürlich regelmässig zu
Streit und Auseinandersetzungen führte. Das Wort Währung kommt von wahr. Währung heisst wahr Machendes. Für die Währungen wurde ein mehr oder weniger “verbindlicher“ Wechselkurs abgemacht.
Wir haben nun also unser Geld, unsere Nationalbanken, unsere privaten Banken und unsere verschiedenen
Währungen. Das ist unser Vollgeld. Mit dem Begriff Vollgeld ist hier nicht der gleichnamige Begriff “Vollgeld“
gemeint, den die “schweizerische Vollgeld-Initiative“ benutzt. Vollgeld heisst hier in diesem Buch, dass keinerlei Geld aus dem Nichts erschaffen wird. Mehr darüber erfahren Sie auf den folgenden Seiten.
Bei der Schweizer Volksinitiative „Vollgeld“ heisst Vollgeld, dass nur noch die dem Staat gehörende Nationalbank Geld aus dem Nichts erschaffen darf und allen anderen Banken das Schaffen von Geld aus dem Nichts
verboten wird. Die Volksinitiative will nur wieder zurück zu Zeiten, in denen das schon so war. Der Grund dafür ist, dass wenn Geld aus dem Nichts erschaffen wird, sich auch die Geldmenge erhöht und es daher auch
zur Machterhöhung kommt.
Wenn private Personen, also die Inhaber der Banken die Menge ihres Geldes, also ihren Besitzes aus dem
Nichts erhöhen können, können sie sich selbst so reich machen, dass ihnen alles gehört und sie alles beherrschen können. mehr darüber erfahren Sie auf den folgenden Seiten.
Wenn nicht mehr der Staat, sondern private Personen den Staat (über das Geld) und damit auch über alle
Bürger hinweg beherrschen, dann haben wir keine Demokratie mehr, sondern einen von Privatpersonen beherrschten Staat. Diese Staatsform nennt man Diktatur. Daher will die “Schweizer Vollgeld-Initiative“ nichts
anderes als die Demokratie retten und erhalten.
Wie viele Bürger, in diesem Fall nur die der Schweiz, wollen wohl die Demokratie erhalten? Sie glauben alle?
Ja, schön wäre es und richtig obendrein auch noch! Stellen Sie sich vor: Selbst die Initianten der Initiative wissen, dass die Volksvorlage mit grosser Wahrscheinlichkeit vom Volk abgelehnt wird, denn die wenigsten BürSeite 70 von 190
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ger verstehen, dass das Recht zur Schaffung von Geld aus dem Nichts, zwingend dem Staat allein vorbehalten
bleiben muss, weil mehr Geld auch mehr Möglichkeiten heisst und daher auch insbesondere mehr Macht
bringt. Macht die dem demokratischen Staat gehören muss. Die meisten Bürger wissen nicht einmal, dass
Geld aus dem Nichts erschaffen wird und haben keine Vorstellung um wieviel Geld es überhaupt geht, also
dass es um Milliarden und Abermilliarden geht und dass es darum um sehr viel Macht geht.
Wenn private Banken (die privaten Personen gehören) Geld aus dem Nichts erschaffen können, können sie
sich alles kaufen und alles beherrschen. Wie Geld aus dem Nichts erschaffen wird, erfahren Sie auf den folgenden Seiten noch etwas genauer. Die folgende Geschichte soll Ihnen jedoch schon einen Vorgeschmack
geben: Mit der Zeit hatten die privaten Banken so viel Gold, das sie gegen Empfangsbestätigungen gelagert
hatten, dass sie sich sicher sein konnten, dass niemals alles Gold jemals wieder abgeholt würde, denn der
Handel mit dem neuen Geld (den Empfangsbestätigungen) war wesentlich einfacher als Zahlungen mit Gold.
Also beschlossen die Banken Empfangsbestätigungen für Gold auszugeben, dass sie gar nicht erhalten hatten,
sondern irgendwann einmal erhalten sollten. Man nannte das einen Kredit geben (abgeleitet vom lateinischen
credere “glauben“ und creditum “das auf Treu und Glauben Anvertraute“). Und schon bald gab es mehr Geld
als dafür hinterlegtes Gold. So konnte Geld aus dem Nichts erschaffen werden. Allerdings wurden die Kredite
mit Realwerten abgesichert (z.B. mit Haus und Hof oder mit Land usw.). Und so schienen oder waren die Kredite auch wertig.
Bedenken Sie folgendes: Kredite sind unnatürlich. Werte im Voraus zu erhalten, also bevor man dafür etwas
geleistet hat, gibt es in der Natur nicht. Doch die Erhöhung und Verbesserung von Organisationsmitteln zur
Leistungssteigerung ist eine natürliche Sache, die auch in der Natur vorkommt. Sie sehen auch hier einen
Grund, warum Geld als Organisationsmittel funktioniert (naturnahe Lösung).
Geld als Mittel mit eigenem Wert und zudem auch noch die Kreditvergabe führte schon in den Anfängen zu
den ersten Problemen, weil Geld verliehen wurde, das gar keine Deckung hatte, da kein Gold dafür hinterlegt
war und die Sicherheiten nichts taugten. Die Idee des Kredites kam ausschliesslich daher, weil man Geld verdienen wollte (Kreditzinsen) und mehr Geld wollte und so aus den Empfangsbestätigungen für Gold, mehr
Geld (Empfangsbestätigungen) machte als Gold vorhanden war. Geld wurde aus dem Nichts erschaffen
Natürlich steht Geld für etwas da, nämlich als Mittel zum Zählen, also als Organisationsmittel für Waren und
Leistungsaustausch. Haben wir mehr Waren und Leistungen zum Zählen, so stellen wir mehr TauschOrganisationsmittel zur Verfügung, damit der erhöhte Austausch von Waren und Leistungen sichergestellt
werden kann. Auf diese Weise brauchen wir weder Kredite noch Sicherheiten dafür. Wir sind in unserer Handlungsfähigkeit viel besser dran, wenn wir Geld als das sehen was es ursprünglich war und immer hätte bleiben
sollen, nämlich ein reines Organisationsmittel. Einige werden jetzt sagen, aber wenn ich Geld als Organisationsmittel herausgebe und die Geldmenge erhöhe, wenn die Wirtschaft wächst, wer bestimmt dann darüber,
ob die Menge an Organisationsmittel erhöht wird. Die Antwort ist eindeutig: Der Staat, also die Nationalbank,
denn sie ist der Verwalter des Organisationsmittels Geld und steuert damit die Geldmenge, die z.B. erhöht
werden muss, wenn die Wirtschaft und der Konsum wächst.
Techniker der neusten Zeit beginnen Lösungen in der Natur zu suchen und kommen damit auf neue bessere
und effizientere Lösungen als je zuvor (z.B. in der Flugzeugtechnik, Schifffahrtstechnik, Raumtechnik, Medizintechnik etc.). Es ist auch klar warum; Die Natur hat schon seit Jahrmillionen Zeit, sich ständig zu organisieren
und anzupassen. Daher ist es äusserst sinnvoll und logisch sich die besten Informationen von den Vorgaben
der Natur zu holen, in unserem Fall, dass Geld ein Organisationsmittel sein muss.
Man muss klar festhalten: Das Schaffen von Geld und damit von Macht aus dem Nichts muss zwingend dem
Staat vorbehalten werden, denn ansonsten kann der Staat seine Staatsform nicht mehr sicherstellen und im
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schlimmsten Fall nicht mehr selber bestimmen. Wenn private Personen, z.B. die Inhaber der Banken oder die
Bänker alles regieren können, weil sie die Macht haben Geld aus dem Nichts zu erschaffen, ist der Staat zur
Diktatur geworden.
Ich möchte an dieser Stelle auch noch auf eine sehr wichtige Sache hinweisen. Schon im Teil 1 und Teil 2 dieses Buches habe ich das behandelt:
1. Es ist wichtig, dass jeder Bürger genügend gebildet und auch informiert ist, wenn er fähig sein soll, einerseits die richtigen Entscheide treffen zu können und das Richtige wählen zu können und andererseits
auch um fähig zu sein, zu beurteilen ob die von ihm gewählten Personen ihre Aufgaben auch richtig und
wahrheitsgetreu und im Sinne des Staates, also im Sinne des Bürgers und im Sinne des Sinnes des Lebens
erfüllen. Wir müssen beurteilen können, ob wir die richtigen Politiker wählen.
Auch diese Bildung gehört zur nötigen Persönlichkeitsbildung! Im humanen Einkommenssystem wird diese Bildung sogar bezahlt und sie sollte als so wichtig eingestuft werden, dass sie in der ersten bezahlten
Bildungsstufe liegt. Bei den Bildungsstufen ist es so, dass man “bezahlt Lernen“ in einer nächst höheren
Bildungsstufe erst dann kann, wenn man die Anforderungen der vorhergehenden Bildungsstufe erfüllt
hat.
2. Jeder einzelne zählt. Bitte verinnerlichen Sie das. Dies ist nicht nur beim Anspruch und der Verpflichtung
sich zu bilden so, sondern auch bei der Kontrolle der Erfüllung der vom Bürger dem Staat gegebenen Aufgaben, also den Staat kontrollieren zu können und nötigenfalls zu korrigieren. Dazu muss der Bürger eigenständige und unabhängige Kontrollorgane bilden bzw. haben, die die Arbeiten des Staates kontrollieren und den Bürger wahrheitsgetreu informieren.
Wir bräuchten dafür feste Einrichtungen, mit denen die Bürger Kontrollen durchführen können. Bürger
müssten unabhängige Initiativen oder Interessengemeinschaften mit solchen Kontrollen beauftragen
können. Initiativen oder Interessengemeinschaften dienen auch dazu Bürger-Mehrheiten zu bilden, so
dass der Staat die gewünschten Änderungen vornehmen kann und muss. Die Initiativen und Interessengemeinschaften erörtern die Bedürfnisse und Anliegen. Sind die Bedürfnisse und Anliegen den Bürgern
wichtig genug, so treten Sie den Interessengemeinschaften bei. Dabei müssen Sie nicht unbedingt an den
Erörterungen der Bedürfnisse und Anliegen, also an der Erarbeitung von Lösungen und Lösungsvorschlägen teilnehmen, aber Mitglieder der Interessengemeinschaften werden über die Fortschritte und neuen
Sachverhalte informiert und allenfalls auch dazu befragt. Wenn die Zahl der Bürger in den Interessengemeinschaften gross genug ist, werden alle Mitglieder der Interessengemeinschaften informiert, dass der
Staat mit diesen und jenen Änderungen beauftragt werden kann und sollte und welche Lösungsvorschläge oder fertigen Lösungen es gibt und welche Lösung als beste Lösung vorgeschlagen wird.
Die Beauftragung kann dann über Volksinitiativen gemacht werden und auch über die Wahl der Parteien
und Politiker, die für die Erfüllung des Auftrages zu sorgen haben. Nochmals sehen Sie wie enorm wichtig
jeder Einzelne ist, also auch Sie, ich und jeder andere.
3. Um unsere Demokratie und Freiheit zu schützen und zu erhalten muss jeder Bürger die Punkte 1 und 2
erfüllen. Wir können und dürfen die Politiker nicht einfach machen lassen. Wie das rauskommt sehen wir
ja. Vielmehr sind wir als Bürger sogar verpflichtet, die Politiker zu unterstützen, indem wir ihre Aufgabenerledigungen und anderen Taten kontrollieren, sie darauf aufmerksam machen und nötigenfalls korrigierend einwirken. Da dies mit dem humanen Einkommenssystem auf einfachste Weise gefördert werden kann, ist das humane Einkommenssystem ein System, dass die Demokratie fördert.
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Nur auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die von jedem Bürger gewünschte Demokratie und vor
allem seine eigene Freiheit erhalten bleibt und gepflegt wird. Wenn wir Bürger also eine Demokratie haben,
erhalten und sichern wollen, so muss der von uns gewählte Staat zwingend die demokratische Staatsmacht
haben und behalten können. Das ist sonnenklar! Sonst verlieren wir unsere Demokratie!
Der Bürger muss seinen Staat kontrollieren, wenn sichergestellt werden soll, dass im Sinne des Bürgers gehandelt wird. Dazu kann der Bürger neutrale Qualitätskontrollen beauftragen, die dem Bürger Rede und Antwort stehen müssen.
1.2 Der Untergang des Vollgeldes
1.2.1 Die Vorzeichen des Endes
Die Nationalbanken verdienten ihr Geld mit der sicheren Aufbewahrung der hinterlegten realen Werte (Gold,
Silber, Edelsteine etc.). Eine Aufbewahrungsgebühr wurde erhoben. Auch die Arbeiten zur Herstellung des
Geldes sowie der Aufwand für die Ausgabe des Geldes und die Arbeiten zur Verwaltung und Zuordnung des
Geldes zu den realen hinterlegten Werten, also die Verwaltungsaufgaben wurden mit einer Verwaltungsgebühr bezahlt. Die Zuordnung des Geldes zu den realen hinterlegten Werten erfolgte durch Führung der gesamten Buchhaltung (in den Büchern wurde und wird alles schriftlich festgehalten).
Mit welchen Geschäften verdienten nun aber die anderen Banken ihr Geld. Sie konnten nur Geschäfte mit der
sicheren Ausgabe und Aufbewahrung des Geldes (ihres eigenen und insbesondere auch des Geldes von anderen Anlegern und Sparern) und der Verwaltung dieses Geldes (also den Empfangsbescheinigungen für das
hinterlegte Gold) machen. Wenn die Banken Gold der Kunden annehmen, muss die Empfangsbestätigung
bzw. das Geld von der Nationalbank hergestellt werden. Die Nationalbank gibt dann der Bank das Geld gegen
das Gold, das die Bank vom Kunden hatte.
Im Vergleich zur Nationalbank kein so gutes Geschäft, denn die Nationalbank hatte ja das Recht Geld zu erschaffen. Um das Geschäft zu verbessern haben die Banken den Kunden dann eigene Tresore in den Tresoren
der Banken für deren realen Wertsachen (Schmuck, Gold und Wertpapiere wie Urkunden und Verträge etc.)
vermietet (Tresormiete).
Die reichen Handels- und Kaufleute, denen die privaten Banken gehörten wollten gerne mehr und bessere
Geschäfte mit ihren Banken machen. Sie waren es gewohnt, dass ihr Geschäft Gewinn bringt und so sollten
nun auch die Banken mehr Gewinn bringen. Für eine Bank ist das aber ein Denkfehler, der sich daraus ergibt,
dass man dem Geld einen eigenen Wert gibt.
Eine Bank ist richtigerweise ein reiner Dienstleistungsbetrieb mit Angeboten rund um das Organisationsmittel
Geld, die dem Volk und der Wirtschaft erlauben ihre Leistungen und Produkte einfacher auszutauschen. Das
ist die wahre Dienstleistungsaufgabe einer Bank. Es besteht eine besondere Verantwortung gegenüber den
Benutzern der Bank, den Bankkunden sowie gegenüber Staat und Gesellschaft, da Banken das Organisationsmittel Geld verwalten und dem Kunden und der Wirtschaft den Geldverkehr erleichtern. Der Geld- und Warenaustausch sollte ja im Prinzip möglichst gleichzeitig erfolgen. Da helfen die Banken mit ihren Dienstleistungen.
1.2.2 Die Einführung von Zinsen
Damit andere Anleger und Sparer auch Geld bei den Banken der Handels- und Kaufleute, also bei den Privatbanken hinterlegten, wurde der Zins erfunden. Begründet wurde der Zins wie folgt: Wenn ich jemandem mein
Geld gebe, so vermiete ich ihm ja eigentlich die Gegenleistung meiner Werte und damit indirekt meine Werte
zum Gebrauch. Wenn ich meine Werte, z.B. meine Wohnung zum Gebrauch vermiete, erhalte ich einen MietSeite 73 von 190
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zins, also muss ich für die Verleihung meines Geldes auch einen Zins bekommen. So wurde das Organisationsmittel Geld zum eigenständigen Wertgegenstand gemacht, den man vermieten kann.
Das oft genannte Beispiel; Ich kann meinen Wagen der 20‘000 gekostet hat auch vermieten, also kann ich Dir
ja auch die 20‘000 vermieten und Du kannst das Auto kaufen. Das ist doch das Gleiche. Doch der Vergleich
hinkt. Wenn ich das Auto vermiete, kann der Mieter direkt etwas damit machen und das Mietobjekt, also der
Wagen bleibt bei der Benutzung bestehen und wird danach zurückgegeben. Wenn ich aber Geld vermiete,
dann bleibt dieses Geld nicht bestehen und ich kann dieses Geld nach der Benutzung auch nicht zurückgeben,
denn ich habe das Geld ja ausgegeben für etwas anderes. Meine gemietete Geldmenge wird mit dem Gebrauch kleiner. Die verlorene Geldmenge muss ich nun erst erarbeiten, um das gemietete Geld wieder zurück
zu geben. Daher kann man eben Geld-Zins und Mietzins nicht vergleichen. Warum die Begründungen auf das
Recht von Zins aus weiteren Gründen unhaltbar sind, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.
Dieses Beispiel zeigt eindeutig, wie etwas das auf den ersten Blick logisch und sinnvoll erscheint, bei tieferem
Nachdenken und Hinsehen eben trotzdem falsch ist (scheinbare Logik). Gerade in den Wirtschaftstheorien,
werden oft solche scheinbar logischen Beispiele gemacht, um die Wirtschaftsideologie als richtig zu beweisen
und “logisch“ zu untermauern. Beim Thema Angebot und Nachfrage wird die Gesetzmässigkeit ganz simpel
dargestellt. Dabei wird Angebot und Nachfrage von ganz verschiedenen Faktoren aus verschiedenen Themenbereichen beeinflusst, so dass die These “die Nachfrage regelt das Angebot“ nur eine Teilfeststellung ist. Da
das eine ungenügende Antwort ist, ist sie dadurch falsch. Es ist unter anderem zu berücksichtigen, dass die
Nachfrage sinnvoll sein soll und sich in Richtung des Sinnes des Lebens bewegen soll. Das gleiche gilt auf für
das Angebot. Man soll den Menschen nicht einfach “jeden Unsinn“ andrehen, nur um Geld bzw. Profit zu machen. Jedes Angebot muss sinnvoll sein und den Menschen in Richtung Sinn des positiven und freien Lebens
führen und ihn auf diesem Weg unterstützen. Der Wunsch des Kunden muss das Angebot machen und nicht
das Angebot den Wunsch des Kunden erzeugen. Allerdings muss der über alle Angebote, Neuerungen, Ideen
für neue Produkte genau informiert sein. Zudem muss der Kunde geschult sein im sinnvollen Einkaufen und
Wünschen, das sich in Richtung des positiven Sinnes des Lebens bewegt.
Durch das Angebot von Zins, war das Hinterlegen des Geldes bei den Privatbanken für Anleger bzw. Sparer
interessant. Natürlich hatten dadurch die Banken bald einige Geldhinterlagen von ihren neuen Kunden. Ab
einer gewissen Grösse der Hinterlagen bei der Bank war sichergestellt, dass nicht alle Geldhinterlagen der
Anleger und Sparer jemals auf einmal zurückbezahlt werden müssen. Also konnten Teile des hinterlegten Geldes ebenfalls gegen Zins an weitere neue Kunden der Banken in Form von Krediten verliehen werden. Damit
diese Kredite abgesichert waren, mussten dafür reale Sicherheiten für den Kredit abgegeben werden. Oft
wurde der Kredit mit Haus und Hof abgesichert. Natürlich verlangten die Banken für die Kredite höhere Zinsen, als sie den Kunden für die Spareinlagen und andere Geldanlagen abgaben. Die Zinsdifferenz waren die
neuen Einnahmen der Banken.
Die Banken wollten noch mehr Geld verdienen. Sie sahen ihre Tätigkeit als Geschäft, wie es jedes andere Unternehmen der Wirtschaft auch ist. Bei der Bank ist es anders, denn sie ist nicht Teil der leistenden Wirtschaft
sondern Bindeglied zur Verwaltung des Organisationsmittels Geld.
Der Zins ist die Miete für den Kredit für die Dauer von einem Jahr. Wenn nun die Schuld, also der Kredit nach
einem Jahr nicht zurückbezahlt war begann man Zinseszins mit der folgenden Begründung einzuführen: Wenn
man nach einem Jahr einen Kredit zurückbezahlt hat, aber die vereinbarten Zinsen nicht, so muss auf das noch
geschuldete Kapital, also auf die noch geschuldeten Zinsen ebenfalls der Zins aufgeschlagen werden. Diesen
Zins auf dem Zins nennt man Zinseszins. Mit dem Zinseszins hatte man ein Instrument geschaffen, das ganz
gefährliche Ausmasse haben konnte und auch hat. Die Einführung des Zinseszinses war dann der nächste
grosse Fehler, der später noch so einige schwere Folgen haben sollte.
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Sie mögen sich nun denken: Warum soll Zins und Zinseszins falsch sein? Ist doch verständlich und nachvollziehbar und selbstverständlich, dass die Banken etwas verdienen wollen, wenn sie mir Kredite geben. Zudem
beleben Kredite die Möglichkeiten der Wirtschaft und steigern damit den Wirtschaftswachstum. Was soll daran schlecht sein oder gar ein Fehler?
Dazu ist zu sagen; Da Geld ein Vertrag, nämlich eine Empfangsbestätigung für Gold ist, ist das Geld eben nur
eine administrative Sache, ein Organisationsmittel, eben ein Vertrag. Sie können Ihren Mietvertrag auch nicht
vermieten, sondern nur die Wohnung selbst. Darum kann man Geld auch nicht vermieten, sprich Zinsen verlangen.
Auch die Nationalbank verlangt einen Zins auf das Geld, das sie den Banken leiht. Dafür schaffte sie die Gebühr für die Aufbewahrung der hinterlegten realen Gold-Werte in ihren Tresoren ab. Bei den privaten Banken
ist das etwas anders. Wenn ich Gold bei meiner Bank in meinen Tresor lege, dann erhalte ich keinen Zins,
sondern muss die Aufbewahrungsgebühr bzw. Tresormiete zahlen. Wenn ich bei der gleichen Bank einen Kredit in Höhe meines Goldes aufnehmen will, muss ich Kreditzinsen zahlen sowie auch die Aufbewahrungsgebühr für mein Gold im Banktresor (also die Sicherheit für den Kredit). Wenn ich aber mein Gold an die Bank
verkaufe, dann kann ich das Geld als Sparer bei der gleichen Bank anlegen und bekomme Sparzinsen dafür. Sie
merken schon, dass da was komisch ist und dass da irgendwas läuft. Einmal ist Ihr Gold bei der Bank und Sie
zahlen für den hinterlegten Goldwert bzw. für den finanziellen Gegenwert, den Ihre Bank Ihnen gibt, nämlich
Kredit-Zinsen. Das andere Mal ist Ihr Gold ebenfalls bei der Bank, vielleicht sogar im gleichen Tresor, doch
jetzt bekommen Sie als Gegenwert, den Ihnen die Bak gibt, Spar-Zinsen. Warum macht die Bank das?
Logisch gebe ich mein Gold der Bank lieber gleich in deren Besitz und erhalte Sparzinsen. Ja, und auf diese
Weise gebe ich mein Gold gerne der Bank gegen eigentlich wertloses Papier. So bekomme ich Zinsen und die
Banken weitere reale Werte nämlich mein Gold, das nun ihres ist. Damit der Betrug nicht auffällt mussten die
Banken dem Geld einen scheinbaren Wert geben und konnten es nicht als Organisationsmittel darstellen und
eine solche Darstellung auch nicht zu lassen, was heute noch so ist.
Dies ermöglichte nun den Banken ein weiteres Geschäft, nämlich weitere Kredite zu vergeben und die Sparzinsen möglichst niedrig zu halten und die Kreditzinsen möglichst hoch. Mit dem nicht unerheblichen Differenzgewinn zwischen Sparzinsen und Kreditzinsen konnten die Banken nun das hinterlegte Gold der Anleger
kaufen. Natürlich kam es zu Wucherzinsen und damit auch zu den ersten grösseren Streitigkeiten wegen
Zinswucher. Sie sehen hier schon den Beginn der Umverteilung der realen Werte vom sparenden Volk auf die
Banken, also einen “legalen“ Betrug.
1.2.3 Der Beginn des Endes
Der erste grosse Denkfehler war der Zins, auch wenn die Argumente für den Zins auf den ersten Blick richtig,
gut und stichhaltig scheinen. Vergessen wir nicht, dass Geld nur eine Hinterlegungsbescheinigung, also nur ein
Vertrag, also ein Organisationsmittel ist. Geld selbst ist kein Wert sondern nur eine Hinterlegungsbescheinigung, die ersatzweise für die realen Werte getauscht werden kann. Den Mietvertrag für eine Wohnung kann
ich auch nicht vermieten, sondern nur die Wohnung,
Der Zins und insbesondere der Zinseszins sind geschaffene “Geldwerte“ für die nichts hinterlegt wurde.
Dadurch entstehen Hinterlegungsbescheinigungen (Geld) für die nichts hinterlegt wurde. Die neuen Geldwerte inkl. Zinsen entsprechen schon lange nicht mehr den reellen dafür hinterlegten Realwerten. Die Geldwerte
bzw. die Geldmenge ist grösser geworden. als das hinterlegte Gold bzw. die hinterlegten realen Werte. Damit
wurden Werte aus dem Nichts erschaffen. Dieses Schaffen von Werten aus dem Nichts, ist auch das Ende
unseres Geldsystems.
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Um 1920 begann das neue Zeitalter der Industrie und brachte die reichen Industriebosse hervor. Durch Ausbeutung der Industriearbeiter, also durch Betrug, wurden sie Industriebosse. Die wachsende Industrie hat den
Banken zu neuen und noch grösseren Wachstumsschüben verholfen, indem sie neue und noch grössere Kredite vergeben konnten. Dadurch gab es noch mehr Zinsgewinne und noch mehr Schaffung von Geld aus dem
Nichts. Alles lief für die Banken bestens.
Die Banken gingen noch weiter: Sie erfanden den Handel mit Aktien, also mit Besitzanteilen von Firmen. Dazu
wurden die Finanzbörsen geschaffen. Ein Modell, das den Warenbörsen abgeschaut wurde.
Die Warenbörse ist der Ort, wo sich alle Anbieter von Waren mit den Interessenten an den Waren treffen. Im
Prinzip sind Warenbörsen nichts anders als ein zentralisierter Marktplatz zur Verbesserung und Vereinfachung
des Austausches von Gütern, was im Zuge des immer grösser werdenden Handels auch sinnvoll ist. Die Erweiterung der Warenbörsen zu Casino-Warenbörsen erfolgte, als man mit Warentermin-Geschäften begann.
Alles Erfindungen der Banken zur weiteren Bereicherung. Diese Erfindungen werden auf den folgenden Seiten
noch eingehend betrachtet.
1.2.4 Bankenprobleme vergrössern sich
Weil die Geldmenge stieg, verringerte sich der Wert des Geldes, denn auch mit 120% Geld bestehen in der
Realität nur 100% hinterlegte Realwerte. In diesem Beispiel wären 20% Geld aus dem Nichts erschaffen worden.
Am Anfang spielte das keine grosse Rolle, denn die Banken hatten inzwischen so viele Realwert-Hinterlagen,
dass sie niemals alle Realwerte wieder zurückgeben müssten. Das Tauschen von Realwerten wurde durch das
Tauschen der Hinterlegungsbescheinigungen (Geld) erledigt. Daher konnte man ja fast bedenkenlos Kredite
herausgeben und Zinsen verlangen und Geld aus dem Nichts erschaffen. Ende der 1920er Jahre begann die
erste grosse Wirtschaftskrise, da die Geldmenge inzwischen derartig gestiegen war und dadurch die Preise ins
fast Unendliche gestiegen waren. Der “Wert“ der des Geldes (also der Wert der einzelnen Empfangsbestätigungen) wurde immer kleiner. Nur so konnten alle herausgegebenen Bescheinigungen noch voll gedeckt sein.
Vielleicht haben Sie schon einmal davon gehört, dass in diesen Zeiten 1 Kg Brot 1 Million Mark kostete.
Besonders belastend für die Zukunft war auch, dass trotz dieser Schaffung von Geld aus dem Nichts, die Benutzer des Geldes immer an den vollen Wert des Geldes glaubten. Schliesslich konnten sie ihr Geld gegen das
hinterlegte Gold immer noch tauschten und bekamen im Normalfall selbstverständlich 100% der hinterlegten
Realwerte. In Wirklichkeit hätten die Banken ihnen aber nur weniger Realwerte zurückgeben dürfen, denn
100% Realwerte stehen 120% Geldwerten dafür gegenüber, also rechnen wir kurz. 100 dividiert durch 120
ergibt 0,83. Das bedeutet, dass Sie für die Hinterlegungsbestätigung von 1 Kilo Gold nur noch 830 Gramm
Gold hätten erhalten dürfen. Hätten Sie nur diese 830 Gramm bekommen wäre der Betrug aufgeflogen! Die
Banken gaben ihren Kunden für eine Hinterlegungsbestätigung von 1 Kilo Gold auch 1 Kilo Gold zurück, nicht
nur 830 Gramm, was solange funktioniert, solange die Menschen an den Wert des Geldes glaubten und nicht
alle Kunden auf einmal ihr Geld in Gold umtauschen wollen. Denn wenn alle auf einmal kommen, dann sind
die Banken Konkurs bevor sie alle Guthaben auszahlen konnten. Auch die Dienstleistung des Geldflusses, die
das wahre Geschäft der Bank sein sollte, ist blockiert und dann läuft die Wirtschaft nicht mehr, weil es kein
Tauschmittel mehr gibt wenn die Banken pleite sind. Eine Wirtschaftskrise ist die Folge. Wenn aber Geld ein
Organisationsmittel ist bzw. ein Vertrag und die Bank ausschliesslich an ihren Dienstleistungen für einen besseren Geldfluss verdient, dann kann es keine solchen Bankenpleiten geben, wie wir sie schon hatten und dann
können Banken nicht mehr die ganze Wirtschaft lahm legen. Wenn Banken reine Dienstleistungsfirmen sind,
ähnlich wie ein Treuhandbüro, das Ihre Buchhaltung führt, schaden Banken der Wirtschaft nicht sondern dann
nützen sie allen.
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Die Banken machten ihren Kunden weiterhin vor, die Deckung des Geldes sei immer noch 100% statt wie im
obigen Beispiel die 83%. Die Banken haben ihre Kunden betrogen und belogen und tun es heute immer noch.
Statt dem Kunden den wahren Wert zu geben, also die 83%, verschleierten sie ihren Betrug, durch falsche
Darstellung der Wahrheit und gaben dem Kunden 100%. Dieses Verschweigen diente dazu, dass niemand den
Banken auf die Schliche kommt, dass sie Geld aus dem Nichts erschaffen hatten. Reine Gier hat sie gepackt
und zwar eine ganz mächtige, gefährliche und fast alles vernichtende Gier. Wir reden hier von ganz schlimmen
Verhaltensweisen, die sich eindeutig gegen den Sinn des Lebens richten. Betrug am Kunden ist ja auch dann
gegeben, wenn dieser Betrug nicht bestraft wird, weil alle Kunden bis jetzt immer 1 Kilo Gold für den Geldwert von 1 Kilo Gold erhalten haben, auch wenn die Bank eigentlich nicht genügend Deckung dafür hatte.
Die Banken können sich sogar mehr als nur ihrer Verantwortung entziehen, indem sie sagen, der Kunde hat ja
von uns bei dem Kauf bzw. Rückumtausch von Geld in Gold mehr erhalten, als ihm eigentlich zugute stand. Sie
können noch behaupten, man hätte es den Kunden gesagt, dass sie mehr bekommen haben als ihnen zugute
stand, nämlich statt 830 Gramm 1 Kilo Gold. Also wenn jemand der Betrüger sei so doch wohl der Kunde.
Banken sind immer ehrlich und sicher (?). Ein hochrangiger Banker sagte, dass die Zinsen und damit die Schaffung von Geld aus dem Nichts der grösste legale Betrug aller Zeiten war und ist. Da stimme ich voll zu und ich
hoffe Sie, lieber Leser inzwischen auch.
Die heutigen Geldsysteme, beruhen ebenfalls auf diesen Betrügereien und auf Verschweigen und dadurch auf
bewusst falsch dargestellten Realitäten gegenüber den Kunden und auch gegenüber den Regierungen. Der
Betrug durch Zinswirtschaft an der Gesamtheit der Spar- und Anlagekunden als Einheit, bleibt auch dann Betrug, wenn die Banken den Kunden mit fadenscheinigen Argumenten als den “eigentlichen Betrüger“ darstellen können. Bis heute glaubt der Kunde dem Banker, dass alles richtig und real in Ordnung ist. Schliesslich hat
er eine Hinterlegungsbescheinigung für 1 Kilo Gold bzw. für das entsprechende Geld immer auch 1 Kilo Gold
erhalten. Die Kursschwankungen des Goldes sind in den Beispielen zum einfacheren Verständnis nicht berücksichtigt.
Bis heute ist der Wert des Geldes von dem vorgenannten Beispiel von 83% auf sage und schreibe noch 2%-3%
gefallen. Also nur noch 2-3% Realwerte stehen einer Geldmenge von 100% gegenüber, was bedeutet, dass Sie
für die Hinterlegungsbescheinigung von 1 Kilo Gold absolut korrekter Weise nur noch 20 bis 30 Gramm Gold
erhalten würden. Weil die Banken für den Umtausch des Geldes in Gold dann aber auch noch 20 bis 30
Gramm Gold für ihren Aufwand einfordern müssten, bekommen Sie als Kunde Nichts mehr. Das ist der reale
Stand und reale Wert des Geldes heute. Ihr Geld ist nichts mehr wert, Null und Nichts. Es hat seinen Wert nur
noch, weil Sie an seinen Wert, an den Wert des Geldes (als eigenständigen Wert) glauben. Das ist der einzige
Grund.
So etwas nennt man ein Lügengerüst. Der Bürger glaubt daran, ja muss unbedingt daran glauben, da sonst
alles zusammenbricht (Wirtschaftskrise, Hunger). Also müssen die Banken am Lügengerüst zwingend festhalten und es sogar zwingend ausbauen. Unglaublich, nicht? Die Banken von heute mit dem heutigen System
zwingen uns, einem Lügengerüst zu glauben. Tun wir es nicht, gibt es zur Strafe eine gewaltige Wirtschaftskrise, in der die Menschen hungern müssen. Daher redet man auch von der Diktatur der Banken und von
Scheindemokratien. Und das was hier passiert, passiert deshalb, weil wir dem Geld einen eigenen Wert gegeben haben.
Unser Geld hat heute in der Realität keinen realen Wert mehr und stellt auch keinen solchen mehr dar. Der
heutige Wert des Geldes ist nur noch der, dass wir an den Wert des Geldes glauben. Wir glauben, dass wir
(alle Kunden der Bank) für den Wert unseres Geldes bei einer Geldmenge von 1 Kilo Gold auch 1 Kilo Gold
bekommen. Wir glauben an den Wert des Geldes auch wenn der wahre Wert gleich Null ist. Weil die Wertdeckung des Geldes durch Gold nicht mehr gegeben ist, hat man die Gold-Deckung, also die Realwertdeckung
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des Geldes zu Beginn dieses Jahrtausends abgeschafft. Die Kunden wurden sozusagen noch ganz enteignet.
Da das Gold nicht mehr zur Deckung des Geldes diente, gehört es nun den Banken, einfach so. Niemand hat
diese Enteignung gespürt, denn damit der Betrug nicht auffliegt, geben die Banken heute noch für die Geldmenge von 1 Kilo Gold auch 1 Kilo Gold. Dies funktioniert ausschliesslich nur, weil ganz selten gegen Geld Gold
bei der Bank gekauft wird, nur deshalb.
Vergessen wir nicht: Am Anfang haben alle Kunden eine Bestätigung über die Hinterlage von 1 Kilo Gold erhalten. Heute erhalten alle Kunden für diese Hinterlegungsbescheinigung bzw. das entsprechende Geld nichts
mehr zurück, wenn alle Kunden ihr gespartes und angelegtes Geld gleichzeitig wollen. Heute genügt es sogar
schon, wenn nur rund 5-6% aller Kunden ihre Spar- und anderen Geldanlagen von der Bank in Realwerten
(also z.B. in Gold oder Immobilien) ausbezahlt haben wollen und die Banken sind pleite. Alle verbleibenden
Sparer und alle Anlagen, also das ganze Geld ist der Sparer ist dann verloren. Das betrifft dann rund 95% der
Kunden. Erkennen Sie den absolut riesigen Betrug, der “ach so seriösen“ Banken?
Ja so weit sind wir heute. Diese immensen Realwert-Verluste des Geldes haben natürlich nicht nur die Ursache in der Zinswirtschaft, sondern insbesondere auch in der Kreditwirtschaft und den sogenannten Buchwerten. Zusätzlich haben wir dann noch die Ganzen Casinospielereien an den Börsen mit Handel von Aktien. Beginnen Sie zu begreifen, was die privaten Bänker tun? Beginnen Sie zu begreifen, dass sie heute die wahren
Herrscher sind, die (heute noch versteckten) Diktatoren. Begreifen Sie, dass die Banken die Demokratie unterwandern und sie diese im Grunde schon abgeschafft haben? Daher kommt auch der Begriff ScheinDemokratie, den die Verschwörungstheoretiker so gerne gebrauchen. Leider stimmt er.
1.2.5 Das Ende des Vollgeldes, die Einführung des Leer-Geldes
Was wir heute haben, ist kein Vollgeld mehr sondern nur noch Leer-Geld. Das Leer-Geld funktioniert nur solange, wie alle glauben, dass der auf den Geldnoten stehende Wert, also Geld für 1 Kilo Gold auch wirklich 1
Kilo Gold wert ist. Jeder glaubt also, gerade er gehöre zu den 2-3% Kunden, die den für ihr Geld stehenden
Realwert auch erhalten. Daher liegen mindestens 95% der Bankkunden mit ihrem Glauben falsch! Wer bekommt dann wohl diese 2%-5% verbleienden Werte bei einer Pleite aller Banken? Ganz sicher die besten
Kunden der Bank, nämlich deren Inhaber.
Wie können wir glauben, dass wenn das Risiko 50:1 ist, gerade für uns das Risiko nur 1:1 sein soll? Aber das
glauben wir und daher ist es nur noch unser Glaube an den Wert des Geldes, der dem Geld heute überhaupt
noch einen Wert verleiht. Das sollten Sie sich unbedingt bewusst sein.
Die privaten Inhaber der grössten Banken der Welt (ca. 10-20 Familienclans, Fam. Rothschild, Fam. Roosevelt,
Fam. Morgan, Fam. Warburg, Fam. Rockefeller usw.) werden 90%-95% alles Geldes dieser Welt besitzen und
damit alle Macht. Das haben Sie bald geschafft. Sie brauchen dazu nur noch die eine grosse Krise und darauf
wird hingearbeitet mit vielen verschiedenen Mitteln, z.B. Krieg. Terror, Unruhestiftung. Angstmache, Desinformation etc. auch mit der “Flüchtlingskrise“, immer um einen Grund zu haben alle und jeden zu kontrollieren und zu unterdrücken. Fast alle Weltbürger stehen in Gefahr versklavt zu werden, von ein paar wenigen
hundert Menschen. Der Weltbürger bürgt dann für den Menschen. Der Weltbürger ist dann kein Mensch
mehr.
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Hier einige Zitate der oberen Bankiers und privaten Bankeninhaber:
Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), Gründer der Rothschild-Banken-Dynastie: "Gib mir die Kontrolle über
das Geld einer Nation und es interessiert mich nicht, wer dessen Gesetze macht."
Franklin D. Roosevelt (1882-1945), 32. Präsident der USA: "Die tatsächliche Wahrheit ist, dass seit den Tagen
von Andrew Jackson (siebter Präsident der Vereinigten Staaten), gewisse Teile der großen Finanzzentren, die
Regierung beherrschen."
Paul Moritz Warburg (1868-1932), deutsch-amerikanischer Bankier, Architekt des Federal Reserve Systems
(private Nationalbank): "Wir werden eine Weltregierung haben, ob wir es wollen oder nicht. Die einzige Frage
ist, ob die Weltregierung durch Eroberung oder durch die Zustimmung der Menschen erreicht werden wird."
David Rockefeller, geb. 1915, US-amerikanischer Bankier & Politiker: "Wir stehen am Rande einer weltweiten
Umbildung. Alles, was wir brauchen ist die richtige, allumfassende Krise und die Nationen werden in die Neue
Weltordnung einwilligen."
Die Rothschild-Brüder 1863: “Die wenigen, die das System verstehen, sind entweder so sehr interessiert an
ihrem eigenen Profit oder so abhängig von seiner Gunst, dass es von dieser Klasse keine Opposition geben
wird, während die grosse Masse der Menschen, intellektuell unfähig ist, den enormen Vorteil für das Kapital
zu begreifen, ihre Lasten ohne Murren ertragen wird, vielleicht sogar, ohne jemals Verdacht zu schöpfen, dass
das System ihren Interessen feindlich gegenübersteht.“
Henry Kissinger als US-Außenminister (1973) hat einmal gesagt: “Wer das Öl kontrolliert, der beherrscht die
Staaten; wer die Nahrungsmittel kontrolliert, der beherrscht die Völker; und wer das Geld kontrolliert, der
beherrscht die Welt!"
George H.W. Bush, amerikanischer Präsident: “Wenn das amerikanische Volk wirklich wüsste, was wir getan
haben, dann würde man uns die Strasse hinunter jagen und lynchen.“
David Rockefeller 1994 vor dem Wirtschafts-Ausschuss der Vereinten Nationen (UN Business Council: "Wir
stehen am Rande einer weltweiten Umbildung, alles was wir brauchen, ist die richtige allumfassende Krise
und die Nationen werden in die neue Weltordnung einwilligen."
John F. Kennedy am 27. April 1961: “Denn wir haben es mit einer monolithischen und rücksichtslosen weltweiten Verschwörung zu tun, die sich hauptsächlich auf verdeckte Mittel zur Erweiterung ihres Einflussbereichs stützt.“
Franklin D. Roosevelt: “Die reine Wahrheit ist, dass der Hochfinanz die Regierung gehört, und zwar seit den
Tagen von Andrew Jackson (siebter Präsident der Vereinigten Staaten). In der Politik geschieht nichts durch
Zufall. Wenn etwas geschah und geschieht, kann man sich sicher sein, dass es so geplant war.“
Woodrow Wilson, 1913 bis 1921 der 28. Präsident der Vereinigten Staaten: “Die Regierung, die für die Menschen gemacht wurde, ist in die Hände von Bossen und deren Auftraggeber geraten, die ihre eigenen Interessen verfolgen. Ein unsichtbares Imperium wurde über der Demokratie errichtet.“
Sir Josiah Stamp - Direktor der Bank von England: “Doch wenn Ihr Sklaven der Banker bleiben und obendrein
auch noch für die Sklaverei bezahlen wollt, dann lasst sie nur fortfahren, Geld aus dem Nichts zu schöpfen.“
Winston Churchill (1874-1965), Britischer Premierminister: "Derjenige muss in der Tat blind sein, der nicht
sehen kann, dass hier auf Erden ein grosses Vorhaben, ein grosser Plan ausgeführt wird, an dessen Verwirklichung wir als treue Knechte mitwirken dürfen."
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Thomas Jefferson, 1801 bis 1809 dritter amerikanischer Präsident und Mitverfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung: “Wenn das amerikanische Volk jemals privaten Banken erlaubt, die Währung zu kontrollieren, dann werden die Banken zuerst durch Inflation, dann durch Deflation das Volk all seines Eigentums
berauben, bis die Kinder obdachlos auf dem Kontinent aufwachen, den ihre Vorväter eroberten. Die Geldschöpfung sollte den Banken weggenommen und dem Volk zurückgegeben werden, dem sie rechtmässig gehört. Ich glaube, dass Banken gefährlicher für unsere Freiheiten sind als stehende Armeen.“
Henry Ford, 1863 – 1943, Gründer der Ford Motor Companie und erster der Autos am Fliessband herstellte:
“Es ist gut, dass die Menschen unser Banken- und Geldsystem nicht verstehen, denn wenn sie es täten, glaube
ich, gäbe es eine Revolution noch vor morgen früh.“
Woodrow Wilson (1856-1924), 28. Präsident der USA (unterschrieb den Federal Reserve Act): "Ich bin ein
höchst unglücklicher Mann. Ich habe unbeabsichtigter Weise mein Land ruiniert. Eine grosse Industrienation
wird nun von ihrem Kreditsystem beherrscht. Unsere Regierung basiert nicht länger auf der freien Meinung,
noch auf der Überzeugung und des Mehrheitsbeschlusses, es ist nun eine Regierung, welche der Überzeugung
und dem Zwang einer kleinen Gruppe marktbeherrschender Männer unterworfen ist."
Wir werden so weit gebracht, dass wir einwilligen, der gläserne Bürger sein zu wollen (Totalüberwachung)
und einwilligen, ja sogar wünschen, dass Menschen vorsorglich, ohne, dass sie irgendetwas verbrochen haben, ins Gefängnis gesteckt werden können, ohne Anwalt, ohne Begründung und ohne Rechte. Wir sollen die
totale Kontrolle wünschen und dann werden wir unterdrückt und versklavt. Ich empfehle Ihnen das Buch bzw.
den Zukunftsroman “1984“ von Georges Orvell, das er 1948 geschrieben hat. Dort können Sie lesen was uns
dann blüht oder blühen könnte. Dieses Buch gibt es auch als kostenloses Hörbuch auf YouTube. Aber seien Sie
gewarnt. Es ist eine ganz extrem erschreckend düstere Zukunftsvision.
Das Geld ist zu einem riesigen Umverteilungsmittel von realen Werten von Arm und Mittelarm nach Reich
bzw. zu den Banken bzw. der dahinter stehenden Hochfinanz geworden. Gearbeitet, also Leistung für Geld
erbracht, wird dort wo umverteilt wird schon lange nicht mehr. Die wahren Leistungen der Banken, wie Kontoführungs- und Umbuchungskosten etc. lassen sich die Banken separat bezahlen. All die anderen sogenannten Finanzdienstleistungen in ihren vielen Facetten sind keine Leistungen, denn es wird versucht nur mit Geld
allein Geld zu verdienen und dadurch Werte von arm nach reich und von arbeitenden und Leistung erbringenden Menschen zu Menschen, die keine solche Leistungen erbringen, zu verschieben. Es ist eine Verschiebung des Geldes bzw. der Realwerte zu Menschen, die ihr Leben als Schmarotzer der arbeitenden und Leistungen erbringenden Menschen fristen, nur damit sie reich sind, steinreich, fast unvorstellbar reich. Das ist
eben Betrug. Wer Milliardär ist, hat tausend mal 1 Million. Kein normaler Mensch kann 1 Milliarde mit normalem Konsum während seiner ganzen Lebensdauer verbrauchen, selbst nicht bei gehobenem Konsum. Kein
normaler Mensch kann sich selbst eine solche Summe je selbst erarbeiten, völlig unmöglich! Mit welchem
wirklichen Recht hat dann der Milliardär eigentlich seine Milliarden? Ganz einfach: Zu Unrecht.
Man kann also ohne weiteres feststellen, dass die Machenschaften der Banken und damit die Inhaber der
Banken und alle mindestens obersten Verantwortlichen die grössten Schwerverbrecher aller Zeiten sind und
die Menschen um ihr Leben betrügen und um den Weg zur Findung des Sinnes des Lebens. Durch die Machenschaften der Banken bzw. dessen Inhaber, werden wir unserer realen Güter beraubt, sei es durch Übernahme mit unwertem Geld, da unser Geld ja in Wirklichkeit gar nichts mehr wert ist oder durch das uns im
Glauben lassen, das Geld hätte einen realen eigenen Wert.
Ich sage es nochmals: Geld ist nur ein Organisationsmittel, kein eigenständiger Wert. Das Organisationsmittel
Geld ist die optimale Möglichkeit des Austausches von Leistungen und Produkten. Als Organisationsmittel, das
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Leistungen (grundsätzlich humane Leistungen, also Leistungen von Menschen) bestätigt, kann Geld nicht der
Umverteilung von realen Werten ohne reale (humane) Leistung dienen.
Da heute dem Geld ein eigener Wert zugeordnet wird und unser System ein Zins- und Kredit- und sehr freies
Finanz-System ist, ist die Umverteilung des “Geldes“ von Arm und Mittelstand nach Superreich kein grosses
Problem, wobei die Banken und deren Inhaber natürlich zum grossen Teil die Superreichen ausmachen. Wir
wurden sozusagen um unser Geld bzw. genauer gesagt um unser erarbeitetes Eigentum schon betrogen. Aber
man lässt uns noch ein wenig Geld und zwar gerade so viel, dass wir nicht zu rebellieren beginnen. Man hat
uns alle auf diese Weise in der Hand und kann bestimmen wer besitzen darf und wer nicht, wer arm ist und
wer ein wenig vom Kuchen als getreuer Untertan haben darf, ja sogar wer politische Macht bekommen soll
und wer nicht. Wir sind durch das heutige Banken- und Geldsystem in unserer Freiheit sehr eingeschränkt und
haben nach dem Willen der Superreichen zu spuren. Sie bestimmen wer lebt und wer tot ist, denn sie bestimmen wer wo Krieg macht.
Ich möchte hier an dieser Stelle nicht alle Machenschaften und Betrügereien der Banken aufführen, denn
dazu gibt es genügend gesicherte Informationen z.B. im Internet. Wie schaffen es die Banken Geld aus dem
Nichts zu machen ist die eine Frage. Die andere Frage ist, wie schaffen sie die Umverteilung der realen Werte
auf die Superreichen, also in erster Linie auf die Banken und deren Inhaber selbst und in zweiter Linie auf die
anderen Superreichen. Diesen Irrsinn haben wir dem heutigen Banken- und dem heutigen Geldsystem zu verdanken und der durch dieses System falsch getriebenen Wirtschaft, die meint ständig wachen zu müssen.
Durch diese falsche Meinung überbenutzen wir unsere Ressourcen, richten uns nur nach dem finanziellen
Gewinn und zerstören damit die Natur (statt sie zu nutzen). Wir zerstören unsere Seelen und uns selbst, unsere Lebensqualität und unseren Weg Richtung Sinn des positiven Lebens.
Unser Banken- und Geldsystem ist gescheitert und läuft in Richtung Unterdrückung und Kontrolle aller Menschen durch die Superreichen und in Richtung der Abschaffung der Demokratie und deren Werte. Noch ist es
nicht soweit, noch können wir das Ruder drehen, aber wir müssen ALLE für das Gute zusammenhalten, damit
wir wieder auf den Weg der Erfüllung des Sinnes des positiven Lebens kommen können. Ein anderes GeldSystem, das diesen Sinn erfüllt, wird Ihnen noch vorgestellt, das Orga-Geld (siehe Seite 117, Titel “6.2 Das
Orga-Geld und die Aufgaben der Banken“).
Eine noch viel grössere Maschinerie zur Erzeugung von Geld aus dem Nichts ist das sogenannte Giralgeld,
auch Buchgeld genannt, also Geld, das nur in den Büchern (heute in Computern) steht und für das es kein
Noten und Münzgeld gibt, also nicht einmal mehr die Empfangsbestätigungen für das Gold da ist. Das funktioniert so: Die Nationalbank gibt den Banken für die Hinterlegung von Gold im Wert von 1 Million nicht nur 1
Million sondern 10 Millionen in Geld-Währung. Nun behält die Bank 1 Million und vergibt die restlichen 9
Millionen als Kredite. Die Banken verdienen also nun 9 mal mehr an Kredit-Zinsen als zuvor und das ohne Einsatz von eigenem Geld. Dafür müssen die Banken der Nationalbank ebenfalls Zinsen zahlen. Dieser Zins ist der
sogenannte Leitzins und gilt für die ganzen vergebenen 10 Millionen. Der Leitzins der Nationalbank gilt für alle
Kredite, die die Nationalbank an (private) Banken vergibt.
So konnten die Banken in extrem erhöhtem Masse Geld aus dem Nichts erschaffen, durch die viel höheren
Zinsgewinne aus Kreditvergaben mit Giralgeld, das auch Buchgeld genannt wird, also Geld, das nur in den
Büchern bzw. Computern steht und zwar als Guthaben der Banken von den Empfängern der Kredite und als
Schuld gegenüber der Nationalbank. Durch das Buchgeld kann die Nationalbank die Geldmenge erhöhen.
Aber mit dem Buchgeld bei den privaten Banken, können diese durch wesentlich höhere Zinseinnahmen
selbst Geld aus dem Nichts erschaffen und das in nicht unerheblichen Mengen.
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Rechnen wir uns das einmal an einem Beispiel durch. Die Nationalbank gibt der Bank 10 Millionen. Das kostet
die Bank Leitzinsen von z.B. 2% von 10 Millionen pro Jahr. Dies macht 200‘000.- pro Jahr. Pro 1‘000.- Kredit
von der Nationalbank zahlt die Bank also 20.- Zinsen pro Jahr an die Nationalbank. 9 Millionen verleiht die
Bank nun zu 6% Kreditzins an ihre Kunden. Die Bank verdient also 9 x 60‘000.- = 540‘000.- an Kreditzinsen und
gibt der Nationalbank 200‘000.- an Zinsen ab. Damit hat die Bank nicht nur 340‘000.- aus dem Nichts erschaffen, jedes Jahr wohlgemerkt, sondern die Bank konnte wegen des Zinses und Zinseszinses, der abermals als
Kredit vergeben wurde noch mehr “Geld“ bzw. Buchgeld verdienen, also Geld, dass nicht mal mehr eine Empfangsbestätigung für Gold sondern eigentlich nur noch Luftgeld ist.
Es geht natürlich nicht nur um 10 Millionen Kredite der Nationalbank, sondern um sehr viele Milliarden (eine
Milliarde ist 1‘000 mal 1 Million). Banknoten bzw. Empfangsbestätigungen für Gold mussten für diese wundersame Geldvermehrung nicht gedruckt und nicht vergeben werden, denn das Geld der Nationalbank (die 10
Millionen) wurde der Bank nur gutgeschrieben. Die Banken zahlten die Kredite an ihre Kunden auch nicht bar
aus, sondern schrieben den Kunden das Guthaben, also das Geld für den Kredit auch nur gut. Wenn der Kunde
nun Rechnungen oder Zinsen zahlte, so belastete die Bank die Zinsen und die bezahlten Rechnungen dem
Kunden. Die Rechnungen wurden also gleichzeitig auf dem Bankkonto des Lieferanten als Guthaben gutgeschrieben und dem Kunden des Lieferanten auf dessen Bankkonto abgezogen, ohne dass wirklich Geld geflossen wäre. Auch die Kreditrückzahlungen wurden dem Konto als Guthabensverminderung abgezogen. Alles ist
nur Buchgeld, also Geld das nur in den Büchern bzw. Computern existiert.
Der Kunde des Lieferanten hat auch selbst Kunden, die ihm seine Rechnungen ebenfalls nur durch Gutschrift
auf seinem Bankkonto bezahlen. Den Arbeitnehmern wird der Lohn ebenfalls nur gutgeschrieben. Auch die
Arbeitnehmer zahlen vieles nur durch Überweisung und nicht bar, also mit Buchgeld. So zieht sich dieses Spiel
weiter durch die gesamte Wirtschaft auf der ganzen Welt und auch die Arbeitnehmer sind einbezogen (umso
mehr als heute neben den Überweisungen von Bank zu Bank vieles mit Kreditkarte bezahlt wird). Es geht um
riesige Summen, wie Sie inzwischen sicherlich bemerkt haben. Das allermeiste heute existierende Geld ist das
Buchgeld, also Geld ohne Empfangsbestätigung für das Gold bzw. ohne Geldscheine.
Stellen Sie sich vor, heute tendieren die Banken dazu, das Noten und Münzgeld ganz abzuschaffen. Vielleicht
haben Sie schon davon gehört. Ersetzen wollen sie es durch Kreditkarten-Geld. Man will also aus dem LeerGeld (Geld ohne Wert) nun Luftgeld (Buchgeld) machen; warum nur. Auch hier ist die Antwort einfach, aber
umso erschreckender. Man will die Empfangsbestätigungen für das Gold, also das Geld abschaffen. Und nun
erschrecken Sie nicht, aber wer keine Empfangsbestätigung für hinterlegtes Gold mehr vorweisen kann, der
kann auch kein Gold mehr gegen Empfangsbestätigung eintauschen. Damit können die Sparer dann die Banken nicht mehr stürmen, um ihre Guthaben gegen Gold bzw. gegen reale Werte einzutauschen. Dies soll für
die Banken dann eine rechtliche Absicherung ihres Betruges ergeben, denken die Banken. Denn langsam
kommt der Betrug ans Licht und die Banken suchen sich abzusichern und ihren Betrug abermals zu verschleiern. Was für eine unglaubliche kriminelle und darüber hinaus auch dumme Energie.
Die Geldmenge wurde laufend erhöht, aber die Realwerte stiegen trotz rasanter Entwicklung in der Wirtschaft
in keinem Verhältnis so stark wie die Geldwerte. Man sagt, dass heute der Wert der gesamten Geldmenge,
also Bargeld und Giralgeld insgesamt etwa drei Mal so hoch ist, wie der Realwert aller materiellen Güter dieser Welt. Stellen Sie sich das einmal vor.
Auch über die ebenfalls weiteres Unheil bringenden Aktiengeschäfte an der Börse und den Casinospielen mit
vermeintlichen Aktienkursen müssen wir uns Gedanken machen, denn auch diese Spekulationen spülten Kapital und weitere Gelder aus dem Nichts in die Kassen der Banken.
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Ursprünglich hatte die Finanz-Börse den Sinn, dass Geschäftsgründer sich Kapital von den Anlegern besorgten,
also Aktienkapital. Die Anleger wurden dann Inhaber der Aktiengesellschaft. In der Regel besitzen auch die
Geschäftsgründer einen Teil der Aktien. Warum eine Unternehmung zur Geschäftsgründung sowie zur Vergrösserung Kapital braucht, ist klar. Aber warum soll man mit Unternehmen selbst handeln, wie wenn sie Ware wären. Das ist nicht der Sinn einer Unternehmung. Der Sinn einer Unternehmung ist nämlich wirtschaftliche Leistung für den Bürger und Konsumenten zu erbringen. Dafür wurde Wirtschaft geschaffen.
Die Idee, dass man mit Unternehmen wie mit Waren handeln kann, kommt auch nicht aus der Wirtschaft,
sondern von den Banken, denn so hatten sie ein neues Feld, um aus dem Nichts Geld zu erschaffen. Es wurden die Aktienbörsen gegründet und der Aktienhandel begann. Der eigentliche Sinn der Börse ist die Geldbeschaffung für die Gründung und Vergrösserung von Unternehmen durch Aktienverkauf. Dieser eigentliche
Sinn ist eine gute Sache für die Unternehmen der Wirtschaft und damit eine gute Dienstleistung der Bank.
Aber auch hier witterten die Bänker neue Geschäfte und neues Geld, das aus dem Nichts erschaffen werden
konnte. Normalerweise ist es so, dass die Aktionäre das Aktienkapital einzahlen und dieses Geld dann das
Geschäftsvermögen ist. Für ihre Einzahlung erhalten die Aktionäre Aktien, die den Wert der Gesellschaft wiederspiegeln (also ebenfalls eine Bestätigung, die selbst keinen Wert hat sondern nur einen solchen bestätigt).
Es wird z.B. 1 Million.- Aktienkapital einbezahlt, dann hat das Unternehmen ein Eigenkapital von 1 Million.
Habe ich 10 Aktien von 100, so gehören mir 10% des Unternehmens. Wenn das Unternehmen wächst und
Gewinne macht, dann nimmt der Wert der Unternehmung zu und damit auch der Gegenwert meiner Aktien.
Zudem erhalte ich bei Gewinn eine Dividende auf meine Aktie, also auf den von mir einbezahlten Wert, also
Zinsen für das einbezahlte Aktienkapital (Sie sehen hier also wieder das gleiche Spiel, wie beim Geld). Bei einer Unternehmung, die schnell wächst, ein gutes Geschäft. Wenn die Unternehmung beginnt Verluste zu machen und weiter Verluste macht, dann sinkt der Wert der Unternehmung und damit auch der Gegenwert der
Aktien. Geht eine Aktiengesellschaft Konkurs, haftet nur das Aktienkapital. Genügt das nicht zur Deckung der
Schulden bei den Zulieferern und Lieferanten, Versicherungen, anderen Dienstleistern und beim Personal,
dann haben diese ihre Guthaben verloren, da die Aktionäre, also die Inhaber der Unternehmung keine Haftung über das einbezahlte Aktienkapital hinaus haben.
Wenn eine Aktiengesellschaft schneller wachsen kann, als es das bestehende Aktienkapital zulässt, kann die
Aktiengesellschaft das Aktienkapital erhöhen und neue Aktien herausgeben. Das passiert, wenn die Verkäufe
wachsen und dadurch die Lager grösser werden müssen und die Kundenguthaben (noch nicht bezahlte Rechnungen für Lieferungen) schnell wachsen. Überlegen Sie sich an dieser Stelle einmal, wie schnell und wie sehr
der wahre Wert einer Unternehmung bzw. einer Aktiengesellschaft sinken und steigen kann und in welchen
Zeiteinheiten allfällige Änderungen des realen Wertes einer Aktiengesellschaft bzw. eines Unternehmens
schwankt. Überlegen Sie sich das für den Normalfall, für den Fall wo die Gewinne aussergewöhnlich steigen
und für den Fall, wo sich Gewinne senken und soweit senken, dass die Unternehmung einen grösseren Teil
ihres Wertes verliert.
Eines kann ich Ihnen versprechen: Die Zeiträume, in denen sich der reale Wert einer Unternehmung in einem
relevanten Mass ändert, ist ganz sicher nicht nur ein Tag oder eine Woche und ganz selten nur einen Monat.
In der Regel ändern sich die Werte einer Unternehmung in etwas langfristigeren Perioden, als in einem Monat
oder innert drei Monaten. Klar kann es passieren, dass sich der reale Wert einer Unternehmung innert 1 Monat halbiert, aber solche Dinge sind sehr selten und sind darüber hinaus meist auf Managementfehler oder
Unfälle zurückzuführen. Die Aktienbörsen tun aber so, als würde sich der generelle Wert einer Aktiengesellschaft laufend ändern, ja schneller als täglich, um mit den Aktien nun Handel (aufgrund von Spekulationen)
treiben zu können und daraus sehr viel Geld zu verdienen und entsprechend viel Geld aus dem Nichts zu er-

Seite 83 von 190

Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit

2. Auflage 2017

schaffen. Heute berechnen Computer der Börsen Aktienwerte in Millisekunden laufend neu. Das ist völlig
realitätsfremd und dient ausschliesslich der Schaffung von Geld aus dem Nichts.
Die Börsen der Banken liessen nun nur die besten und gewinnträchtigsten Unternehmen zu, ihre Aktien an
der Finanzbörse anzubieten. Die sogenannten börsenquotierten Aktiengesellschaften sind also Aktiengesellschaften deren reale Unternehmenswerte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit steigen und damit Aktengesellschaften, die äusserst stabil sind und kaum an Wert verlieren können, sondern viel eher satte Gewinne einfahren können. Für börsenquotierte Unternehmen ist es sehr leicht an neues Kapital zu kommen, wenn neues
Kapital für die Vergrösserung der Unternehmung benötigt wird. Auf diese Weise können börsenquotierte
Aktiengesellschaften schneller wachsen. Dieses System bevorzugt z.B. Grosskonzerne und benachteiligt den
Mittelstand. Übrigens ist es der Mittelstand bzw. die mittelständischen Unternehmungen, die bekanntlich den
allergrössten Teil der Arbeitnehmer einstellen (ca. 80%). Warum werden gerade diese Unternehmen benachteiligt? Warum lässt der Staat das zu? Antwort: weil wir Scheindemokratien haben.
Wie Sie aus Titel “1.2.3 Der Beginn des Endes“, Seite 75 wissen, ist eine Börse eigentlich ein Ort wo sich alle
Anbieter von Waren (also Werten) mit den Interessenten an den Waren (also Werten) treffen. Dies sollte beiden Aktienbörsen gleich sein. Den Aktienverkäufern, also den Unternehmen, soll die Möglichkeit geboten
werden, den Wachstum des Unternehmens zu fördern, durch mehr Geld (mehr Organisationsmittel und damit
mehr Werkzeug). Diese Massnahme ist nicht nur eine Massnahme, die den Wachstum fördert, sondern auch
die Innovationsfähigkeit und –Möglichkeit eines Unternehmens. Unternehmen mit neuen Innovationen sind
in der Regel oder oft nur kleine Unternehmen, die aber wegen der besonderen Innovation zum eigenen Wohle und zum Wohle der Konsumenten (also des Bürgers) unheimlich schnell wachsen könnten, was die grossen
Unternehmen aus Konkurrenzgründen stört. Darum dürfen solche kleinen Unternehmen nicht an die Finanzbörse. Auch die Bänker bzw. deren Börsen stört solch positive Entwicklung der kleinen bis mittleren Unternehmen, denn hier ist ein Gewinn allenfalls risikovoll und allenfalls nicht so gewinnbringend. Wenn man nur
stabile Unternehmen mit stabilen Aktienwerten hat, lässt sich damit sehr gewinnbringend Handel betreiben
(Spekulationen). Die Banken bzw. Börsen lassen daher nur börsenquotierte Aktiengesellschaften zu und blockieren damit die Innovationskraft der Wirtschaft, die ja bekanntlich zum grossen Teil aus vielen kleinen und
mittleren Unternehmen besteht. Auch hier sieht man einmal mehr, dass es den Banken nicht um das Wohl
der Wirtschaft und dem der Bürger geht, was eigentlich die Aufgabe auch von Banken bzw. Börsen wäre. Es
geht den Banken bzw. Börsen einzig und allein um ihre eigenen Gewinne. Damit bewegen sich die Banken
bzw. Börsen mit ihrem heutigen Geld- und Finanzsystem einmal mehr gegen den positiven Sinn des menschlichen Lebens.
Nur so nebenbei: Die unseriösen Machenschaften der Banken finden wir auch bei den Grosskonzernen, jedoch in etwas anderer Form. Die Grosskonzerne müssen ja auch ständig wachsen und kommen unter dem
Druck ihres blossen Wachstumswahns auf sehr fragwürdige und auch kriminelle Techniken, die nur noch dem
finanziellen Wachstum dienen und nicht mehr dem Sinn der Wirtschaft, nämlich für den Menschen voll und
ganz da zu sein.
Ich könnte Ihnen so viel über solche Geschichten erzählen, wo die Mächtigen und Reichen sich gegen den Sinn
des Lebens richten. Glauben Sie mir es ist unglaublich und Sie würden staunen. Alles nur, weil Geld selber als
Wert gilt. Es wird gelehrt, dass Geld einen Wert hat und daher ein Wert ist. Das Geld steht in unseren Köpfen
über allem. Das weil man mit Geld alles kaufen kann. Leider ist diese Vorstellung eine Todeslogik, da sie im
Endeffekt zur Versklavung der Menschheit durch wenige Besitzende und Herrschende führt und sich damit
gegen den Sinn des positiven Lebens richtet. Wir dürfen daher Geld nicht als eigenständigen Wert ansehen
oder glauben unsere Geldnoten hätten mehr wert, als das Papier und der Druckfarbe darauf sondern wir müs-
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sen erkennen, dass Geld ein reines Organisationsmittel sein muss, dass dem alleinigen Zweck dient, den Austausch von Waren und Dienstleitungen zu vereinfachen und erleichtern.
Um den Austausch von Waren und Dienstleitungen zu vereinfachen und erleichtern kann man auch Verträge
abschliessen. Im Prinzip darf das Organisationsmittel Geld nur ein Vertrag sein. Dann haben wir ein richtiges
Finanz- und Geldsystem, das wir aber derzeit nicht haben. Geld muss ein Vertrag sein, der Waren- und Dienstleistungswerte vergleichend darstellt und vereinbart welchen Gegenwert eine Ware oder Dienstleistung zu
einer anderen Ware oder Dienstleistung hat (wie viele Schuhe bekomme ich für wie viele Eier, wie viele Schuhe bekomme ich für wie viele Fische oder für wie viele Stunden Schuhe putzen bekomme ich einen Fisch).
Durch den Vertrag können allen Waren und Dienste mit allen Waren und Diensten im Gegenwert verglichen
werden. So funktioniert der Vertrag Geld bzw. so müsste Geld richtigerweise angesehen werden, damit es
dem positiven Sinn des Lebens für alle Menschen und gleichzeitig jedem Einzelnen dient und damit das richtige Finanz- und Geldsystem für die Menschen ist. Dies im Gegensatz zum heutigen Finanz- und Geldsystem,
das sich eindeutig gegen den positiven Sinn des Lebens richtet und daher als kriminell anzusehen ist.
Ein kleiner Denkanstoss: Geld muss also Vertrag und Organisationsmittel sein, so dass die Geldscheine selbst
keinen eigenen Wert haben können wie heute. Auch ein Mietvertrag ist ein Vertrag und Organisationsmittel,
so wie es alle Verträge sind. Nun eine Frage: Was können Sie vermieten? Die Wohnung oder den Mietvertrag?
Logisch nur die Wohnung. Niemand mietet den Mietvertrag selbst. Warum soll man denn nun Geld, das auch
nur ein Vertrag und Organisationsmittel ist, plötzlich vermieten können. Nur weil man der Miete einen anderen Namen gibt, nämlich Zinsen? Hallo!
Zurück zur Börse: Leider werden an der Börse die realen Werte der Aktiengesellschaften gar nicht gehandelt.
Es gilt das Gesetz von Angebot und Nachfrage nach Aktien von bestimmten Unternehmungen. Wenn die
Nachfrage nach einer Aktie gross ist, so bezahlt man eben mehr als nur das Aktienkapital oder den realen
Unternehmenswert. Man spekuliert darauf, dass die Unternehmung mehr wert wird und man die Aktie an der
Aktienbörse gewinnbringend verkaufen kann. Das Geld wird nur eingesetzt, um Geld zu verdienen und nicht,
damit der Unternehmung Geld zufliesst. Z.B. zahlt man für eine 1‘000-der Aktie nicht 1‘000.- sondern 1‘500.-.
Die Aktiengesellschaft bekommt immer nur das Aktienkapital, nämlich die 1‘000.-. Die 500.- bleiben bei der
Börse bzw. bei denen, die an der Börse spekulieren. Wenn die Bank für einen Kunden im Aktienmarkt mit z.B.
1‘200.- eine 1‘000-der Aktie kauft und diese für 1‘300.- verkauft, so hat der Investor 100.- gewonnen, ohne
dass die Aktiengesellschaft nur einen Penny mehr wert hätte. Neben diesen Gewinnen lassen sich die Banken
bzw. Börsen für die Arbeit des Aktienhandels mit Verkaufs- und Einkaufsgebühren fürstlich und sehr überdurchschnittlich bezahlen. Ja, so werden auch hier aus dem Nichts Werte erschaffen. Für dieses Geschäft ist
es gut, wenn die Aktien laufend die Werte ändern, denn dann ist die Börse interessant für Anleger, die ohne
Arbeit Geld verdienen möchten. Aktienhandel nur zum Zweck des Geld Verdienens ist ganz klar ein System,
das sich gegen den Sinn des Lebens richtet, weil man Geld ohne Leistung verdienen will, also Werte bekommen will, ohne etwas dafür zu tun und tun zu wollen.
Die Bänker und Börseninhaber verdienten also noch besser und schafften noch mehr Geld aus dem Nichts,
nämlich die höheren Werte von Aktien gegenüber den Realwerten der Unternehmen. Wenn der Realwert
einer Firma 10 Millionen ist, kann es durchaus sein, dass für die Aktien jetzt 20 Millionen bezahlt werden, nur
weil Angebot und Nachfrage es möglich machen. Übrigens: Nicht alles was man möglich machen kann, ist
auch gut und sinnvoll und geht in Richtung positiven Sinn des Lebens!
Wollten alle Aktionäre ihre Aktien, für die sie 20 Millionen bezahlt haben, in reale Werte umwandeln, indem
die Unternehmung verkauft wird, z.B. gegen Gold, dann hätten die Aktionäre einen Wertverlust von 50%, weil
sie für die einbezahlten 20 Millionen für Akten nur ein Kapital bzw. reale Werte von 10 Millionen erhalten
können, da die Unternehmung ja nur die 10 Millionen wert ist. Es wurden 10 Millionen Geld aus Nichts geSeite 85 von 190

Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit

2. Auflage 2017

schaffen. Je höher die Werte der Aktien an den Börsen sind, umso mehr verdient bzw. verdiente die Börse
beim Handel. Damit die überhöhten Aktienkurse nicht zurückbezahlt werden mussten, war und ist es für die
Börsen von höchster Wichtigkeit, dass die Aktienkurse ständig steigen. Nur so müssen die Banken und Investoren dieses aus dem Nichts erschaffene Geld nie zurückzahlen. Darum muss die Wachstumstheorie der heilige Gral unseres Denkens bleiben. Darum wird der ständig nötige Wachstum von allen Universitäten und Wirtschaftsfachleuten uns allen immer wieder eingebläut.
Der Mythos des nötigen ständigen Wachstums wurde von den Banken verbreitet, damit die bereits überhöhten Aktienkurse ständig steigen konnten. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen Aktien für 2‘000.- (Aktienkapital ist
1‘000.-, d.h. der Nominalwert der Aktie ist 1‘000.-). Weil das Unternehmen gut läuft und es hohe Gewinnerwartungen gibt nimmt die Aktie an Wert zu und Sie verkaufen Ihre Aktie dann für 2‘500.-, dann haben Sie
500.- verdient, also schon die Hälfte des Nominalwertes der Aktie (die Hälfte des Aktienkapitals von 1‘000.-).
Sie haben also nur für den Handel der Unternehmung (Einkauf/Verkauf) den halben Wert der Unternehmung
erhalten, obwohl es die Unternehmung nach wie vor gibt und sie nach wie vor einen Wert von 1‘000 hat, da
im Moment ja nur Gewinnerwartungen und nicht wahre Gewinne da sind. Sie haben aus dem Nichts erschaffenes Geld verdient.
Damit das jetzige Börsensystem nicht kollabiert, müssen die Aktienkurse steigen und immer weiter steigen.
Also erfand man die ach so grosse Wichtigkeit der “Shareholdervalue“. Die Gewinne der Aktionäre wurden als
oberstes Ziel erklärt (anstatt richtigerwiese der Verdienst an geleisteter Arbeit). Die Unternehmen wurden
von den Banken zum ständigen Wachstum mit allen Mitteln getrieben. Darum wird heute der ständige
Wachstum als “heiliger Gral“ gepriesen und gelehrt und als unabänderbare Realität der Wirtschaft und des
Systems dargestellt, damit es funktionieren kann. Darum wird auch alles daran gesetzt, dass nicht überlegt
wird, dass ständiger Wachstum gar nicht möglich ist. Es wird so getan, als ob ohne ständigen Wachstum alles
zusammenbrechen würde.
Ich hoffe, Sie lieber Leser werden sich an dieser Stelle über das unglaubliche Ausmass des Massenbetruges
der Bänker bzw. Börsen an unserer Wirtschaft und an uns Menschen bewusst. Die Bänker bzw. Börsen verdienen ihr Geld durch Betrug, nämlich durch Schaffung von Werten aus dem Nichts oder durch Beihilfe zum
Schaffen von Werten aus dem Nichts und das noch ohne grosse eigene Leistung. Ich kann nur sagen: Betrug
bleibt Betrug, auch wenn er legal ist!
Überlegen wir uns noch kurz, was denn gelehrt werden muss statt des überall ständig nötigen Wachstums.
Die Antwort ist einfach: Wo Mangel herrscht, braucht es Wachstum. Wo Überfluss herrscht, darf es keinen
Wachstum geben. Wo die Ressourcen beschränkt sind, muss ein Wachstum oder Minuswachstum angepasst
und kontrolliert sein. Wiederkehrende Ressourcen dürfen nur im Masse der Wiederkehr benutzt werden; es
darf also keinen Wachstum darüber hinaus geben (denken Sie z.B. an den nötigen Rückbehalt von Saatgut).
Zudem dürfen wiederkehrende Ressourcen nur wachsen, solange sie andere Ressourcen nicht zerstören oder
schädigen (Rücksichtnahme und Erhalt der gesamten Ökologie der Erde).
Durch den riesigen Betrug der Bänker, haben diese nun so viel Geld, dass sie Kriege kaufen können und Staaten nach ihrem Wunsch beeinflussen, was gemäss den normalen Regeln der Demokratie nicht legal ist, nämlich das Staaten von privaten Interessenten über jeden Volkswillen hinaus nach ihrem Wunsch beeinflusst
werden können und dann noch so weit, dass die Staaten in Kriege ziehen müssen, wenn es die reichen Banken
oder Grosskonzerne wünschen. Die Banken und das Finanzsystem haben uns zu unfreien Menschen gemacht.
Daher müssen wir das Banken- und Finanzsystem ändern in ein System, das uns (alle Menschen) frei macht
(siehe dazu Seite 117, Titel “6.2 Das Orga-Geld und die Aufgaben der Banken“).
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Zitat von, Adolph von Knigge (1752-1796), dt. Schriftsteller und Sammler von Lebensregeln : "Es ist besser, das
Alte mit Stumpf und Stiel auszurotten, als ewig zu flicken und nie ein vollkommenes Ganzes zustande zu bringen".
Erinnern Sie sich noch? Früher gab es im Fernsehen keine Angaben über die Börsenkurse. Doch plötzlich fing
das an und besteht bis heute. Als ob die Börsenkurse so wichtig wären, dass jeder Bürger täglich darüber informiert werden müsste und das gleich mehrmals am Tag. Nur alleine die Tatsache, dass börsenquotierte
Unternehmungen im realen Wert gar nicht so sehr schwanken können, wie die sich ständig und täglich ändernden Aktienkurse, spricht gegen die tägliche Information des Bürgers über Aktienkurse. Ich habe mich, als
das begann gefragt: “Wieso machen die das?“. Gibt es nicht wichtigeres für den Bürger, das er täglich wissen
muss.
Der Grund war einfach: Die Bänker mussten dafür sorgen, dass die Aktienkurse nicht fallen, damit ihr verbrecherisches System nicht auffliegt. Man hat also neue Finanzprodukte erfunden, bis zu den verrücktesten Produkten, den Derivaten, die weiteres Geld aus dem Nichts schaffen sollten. Und man hat den einfachen Bürger
als Kunden gefunden. Es wurden sogenannte Fonds gebildet, in die die Bürger einzahlen konnten. Mit den
vielen kleinen Einlagen der Bürger in die Fonds, hat man einen neuen kapitalkräftigen Anleger für die Börse
gefunden. Also wurde dem Bürger der ach so tolle Zugang zu den Börsen verkauft, an denen die Banken und
die Reichen ihr Geld ohne Leistung verdienen. Das Fondsparen wurde als sicher dargestellt. Auch der Bürger
sollte nun ohne Leistung Geld verdienen können. Fondsparen wurde viel attraktiver gemacht, als das Sparen
mit dem normalen Sparbuch. Fondsparen wurde “in“ gemacht. Mit Fondsparen sollte nun auch der Bürger
“reich“ werden können. So wurden wir alle angeworben. Und warum? Weil die Aktienkurse immer steigen
müssen, damit der Betrug durch die Banken nicht auffliegt und dann noch die ganze Wirtschaft mit sich reisst
(Wirtschaftskrise).
Wir sind dem grössten Betrug und dem grössten Verbrechen aller Zeit, der je an den Menschen verübt wurde
aufgesessen. Die Reichen und Mächtigen (vorwiegend die Banken bzw. die Inhaber der Banken bzw. Börsen)
haben uns derart betrogen, dass sie uns ein Denken und Verhalten eingeimpft haben, das sich gegen den Sinn
des Lebens richtet. Sie haben mit ihren Machenschaften und ihrem “legalen“ Betrug dem Menschen den Weg
sozusagen versperrt, den wahren Sinn des Lebens zu erkennen und sein Denken in Richtung Sinn des Lebens
zu richten. Die Reichen und Mächtigen bestimmen über das Geld über Staat und Bürger und haben damit die
Demokratie abgeschafft. Daher reden viele Verschwörungstheoretiker mit Recht von einer Schein-Demokratie
oder einer Banken-Diktatur.
Es wurde hier das Bankwesen vereinfacht dargestellt. Vieles wurde nicht aufgezeigt und es wurde auch nicht
ins Detail gegangen. Es gibt noch so einige Methoden, wie die Banken Werte aus dem Nichts erschaffen. Im
Internet finden Sie haufenweise Erklärungen, besser und schlechter verständliche.
Grundlegend ist festzuhalten, dass die Banken heute riesige Mengen an Geld aus dem Nichts erschaffen. Weil
die Banken Privatpersonen gehören, gehört alles dieses aus dem Nichts erschaffene Geld eben diesen Privatpersonen. Mit diesem Geld können sie inzwischen alle realen Werte kaufen, die es überhaupt auf der Welt
gibt, weil sie schon so viel Geld aus dem Nichts erschaffen haben. Weil diesen Personen alles gehört, können
sie auch über alles bestimmen. Wer nicht nach ihren Regeln spielt kann locker enteignet und getötet werden.
Die Macht ist so gross, dass man bestimmen kann wer regiert, indem man die gewünschten Kandidaten finanziell unterstützt und in höchsten Tönen z.B. medial von Ihnen spricht. Man hat ja genügend Geld für die entsprechende Werbung. Ungewünschte Kandidaten, die den Betrug auffliegen lassen und wieder echte Demokratien schaffen wollen oder Kandidaten, die andere Ziele als die der Inhaber der Banken haben, werden nicht
unterstützt, negativ beworben und/oder denunziert (als schlecht dargestellt).
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Das ist alles ganz einfach: Stellen Sie sich einen Menschen vor, der 5% schlechte und 95% gute Eigenschaften
hat. Ich kann nun nur über die schlechten 5% reden und diese in jeder erdenklichen Weise ausschmücken und
schon glauben alle, die das hören; Das muss aber ein schlechter Mensch sein. Dabei ist ein Mensch mit 95%
guten Eigenschaften ein ganz aussergewöhnlich guter Mensch. Umgekehrt geht’s auch, also wenn ein Mensch
zu 95% schlecht ist und nur zu 5% gut und ich nur das Gute erzähle.
Die Kandidaten, für die die Bankinhaber werben lassen, können Politiker sein (besonders interessant sind
hohe und einflussreiche Politiker), sowie auch andere Personen, die den Staat regieren oder viel Einfluss auf
das Volk haben, z.B. auch Diktatoren. Damit haben die Banken auch die Macht über die Staaten. Die Banken
entscheiden über Krieg und Frieden, über Armut und Reichtum. Wenn Staaten interessante Rohstoffe haben,
z.B. Öl, dann sind die Bänker sofort da, um ihre Profite zu machen und sicherzustellen, dass das Öl und alle
anderen Rohstoffe ihnen gehören. Geld haben sie ja mehr als nur genug. Das aus dem Nichts erschaffene Geld
wird von den Verschwörungstheoretikern als „Scheingeld“ bezeichnet.
Noch ein Wort zu den Grosskonzernen. Heute sind Grosskonzerne mächtige Kolosse, die scheinen, zu beginnen, die ganze Welt zu beherrschen bzw. zu unterdrücken. Sie sind eng mit den Bänkern verflochten und werden von den Bänkern stark beeinflusst, wenn die Konzerne den Bänkern nicht schon gehören, was sie zu einem grossen Teil tun. Zwar sollte das unter dem Gesichtspunkt, dass den Bänkern schon alle realen Güter
gehören, klar sein. Die Bänker können ja gar nichts tun. Sie müssen mit allen Mitteln verhindern, dass ihr Betrug nicht auffliegt, nämlich die Bereicherung durch das Entstehen lassen von Geld aus dem Nichts. Die Banken müssen in ihrer heutigen Lage den Wachstum als “heiligen Gral“ aller funktionierenden Wirtschaftssysteme darstellen, bewerben, durchsetzen und von den Schulen und Universitäten lehren lassen. Alles nur, damit ihr grösster Betrug, am Menschen, der jemals vollzogen wurde, nicht auffliegt. Dabei könnte man die Sache auf eine saubere und faire Art bereinigen, ohne mögliche Schuldige zu suchen, sondern indem man die
Systemfehler, die man nun erkannt hat, umgehend bereinigt. Dies indem man zu den Fehlern steht und seine
richtigen Schlüsse daraus zieht, statt die Fehler weiterhin zu verteidigen.
Wir als Menschen sollten Probleme lösen und nicht schaffen. Das Problem des Banken- und Finanzsystems ist
heute ein so grosses Problem, dass es die Lebensqualität in ganz vielen Facetten jedes einzelnen Menschen
dieser Welt stark heruntersetzt. Ein solches System muss daher zum Wohle aller ersetzt werden oder verbessert und angepasst werden bis es den Menschen dient und die Menschen in Richtung Sinn des Lebens führt,
was ja der Sinn aller unserer Systeme sein sollte. Auf diese Weise kann auch der Hunger in der Welt abgeschafft werden.
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2. Staaten, Besitz und Banken
2.1 Die Entstehung von Staatsgebieten
2.1.1 Eine einfache Geschichte wie die Länder entstanden
Zunächst war der Mensch Jäger und Sammler und es gab auch keine Staaten. Doch dann entdeckte er, dass
die Pflanzen jedes Jahr dort wachsen, wo die Samen hinkamen und er hatte eine Idee. Er könnte doch die
Samen sammeln und an einem Ort einpflanzen und sich das Laufen damit ersparen. Der erste Acker war geboren. Der neue Landwirt freute sich über seinen neuen Acker und bewirtschaftete ihn und trug die Ernte ein.
Als die Altmenschen, die noch Jäger und Sammler waren, merkten, dass der neue Landwirt so viel Nahrung
hatte, dass es für lange reicht, weckte das Begehrlichkeiten bei ihnen. Der Landwirt wurde ausgeraubt. Selbst
wenn man dem Landwirt den Anteil gelassen hätte, den er und seine Familie zum Überleben brauchten, so
hätte das nicht gereicht, denn der Landwirt musste ja auch noch Saatgut für die nächste Ernte haben. So kam
es dass viele der neuen Landwirte verarmten und wieder Altmenschen, also Jäger und Sammler wurden.
Die Räuber, die die Landwirte ausraubten, hatten jetzt eine neue noch viel bessere Idee, um dem LandwirteSterben ein Ende zu machen. Statt dass man dem Landwirt (fast) alles nimmt, nimmt man dem Landwirt nur
10% der Ernte weg. So konnte man das Sterben der Landwirte verhindern und doch weiter profitieren und
konnte jedes Jahr erneut 10% der Ernte haben. Wenn die Räuber nun 10 Landwirte hatten, brachten diese
mit der neuen Regelung so viel wie früher ein Landwirt. So kann jedes Jahr regelmässig einkassiert werden.
Um diese Idee den Landwirten zu verkaufen gingen die Räuber, genauer die Gehilfen der Räuber zu den
Landwirten und versuchten sie einerseits zu bewegen noch mehr Landwirtschaft zu betreiben und boten
ihnen andererseits ihren Schutz der Ländereien vor Räubern an. Sie boten den Landwirten also Schutz vor sich
selber an und nahmen dafür 10% der Ernte. Diesen Vorgang nennt man Schutzgelderpressung und das ist
kriminell. Die Landwirte hatten nun eine sichere Ernte von 90%. Von diesem Ernteertrag konnten die Landwirte nicht nur davon leben, sondern ihre Landwirtschaft durch den Einsatz des Überschusses in mehr Saatgut
vergrössern und durch Verkauf des restlichen Überschusses ihr materielles Leben verbessern. Die Landwirte
mussten sich jetzt nicht mehr fürchten, denn sie hatten Schutz durch Bewacher an ihren Feldern.
Wir müssen uns bewusst sein, dass die neuen Bewacher die alten Räuber waren, die ihr Raubsystem nur verfeinert und verbessert haben und es neu “Schutz“ nannten. Ein Schutz vor sich selber. Seit Al Capones Zeiten
weiss wohl jeder, dass so etwas Schutzgelderpressung ist.
Die Anführer der Räuber konnten so den Räubern auch Essen garantieren, nämlich einen Teil der erbeuteten
10%. Das war für die Räuber interessant. Aber noch interessanter wurde es, als nicht neue Räuber, sondern
Beschützer der Landwirte gesucht wurden, also Räuber mit schön klingender Bezeichnung. So wurden aus den
“Beschützern“ der Landwirte die Armee der Räuberhauptleute, die neu Könige genannt wurden.
Die neuen Könige wollten natürlich so viel Land wie möglich erobern, damit sie von möglichst vielen Landwirten 10% der Ernte erhalten konnten. Diese 10% nannte man inzwischen Steuern.
Die Könige herrschten über immer mehr Ländereien. Aber es gab viele Könige und so bekämpften sie sich um
die Ländereien. Jeder König wollte grösser werden. Seien wir uns bewusst, es handelt sich um Krieg zwischen
Verbrechern, die darum stritten, wer nun die Bauern und das Volk ausbeuten darf (mit Steuern). Der Wahnsinn des Wachstums begann schon hier und wurde auch schon damals von den alten Räubern in neuem Kleid
aus reiner Gewinngier und kriminellem Antrieb bis zum Grössenwahn gelebt.
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So entstanden die Länder, die Könige und die Steuern. Die ersten Saaten waren geboren. Leider muss ganz
klar festgehalten werden, dass die Staatsoberhäupter immer noch die alten verbrecherischen Räuber waren
und das ganze System auf kriminellem Denken aufgebaut ist! Darum ist es auch auf endloser Gier aufgebaut!
Jedenfalls lebten die alten Räuber im neuen Gewand als Könige allerbestens, denn der Sold an die Armee war
meist um einiges kleiner als die Steuereinnahmen. Könige haben, wenn es ihnen nötig schien, die Steuern
eben erhöht und so den Landwirt und das arbeitende Volk immer mehr ausgebeutet. Ja auch bei Königen
haben wir es immer noch mit Schwerverbrechern zu tun, Verbrecher, die tausende von Menschen ausgebeutet und getötet haben bzw. haben töten lassen!
Immer wenn mir wieder einmal bewusst wird, dass unser System von Schwerverbrechern ausgedacht wurde,
nur um Menschen zu benutzen und das das heute noch so ist, dann fährt es mir kalt den Rücken herunter. Im
Prinzip werden wir von kriminellen Schwerverbrechern regiert (die im Hintergrund über das Geld agieren und
damit regieren). Der Staat ist eigentlich nur noch Ausführungsgehilfe dieser Schwerverbrecher und damit
ebenfalls kriminell. Da wird mir Angst und Bange.
Natürlich rede ich nicht von den einfachen Angestellten des Staates, wie Polizei oder Verwaltungsangestellte,
die aus ihrer Sicht niemals sagen würden, dass sie bei einem Ausführungsgehilfen von Schwerverbrechern
arbeiten und damit die Kriminalität unterstützen. Wir müssen uns alle bewusst sein, dass wir alle dieses kriminelle System unterstützen, solange wir an dem heutigen Geld- und Finanzsystem festhalten. Es gibt ein
besseres Geld- und Finanzsystem als das heutige. Das neue Geld- und Finanzsystem wird Ihnen zusammen mit
der der Finanzierung des humanen Einkommenssystems nach Phase 2 noch vorgestellt (siehe Seite 117, Titel
“6.2 Das Orga-Geld und die Aufgaben der Banken“).
2.1.2 Einführung des Geldes – Beginn der Banken
Wie das Geld entstanden ist wurde Ihnen im Teil 3, Titel “1. Geld gestern und heute“, Seite 69 bereits erklärt.
Natürlich war das Geld ein wichtiges Mittel den Handel und das Gewerbe anzutreiben und auch dort Steuern
zu verlangen.
Die “Könige“ hatten Verwalter für ihre Schätze (Geld, Gold, Silber, Edelsteine), die Schatzmeister. Es musste
festgehalten werden, wieviel der Schätze ausgegeben wurde und um wieviel sich die Schätze erhöht hatten
(durch Steuern und Kriegseroberung). Bald gründeten die neuen Schatzmeister die ersten Banken.
2.2 Die Entstehung von Besitz
Auch hier wird Ihnen anhand einer kleinen einfachen Geschichte erklärt, wie in etwa der Besitz entstanden ist.
Zu Zeiten der Altmenschen, die Jäger und Sammler waren, gab es noch keinen Besitz, ausser das Gejagte und
Gesammelte. Die Altmenschen lebten in Sippen (mehrere Familien sind eine Sippe). Das Land wo sich die Altmenschen aufhielten, war für sie nur so lange ihr Besitz, solange die Sippen sich dort aufhielten (dort sassen),
denn als Jäger und Sammler, waren sie noch nicht sesshaft. Besitz kommt von “sitzen“. “Der Altmensch sitzt
auf einem Stein“ ist das gleiche wie “der Altmensch besitzt einen Stein“ und wenn er nicht mehr auf dem
Stein sitzt, dann besitzt er ihn auch nicht mehr.
Natürlich kannten die Altmenschen auch schon Streit um Gebiete, insbesondere um Zugang zu Wasser, aber
auch um Zugang zu Jagdgebieten oder Gebieten, wo das Sammeln von Nahrung besonders einfach war. Aber
hier ging es noch nicht um Besitz von Land in dem Sinn wie wir den Besitz von Land heute sehen. Der Bedarf
nach Besitz des Landes, wie wir ihn heute verstehen, kam erst mit dem sässig werden des Menschen.
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Erst durch die Landwirtschaft wurden die Menschen sesshaft. Sie bestellten ihre Felder und lebten davon. Sie
haben das Land besessen, was heisst sie sassen darauf, es gehörte ihnen aber noch nicht so, wie wir heute
Besitz von Land ansehen. Die neuen Altmenschen sind nun Landwirte und das Land, das sie noch im Sinne der
Altmenschen besassen (drauf sassen), war das Land, wo sie ihre Samen säten und die Pflanzen vom (eigenen)
Feld ernten plus noch ein wenig Land wo man lebte, z.B. ein paar Hütten hatte (heute Bauernhof). Die Landwirte bearbeiteten ihre Felder und die Könige ihre Landwirte. Alle konnten sesshaft werden.
Aber schon war Sand im Getriebe, denn die Könige waren die ehemaligen Räuber und die Könige waren raffgierig! Auf jeden Fall wurde das Besitzen und Erben von Land erfunden, um das neue System über den eigenen Tod hinaus zu erhalten. Die Könige vererbten neben ihrem Besitz (das ganze Land eines Landes) auch
gleich ihre Titel und ihre Macht. Die Landwirte konnten ihr Land und ihr Gut vererben, damit die Kinder und
die Familie weiter von dem Landwirtschaftsbetrieb leben konnten. Das war im Interesse der Könige, denn so
blieben die Landwirte und deren Steuern an den König erhalten. Meist hatten die Landwirte kein eigenes Land
sondern bearbeiteten das Land, das Könige ihnen geraubt haben (Es wurde in Besitz genommen mit der Begründung, dass man es ja beschützen würde). Das Land konnten die Landwirte dann vom König pachten. Die
Landwirte erhielten ein Pachtrecht, das sie vererben konnten. Man schloss vererbbare Pachtverträge von z.B.
99 Jahren.
Eigentlich sollte ein Stück Land, wenn überhaupt nur dem gehören, der damit etwas tut. Wenn der Landwirt
also den Acker bestellt, so gehört ihm das Land, weil er dort den Acker bestellt. So ist der Besitz nämlich entstanden. Solange der Bauer sein Feld bestellte, gehörte es auch ihm und sobald er zu anderen Feldern zog und
die alten Felder nicht mehr bestellte, gehörten ihm die alten Felder auch nicht mehr. Die Natur zeigt uns auch
ganz klar, dass wir zu Besitz nur berechtigt sind, wenn wir mit dem Besitz etwas anfangen. Das heutige Modell
von Land-Besitz ist ein System, das auf Raub von Land beruht und der Raub dann durch Dokumente angeblich
legalisiert wurde. Dabei ist ein Raub nicht nur deshalb plötzlich kein Raub, weil man aufschreibt, dass das geraubte nun in meinen ständigen Besitz, also in mein Eigentum übergeht. Aus dem temporären Besitz mit Verpflichtung (Land bewirtschaften) wurde ein ständiger Besitz (Eigentum) ohne Verpflichtung gemacht (das
Land, das man gekauft hat gehört einem, wird sein eigen, auch wenn man nichts damit anfängt).
Alles wurde auf Papier niedergeschrieben und besiegelt. Damit gab es nun Eigentümer des Landes und Erben
für die Eigentümer, um das neue System zu erhalten, das die Räuber, die sich inzwischen Könige nannten, zur
einfacheren Beraubung erfunden hatten. Der Besitz und die schriftlichen Urkunden und Verträge, die den
Besitz besiegelten, rechtsgültig machten, waren geboren. Nun hatte Besitz von Land einen Wert, wie wir ihn
heute kennen, einen Besitz- bzw. Eigentumswert. Natürlich kann man heute nicht nur Land “rechtsgültig“
besitzen, sondern auch Häuser, Einrichtung, Schmuck, andere Wertsachen usw. sein Eigentum nennen.
Die Frage, die man sich stellen sollte ist folgende: Woher kommt eigentlich das Recht, Land zu besitzen und ist
dieses Recht auch wirklich rechtens?
- Eigentlich muss man das mit nein beantworten. Der erste dauerhafte Besitz von Land entstand durch Raub
und Enteignung, den man Eigentum nannte. Land wurde ja den eigentlichen Besitzern, den Landwirten geraubt (und ihnen dann verpachtet). Dies einmal abgesehen von allen anderen Lebewesen des Landes, wie
Würmer, Insekten, Pflanzen, Tiere, denn auch denen gegenüber wurde das Land durch den Menschen enteignet. Wenn der erste dauerhafte Landbesitz ein Raub war bzw. eine blosse Inbesitznahme war, so sind
dies eben kriminelle Praktiken und damit basiert der erste Besitz von Land auf einer kriminellen Handlung.
Damit ist jeder Weiterverkauf dieses Landes Hehlerei, denn wer geraubtes Gut verkauft ist ein Hehler.
Hehlerei ist strafbar. Der Landbesitz des Landes, das der Bauer bewirtschaftete, war bis anhin das einzige
echte Besitzrecht, das aber nur eine temporäres Besitzrecht ist und nicht ein andauerndes.
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- Heute scheint (!) die Antwort klar: Weil man das Land gekauft hat, gehört es einem ja auch. Das wird dann
in das Grundbuch eingetragen, in dem alle Land-Besitzer eingetragen werden. Damit wird der Landbesitz
“rechtsgültig“ gemacht.
Als das erste Land in Besitz genommen wurde, ist es von den Inbesitznehmern nicht bezahlt worden. Es wurde
erobert oder einfach in Besitz genommen und damit “gehörte“ es einem schon(?). Nötigenfalls wurde es verteidigt (mit der Armee), um klarzustellen, dass man dieses Land in Besitz genommen hat. Dass die Eroberung
eine kriminelle Handlung ist, versteht sich von selbst. Bei der Inbesitznahme ohne Gegenleistung handelt es
sich um Betrug, der ebenfalls eine kriminelle Handlung ist. Der Besitz von Land, gab dem Land erst einen
Wert, als man Besitzurkunden ausstellte. Das Land hatte nun einen Wert und konnte verkauft werden. Doch
mit welchem Recht wurden die ersten Besitzurkunden ausgestellt und von wem! Ach ja, das waren die Könige
und Staaten die das Land den Bauern raubten und die Bauern zu ihren Knechten machten.
Dabei gab es mehrere Könige, die immer mehr Land wollten, damit sie immer mehr Steuern einkassieren
konnten. Die Rechnung lautete: Wenn ich von 10 Bauern ein Zehntel der Ernte als (Schutz)-Steuern einkassiere, ist das gleich wie wenn ich einen Bauern voll ausraube. Und man raubte dem Bauern nicht nur einen Teil
seiner Ernte als (Schutz)-Steuer, sondern man raubte im auch gleich sein Land, das er besass. Dann besiegelte
man den Landbesitz mit Urkunden, um die Sache festzulegen und (scheinbar) rechtens zu machen.
Sie müssen sich das mal vorstellen. Aller Landbesitz basiert bei der Erstinbesitznahme auf Betrug. Alle Folgekäufe von betrügerisch erworbenem Eigentum nennen wir Hehlerei. Auch Hehlerei ist strafbar. Daher basiert
aller Landbesitz im Grunde auf kriminellen Handlungen und ist daher im Grunde genommen nicht rechtsgültig. Aller Landbesitz. Unglaublich, aber wahr. Darum muss über die heikle Frage nachgedacht werden, wem
gehört eigentlich das Land. Mit dieser Frage stellt sich auch die Frage, wem gehören eigentlich die Rohstoffe,
dem der sie ausgräbt oder dem, dem das Land “gehört“ oder denen, die die Rohstoffe benutzen.
Heute und für den Moment sollen einmal die Besitzverhältnisse bestehen bleiben, aber diese Fragen sind
nicht genügend menschenwürdig und menschengerecht geklärt und bedürfen daher näherer Überlegungen.
Zumindest ist klar, dass die heutigen Besitzverhältnisse, rechtlich ganz sauber gesehen, nicht klar sind und
dass sie so, wie sie heute sind, oftmals gegen den Sinn des Lebens stehen. Daher benötigen wir klarere bessere Besitzsysteme, die sich nach dem Sinn des Lebens richten. Bedenken wir auch, dass die Natur nur den temporären Besitz kennt. Dauerhafter Besitz ist etwas Unnatürliches, und daher z.B. auch das Erben von Besitz,
das auch in der Natur nicht vorkommt.
Darum kann die Begründung eben nicht sein, dass es den Landbesitz wegen diesem oder jenem Vertrag gäbe
und das Recht auf Landbesitz wegen diesem oder jenem Vertrag oder Gesetz gibt, denn wenn der rechtmässige Besitz des Erstbesitzers nicht geklärt ist und nach derzeitigem Recht und Rechtsempfinden fragwürdig sein
muss, so sind alle darauf folgenden Verträge ungültig. So ist unsere für richtig befundene Rechtsprechung und
so sind unsere Gesetze.
Gerade in Zeiten, in denen private Banken Geld aus dem Nichts erschaffen und damit ihren Reichtum aus dem
Nichts erschaffen und schlussendlich auch ihre unbefugte Macht, ist die Frage, wem überhaupt das Land und
auch die Rohstoffe gehören, eine sehr interessante und vielleicht SEHR wichtige Frage. Vergessen wir nicht,
dass der Besitz ursprünglich von Kriminellen zu deren Zwecken eingeführt und den Bürgern dann dieses kriminelle System aufgezwungen wurde.
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2.3 Umgang mit dem Besitz
Eigentlich müsste der Besitz klar geregelt sein. Das ist er aber nicht, denn zum einen ist die Rechtsgültigkeit
des Besitzes nicht eindeutig und klar geregelt (siehe Punkt 2.2) und zum anderen wurde auch noch viel Land
und Eigentum mit dem aus dem Nichts erschaffenen Geld erworben, was die Besitzverhältnisse weiter in Frage stellt. Kann jemandem etwas gehören, das er mit Geld kauft, das er aus dem Nichts erschaffen hat?
Ich schreibe das nicht, um irgendwelche Leute anzuprangern, die nach heutigem Recht etwas besitzen, sondern ich will damit erklären, dass unser Rechtssystem und unser Banken-und Wirtschaftssystem kein Grund
dafür sein darf, dass wir diese Fragen nicht prüfen sollen und allenfalls dringend anpassen sollten, denn unsere Gesetze und Systeme müssen sich immer in Richtung des Sinnes des Lebens richten, wenn sie uns dienlich
sein sollen und dass sollen sie ja, denn dafür sind sie da.
Wenn Gesetze und Systeme falsch sind, weil sie das Handeln nicht auf den Sinn des Lebens richten sondern
gegen den Sinn des Lebens richten und Unheil anrichten, dann müssen diese Gesetze abänderbar sein. Die
Begründungen, dass die Gesetze so bleiben müssen wie sie sind oder dass es immer schon so war und gut gewesen sei oder dass man an Verträge gebunden sei und die Gesetze daher nicht ändern könne, sind allesamt
keine Begründung dafür, dass man diese Fragen nicht prüfen soll und falls es nötig ist eben handeln muss. Wir
müssen unsere Regeln, Systeme und Gesetze entsprechend anpassen können. Wenn bestehende Verträge
gegen die neu angepassten Regeln und Gesetze verstossen, so müssen die alten Verträge angepasst oder sogar gelöscht werden.
Gesetze müssen unsere freie Demokratie schützen, pflegen und erhalten. Sie müssen uns ein freies Leben in
und mit der Gemeinschaft ermöglichen und diese fördern. Nur für diesen Zweck geben wir uns Regeln, d.h.
Gesetze, Verordnungen, moralische und kulturelle Regeln. Dann müssen die Regeln auch diesen Zweck erfüllen.
Wenn unsere heutigen Gesetze in unseren Demokratien dazu führen bzw. führen können,
- dass die realen Werte von Arm und sogar vom Mittelstand nach Reich wandern können, ohne dass die
Reichen für ihren immensen Reichtum dem Wert des Reichtums entsprechende Leistungen erbracht haben oder erbringen müssen,
- dass die Armen bis hin zu den Mittelständischen, die die Leistung für ihr Geld erbringen müssen, an die
Reichen, die kaum bis keine Leistung erbringen, auch noch Abgaben auf ihre Leistungen an die Reichen
bezahlen müssen,
- dass die Reichen (insbesondere Banken) Geldwerte aus dem Nichts erschaffen dürfen und damit Reichtum aus dem Nichts schaffen dürfen, ohne jegliche Arbeit und ohne jegliche Leistung,
dann erfüllen diese Gesetze nicht die Grundsätze, die die Gesetze einer echten freien Demokratie zwingend
haben müssen. Solche Gesetze, die nicht die Grundsätze der Gesetze einer Demokratie erfüllen, sind richtig zu
stellen. Die entsprechenden Gesetze sind anzupassen, zu ändern, einzufügen oder zu streichen. Das gleiche
gilt auch für Gesetze bettreffend Besitz, wo die Frage durchaus erlaubt ist, inwiefern die Gesetze den Besitz
richtig schützen und wie es zu wahrem, ehrlichem Besitz kommen kann, dessen Ursprungserwerb nicht auf
kriminellen Handlungen basiert. Heute schützen die Gesetze darüber hinaus auch den Besitz, der mit aus dem
Nichts erschaffenem Geld erworben wurde. Kann das noch für richtig gelten? Daher sind unsere Gesetze zu
überdenken und zu prüfen und bessere Lösungen zu finden und einzuführen. Lösungen, die die Menschen in
Richtung Sinn des Lebens führen, Lösungen, die menschenwürdig und menschengerecht sind und dem wahren Sinn der Demokratie und des Lebens entsprechen.
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3. Geld – Sinn, Unsinn, Wahnsinn
3.1 Der wahre Sinn und Zweck des Geldes
3.1.1 Eine einfache Geschichte über das Geld
Stellen Sie sich einmal vor, Geld wäre nur ein Werkzeug, nämlich ein Organisationsmittel für den Austausch
von Leistungen und Produkten, das uns ermöglicht all diese Güter auf einfache und faire Weise auszutauschen. Da Geld nur ein Organisationsmittel ist, stellt sich bei Projekten aller Art gar nicht erst die Frage, ob das
nun zahlbar ist oder nicht, denn da Geld nur ein Organisationsmittel ist, kann man jederzeit so viel wie es
braucht einsetzen. Die wahre Frage lautet nämlich: Können wir Menschen, das Projekt mit unserem Wissen
und mit den Materialien (Rohstoffe bis Technik) die es gibt, realisieren oder nicht? Dann müssen wir uns noch
fragen, ob die Realisierung sinnvoll und nützlich ist und sich in Richtung Sinn des Lebens für jeden und für alle
richtet. Wenn wir diese Fragen mit “ja“ beantworten können, dann können wir das Projekt realisieren, denn
wir realisieren das Projekt ja durch unsere Leistungen, unser Knowhow und den Einsatz unserer Werkzeuge
und Materialien.
3.1.2 Geld als Organisationsmittel 1 – der wahre Sinn des Geldes
Geld war, ist und bleibt immer ein Zwischentauschmittel. Dieses erleichtert den Austausch von Gütern und
Leistungen. Allen Gütern und Leistungen wird ein Wert gegeben. 1 Güter-/Leistungs-Punkt, also der Wert 1
wird dem Zwischentauschmittel gutgeschrieben. Das kann eine Muschel sein, eine Kerbe in einem Stück Holz,
eine bestimmte Menge Salz sein (siehe auch Seite 69, Titel “ 1.1 Der Ursprung des Geldes und das Vollgeld“)
oder eine Eintragung in einem Buch oder einem Register. Die Zwischentauschmittel selbst sind keine Werte
sondern eben nur ein Organisationsmittel zum Vergleich und Austausch der Werte (Güter und Leistungen).
3.1.3 Wie wurde aus dem Organisationsmittel Geld ein selbständiger Wert
Bald wurden als Zwischentauschmittel, also als Organisationsmittel Edelmetalle verwendet, also Gold und
Silber. Es wurde festgelegt, dass das Gold und das Silber selber einen Wert hat und dass eine gewisse Menge
Gold und eine andere gewisse Menge Silber den gleichen Wert hat wie 1 Güter-/Leistungs-Punkt (= z.B. 1.Franken / Euro / Dollar).
Alsbald wurden Gold und Silbermünzen gefälscht (Legierungen, Verunreinigen des Goldes, billige Metallkerne
oder Legierungen mit gleichem Gewicht wie Gold etc.). Schon hier sieht man den Beginn dessen, aus dem
Nichts reale Werte schaffen zu wollen und auch hier ist es Betrug. Dem Geld einen Wert zu geben verleitet
offenbar immer wieder zu Betrugshandlungen, also kriminellen Handlungen durch Schaffung von Werten aus
dem Nichts oder durch Schaffung von unberechtigten Werten.
Aber es geht hier um einen noch viel grösseren Betrug, denn eigentlich wurden die leistenden Menschen
schon immer mit diesem System (dem Geld einen eigenen Wert zu geben) betrogen und enteignet und zwar
von den Königen also den alten Räuberhautmännern (siehe Seite 89, Titel “2.1.1 Eine einfache Geschichte wie
die Länder entstanden“), denn die hatten ja das allermeiste Gold und sie legten auch den Goldwert fest. Die
Betrugsgeschichte, die schon zu Zeiten begann, als der Mensch sesshaft wurde, setzt sich fort.
Lassen wir und das mal auf dem Mund zergehen: Dem Organisationsmittel (Zwischentauschmittel) Geld selbst
einen Wert zu geben, war von Anfang an ein Betrug und eine Enteignung durch Kriminelle.
Aber wir glaubten an den Wert des Goldes, der von den Königen gegeben (diktiert) wurde, solange bis wir
glaubten, das Goldgeld und dann das später folgende Geld selbst sei der Wert. An diesem Glauben änderte
sich auch nichts, als das Gold bei den Banken deponiert war und man mit Besitzbestätigungen dieses Goldes
seine Geschäfte betrieb, also mit Geld aus Papier.
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Wir glaubten sogar noch an der Wert des Geldes als man die Golddeckung aufgehoben hat und dem Volk damit weitere Güter geraubt hat. Denn heute hat Geld keine Deckung mehr und wenn höchstens 2%-3% Realwerte-Deckung, die das heutige Geld (aber nur vielleicht) noch decken. Haben Sie heute also 100.- Franken /
Euro / Dollar, so ist der damit gedeckte reale Wert 2.- bis 3.- Franken / Euro / Dollar (höchstens).
Wir glauben an einen Wert von Geld, der nicht existiert. Wir glauben Geld selbst sei ein Wert. Wir sind in die
Irre gelaufen. Heute beurteilt man, ob man ein Projekt machen kann nicht nach Machbarkeit, Sinn und Zweck,
sondern man fragt sich vorwiegend, ob man es finanzieren kann und vielleicht noch welche Gewinne damit
möglich sind. Wie oft höre ich die Politiker sagen, ja das geht nicht, das können wir nicht finanzieren, wir müssen sparen. Statt dass sich die Politiker fragen, macht das Projekt Sinn und Zweck und ist es ausführbar mit
den möglichen Leistungen und Materialien und wenn ja, dann soll man es machen. Sinnvolle und nötige Projekte werden nicht ausgeführt wegen dem Geld. Dabei ist Geld nur ein Organisationsmittel! Das passiert,
wenn man dem Geld selbst einen eigenen Wert gibt, den es in Wahrheit gar nicht hat.
Stellen Sie sich einmal vor, Sie müssten alle realen Werte der ganzen Welt kaufen. Alles, das heisst alles Land,
alle Liegenschaften, Maschinen, Fahrzeuge, Schiffe, Strassen usw. usw. einfach alle Werte bis zur letzten Nähnadel, die wir Menschen alle zusammen besitzen. Nach dem Kauf würde ihnen alles gehören, alle realen Werte dieser Welt. Und jetzt frage ich Sie: womit wollen Sie denn nun bezahlen für alles. Es gibt ja keine realen
Werte mehr, mit denen Sie bezahlen können. Sie sehen das geht gar nicht. Aber die Banken können heute
dieses unmögliche Wunder vollbringen. Durch die Geldschaffung aus dem Nichts, haben sie heute so viel
Geld, dass sie die ganze Welt kaufen können, alle realen Werte dieser Welt. Das ist kein Witz. Das ist die heutige “verlogene“ Realität gestützt von unserem heutigen “verlogenen“ und betrügerischen Geld-System.
Dadurch, dass dem Geld selber ein Wert gegeben wurde, wurde schon immer erreicht, dass eine Umverteilung der realen Werte von arm zu reich stattfand. Die ganze Geschichte des Geldes zeigt das immer und immer wieder. Es muss daher klar sein, dass wir dem Geld keinen eigenständigen Wert mehr geben dürfen, damit wir dem Betrug der (Massen-) Enteignung bzw. der leistungslosen Umverteilung von realen Werten einen
Riegel schieben können. Geld muss das sein was es eigentlich ist und zu Beginn des Geldes auch einmal war,
nämlich ein reines Organisationsmittel. Als dieses kann es äusserst sinnvoll und zweckgerichtet eingesetzt
werden. Wir müssen uns nicht mehr fragen, wieviel etwas kostet, sondern nur noch; haben wir die menschlichen, maschinellen und technischen Ressourcen und ist es sinnvoll in jeder Hinsicht.
Wie sehr anders könnten die Politiker agieren. Z.B. in der Pflege von alten Menschen wären viel menschengerechtere und menschenwürdigere Lösungen möglich, bei den Renten, bei den Arbeitslosen und bei ganz vielen Themen mehr, um nicht zu sagen bei fast allen, wenn es nicht auf das Geld ankäme, sondern nur auf die
Machbarkeit und Sinnhaftigkeit. Denken Sie einmal darüber nach wie anders alles sein könnte. Prüfen Sie die
Aussagen und Begründungen von Politikern und auch die von anderen Investoren. Immer ist beim Denken das
Geld mit seinem eigenen Wert ein ganz grosser wichtiger Grund, wenn nicht meist der wichtigste. Danach
kommt sofort der Wunsch mit Geld Geld zu verdienen, also ohne etwas zu leisten Werte zu erhalten.
Ich sage Ihnen, neue Welten würden sich auftun, neue Möglichkeiten wirklich menschengerecht und menschenwürdig zu handeln werden geschaffen, denn wenn Geld ein Organisationsmittel ist, gibt es immer genug
davon und kann uns nicht mehr abhalten unser Handeln und Verhalten auf Menschenwürde und Menschengerechtigkeit auszurichten. Wir können dann in Problemen und deren Lösungen (Machbarkeit mit den Ressourcen an Mensch, Maschine, Technik und anderem Material) denken und nur noch das zählt. Wenn Geld
ein Organisationsmittel ist, gibt es die Frage der Finanzierung nicht mehr sondern nur noch die Frage nach der
Organisation der Finanzierung, die eigentlich nebensächlich ist, wenn Geld ein Organisationsmittel zur Finanzierung ist.
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Glauben Sie mir: Geld ist in Wahrheit ein Organisationsmittel! Alles lässt sich finanzieren was sinnvoll und
machbar ist, auch das humane Einkommenssystem bei Vollautomatisierung der Wirtschaft und in allen Staaten der Welt, egal wo sie heute stehen. Wenn Geld ein Organisationsmittel ist, so kann man mit bezahlter
Bildung alle Arbeitslosigkeit auf der ganzen Welt abschaffen! Finanzierung, kein Problem (siehe Seite 117,
Titel “6.2 Das Orga-Geld und die Aufgaben der Banken“). Man kann alle Menschen an den Orten wo sie leben
mit der Bildung versorgen, die dem Fortkommen von dem Punkt aus, wo sie stehen, am besten dient. So handelt man menschenwürdig, menschengerecht in Richtung des Sinnes des Lebens (angepasste, sinnvolle und
optimale Entwicklungshilfe) und für den Menschen gemacht.
3.1.4 Geld als Organisationsmittel 2 – nicht als eigenständiger Wert – EIN MUSS
Unsere Theorien über Geld, Wirtschaft und Staat die wir heute lernen und überall als richtig serviert bekommen und die von allen als “Wahrheit“ anerkannt werden, nehmen wir als einzig richtige, uns mögliche Wahrheit war. All unser Denken befindet sich in der Glocke dieser “Wahrheit“ und alles wird aus dieser “Wahrheit“
her entwickelt, aus dieser “Wahrheit“ heraus gedacht. Achten Sie einmal bei Diskussionen und Argumentationen darauf. Lösungsvorschläge sind immer und überall begrenzt durch diese “Wahrheit“, dass Geld ein selbstständiger Wert sei, sei es nun in der Politik, in der Wirtschaft oder im Finanzwesen.
Weil unsere einzige “Wahrheit“, die wir glauben, kennen und vertreten ist, dass Geld ein eigenständiger Wert
ist, wissen wir bei vielen wichtigen Problemen dieser Welt nicht, wie wir sie in den Griff bekommen sollen
(Wirtschaftskrisen, Arbeitslosigkeit, Armut, Terror, Betrug, Krieg, Gewalt, Kriminalität, Altersversorgung, Alterspflege, Bildung, Kurz- und Temporär-Arbeit, Flüchtlingsprobleme u.v.m.). Vieler dieser Probleme entstehen gar nicht oder können auf ein Minimum gesenkt werden, wenn Geld ein Organisationsmittel ist.
Wenn wir genau prüfen, erkennen wir leicht, dass die auf den heutigen Geld-Wert-Theorien basierenden Finanz-, Wirtschafts- und Staatssysteme sehr negative Folgen haben. Also müssen wir prüfen, was für Folgen
und Möglichkeiten ein Finanz-, Wirtschafts- und Staatssystem hat, das mit der Lehre arbeitet, dass Geld ein
Organisationsmittel ist. Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass wir nie die ganze volle Wahrheit sehen können sondern nur Teilrealitäten (Teil 1, Seite 22, Titel “I) Was ist Realität, was Wahrheit“) und dass wir
daher jede “Wahrheit“ auch auf ihre Sinnhaftigkeit prüfen müssen und zwar auf die Sinnhaftigkeit für alle und
jeden Einzelnen gleichzeitig und nicht nur auf die Sinnhaftigkeit für ein paar Wenige.
Diese wichtige Wahrheits-Prüfung fällt eindeutig dafür aus, dass Geld ein Organisationsmittel sein muss, weil
man dann Probleme lösen kann, die man mit Geld als eigenständigem Wert nicht lösen kann und weil Geld
mit eigenem Wert viele Gefahren mit sich bringt, die Geld als Organisationsmittel nicht hat, wie zum Beispiel
die Erschaffung von Werten aus dem Nichts, mit denen reale Werte eingekauft werden können.
Im Rahmen einer solchen Prüfung können wir uns auch die Variante des Total-Geldes ansehen. Was ist das
Total-Geld? Wenn wir vereinbaren würden, dass wir allen realen Werte dieser Welt einen Wert geben, allen
vom Land über Häuser bis hin zur letzten Gabel und dieser Wert dieser Welt wäre 100‘000 Milliarden, dann
darf nur Geld erstellt werden, solange die Geld-Menge nicht 100‘000 Milliarden übersteigt. Nehmen wir der
Einfachheit halber eine Welt-Währung, die wir z.B. Kosmos nennen. Franken / Euro / Dollar usw. können in
Kosmos umgetauscht werden. Dann dürfte die Weltgemeinschaft an Finanzen nicht mehr besitzen, als es reale Werte gibt, also in unserem Beispiel 100‘000’Milliarden Kosmos. Geld schaffen aus dem Nichts wäre dann
strafbar. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass sich die Kosmos erhöhen, nämlich wenn nicht in die Rechnung
eingerechnete Bodenschätze neu eingerechnet werden müssen, wie z.B. grosse Ölvorkommen, Materialien,
die durch neue Techniken zu neuen Rohstoffen werden etc. Auch müsste diese Menge angepasst werden,
wenn reale Werte verloren gehen, z.B. wird ein Haus abgerissen sowie wenn neue nicht eingerechnete Realwerte erschaffen werden, z.B. ein neues Haus wird gebaut. Das wäre Total-Geld, weil es wirklich alle realen
Werte repräsentiert, mit Ausnahme des realen Wertes von menschlicher Leistung.
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Allerdings ist es sehr aufwendig wirkliches Total-Geld zu haben, selbst wenn alle Staaten der Welt damit einverstanden wären, was sie mit Sicherheit zunächst kaum wären. Beim Total-Geld müssen die neuen erschaffenen realen Werte in die Geldrechnung eingehen (Geldmenge erhöhen) genauso wie die verlorenen oder
zerstörten Realwerte (Geldmenge vermindern). Eigentlich ist es das, was wir meinen, was Geld sein sollte,
wenn es einen “eigenen“ Wert hat. So sehen wir Geld heute in unseren Köpfen, jedenfalls die Meisten. Das
Geld hat den Wert der Produkte, die ich kaufe. Mit allem Geld der Welt kann ich die ganze Welt kaufen. Dass
diese Sache, also ein solches Denken eine gewaltigen Hacken selbst beim Total-Geld hat, ersehen Sie schon
aus Punkt “3.1.3 Wie wurde aus dem Organisationsmittel Geld ein selbständiger Wert“, Seite 94 aus der Annahme, dass Sie die ganze Welt kaufen müssten.
Wir haben heute kein Total-Geld, denn wir haben heute schon die dreifache Menge an Geld, als es Realwerte
gibt, d.h. die ganze reale Welt gehört zu 100% erstens den Banken, denn sie haben das Geld dafür alles (die
ganze Welt) zu kaufen. Die ganze reale Welt gehört zu 100% zweitens auch den anderen Reichen, denn die
zusammen haben auch das Geld dafür. Und drittens gehört die ganze reale Welt zu 100% auch noch einer
dritten Gruppe, nämlich 10% dieser 100% gehören der grossen Masse der Menschen, die 90% ausmacht. Die
restlichen 10% der Menschen teilen sich 90% aller realen Werte. Das sind die realen Zustände, die wir mit
unserem heutigen Finanzsystem-System erreicht haben, wo wir an den eigenen Wert des Geldes glauben und
dadurch beginnen Geldwerte aus dem Nichts zu erschaffen. Der Beginn war ja die Vermietung von Geld, wie
man einen realen Wert vermietet. Die Miete nannte man Zins und Zinseszins. Die weitere Vermehrung von
Geld aus dem Nichts läuft über Kredite, die aber zu 90% nur in den Büchern stehen und nicht in Münz- und
Notengeld ausgezahlt werden. Wir reden hier vom sogenannten Buchgeld, das auch Giralgeld genannt wird
(siehe Seite 78, Titel “1.2.5 Das Ende des Vollgeldes, die Einführung des Leer-Geldes“).
Wir müssen uns daher von der heutigen “Realität“ abwenden und für unser Finanzwesen eine bessere und
gesündere Lehre des Geldes und des Finanzwesens aufstellen, in der klar und deutlich gesagt wird, dass Geld
ein Organisationsmittel ist, eine Bestätigung. Bestätigungen können nicht vermietet werden, da sie selbst kein
Wert sind. Sie können ja auch nicht Ihren Mietvertrag vermieten, sondern nur die Wohnung. Geld ist nur ein
Organisationsmittel zur Vereinfachung des Güter- bzw. Angebotstausches und kann als Organisationsmittel
nicht vermietet werden, so wie der Mietvertrag selbst auch nicht vermietet werden kann.
Wie kann das Organisationsmittel Geld eingesetzt und organisiert werden, nennen wir es Orga-Geld. Welche
Regeln dieses Orga-Geld haben muss und was dann die Aufgaben der Banken sein werden, erfahren Sie in den
Ausführungen zum Orga-Geld auf Seite 117, Titel “6.2 Das Orga-Geld und die Aufgaben der Banken“.
3.2 Der Wahnsinn des Geldes als Ersatz für reale Werte
3.2.1 Der Fluch der Raffgier
Ständiger Wachstum war schon zu Zeiten der alten Räuberhauptmänner, die Könige wurden und daher auch
bei den Königen sehr beliebt. Die übergrosse Macht des Amtes verleitete sie, daraus ein Recht zur Vergrösserung des eigenen Reichtums zu ziehen. Diese Menschen (die Könige und Staatsoberhäupter) wurden von der
Raffgier sozusagen gefressen. So entstand auch der Imperialismus (Besetzung und Beanspruchung von Land
nur durch die Macht des Stärkeren oder technisch weiteren) und der Kapitalismus.
Die Raffgier des Menschen ist eine seiner menschlichen Eigenschaften. Wenn man sie überbenutzt, wird diese
Eigenschaft sehr schnell, sehr kontraproduktiv (siehe Teil 2, Seite 67, Titel “6.5 Die Eigenschaften des Menschen“). Trotzdem hat jede menschliche Eigenschaft auch einen positiven Sinn, der den Menschen in Richtung
Erfüllung des Sinnes des Lebens führt. Die Raffgier treibt uns an, mehr zu wollen, mehr daraus zu machen und
daher auch zu automatisieren, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel zu erreichen. Diese Eigenschaft
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bringt uns viel und bringt uns weiter. Solange wir unsere menschlichen Eigenschaften nicht überbenutzen,
haben sie positive Wirkung auf unser Sein und auf die Erfüllung des Sinnes des Lebens.
Bei der menschlichen (materiellen) Raffgier ist klar, dass diese immer grösser wird und unendlich gross werden kann, z.B. bedingt durch die tendenzielle Abnahme von Freude am Besitz oder getrieben durch nur materiellem Denken oder Denken, dass nur der Beste gewinnen kann. Auch ist klar, dass das bei den realen Werten
nicht möglich ist, weil nicht alle alles haben können. Es muss zwingend aufgeteilt werden. Daher muss die
materielle Raffgier Grenzen haben und zwar gesunde, menschenwürdige und menschengerechte Grenzen, die
sich nach dem Sinn des Lebens richten. Die materielle Raffgier darf nicht unendlich sein.
3.2.2 Die positive unendliche Raffgier
Der Mensch hat aber einen genialen Ausweg. Der Mensch ist ein psychosomatisches Wesen. Er besteht aus
Körper und Geist und ist durch beides Eins. Damit ein Mensch gesund bleibt, muss sein Körper und sein Geist
genährt werden. Wissen, verstehen und üben nährt den Geist und lässt die Persönlichkeit wachsen. Lernen
kann man derart viel, dass ein Leben dafür nicht reicht, egal wie raffgierig man nach Wissen und persönlicher
Reifung ist. Auf diesem Feld kann und soll der Mensch seine unendliche Raffgier (Wissensbegier) austoben!
Wenn der Mensch seine Raffgier beim materiellen Teil so anwendet, dass er mit dem materiellen Teil glücklich
sein und bleiben kann, ein normales schönes Leben führen kann, wo auch Ferien und Reisen für jeden möglich
sind und wo die Menschen menschenwürdig und menschengerecht leben und arbeiten können, in Sicherheit
und Frieden und den Rest der Raffgier auf immaterielle Werte richtet, also auf die Vermehrung seines Wissens, seines Verständnisses sowie auf die Vergrösserung seiner Persönlichkeit und seiner eigenen Selbstverwirklichung in seinem Tun, Denken und Handeln, dann besitzt er positive Raffgier, gesunde Raffgier.
Seine immateriellen Werte kann jeder Mensch sein ganzes Leben lang, zu jeder Zeit, an jedem Ort vergrössern. Werden wir alle raffgierig auf immaterielle Werte, denn dort können und sollen wir unendlich raffgierig
sein (siehe Teil 2, Seite 67, Titel “6.5 Die Eigenschaften des Menschen“)! Wir können uns Wissen aneignen,
Wissen raffen so viel wir wollen und im humanen Einkommenssystem wird das Lernen richtigerweise als Arbeit angesehen und bezahlt.
3.2.3 Der denkende Mensch
Leider machen wir Menschen zu unserem eigenen Schaden immer wieder den Fehler allzu gerne zu glauben
was andere sagen, vor allem wenn es oberflächlich gesehen schön klingt. Gerne glauben wir den Menschen,
die sich Fachleute oder Gelehrte nennen. Und auch gerne glauben wir einfach, was der Stärkere sagt, statt
dass wir tun, was wir tun sollten, nämlich selber Denken.
Weil wir glauben, prüfen wir nicht sondern übernehmen ungeprüfte oder aufgezwungene Wahrheiten, die wir
dann als richtige Wahrheit annehmen und weitergeben. An dieser Stelle müssen wir uns dringend fragen, was
denn eigentlich den Menschen ausmacht. Es gibt keinen Zweifel darüber, dass der Unterschied zwischen
Mensch und Tier ist, dass das menschliche Bewusstsein Fähigkeiten besitzt, die kein “Bewusstsein“ eines Tieres besitzt. Z.B. ist der Mensch fähig komplex zu planen mit seiner immensen und einzigartigen Vorstellungskraft und kann daher die ganzen Dinge fertigen, die er macht. Ja er kann sogar ins All fliegen und den Mond
oder den Mars besuchen. Kein Tier könnte das jemals.
Der Mensch unterscheidet sich vom Tier also durch sein besonderes bewusstes Denken, was bedeutet, dass je
mehr wir bewusst Denken, desto mehr sind wir Mensch und je weniger wir selber Denken, desto mehr sind
wir Tier. Je mehr wir auch unseren Körper durch Denken unter Kontrolle haben, desto mehr sind wir Mensch
und je weniger wir unseren Körper und seine Triebe unter Kontrolle haben, desto mehr sind wir Tier (z.B. sind
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Sexualtriebe tierische Triebe, die unkontrolliert grossen Schaden anrichten können, die aber kontrolliert
höchste Freude bereiten können).
Es ist unsere Pflicht zu denken, weil wir Menschen sind. Je mehr wir (also jeder Einzelne von uns) mehr denken, desto mehr sind wir Mensch. Wir dürfen nicht einfach nur glauben, sondern wir müssen mit unserem
ganzen Denken und Wissen prüfen, ob das uns Gesagte richtig ist und ob wir dem folgen sollen. Je mehr Wissen wir haben, umso leichter fällt es uns zu denken und zu prüfen, wie das Denken einzustufen ist. Nutzt das
Denken dem Sinn des Lebens oder richtet sich das Denken gegen den Sinn des Lebens (siehe Teil 1, Seite 31,
Titel “1. Einige Grundsätze für die Erfüllung des Sinnes des Lebens“).
Bei unserem Denken dürfen wir nicht vergessen, dass der Mensch ein Herden- bzw. Gruppenwesen ist. Stellen
Sie sich einmal vor, Sie müssten alleine ein Fahrrad bauen. Die Einzelteile dafür gibt es nicht, also müssen Sie
diese zunächst herstellen, indem Sie die Rohstoffe besorgen und verarbeiten. Selbst wenn Sie ein paar Maschinen hätten und das genaue Wissen, wie ein Fahrrad gebaut wird und wenn Sie den ganzen Prozess vom
Rohstoff zum fertigen Fahrrad kennen und alles dazu haben, selbst dann ist der Aufwand für Sie alleine sehr
hoch. Überlegen Sie mal wie gross Ihr Aufwand wäre. Wenn wir nun aber 1000 Menschen nehmen, die 1000
Fahrräder bauen müssen, dann dauert das eben nicht 1000 mal länger, da sie automatisieren, sich spezialisieren, organisieren und ihre Arbeiten aufteilen können. Würden diese 1000 Menschen zum Beispiel nur 500 mal
länger für den Bau der 1000 Fahrräder benötigen als ein Einzelner für nur 1 Fahrrad, so hätte jeder nur noch
die halbe Arbeitszeit für ein Fahrrad.
Ich rede daher gerne von dem dummen Egoisten, der alles für sich selbst will und auf niemanden Rücksicht
nimmt und dem intelligenten Egoisten, der verstanden hat, dass er für sich selbst mehr herausholen kann,
wenn er in der Gruppe und mit der Gruppe agiert (Kooperation statt Konkurrenz). Ganz besonders gilt das,
wenn jeder der Gruppe sein bestes eigenes Denken gibt, damit das Gemeinschaftsdenken optimal wird und
damit auch die Ergebnisse.
3.2.4 Entstehung der negativen materiellen Raffgier
a) Der Ursprung der materiellen Raffgier
Durch die schon immer dagewesene materielle Raffgier der Eroberer von Land, Gütern und Leistungen des
Landes vom betrügerischen Räuber, der zum “betrügerischen“ König wurde (siehe Seite 89, Titel “2.1.1 Eine einfache Geschichte wie die Länder entstanden“) bis zum heutigen Geld und Finanz-System, war die
materielle Raffgier der Mächtigen den Untertanen aufgezwungen worden. Natürlich waren deren Geldverwalter (die späteren Banken) ebenfalls Teil dieser Maschinerie der betrügerischen Gier nach noch mehr
Macht und Besitz. Diese betrügerische Raffgier prägte die Untertanen mit der Zeit, denn sie wollten auch
am liebsten Könige sein und Teil der “gehobenen“ Gesellschaft. Diese Denkweise der Untertanen (heute
Bürger) hat sich bis heute nicht verändert. Eine Denkweise, die ursprünglich auf kriminellem Denken basiert, wenn ich es mal so hart ausdrücken darf.
Diese falsche nur rein materielle Raffgier wurde genährt durch diese Entwicklung vom Menschen als
Sammler und Jäger zum sesshaften Menschen und der damit verbundenen Entwicklung von Staaten.
b) Übermässige materielle Raffgier – eine natürliche bzw. logische Entwicklung
Man kann also diese Fehlentwicklung als natürliche Entwicklung betrachten, die sein musste, damit man
den Fehler in dieser Entwicklung überhaupt erkennt. Wie hätten die Menschen zu Anbeginn des Denkens
von sesshaften Menschen wissen können, dass übermässige materielle Raffgier so negativ ist. Dieses Denken brachte zunächst nur den Mächtigen viel an Mehr aber später auch den Untertanen, also den Bürgern
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insbesondere durch die Kaufleute und Banken, die dieses so wunderschöne Mehr als erreichbar für jeden
verkauft haben, z.B. durch Kredite (natürlich nur, um sich selbst mehr zu bereichern).
Auch durch die industrielle Revolution, die später in starkem Masse die heutigen Industriellen und den
Mittelstand hervorbrachte, die für ihren Wachstum die Banken brauchten, um mit den Krediten der Banken den Wachstum zu finanzieren, wurde der Glaube an Geld geschürt, das einen eigenständigen Wert besitzt.
So glauben heute viel zu viele Menschen, dass man etwas sei, wenn man sich finanziell gut und immer besser platzieren kann und lassen sich auf die Reden und Träume, die uns Kaufleute, Produzenten, Banken
und die höchsten Schulen ständig einbläuen allzu gerne ein. Geld ist sexy und macht begehrenswert. Wer
Geld hat ist stark, wer keins hat ist schwach, denken wir. Hat jemand kein Geld, ist er nichts wert und kann
vermutlich auch nichts und ist selber schuld. So denken wir heute! Wir schauen lieber weg statt hin, denn
wir wissen, es könnte uns nicht gefallen was wir sehen.
Wir haben keine Institution, die den immateriellen Wachstum, also den Wachstum an Wissen fördert,
wenn wir mal vom Staat mit seinem heutigen Bildungsauftrag absehen. Der Staat erfüllt seinen Bildungsauftrag derzeit mit ganz grossem Fokus auf Fähigkeiten zum Erlangen von materiellen Werten (denken wir
an die Schulen, wo das Lernen wenigstens nicht auch noch bezahlt werden muss, sondern wenigstens die
Grund- und die Hauptschule kostenfrei ist). Aber die anderen ebenso wichtigen Fähigkeiten des Menschen,
wie z.B. Persönlichkeitsbildung, Erziehung zum selber Denken, Ethik und Moral in Leben und Kultur, Selbstverwirklichung, Beziehungsschulung, Erziehungsschulung usw. wird vom Staat und damit von der Gesellschaft völlig vernachlässigt. Die heutige Bildung und das Bildungssystem des Menschen sind mangelhaft
und viel zu einseitig und dienen daher in keiner Weise dem positiven Sinn des Lebens.
c) Warum Staat und Schulen ihren Auftrag nicht erkennen
Der Staat erfüllt derzeit seine wahre Bildungsaufgabe nicht, weil die Menschen, die im Staatsapparat arbeiten, Menschen sind, die wie alle an die bestehenden Geld- und Wirtschaftssysteme glauben und auch auf
die Reden und Träume, die uns Kaufleute, Banken, Schulen usw. ständig einbläuen allzu gerne reinfallen.
Auch Schulen und Universitäten lehren und predigen den heiligen Gral des ständig nötigen materiellen
bzw. finanziellen Wachstums in der Wirtschaftslehre der freien Marktwirtschaft. Die Banken, die Wirtschaft, die “Sachverständigen“ und die Politiker richten all ihr Denken und Handeln nach dieser Irrlehre.
Die Finanzierung und die Kredite sind heute die Hauptpunkte, die angeschaut werden und die hinter allen
Entscheidungen stehen.
Auf diese Weise bleibt der hartnäckige Glaube an den nötigen, “ständigen materiellen Wachstum“ in unseren Köpfen bestehen. Doch immer mehr merken wir, dass da was nicht stimmt. Immer mehr merken wir,
dass der ständige materielle Wachstumswahn ganz negative Folgen hat, nämlich Drang zum Betrug, zu Unterdrückung und Ausbeutung, zu betrügerischer Umverteilung und Machtmissbrauch, ja auch zu Armut
und Krieg und Ungleichmachung von Menschen. Das und noch einiges mehr sind die Folgen unseres falschen übermässigen materiellen Denkens und unserer übermässigen materiellen Raffgier.
d) Der wahre Auftrag vom demokratischen Staat und Schulen in Sachen Bildung
Der Sinn der Demokratie ist die Freiheit der Bürger. Doch was ist Freiheit? Der Bürger wählt seinen Staat
bzw. dessen Vertreter, die im Auftrag des Bürgers handeln sollen. Die Staatsvertreter müssen im Sinne des
Bürgers handeln. Allerdings kann ein Bürger nur das richtige wählen, wenn er das richtige kennt. Daher
muss der Bürger Persönlichkeit entwickeln und aktuelles Wissen haben und er muss auch die verschiedenen Beurteilungen des Wissens angeboten bekommen. Nur so kann er freie, richtige, menschengerechte

Seite 100 von 190

Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit

2. Auflage 2017

und menschenwürdige Entscheidungen treffen, die sich am Sinn des Lebens orientieren und sich nicht gegen den Sinn des Lebens richten.
Ein typisches Beispiel, das Angst macht, ist die Radikalisierung von Menschen durch das Lehren von
falschem Gedankengut, das sich gegen den Sinn des Lebens richtet. Doch alle falschen Lehren sollten uns
Angst machen, denn sie richten sich immer gegen den Sinn des Lebens und damit gegen unser aller Glück
und richten damit immer grossen Schaden an.
Die Persönlichkeitsbildung sowie das Lernen, dass Wahrheit immer relativ ist (siehe Teil 1, Seite 22, Titel “I)
Was ist Realität, was Wahrheit“) ist enorm wichtig, um dem Bürger zu lehren, dass er immer selber denken
und beurteilen muss und dass er auf dem neusten Stand des Wissens und der Meinungen über das richtige
Wissen sein muss. Nur so kann er nicht nur frei, sondern frei und richtig handeln, denken und wählen. Da
es sich hier um einen ganz wichtigen und grundlegenden Anspruch einer wirklich freien Gesellschaft handelt, muss die Gesellschaft und in dessen Vertretung, der Staat diese Bildungsaufgabe wahrnehmen. Es genügt bei weitem nicht den Kindern Rechnen und Schreiben oder andere technische Dinge und Sprachen zu
lehren. Die heutige Bildung muss unbedingt um die vorgenannten wichtigen Teile der Bildung ergänzt werden, die Persönlichkeitsbildung und die Ausbildung zum selber Denken, analysieren, beurteilen, den Mut
zu hinterfragen.
Hier noch ein Zitat von dem bekannten Autor George Bernard Shaw (Träger des Literaturnobelpreises
1925): “Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert, dass wir nicht besser regiert werden, als wir es verdienen.“
Wir müssen also den Staat (die Politiker) anweisen das Bildungssystem so auszubauen, dass die Bürger fähig sind, selbst zu urteilen und zwar durch eigenes Denken und dass der Bürger darin unterstützt wird, sich
selbst zu finden und sich zu verwirklichen, für sich und als Teil der Gesellschaft, denn nur so kann echte,
gute menschenwürdige und menschengerechte Demokratie entstehen und erhalten werden. Eine echte
Demokratie, die für die Freiheit und Selbstverwirklichung innerhalb der Gesellschaft steht und die sich daher auf dem Weg des Sinnes des Lebens befindet.
e) Der Zwang des Wachstums
Leider ist es so, dass das Geldsystem durch das Zins- und Zinseszins-System immer wachsen muss. Das Beispiel der FED (Amerikanische Nationalbank – leider bzw. falschweise in Händen von Privatbesitzern, die
heute zu den Reichsten der Welt gehören) soll folgendes verdeutlichen: Die FED (Private Bankiers) leihen
dem Staat 1‘000 $. Dieses Geld hat die FED als Nationalbank gedruckt, da (richtigerweise) nur Nationalbanken Geld drucken bzw. erschaffen dürfen. Weil die FED das Geld dem Staat geliehen hat, verlangt sie Zinsen, z.B. 100 $, womit der Staat der FED 1‘100 $ schuldet. Die 100 $ muss sich aber der Saat von der FED
leihen, denn er hat ja nicht mehr als 1‘000 $. Der Staat kommt nie aus den Schulden, die Schulden steigen
und steigen. Die Leistung muss steigen, damit die Schulden bezahlt werden können (Zwang zum Wachstum).
Die Schweizer Nationalbank beispielsweise gibt den Banken einen Kredit von 10 Millionen Franken gegen 1
Million Sicherheit (z.B. Gold). Für 9 Millionen, die den Banken nicht gehören (10 Millionen minus Gold für 1
Million) vergeben sie Kredite und verlangen Zinsen. Die durch die Zinsen erhöhte Geldmenge wird immer
wieder neu als Kredite vergeben. Die Geldmenge steigt und steigt, der Reichtum der privaten Banken steigt
und steigt, denn die Geldmenge steigt bei den privaten Banken. Die Banken sind nach wie vor bis heute
gierig. Geld ist ihre einzige Gier, ihr einziges “Geschäft“. Geld ist ihr Gott. Also müssen die Kredite an die
Wirtschaft gegeben werden, die auf Kredit wächst und wachsen muss, um die Banken zu befriedigen. So
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haben sich die Banken auch die Macht in der Wirtschaft angeeignet und diktieren ihr, wie sie zu handeln
und denken hat. Die Banken diktieren daher der Wirtschaft den heiligen Gral des ständigen Wachstums.
Weil den Banken auch diese Gier zu klein ist, versuchen sie mit Börsengeschäften, die immer schräger
werden, noch mehr Geld zu machen. Sie spielen sich als Wirtschaftsfachleute auf und spielen Lehrer an
den Universitäten. Der heilige Gral des ständigen Wachstums darf niemals angezweifelt werden. Und weil
es den Banken in ihrer Gier immer noch nicht langt, werden auch alle kleinen Bürger animiert zu spekulieren. Seit Jahren kommen die Börsendaten täglich im TV, Angebote von Banken und Versicherungen, insbesondere Renten- und Lebensversicherungen und werben dafür, ihr Geld den Banken dafür zu geben, denn
die Banken spielen sich ja auf, die besten Wirtschaftsfachleute und Analysten zu haben. Vergessen Sie
nicht, dass heute die Börsen vollautomatisch laufen und der Handel von Aktien durch Computer im MilliSekundentakt passiert. Daher haben die kleinen Anleger gar nichts mehr zu sagen. Ihnen wird schlicht und
einfach das Geld “legal“ weggenommen für keine Leistung! (siehe Seite 78, Titel “1.2.5 Das Ende des Vollgeldes, die Einführung des Leer-Geldes“).
So wird der heilige Gral des ständigen Wachstums den Menschen von den Banken aufgezwungen, um ihre
kranke Gier nach immer mehr zu stillen. Es ist nicht nur die Gier nach immer mehr Geld, sondern auch
nach immer mehr Macht. Heute lassen sich die Banken ihre Macht nicht einmal mehr nehmen, wenn sie
Pleite gehen, weil ihr Betrug heraus gekommen ist bzw. für einmal nicht funktioniert, weil die Banken
überbordet haben (Börsencrash, platzen von Aktien oder Immobilienblasen, und dadurch entstehende
Wirtschaftskrisen in der Realwirtschaft), denn dann heisst es “to big to fail“, also zu gross in der Systemrelevanz als dass man die Banken untergehen lassen kann, denn das würde noch viel grösseren Schaden anrichten, sagen die Banken. Man glaubt den Banken das, weil sie es mit Beispielen untermauern, die nichts
anderes sind, als Erpressung, was eigentlich strafbar ist. Leider glauben das unsere Politiker den Banken
(Wirtschaftsfachleuten und Analysten) und spuren nach den Banken. Wenn der Staat nach privaten Personen spurt (die privaten Inhaber der Banken), dann nennt man das Diktatur.
f) Herrsche und teile
Herrsche und teile ist eine sehr alte und bekannte Weisheit der Herrschenden (näheres dazu finden Sie z.B.
wenn Sie diesen Spruch googeln oder in Wikipdia nachlesen, was Sie interessehalber mal tun sollten). Dieses Prinzip war schon immer ein Prinzip der “intelligenten“ Diktatur, die den Erhalt der Diktatur zum Ziel
hatte und das Aufbegehren des Volkes soweit wie möglich zu verhindern suchte. Es bedeutet: Gib dem
Volk immer so viel von deinem Reichtum, dass es nicht gegen die Herrschenden bzw. Besitzenden aufbegehrt und die Diktatur stürzt. Schon im alten Rom wurde dieses Prinzip angewandt bis heute, wo dieses
Prinzip durch die Banken und “intelligente“ Herrschende angewandt wird.
Wirklich intelligent ist dieses System natürlich nicht, denn es ist ein System der Ausbeutung der grossen
Massen der Menschen bzw. des Volkes durch Wenige dient und ein Prinzip, das sich daher gegen den Sinn
des Lebens richtet. Wenn man schon so ein Prinzip anwenden will, muss man ein Prinzip haben, das sich in
Richtung des Sinnes des Lebens bewegt, wie z.B. Herrsche und teile alles und bedenke, dass Herrschen
Macht bedeutet und Macht das gleiche ist, wie Verantwortung (Macht = Verantwortung).
Die Banken haben dieses Herrsche- und Teile-System auch noch zu Ungunsten des Volkes weiter pervertiert, denn in Wahrheit teilen sie heute nur noch das nahezu wertlose Geld und machen uns glauben, das
Geld habe noch einen eigenen Wert.
Die negative materielle Raffgier geht weiter und stürzt uns alle ins Verderben und ins Unglück und zwar solange, bis wir Bürger uns dagegen wehren und etwas dagegen tun. Dazu braucht es aber jeden Einzelnen,
ja auch Sie lieber Leser, so dass die grosse Masse der Menschen zu einer Gruppe, einer Einheit wird. Dabei
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müssen und dürfen wir keine Gewalt anwenden, denn dann stürzen wir uns in Krieg und Chaos und leider
gewinnen diesen Krieg die Mächtigen, denn sie sind mit ihren Waffen stärker und können uns dann auch
noch beschuldigen, dass wir selber schuld seien, da wir Gewalt angewandt oder gesät haben.
Was wir tun müssen ist, uns zusammen zu tun und uns neu zu organisieren, nötigenfalls ohne die Herrschenden, was zwar möglich ist, aber nicht nötig, denn es geht auch anders, intelligenter und menschengerechter und mit Integration aller Beteiligten.
3.2.5 So löst man das grösste und schlimmste Problem, dass jeder Reiche und Herrschende hat
Dieser Teil ist ein Wort an die Reichen und Herrschenden dieser Welt, der ihnen hilft, das zu bekommen was
sie wollen, aber nicht haben und mit keinem Geld und Reichtum und keiner Macht der Welt kaufen können,
im Gegenteil, je reicher und mächtiger Sie werden umso unerreichbarer wird dieses für jeden einzelnen Menschen dieser Welt angestrebte höchste Ziel. Darum sollten die nächsten Zeilen jeder Reiche und Mächtige
dieser Welt und jeder der meint Superreich werden zu wollen genau lesen und sich darüber einmal ganz klare
Gedanken machen. Natürlich ist auch dieser Teil interessant für alle Leser/innen.
Stellen Sie sich vor, dass Sie unheimlich reich sind und viel mehr Geld besitzen als Sie jemals für Ihre Bedürfnisse ausgeben können oder stellen Sie sich vor Ihnen gehört die ganze Welt. Sie haben alle Macht und alles
Geld dieser Welt. Sie können tun und lassen was Sie wollen, ja sogar über Leben und Tod von jedem beliebigen Menschen bestimmen, egal ob berechtigt oder nicht. Sie können einfach alles tun und haben ALLES.
Leider haben Sie nun das Problem, dass Sie nicht mehr wissen wer Ihre wahren Freunde sind und ob Sie wirklich selbst als Mensch, der Sie sind, geliebt, geschätzt und geachtet werden oder nur um Ihres Geldes und
Ihrer Macht willen und Sie selbst für die anderen gar keinen so richtigen echten menschlichen Wert mehr
haben, selbst wenn die Liebesbeteuerungen noch so gross sind. Klar sind alle Leute lieb und nett zu Ihnen,
aber nicht ihretwillen sondern nur weil sie von Ihrem Reichtum und/oder Ihrer Macht profitieren wollen. Und
genau hier liegt Ihr Problem. Denn auch Sie sind ein Mensch, der echte menschliche Nähe und Liebe wünscht,
Ehrlichkeit und Offenheit, weil man so füreinander ehrlich fühlt, weil man so füreinander denkt. Lieben und
geliebt zu werden ist das höchste Gut, dass ein Mensch haben kann, aber man kann dieses Gut nicht kaufen
und nicht befehlen.
Warum haben Sie das ganze Geld und den Reichtum? Sie wollen sich wertig fühlen. Sie wollen geliebt werden
und zwar echt und nicht scheingeliebt. Sie wollen anerkannt und bewundert werden und zwar nicht nur weil
es aufgezwungen wird sondern wahrhaftig. Sie wollen einen besonderen Wert haben und natürlich einen
echten und keinen erzwungenen oder durch Geld und Macht begründeten. Das ist ein absolutes Grundbedürfnis eines jeden Menschen! Je reicher und Mächtiger Sie sind, umso mehr verlieren Sie die Möglichkeit das
höchste alle Bedürfnisse, die ein Mensch haben kann, jemals befriedigen zu können.
Echte Liebe und Anerkennung kann man sich nicht kaufen. Nur unechte und gespielte Liebe kann man kaufen.
Darum heisst es auch, dass Macht und Reichtum einsam macht, weil Sie nicht mehr wissen und wissen können, ob Sie nun echt geliebt und anerkannt werden. Daher kann Sie gekaufte Liebe und Anerkennung auch
nicht wirklich und wahrhaftig glücklich machen. Natürlich können Sie sich selbst belügen und die gespielte
Liebe und Anerkennung als echt ansehen. Aber im Grunde wissen Sie genau, dass es nicht so ist. Sie laufen
Gefahr (in Ihrer Seele) der einsamste Mensch der Welt zu werden. Und das ist wirklich ganz schlimm.
Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre; Sie haben noch ein anderes gewaltiges Problem. Schauen wir
uns doch die Reichen und Mächtigen einmal an: Eigentlich sind Sie eingesperrt in goldigen Käfigen. Sie sind
Gefangene. Sie benötigen gepanzerte Fahrzeuge, Sicherheitspersonal, abgezäunte und abgesicherte Häuser
und müssen Angst vor Beraubung und Betrug haben. Sie müssen sich selbst einsperren und werden so zu Ge-
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fangen, wenn auch in Geld und Reichtum gehüllt. Ist das nicht ein viel zu hoher Preis für den übermässigen
Reichtum und die Macht bzw. genauer den Machtmissbrauch? Diese Menschen haben das wahre Ziel des
Lebens nicht erreicht und können es auch nicht und nie erreichen, weil sie sich davon mit ihrer Macht und
ihrem Reichtum immer mehr entfernen. Toll nicht?
Aber es gibt eine Lösung für Sie als Mächtiger und Reicher. Ich erzähle Ihnen auch dazu eine Geschichte: Es
gibt Unternehmen, bei denen wird der Chef und Inhaber hoch geschätzt und geachtet, ja sogar geliebt. Diesen
Chefs bzw. Inhabern gönnt man auch, dass sie etwas mehr haben, als die Angestellten, ja man findet es sogar
völlig richtig und ist nicht im Geringsten neidisch. Man ist sogar bereit für seinen Chef zu kämpfen und ihn zu
schützen, weil man ihn liebt und keinesfalls verlieren will. Es sind Unternehmer, die ihre Macht als Verantwortung den Menschen gegenüber sehen und tragen (Macht = Verantwortung). Um hier nur eine weltbekannte
Firma zu nennen, den Hersteller der weltberühmten Schweizer Taschenmesser, Viktor Inox. In diesem Familienunternehmen besteht wohl die kleinste Personalfluktuation, die eine Firma überhaupt haben kann, ohne
dass die Mitarbeiter zum Bleiben in irgendeiner Weise gezwungen werden. Die Mitarbeiter sind glücklich und
zufrieden und lieben ihren Chef bzw. ihre Chefs und ihre Arbeit. Die Chefs und Inhaber sind eingebundener
Teil aller arbeitenden Menschen in dieser Firma und keinem käme es jemals in den Sinn, den Chefs ein Mehr
an Reichtum in nur geringster Weise zu missgönnen, im Gegenteil. Und wissen Sie was: Die Chefs und Inhaber
dieser Firma bekommen die wahre Liebe der Mitarbeiter wahrhaftig zu spüren. Sie haben die Herzen ihrer
Mitarbeiter erobert.
Wenn Sie, liebe Reiche und Mächtigen also Ihre Macht und Ihr Geld als echte Verantwortung ansehen und das
so leben, so haben Sie den wichtigsten Schlüssel echt geliebt und anerkannt zu werden. Dann gibt Ihnen jeder
den höchsten Wert! Denken Sie einmal ganz genau und ganz ehrlich darüber nach.
Wenn Sie so, also echt angesehen und echt geliebt werden, dann brauchen Sie Ihre goldigen Käfige nicht
mehr und auch keinen Schutz durch Panzerwagen und Sicherheitspersonal oder verbarrikadierte Häuser,
denn man gönnt Ihnen Ihr Geld und Ihren Reichtum, weil Sie Ihre Verantwortung gegenüber den Mitmenschen tragen. Ja Sie stehen sogar unter dem Schutz derer aller, gegenüber denen Sie Ihre Verantwortung tragen, weil Sie den Menschen helfen selbst frei zu sein und sich selbst zu verwirklichen und nur so werden auch
Sie liebe Reiche und Mächtige wirklich frei, wirklich und echt geliebt und anerkannt und wirklich REICH!
Wenn Sie also z.B. das humane Einkommenssystem einführen und damit dafür sorgen, dass jeder Mensch die
Möglichkeit hat menschengerecht und menschenwürdig zu arbeiten und zu lernen und keine Angst vor Ausgrenzung haben muss sondern die Möglichkeit und Unterstützung bekommt, immer ein Einkommen und Auskommen zu haben und sich dabei selbst zu finden und auf diese Weise sich selbst auch zu verwirklichen, dann
will man Sie als Führer und Verantwortlicher und schützt daher auch Ihre Position, die Sie sich erarbeitet und
dann auch verdient haben (verdienen kommt von dienen!). Überlegen Sie sich das einmal ganz genau, liebe
Reiche und Mächtige. Bauen Sie sich keine Scheinwelten. Arbeiten Sie daran echt und wahrhaftig geliebt, geschätzt und geachtet zu werden. Dann bekommen Sie das, was Sie mit keinem Geld der Welt kaufen können.
Dann bekommen Sie den wahren Wert des Lebens. Dann sind Sie ein echter Mensch und kein dummes nur
materiell raffgieriges Tier mehr, das Unmassen von Menschen in Not und Armut und zu menschenunwürdigem Leben zwingt! Dann dürfen auch Sie fühlen, was echte Freiheit und echte Liebe heisst.
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4. Die Notwendigkeit des Wissens
4.1 Wissen ist ein realer Wert
Wir haben gelernt, dass man seine Raffgier nicht nur auf Materielles beschränken muss. Nein, wir sollen sie
sogar um das Immaterielle (unser Wissen, unsere Bildung der Persönlichkeit und des gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen positiven und richtigen Denkens) erweitern, weil Denken ein wichtiger realer Wert ist, ohne
den nichts funktionieren würde. Wissen ist daher ein Rohstoff, der mehr als Gold wert ist. Mit unserem Wissen und unseren Erkenntnissen können wir nicht nur die negativen Folgen falschen Denkens an sich sowie
unseres falschen Denkens erkennen, sondern wir können uns sogar besseres Denken und Wissen aneignen,
das die Fehlentwicklungen, die durch falsches Denken entstanden sind, korrigiert und auflöst. Nur so wird das
Denken zum realen positiven Wert, der dann auch den ganzen Menschen in seinem Wesen und seiner Entwicklung und seinem SEIN positiv beeinflussen kann.
Um das optimal bewerkstelligen zu können, ist es wichtig, dass jeder der nichts anderes zu tun hat, sich bildet
und sein Wissen vermehrt, seine Persönlichkeit stärkt und dadurch falsche und richtige Wege durch eigenes
Denken und Besprechen in der Gesellschaft der Lernenden selbst erkennt.
4.2 Viele die es wissen sollten, wissen es nicht
Es sei auch erwähnt, dass die meisten Bankangestellten gar nicht wissen und verstanden haben, was für ein
Betrug gegenüber den Bürgern und auch gegenüber der Wirtschaft stattfindet. Viele Bankangestellte, die das
erkennen, steigen aus dem System aus, weil sie es nicht mehr ertragen. Ich kenne da so einige persönlich.
Andere verdienen so viel, dass sie gar nichts erkennen wollen und lieber blind bleiben. Ja sie merken nicht,
dass sie so gut bezahlt werden, weil sie den Betrug und den Missbrauch mit ihrer vollen Leistung stützen und
unterstützen. Sie (insbesondere das hohe Kader) merken nicht oder wollen nicht sehen, dass ihre völlig überhöhten Löhne kein Leistungslohn mehr sind sondern “Schweigegeld“ (der Betrug muss verschwiegen werden).
Sie glauben lieber, dass es ihre Leistung ist, die zu ihren hohen Löhnen führt. Nur wenige kennen das wahre
Spiel und spielen es bewusst. Aber das sind die wahren Betrüger und in meinen Augen die wahren Schwerstverbrecher am Volk und an der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sowie an der Freiheit des Menschen.
4.3 Nationalbanken und Staaten
Viele der Bänker glauben an die Richtigkeit und Unabänderbarkeit des Systems, genauso wie die Wirtschaft
und die Politik. Dazu noch ein zwei Tatsachen, die uns zu denken geben sollten:
4.3.1 Warum haben alle Staaten Schulden und vor allem bei wem
Ich habe mich früher oft gefragt, wie es sein kann, dass alle Staaten Schulden haben, ja alle, wo ich doch gelernt habe, dass die Nationalbanken das Geld schaffen und die Geldhoheit haben und Teil des Staates sind.
Wie können die plötzlich Schulden haben. Von Importüberschüssen kann es nicht kommen, denn nicht alle
Staaten zusammen können Importüberschüsse haben. Wenn es Staaten mit Importüberschüssen gibt so muss
es auch Staaten mit Exportüberschüssen geben, also muss es auch Staaten ohne Schulden geben. Aber alle
Staaten haben Schulden.
Die Antwort ist eigentlich einfach aber auch erschreckend. Die Staaten haben ihre Schulden bei privaten Banken, nicht bei Nationalbanken und damit bei den Inhabern dieser Banken, also bei Privatpersonen. Auf diese
Weise haben die Privatpersonen Macht über den Staat. Ja, Sie kennen es schon, das nennt man Diktatur oder
genauer versteckte Diktatur. Sie wissen inzwischen auch, dass die Staaten diese Schulden nie zurückzahlen
können (wegen den Zinsen und Zinseszinsen). Und so ist der Staat durch die versteckten Diktatoren gezwunSeite 105 von 190
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gen, bei seinen Ausgaben zu sparen wo es nur geht und den Bürger so weit wie möglich auf Sparflamme zu
halten (zu unterdrücken) und nötige Leistungen nur minimal auszuführen (z.B. Pflege der alten Menschen, die
heute unmenschlich im argen liegt, wirklich gute und menschenwürdige Pflege von Behinderten und auch von
Kindern, Hilfe von sozial Schwachen, Minimaleinsatz für Kosten bei der Infrastruktur etc.). All das nur weil
dem Geld ein Wert zugemessen wird und es nicht als dass angesehen wird, was es ist, nämlich ein reines Organisationsmittel.
4.3.2 Warum muss die Nationalbank zu 100% dem Staat gehören
Damit die Wirtschaft und aller materieller Aufbau wachsen können, braucht es immer mehr Geld oder genauer immer mehr Tauschmittel bzw. Organisationsmittel. Daher muss die Geldmenge wachsen. Mehr Tauschmittel bzw. Organisationsmittel muss zur Verfügung gestellt werden. Werte wachsen nicht aus dem Nichts,
sondern durch die Leistungen, die diese realen Werte schaffen, z.B. der Bau eines Hauses. Das Organisationsmittel Geld stellt nur sicher, dass alle erbrachten Leistungen aufgelistet werden und einem Zählwert zugeordnet werden können, so dass jeder für seine Leistung bezahlt werden kann (bezahlen kommt von zählen).
Geld als Organisationsmittel wird einfach in der Menge hergestellt, die es benötigt alles zu zählen, aufzuzählen und vergleichend richtig zu bewerten. Die Geldmenge muss solange wachsen bis der Aufbau der Wirtschaft fertig ist und genügend Wirtschaft für alle da ist, um glücklich und zufrieden zu leben. Bis zu diesem
Punkt ist der Wachstum wünschenswert, aber danach nicht mehr oder in anderer Weise. Und wann ist dieser
Punkt erreicht? Der Titel “3.4 Der Wert von Leistungen“. Teil 2, Seite 47 gibt darüber Auskunft, wo von einem
Monats-Mindestlohn in der Schweiz von CHF 3000.- und einer Monats-Lohnobergrenze von CHF 7000.- pro
Person besprochen wird sowie dass diese Monats-Lohnobergrenze wirklich glücklicher macht und ein echtes
Mehr an Glück und Zufriedenheit bringt. Mehr Geld als diese Lohnobergrenze macht gemäss Wissenschaft
nicht glücklicher.
Da es auch für einen humanen, also menschengerechten und menschenwürdigen Aufbau von Wirtschaft und
Staat “das Schaffen von Geld“ braucht, muss das zwingend in der Hand des vom Bürger gewählten und überwachten Staat gemacht werden, um nicht von den privaten Banken oder anderen übermässig Reichen missbraucht werden zu können. Ja Sie haben richtig gehört, nicht nur der Staat muss seine Bürger überwachen,
sondern auch der Bürger den Staat, zwingend. Daher sind ja auch Staatsgeheimnisse ein Missbrauch gegenüber dem Bürger und anderen Ländern. Ich komme auf die Geheimnisse später noch zu sprechen.
Man kann keine realen Werte aus dem Nichts erschaffen. Daher kann man auch keine Werte von Geld, aus
dem Nichts erschaffen, wenn sie reale Werte darstellen oder sein sollen. Daher kann und darf Geld keinen
Wert haben. Geld muss ein Organisationsmittel sein und darf keinen eigenen Wert haben. Es ist ein Organisationsmittel zur Verbesserung des Austausches von Gütern und Leistungen der Wirtschaft und des Staates mit
den Bürgern und der Wirtschaft.
Da das Organisationsmittel Geld ein Tauschmittel ist, dass Leistungs-Werte bestätigt, muss das Herstellen von
Geld, egal welcher Art (Münzen, Papiergeld, Buchgeld, Cyber-Geld) zwingend in der alleinigen Macht und Verantwortung und Kontrolle des Staates liegen. Darum müssen Nationalbanken immer zwingend ein Teil des
Staates und damit staatlich sein und zwar zu 100%! Der Staat muss über die Organisation seiner Leistung bestimmen und seine Leistungen und Aufgaben sind, die Wirtschaft und den Bürger zu fördern.
4.4 Geheimnisse
Geheimnisse sind sozusagen immer dazu da, um Missbrauch zu betreiben. Es gibt nur eine Art von Geheimnissen, die nicht missbräuchlich sind, nämlich die temporären, nicht missbräuchlichen Geheimnisse. Was ist das?
Stellen Sie sich vor, Sie wollen jemanden überraschen mit einer tollen Party, einem Geburtstagsgeschenk usw.
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In solchen Fällen besteht das Geheimnis nur für kurze Zeit und wird dann vollends aufgelöst. Die ist ein Geheimnis, dass dem positiven Sinn des Lebens dient. Es ist ein temporäres Geheimnis. Mit temporären Geheimnissen kann man z.B. Vorfreude generieren. Das gleiche kann für temporäre Geschäftsgeheimnisse gesagt werden, wenn sie momentane Unsicherheit und Unruhe vermeiden. Werden aber Geschäftsgeheimnisse
zu lange geheim gehalten (z.B. der wirtschaftlich schlechte Stand) kann das zu Leid und Unsicherheit führen.
Dauernde Geheimnisse (z.B. ein Bankgeheimnis, Staatsgeheimnisse / Wirtschaftsgeheimnisse / mediale Geheimnisse / persönliche Geheimnisse) dienen nur dem Missbrauch durch Übervorteilung oder um etwas Unangenehmes zu verbergen, statt offen und ehrlich zu sein, was jedes Problem schlussendlich immer besser
löst. Unglaublich aber wahr. Überlegen Sie sich das mal selbst, aber vorurteilsfrei und ehrlich, durch selber
denken und ansehen aller Tatsachen und Wahrheiten.
Ich höre Ihre Aufschreie schon förmlich. Ich weiss dass diese Aussage starker Tobak für Sie ist. Und warum?
Weil wir doch alle etwas zu verbergen haben? Aber warum haben wir das? Aus Angst vor Neid und Missgunst? Das stimmt nur dann, wenn wir kein humanes Einkommenssystem haben und das Erben, das heute ein
alter und damals richtiger Hut ist, nicht abgeschafft worden ist. Ja, ich weiss, noch stärkerer Tobak.
Nun wird es Geschäftsleute geben, die an Geschäftsgeheimnisse denken, die die Konkurrenz nicht wissen darf.
Sonst würde die Konkurrenz ja alles nachmachen und man würde seine eigene Konkurrenzfähigkeit verlieren.
Patente werden aber veröffentlicht und schützen diese Rechte, so dass die Konkurrenzfähigkeit geschützt
bleibt (Geheimnisse nicht nötig). Man könnte diese Schutzrechte auch erweitern auf besondere Herstellungsverfahren, wie z.B. Rezepte (z.B. das Hausrezept der Oma). Dazu müssten gewisse Teile des Patentrechtes ein
wenig geändert werden. Ich habe über 30 Jahre patentanwaltlich gearbeitet und weiss daher genau wovon
ich spreche und kann auch kluge Lösungsansätze bieten, die nicht nur der Grossindustrie helfen, sondern jedem kleinen Unternehmer und damit vielen guten Ideen, die heute eher unterdrückt statt gefördert werden.
4.5 Das Erben im humanen Einkommenssystem
Im humanen Einkommenssystem braucht es das Erben nicht, denn jeder hat die gleichen Chancen und Möglichkeiten und kann sich seine materiellen Werte selbst erarbeiten, jederzeit und überall und zwar garantiert
ein Leben lang. Das Erben war früher, insbesondere für Könige, wichtig, zum Machterhalt. Das hat uns
schlussendlich auch zu unserer jetzigen Kultur gebracht.
Heute führt das Erben allzu oft dazu, dass Menschen Werte erhalten, ohne dafür etwas geleistet zu haben,
was zu einer falschen Einstellung zu und Vorstellung von Geld und Besitz führt und damit den Charakter und
die Persönlichkeit schädigt, denn einen Wert zu erhalten ohne Leistung, ist unnatürlich. Das gibt es in der Natur nicht.
Erben heisst, dass jemand Werte erhält, der nichts dafür geleistet hat und so etwas ist eben unmoralisch und
unnatürlich und richtet sich gegen den Sinn des Lebens. Allerdings gegen das Erben von kleinen persönlichen
Sachen ist nichts einzuwenden, aber der Gesamtwert von Erbschaft darf nicht dazu führen, dass man nichts
mehr leisten muss für sein Einkommen und Auskommen. Die Erbschaft darf nur eine Erinnerung an den Verstorbenen sein. Aber was machen hier die Reichen und Mächtigen. Sie schaffen die Erbschaftssteuer nahezu
ab. Dreimal dürfen Sie raten warum. Richtig, Erhalt von Macht und ungerechtfertigter Bevorzugung, die aber
zu Unglück führt (siehe Seite 103, Titel “3.2.5 So löst man das grösste und schlimmste Problem, dass jeder
Reiche und Herrschende hat“). Erbschaft trennt die Menschen und führt zu Missgunst und Streit. Wissen Sie
eigentlich wie viele Familien wegen Erbschaften verstritten sind? Sie würden staunen.
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Erben gibt es in der Natur nicht. Es gibt nur den temporären Besitz. Wenn jeder Mensch jederzeit an jedem
Ort durch seine Leistung lebenslang garantiert Geld verdienen kann, ist er auch nicht auf das Erben angewiesen. Rechnen wir einmal kurz: Wenn der humane Grundlohn 3‘000.- im Monat beträgt und der Maximallohn
das Fünffache, so sind das 15‘000.- pro Monat und 180‘000.- im Jahr. Wer geschickt ist und sparsam, der
kann mit einem solchen Einkommen auch ein Vermögen anhäufen und sogar Millionär werden, wenn er will.
Das ist im humanen Einkommenssystem auch möglich. Mehr Reichtum braucht es nicht, damit der Mensch
glücklich ist, das ist erwiesen.
Wenn ich sterbe bzw. jemand stirbt, dann geht mein/der Besitz zurück an die Gemeinschaft. So ist es auch in
der Natur. Damit der Besitz wieder an die Gemeinschaft geht, verwaltet der Staat den Besitz temporär und
muss ihn möglichst schnell an private Interessenten verkaufen oder der Besitz geht in eine Stiftung für gemeinnützige Zwecke, z.B. zur Unterstützung von Künstlern bzw. der Kunstschaffenden oder von Kultur. In
jedem Fall muss der Besitz, den Sterbende hinterlassen wieder zurück an die Gesellschaft gehen. Die Karten
werden immer neu gemischt und diejenigen, die viel und gut leisten, denen geht es finanziell auch immer gut.
Das Abschaffen der Erbschaft ist sicher ein ungewohnter und sehr radikaler Schritt. Bedenken Sie aber, dass
im humanen Einkommenssystem jeder und zu jeder Zeit garantiert Geld verdienen kann, ein Leben lang und
dass man mit den höchsten Löhnen im humanen Einkommenssystem auch Millionär werden kann, wenn man
das will.
Natürlich muss man sich überlegen, wie man einen Übergang vom heutigen System zum humanen Einkommenssystem mit Erben und dann zu einem humanen Einkommenssystem ohne Erben am menschengerechtesten und sinnvollsten gestaltet.
Wenn es kein Erbe gibt, so hat jeder tatsächlich ab Geburt die gleichen Chancen reich zu werden, weil jeder
immer und zu jeder Zeit bezahlte Leistungen erbringen kann, auch wenn er keine Arbeit bei Staat oder Wirtschaft findet, da er jederzeit bezahlt lernen kann, was ihm entspricht. Durch das humane Einkommenssystem
ist das Erben nicht mehr nötig und eigentlich nur noch kontraproduktiv, auch wenn es in den Anfängen des
sesshaften Menschen ein nützliches Instrument war. Aber heutzutage sollte sich das Erben nur noch auf persönliche Dinge beziehen, wie z.B. Fotos, Möbel, Haushaltseinrichtung usw. Ansonsten gehen alle Dinge mit
einem Wert oder Gebrauchswert zurück an die Gesellschaft. Besitz kann es dann nur noch auf Lebzeiten geben und dann auch nur wenn der Besitz im positiven Sinne des Lebens genutzt wird, z.B. baue ich ein Haus
zum Vermieten, dann besitze ich das Land und das Haus auf Lebenszeit und kann es entsprechend vermieten
oder selbst nutzen. Besitzmissbrauch kann zum Entzug des Besitzes führen (siehe auch Teil 7, Seite 169, Titel
“1.2.11 Besitz und Eigentum“).
Unternehmen sind sogenannte juristische Personen. Aber die Inhaber der Unternehmen sterben. Dabei fallen
ihre Unternehmensanteile an die Gesellschaft zurück, also z.B. bei Aktienbesitz die Aktien, die für diesen
Zweck an der Börse zu ihren realen Unternehmenswerten gehandelt werden (reiner Sofortverkaufswert).
Durch diese Rückführung des Überschusses der Gestorbenen an die Gesellschaft, sinken z.B. auch die Immobilienpreise und damit werden auch die Mieten günstiger. Das gleiche gilt auch für Unternehmensanteile, die
nur zum momentanen Realwert verkauft werden dürfen. Spekulationen mit Aktienwerten sind unmoralisch
und für eine gesunde Wirtschaft mit gesunden Fundamenten völlig unnötig. Aktienspekulationen und Spekulationen anderer Art sind für die Realwirtschaft nicht von Nutzen und sind daher gleich einzureihen wie
Glücksspiele. Es ist nicht Aufgabe der Banken ihr Geschäft mit Glückspielen zu machen. Das ist Sache der
Spielbranche, die sich mit Glückspielen beschäftigt. Da ist es den Spielern auch sonnenklar, dass sie ein reines
Glücksspiel und keine Investition betreiben. Aber auch in der Spielbranche müssen Menschen vor der Spielsucht bewahrt werden, weshalb die Spieleinsätze und Gewinnmöglichkeiten entsprechend einzuschränken
sind.
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Die Spekulation mit Aktien sollte daher verboten werden, da Unternehmen keine Handelswaren sind. Unternehmen selbst dienen schon der Wirtschaft und das ist ihre Aufgabe. Der reine Handel mit Unternehmensanteilen bringt der Realwirtschaft überhaupt nichts, d.h. bringt den Unternehmen für ihre Aufgabe in keiner
Weise etwas, ausser die Unternehmen spekulieren selbst mit Aktien. Doch solche Unternehmen brauchen wir
nicht, da sie keine reale Wirtschaftsleistung erbringen, sondern reale Wirtschaftsleitungen nur unnötig verteuern. Es geht beim heutigen Handel mit Aktien und Wertpapieren nur um Geld verdienen mit Geld bzw.
Besitzbestätigungen, die an der Börse laufend ihre Besitzer wechseln. Das ist ein Geld verdienen wollen ohne
Arbeiten und ohne etwas dafür real leisten zu müssen (wie beim Zins und Zinseszins) und richtet sich daher
gegen den Sinn des positiven Lebens.
Wenn Geld ein Organisationsmittel ist, dann kann man mit Geld kein Geld verdienen, weil man ja auch einen
Mietvertrag nicht vermieten kann, sondern nur die Wohnung. Dementsprechend darf der Handel mit Unternehmensanteilen kein Teil der Wirtschaft sein, die dem Leitsatz von Angebot und Nachfrage folgt, sondern ist
ein anderer Teil, der der Erhaltung der Wirtschaft dient und daher dem Grundsatz des momentanen Verkaufswertes bzw. Realwert folgen muss um ein Unternehmen menschengerecht zu bewerten. Nennen wir
diesen Teil der “Wirtschaft“ die Überwirtschaft, wenn Unternehmen gehandelt werden. Dann kann man sagen, die Überwirtschaft darf Unternehmensanteile nur zu den realen Werten verkaufen. Den Verkauf übernehmen die Börsen als Dienstleistung, die ihnen bezahlt wird. Die Unternehmenswerte müssen allerdings von
anderen externen Fachstellen klar bestimmt werden und sicher nicht von der Börse und den an der Börse
Agierenden.
4.6 Macht und Überwachung
In den U.S.A. gehört die Nationalbank FED (Federal Reserve) nicht dem Staat. Das wurde in den Gründerjahren
durch die Herrschenden durchgesetzt (insbesondere durch die Familien Rothschild und Rockefeller) und zwar
gegen grössten Widerstand. Heute gehört die FED den reichsten und mächtigsten Privatpersonen/Familien
der Welt (Rothschild, Lazard Frères, Kuhn Loeb, Warburg, Lehman Brothers, Rockefellers, JP Morgan, Goldman Sachs und noch ein paar anderen). Diesen Privatpersonen gehört die ganze U.S.A. und noch so einige
Teile der Welt.
Insgesamt gehören heute rund 300 bis 500 Privatpersonen (aus wenigen Familien) die Privatbanken dieser
Welt. Sie sind die “versteckten Diktatoren“. Dazu, zur Hochfinanz gehören übrigens auch das englische und
das schwedische Königshaus (eben die alten Könige, die sich hinter dem Vorhang der Demokratie verstecken
(Schein-Demokratien). Nur so nebenbei: Haben Sie gewusst, dass der Ölmulti Shell dem schwedischen Königshaus gehört. Allerding darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass Schweden eines der sozial gerechtesten und
am besten geführten Länder der Welt ist. Lange haben sich diese mächtigsten Herrscher jährlich getroffen,
um über die Welt zu entscheiden. Diese Herrscher, die sich jährlich insgeheim getroffen haben, nennen sich
die Bilderberg-Gruppe, über die Sie viel im Internet erfahren können. Ein Lieblingsthema der Verschwörungstheoretiker. Auch alle wichtigen Staatsoberhäupter gehören zur Bilderberg-Gruppe, bzw. werden dort aufgenommen, um Ihnen zu sagen, was sie zu tun haben (z.B. Frau Merkel oder Herr Obama). Diese Personen gehören allerdings nicht zum inneren Kreis der Bilderberg-Gruppe.
Langsam wurde trotz aller Geheimhaltung die ganze Sache bekannt, insbesondere durch das Internet. Das
Internet ist für die Herrschenden hauptsächlich ein Instrument zum einfachen Buchgeldaustausch und vor
allem zur Überwachung und zur Kontrolle des Bürgers, um ihn im Griff zu behalten. Bitte sein Sie sich das bewusst.
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Nur so nebenbei: Bürger kommt von bürgen, für etwas gerade stehen, das man gar nicht verantwortet. Denken Sie an die Bürgschaft. Aber eine Bürgschaft braucht zwingend Vertrauen und Vertrauen erreicht man nur
durch Transparenz, Ehrlichkeit und Offenheit. Also müsste das der Staat gegenüber dem Bürger ja auch so
halten. Tut er aber heute in grossem Masse nicht. Die Bürger (Landwirte) waren früher die Bürgen der Könige,
weil sie den Reichtum der Könige absicherten.
Damit man einen Grund hat, alle Bürger zu überwachen ist heute der Kampf gegen den Terrorismus das Argument schlechthin. Wir wollen ja die Bürger vor dem Terrorismus beschützen, heisst es. Also müssen wir alle
und jeden überwachen. Der Terroranschlag in New York 9/11 war der Anlass, dass diese Begründungen vom
Bürger angenommen wurden, nämlich die Total-Überwachung. Eigentlich müsste jedem sonnenklar sein, dass
dieser Anschlag von den “versteckten Diktatoren“ organisiert wurde. Viel zu viel spricht dafür und viel zu wenig (eigentlich gar nichts) spricht dagegen. Trotzdem verbreitet die öffentliche (und gekaufte bzw. von den
“versteckten Diktatoren“ beherrschte) Presse heute noch, dass dieser Anschlag auf die Freiheit der Bürger
durch die Al Kaida mit dem Führer Osama Bin Laden durchgeführt wurde. Die Familie Bin Laden gehörte übrigens zu den Freunden der Familie Bush. Und Osama war ein “schwarzes Schaf“ dieser Familie, weil er den
ganzen Betrug während seiner Universitätsbesuche an den besten Universitäten begonnen hat zu erkennen
und sich dagegen begann aufzulehnen, dummerweise und fälschlicherweise mit Gewalt, was ein riesen Fehler
war.
Mir jedenfalls war schon in den ersten Sekunden an diesem 11. September klar, dass es sich da um eine
Sprengung gehandelt hat. Nur und ausschliesslich mit einer Sprengung konnten diese beiden Wolkenkratzer
so zusammenfallen, wie sie es sind. Für einen solchen Zusammensturz braucht es erfahrene Sprengmeister,
die alle Sprengungen genaustens berechnen und an vielen Orten eines Gebäudes platzieren müssen, dass das
Haus so gerade in sich selbst zusammenbricht. Auch ein kleiner Hausblock neben diesen Türmen wurde gleich
mitgesprengt. In diesem Block befanden sich jede Menge (für die versteckten Diktatoren gefährliche) Geheimdokumente, die man auf diese Weise gleich entsorgt hat. Dabei ist in diesen Block gar kein Flugzeug reingerast. Kein Haus dieser Welt kann durch einen Flugzeugcrash so zusammenfallen wie es diese beiden Türme
taten. Und dann auch noch gleich zwei Hochhäuser. Das ist nach der Zufallstheorie völlig unmöglich. An diesem Anschlag haben so einige Reiche sehr viel Geld verdient, viele viele Millionen (neben der Familie Bush z.B.
auch der Mann der diese 2 Towers kurz zuvor gekauft hatte und extrem hoch versichert hatte, höher als je
zuvor! Ich möchte mich aber hier nicht weiter über diese Tragödie auslassen, denn es gibt mehr als genug
Information darüber im Internet. Auf jeden Fall haben die versteckten Diktatoren seit diesem Tag einen Grund
für die Total-Überwachung des Bürgers, denn die Bürger glauben, ja wünschen sich sogar totale Überwachung
aus Angst vor Terror. Dazu kann man die Bürger manipulieren, wenn man selbst den Terror macht bzw. organisiert, um Angst zu sähen und die Total-Überwachung und Manipulation des Bürgers zu erreichen.
Ich erinnere nochmals an folgendes bereits zitierte Zitat: Paul Moritz Warburg (1868-1932), deutschamerikanischer Bankier, Architekt des Federal Reserve Systems (private Nationalbank): "Wir werden eine
Weltregierung haben, ob wir es wollen oder nicht. Die einzige Frage ist, ob die Weltregierung durch Eroberung oder durch die Zustimmung der Menschen erreicht werden wird;"
Diese Total-Überwachung ist nötig, wenn man die ganze Welt beherrschen will und seine unendliche Raffgier
auf die Spitze treiben will, ohne dass die Bürger aufmupfen (können) und die Bürger sogar mit der TotalÜberwachung einverstanden sind. Darum gab es diesen Anschlag. Aber wenigstens hat man dafür gesorgt,
dass dabei möglichst wenige Bürger sterben mussten, denn die Towers waren zum Zeitpunkt der Anschläge
von aussergewöhnlich wenig Menschen belegt.
Ich möchte Ihnen aber auch sagen, dass ich nicht gegen Total-Überwachung bin, aber aus ganz anderen Gründen. Ich möchte hier nur ein Beispiel von hunderten nennen: Den sexuellen Missbrauch von Kindern und MütSeite 110 von 190
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tern, der gewaltige Schäden anrichtet. Stellen Sie sich einmal vor wir hätten Total-Überwachung überall, also
auch in unseren Wohnungen. Alles würde aufgenommen und gespeichert und einfach abgelegt (durch den
echten demokratischen Staat, den wir gewählt und damit beauftragt haben, denn nur so geht’s – wir müssen
den Staat beauftragen und nicht er uns unbeauftragt manipulieren).
Bezichtigt nun eine Frau seinen Ehemann der Vergewaltigung in der Ehe, so gibt es klare Beweise dafür, nämlich die Aufnahmen. Keine Frau kann dann noch den Mann missbräuchlich und ungerechtfertigt dieser
Schandtat bezichtigen (Schutz der Männer) und kein Mann kann einen berechtigten Missbrauchsvorwurf
mehr verleugnen (Schutz der Frauen). Ja auch psychische Gewalt könnte dann endlich bewiesen und geahndet werden, was heute kaum möglich ist und doch so extrem viel Schaden und unendliches Leid anrichtet. Die
Privatsphäre wäre trotzdem geschützt, weil die Aufnahmen nur gespeichert und abgelegt werden (abgehängt
vom Internet) und nur angeschaut werden dürfen, wenn eine Anzeige z.B. wegen Vergewaltigung in der Ehe
oder wegen anderer Vergehen aller Art vorliegt. Ohne Anzeige oder nachgewiesene berechtigte Anliegen dürfen die Aufnahmen nicht angesehen werden. Angesehen werden, dürfen Aufnahmen nur von einem gesonderten Gremium, das wegen des Persönlichkeitsrechts nur beantworten darf, ob sich eine angezeigte Tat auf
den Aufnahmen auch gemäss Anzeige abgespielt hat. Damit wird die Privatsphäre für die gewahrt, die nichts
tun, was kriminell oder verwerflich ist. Auch wenn das jetzt vielleicht komisch tönt, muss es gesagt werden:
Perversion ist nicht verwerflich, solange alle Beteiligten die Perversion nicht als verwerflich empfinden und
solange Dritte damit weder belästigt noch behelligt werden oder damit ungewollt in Berührung kommen
(Denken Sie z.B. an die Sado-Maso Szene).
Auch die Verbrechens- und Korruptionsbekämpfung wäre einfacher bzw. erst möglich, da ja schon jede Planung eines Verbrechens bereits aufgenommen würde, wenn es Total-Überwachung von Staat und Bürger
gäbe. Das heisst aber nicht, dass man vorsorglich alles Filmmaterial anschauen dürfte. Das wäre zu gefährlich
für unsere Freiheit. Aber nur schon durch die Tatsache, dass man nach einer Tat ganz leicht erwischt werden
kann, weil durch die Total-Überwachung immer Filmmaterial und Daten aller Art zu jedem Handeln vorhanden sind, bietet ein grosses Hindernis, Taten überhaupt erst durchzuführen (besonders wenn man immer ein
lebenslang garantiertes Einkommen hat).
Denken Sie einmal an unser Verhalten, wenn wir wissen, dass an einem bestimmten Ort eine Radarfalle steht.
Jeder Autofahrer, der das weiss fährt garantiert die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Und nun stellen Sie sich
vor, dass alle Strassen immer und überall Radarüberwacht sind (z.B. Radar alle 50 Meter). Wie schnell fahren
Sie nun Maximalgeschwindigkeit? Ja, richtig, immer höchstens die genau vorgeschriebene Maximalgeschwindigkeit (Qualitätskontrolle durch Überwachung! – so wie es z.B. in der Produktion von erstklassigen Gütern
längst gang und gäbe und nötig ist).
Natürlich müssten die Aufnahmen am Aufbewahrungsort und während der Datenübermittlung total sicher
sein. Das ist aber in Wahrheit technisch tatsächlich weitgehend möglich, so dass die Privatsphäre auch weitgehend geschützt bleiben kann. Wenn man will, ist es möglich, glauben Sie mir. Man könnte die Privatsphäre
noch weiter schützen wie heute, indem man nämlich kontrolliert ob irgendwelche Daten zur missbräuchlichen
Manipulation des Bürgers benutzt werden. Man muss sich in diesem Zusammenhang die Frage stellen; Was ist
negative Manipulation und was ist positive Manipulation (siehe dazu auch Teil 7, Seite 178, Titel “1.2.19 Medienkontrolle / Manipulation“).
Vielleicht haben Sie schon etwas von George Orwell und seinem weltberühmten Buch “1984“ gehört. Dieses
Buch wurde schon 1948 fertig gestellt und beschreibt den totalitären und autoritären Überwachungsstaat. Ein
unglaubliches und grosse Angst machendes Buch. Sie finden es auch im Internet als Hörbuch auf YouTube.
Man kann daraus lernen, dass die Total-Überwachung bei totalitären bzw. autoritären Systemen das Ende
jeder Freiheit bedeutet. Den Menschen in diesem Buch wurde sogar das sich Lieben und das Fühlen verboten.
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Daraus können wir lernen, dass Total-Überwachung niemals totalitär bzw. autoritär sein darf. Sie muss zwingend durch den freien Menschen selbst erfolgen (Selbstkontrolle, Qualitätskontrolle) und entsprechend muss
das auch eingerichtet und organisiert werden, was durchaus möglich wäre. Aber Achtung: Die Freiwilligkeit
darf nicht mittels Angst “erzwungen“ werden, niemals. Doch genau das wird derzeit durch den Terrorismuswahn versucht. Wir sollen freiwillig aus Angst die totale Überwachung des Bürgers wollen, aber vergessen,
dass dazu auch zwingend (!) die totale Überwachung des Staates durch den Bürger gehört, damit es bei einer
(freien) Demokratie bleibt. Total-Überwachung ist gut, wenn sie wirklich total ist und für alle gilt und für alle
da ist, so dass alle Parteien, die zu einem Land gehören, nämlich Staat, Bürger und Wirtschaft sich alle gegenseitig kontrollieren. Damit haben wir die beste Qualitätskontrolle.
Ich möchte die Drahtzieher dieser Sache dingend an den Titel “3.2.5 So löst man das grösste und schlimmste
Problem, dass jeder Reiche und Herrschende hat“ auf Seite 103 erinnern. Totalitäre Herrscher können niemals
glücklich werden, völlig unmöglich! Totalitäre Herrscher richten sich immer gegen den Sinn des Lebens, denn
sie bemächtigen sich immer ohne Recht dazu und tragen nicht die Verantwortung für ihre Macht (Macht =
Verantwortung).
Noch ein Wort zu der Macht. Ich behaupte, dass kein oder zumindest nahezu kein Mensch fähig ist mit einem
zu grossen Mass an Macht unmissbräuchlich, also ohne Missbrauch umzugehen. Daher darf man niemandem
zu viel Macht geben bzw. zu viel Verantwortung aufbürden. Wir brauchen daher Systeme, die das verhindern.
Eine echte und wahre möglichst humane Demokratie in Verbindung mit dem humanen Einkommenssystem
wäre ein solches System (siehe Teil 7, Seite 159, Titel “1. Die humane Demokratie“)!
Wieviel Macht kann ein Mensch vertragen heisst, wieviel Verantwortung kann er tragen, um all diese Verantwortungen, die er hat, noch optimal tragen zu können und eine optimale Qualität liefern zu können. Was
muss der Mensch, der Verantwortung trägt, alles lernen und wissen und mitbringen, z.B. den entsprechend
richtigen Charakter und die richtige Persönlichkeit und –Bildung. Erst dann kann man ihm Macht und Verantwortung übergeben und zumuten.
Es gibt noch einen sehr wichtigen Aspekt eines Staates. Der Staat verwaltet die Geschicke des Landes und
seiner Bürger. Diese oberste Verwaltung wird vom Bürger gewählt, um im Sinne des Bürgers zu handeln. Dazu
muss dieses Handeln auf jeden Fall immer in Richtung des Sinnes des Lebens gehen, das gilt für alle Regeln
und Gesetze, die gemacht werden und für alles was organisiert wird. Um dem Bürger zu dienen.
Da die Wirtschaft für den Bürger da ist, kann sie auch nur für den Staat da sein (hat aber kein Recht auf Einflussnahme auf den Staat – daher ist Lobbyismus, wie wir ihn heute kennen ebenfalls kriminell), d.h. die Wirtschaft beliefert Bürger und Staat. Der Staat muss die Wirtschaft regulieren und aus Qualitätsgründen auch
kontrollieren. Die Regulation der Wirtschaft durch den Staat muss so aussehen, dass die Wirtschaft alles darf,
was der Staat nicht verbietet und was ethisch und moralisch sowie ökologisch korrekt bzw. vertretbar ist. So
hat die Wirtschaft die weitgehendsten Freiheiten, um sich zu entwickeln und anzupassen. Daher reguliert der
Staat die Wirtschaft mit Schulung und Regeln, Verboten und Geboten und mit Gesetzen (Einhalten von Geboten würde dann vergütet, aber auch kontrolliert).
Aus diesem Grund darf der Staat in keiner Weise mit der Wirtschaft vernetzt sein, weder direkt noch indirekt.
Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den ein demokratischer Staat zwingend zu beachten hat. Es darf nicht
sein, dass die Wirtschaft oder private Banker dem Staat etwas zu sagen haben. Der Staat ist der Macher der
Regeln im Auftrag und zum Wohle und zur optimalen Freiheit des Bürgers, der den Staat gewählt hat. Nur das
ist echte und wahre Demokratie.
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Der Macher der Regeln darf daher keinerlei geschäftliche oder politische Verbindungen zu den Empfängern
der Regeln haben (weder direkt noch indirekt). Also kein Politiker darf bei der Wirtschaft arbeiten oder an ihr
in irgendeiner Weise verdienen und darf an keinem Unternehmen beteiligt sein (auch nicht indirekt). Er muss
für die Erfüllung seiner staatlichen Führungsaufgabe frei von direkten oder indirekten Einflüssen von Interessengruppen sein. Politiker müssen für diese Einschränkung besonders entlohnt werden, aber dafür sind sie
persönlich haftbar zu machen, keinerlei Vernetzung zu Wirtschaft oder besonders mächtigen Interessensgruppen (z.B. Gewerkschaften, Wirtschaftslobbyisten etc.) zu haben.
Interessengruppen dürfen und sollen den Staat nur interessieren, wenn sie zum Volkswillen werden. Prinzipiell dürfen Interessen-Gruppen ihre Meinungen und Wünsche beim Staat vortragen, sobald die Interessengruppen eine gewisse nötige Grösse haben. Dabei dürfen diese Meinungen und Wünsche nicht nach Kriterien
des Geldes beurteilt werden, sondern nach Machbarkeit und Sinnhaftigkeit sowie nach Notwendigkeit und
Wichtigkeit für die Gesellschaft und deren Bürger.
Damit Politiker finanziell abgesichert sind, müssen sie vom Staat bezahlt werden. Da sie nichts mehr direkt
oder indirekt mit der Wirtschaft zu tun haben dürfen und niemanden aus einem anderen Grund bevorzugen
dürfen ausser aus rein politischen und staatlichen Gründen, wie z.B. die gezeigten Interessengemeinschaften
mit genügender Grösse. Man kann einem Politiker, der der Politik überdrüssig ist, die einmalige Möglichkeit
zum Wechsel zur Wirtschaft geben, wobei es dann kein Zurück in die Politik mehr geben kann und darf (Ausser z.B. nach 5 bis 10-jähriger reiner Bildungszeit, die im humanen Einkommenssystem ja bezahlt ist). Während Auszeiten aus der Politik können Politiker natürlich in die (bezahlte) Aus- und Weiterbildung gehen und
dann wieder in die Politik.
Die Gewaltentrennung zwischen Wirtschaft und Politik oder auch zwischen Finanzwesen und Politik ist in unseren heutigen Demokratien zu wenig vollzogen, ja sogar kaum vorhanden, was falsch ist. Man kann bei niemandem die Qualität optimal kontrollieren, wenn man durch Vernetzung mit demjenigen, den man kontrolliert, manipuliert werden kann.
Damit ein Staat wirklich regieren und richtig regeln kann, muss er frei sein in seiner Meinungsbildung und darf
diese nur unter dem Aspekt ansehen, dass seine Meinung sich in Richtung des Sinnes des Lebens bewegt und
seine Handlungen im Sinne seiner Bürger sind, die sich selbst verwirklichen wollen und sich innerhalb der
Gruppe und der Gesellschaft wertig fühlen wollen und sich dadurch frei fühlen und Bürger sein können, die
immer für Geld arbeiten können. Das muss für jeden einzelnen Bürger gewährleistet sein.
Diese Aufgabe kann ein Staat nur erfüllen, wenn es keine Interessenkonflikte gibt, wenn es keinerlei Vernetzungen mit der Wirtschaft oder der privaten Finanzwelt gibt, weder direkt noch indirekt. Politiker sind darauf
besonders zu prüfen und zu überwachen. Die private Haftung der Politiker muss eine starke Haftung sein,
wenn sie gegen die Verantwortung der Nichtvernetzung verstossen und zwar eine Haftung, die zusätzlich mit
hohen Strafen bei Nichteinhaltung zu belegen ist.
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5. Die verschiedenen Demokratien
5.1 Die Arten der Demokratien - Begriffsfestlegung
5.1.1 Die heutigen Demokratien
Unsere heutigen Demokratien kann man aus verschiedenen Sichten sehen und beurteilen. Die Demokratie gilt
als die beste Regierungsform für freie Menschen, die sich frei entwickeln können. Demokratische Systeme
sind in verschiedenen Ländern verschieden aufgebaut. Demokratien können direkt und indirekt und Mischformen davon sein. Die Schweiz z.B. hat eine direkte Demokratie, in der das Volk in jeder Sach- und Systemfrage eine Abstimmung darüber veranlassen kann (Volksinitiative – Volksabstimmung). Deutschland oder die
U.S.A sind indirekte Demokratien, wo das Volk nur seine Vertreter wählt, die dann alle Sach- und Systemfragen im Sinne des Bürgers lösen (sollen).
5.1.2 So entstanden die Demokratien
Die Könige regierten die Länder und die Industrialisierung begann. Die Industriebosse und Kaufleute wurden
bald so reich wie die Könige und zwar durch die Massenproduktion und die Automatisierung. Das Volk verarmte immer mehr, da die Industriebosse viel zu niedrige Löhne zahlten und das Volk ausbeuteten.
Das Volk, das inzwischen zu einem grossen Teil Industriearbeiter geworden ist, begann zu streiken, weil die
Menschen, die bis aufs Blut gearbeitet haben, trotzdem hungern und im Winter frieren mussten. Bekannt sind
z.B. die Maschinenstürmer, die in ihrer Streikwut wegen der völlig übermässigen Ausbeutung der Fabrikarbeiter die Produktionsmaschinen zerstörten. Es musste eine Lösung gefunden werden, um diesem Bürgerkrieg
ein Ende zu machen.
Die Demokratie war die Lösung. Das Volk soll ein Mitsprache-Recht haben. Es darf den Volksrat wählen, der
dann die Regierung bildet. Die Idee der Demokratie war geboren. Das war für die Herrscher im Prinzip keine
Entmachtung und daher kein Problem, denn die Staaten wurden und werden ja über das Geld regiert (ScheinDemokratie).
5.1.3 Demokratien brauchen eigenes Geld
Das Geld der Könige und der Reichen wurde natürlich von den Schatzmeistern / Banken verwaltet. In einer
Demokratie muss der Staat die Macht über das Geld haben. Darum hat jede Demokratie eine Nationalbank,
die alleinig das Recht hat, Geld herzustellen (Münzen und Papiergeld und neu auch Giral und Cybergeld), also
Bestätigungen für hinterlegtes Gold.
5.1.4 Geld und nicht die Demokratien beherrschen die Welt
Das Volk war nun zufrieden, denn es hatte eine Demokratie und durfte nun mitbestimmen und dachte es sei
frei. Neben den Parteien entstanden die Gewerkschaften, die die Interessen der Industriearbeiter vertrat und
für bessere Löhne kämpfte.
Eine Gewerkschaft ist nichts anderes als eine Interessengemeinschaft. Wenn das Volk also eine Interessengemeinschaft bildet, die so gross wird, dass sie zum Volkswillen wird, so muss dieser Volkswille von der Demokratie gehört und erfüllt werden.
Das Gold der Könige, das die Schatzmeister der Könige verwalteten wurde nun Nationalbank genannt. Damit
behielten die Könige die Macht im Hintergrund, denn das Gold blieb ja bei Ihnen, bei ihrer Nationalbank und
die Nationalbank gab ja nur Geld (Empfangsbestätigungen) heraus, das nur sie herstellen durfte. Eine Nationalbank erfüllt ihren positiven Sinn und Zweck aber nur ein einer echten Demokratie, aber nicht in einer
Schein-Demokratie.
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So blieb die finanzielle Macht bei der scheindemokratischen Regierung, nämlich bei der Nationalbank, also bei
denen die das Geld hatten, also bei den alten Königen und neu auch bei den Industriebossen und Kaufleuten
(private Banken). Wenn man über die Geldmenge bestimmt und das tut die Nationalbank, weil nur sie Geld
herstellen darf, dann hat man die Macht dem Volk sozusagen alles zu geben und alles zu nehmen, im Extremfall. Natürlich macht die Nationalbank das nicht, denn sie hat die Aufgabe, die Geldmenge in dieser Höhe zu
halten, die dem Volk und dem Staat am meisten nützt (siehe auch Seite 102, Titel “3.2.4 - f) Herrsche und
teile“).
5.1.5 Die Schein-Demokratie
Da die Könige und mächtigen Reichen über die Nationalbank (und hier über die Geldmenge) und die Banken,
(über Kredite, Zins und Zinseszins sowie über das Buchgeld und später die Börsen) und damit über die ganze
Wirtschaft und das ganze Volk bestimmen können, können sie hinter der Demokratie die Politiker und den
Staat so beeinflussen, wie es ihnen dienlich ist. So haben die Könige und die Reichen ihre Macht eigentlich
behalten, also nie abgegeben, denn im Grunde genommen können sie das Volk weiterhin so manipulieren,
wie sie wollen (über Geld und Löhne und Meinungen u.v.m.).
Aus diesem Hintergrund entsteht das Wort Schein-Demokratie, da weiterhin das Volk auch mit seinem Mitbestimmungsrecht keine Bestimmungsmacht hat, da die Geldmenge bestimmt, wie gut es dem Volk geht. Das
Volk wird zudem über die Medien, die ja den privaten Reichen gehören, nach dem Willen der wahren Herrschenden manipuliert. Es wird dem Volk eingetrichtert was es zu denken hat. Dass die Medien die Massen
manipulieren können ist völlig klar. Daher muss der Staat und das Volk zusammen die Medien kontrollieren.
Weder der Staat alleine noch das Volk alleine darf die Medien kontrollieren und trotzdem müssen die Medien
frei bleiben. Von selbst versteht sich, dass Private Reiche und Banken keinerlei Recht haben dürfen, die Medien zu kontrollieren. Doch so ist es heute falscherweise.
Die da Medien eben immer noch den Reichen gehören (Industrielle, Könige, reiche Kaufleute), haben immer
noch die alten Mächte die Macht zur Manipulation des Volkes. In einer Demokratie muss man sich die Frage
stellen, wem die Medien gehören sollen, wie sie kontrolliert werden sollen und wie die Medien dabei trotzdem “frei“ sein können und was genau Medienfreiheit, aber auch Medienverantwortung ist. Die Frage, wie
man das menschengerecht und menschenwürdig gestalten soll, ist eine ganz wichtige Frage und das ganz
besonders in Anbetracht einer möglichen Schein-Demokratie.
In neuster Zeit kam das Internet dazu. Hier entsteht eine ganz neue Art von Medien. Es ist wohl das beste
Instrument die Medien frei und demokratisch zu machen, denn zur Demokratie gehört die Meinungsfreiheit,
die aber in Anstand und Würde wieder gegeben werden sollte. Man soll seine Meinung sagen aber in einer
nach dem Sinn des Lebens ausgerichteten Form (siehe Teil 1, Seite 31, Titel “Bewertungs-Grundsätze“). Durch
das Internet kann jeder seine Meinung äussern und die Meinung von unheimlich vielen anderen studieren. Ein
geniales Medium für die Freiheit. Aber leider auch ein geniales Medium für die missbräuchliche Manipulation
oder für blöde dumme Lügen, nur um sich wichtig zu machen. Das sollte unterbunden werden.
Mehr denn je müssen wir prüfen, was uns aufgetischt wird. Mehr denn je müssen wir selber denken. Mehr
denn je brauchen wir Bildung, um die Meinungen und Wissen genau und vor allem richtig beurteilen zu können. Richtig heisst, nach dem positiven Sinn des Lebens gerichtet.
Das humane Einkommenssystem gibt uns hier genau, das was wir brauchen, selbst und vor allem auch dann,
wenn die Wirtschaft immer weiter automatisiert wird. Wir können im humanen Einkommenssystem lernen,
auch medial fähig und urteilsfähig zu werden und zwar durch entsprechende Bildung (z.B. Bildungsstufe 1, die
vor Bildungsstufe 2 erledigt werden muss – Persönlichkeitsbildung - siehe auch Teil 2, Seite 41, Titel “2. Was
ist das humane Einkommenssystem“ sowie in Teil 1).
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5.1.6 Die humane Demokratie
Die humane Demokratie ist eine Demokratie der Zukunft. Sie versucht den Bürger freier zu machen, sicherer
und gleicher in der Chancengleichheit und damit in der Wertgleichheit. Zudem versucht sie den Bürger auch
demokratiefähiger zu machen, um wahre und optimale Demokratie zu erreichen. Die humane Demokratie
schützt die Demokratie und fördert sie.
Die humane Demokratie enthält alle Teile des humanen Einkommenssystems. Aber das humane Einkommenssystem, das die Arbeitslosigkeit abschafft enthält nicht alle Teile der humanen Demokratie. Nähere Informationen zur humanen Demokratie finden Sie in Teil 7 – Anhang 1, Seite 158.
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6. Finanzierung des humanen Einkommenssystems Phase 2
6.1 Wann muss die Finanzierung des humanen Einkommenssystems Phase 2 eingeführt werden
Zur Einführung oder Erhaltung des humanen Einkommenssystems in allen Fällen, also z.B. auch bei vollautomatischer Wirtschaft oder bei Wirtschaft mit so grosser Automatisierung, dass es zu so vielen Arbeitslosen
bzw. Lernenden kommt oder in Entwicklungsländern, wo die Finanzierung des humanen Einkommenssystems
nach Phase 1 (siehe Teil 2, Seite 58, Titel “5.4 Finanzierung des humanen Einkommens – Phase 1“) mit dem
bestehenden Finanzsystem oder den bestehenden Finanzen nicht mehr zahlbar ist, muss die Finanzierung des
humanen Einkommens – Phase 2 eingeführt werden. Man kann das humane Einkommenssystem Phase 2 in
jeder Regierungsform einführen. Allerdings bedarf es dazu eines neuen Geldsystems. Das Orga-Geld muss
eingeführt werden, mit all seinen sich daraus ergebenden zwingenden Konsequenzen. Man kann bei der Finanzierung des humanen Einkommenssystems auch gleich mit Phase 2 beginnen, d.h. das Orga-Geld sofort
einführen und die Finanzierung des humanen Einkommenssystems nach Phase 1 weglassen.
Idealerweise führt man mit dem Orga-Geld auch gleich die humane Demokratie oder Teile davon ein (siehe
Teil 7, Seite 159, Titel “1. Die humane Demokratie“, die nicht Bestandteil der Abschaffung der Arbeitslosigkeit
sein muss, aber andere grosse Probleme unserer Zeit souverän, menschengerecht und menschenwürdig in
Richtung Sinn des Lebens löst und regelt, wie z.B. ein immer funktionierendes Rentensystem u.v.m.).
6.2 Das Orga-Geld und die Aufgaben der Banken
Wenn das humane Einkommenssystem mit dem bestehenden Finanzsystem nicht mehr finanzierbar ist, wird
das Orga-Geld eingeführt. Das Orga-Geld ist ein reines Organisationsmittel zur Leistungsbestätigung. Mit dem
Orga-Geld wird bestätigt, dass ein Mensch eine gewisse Leistung erbracht hat und diese nun gegen andere
Leistungen und Güter, die der eigenen Leistung entsprechen, tauschen darf.
Da das Orga-Geld ein reines und günstiges Organisationsmittel (Herstellungskosten) in Form eines Vertrages
ist, kann das Orga-Geld genauso wenig wie z.B. ein Mietvertrag selbst vermietet werden. Es kann nur das Mietobjekt (Haus, Wohnung, Gewerberäume) selbst vermietet werden, nicht aber der Vertrag. Auf den Vertrag
alleine (ohne das benutzbare Mietobjekt) kann kein Mietzins erhoben werden. Da Orga-Geld ebenfalls ein
Vertrag ist, darf die Bank keine Zinsen mehr geben oder erheben. Die Dienstleistungen, die im Zusammenhang
mit dem Organisationsmittel Orga-Geld angeboten werden, müssen natürlich bezahlt werden, z.B. Dienstleistungen der Banken (Verwaltungs- und Organisationsarbeit im Zusammenhang mit Geld bzw. Orga-Geld, wie
z.B. Kontoführung, Gebühren für Geldüberweisungen ins In- und Ausland, Gebühren für die Annahme von
Zahlungen vom In- und Ausland etc.).
Damit wird die Vergabe von Krediten für die Bank aus Sicht der Kreditzinsen uninteressant, da es diese nicht
mehr gibt. Allerdings können die Abklärungen, ob jemand einen Investitionsbetrag oder Kurz-Kredit bekommen kann als Dienstleistung in Rechnung gestellt werden. Beim Orga-Geld sind solche Abklärungen aufwendiger und auch anderer Art, als bei den heutigen Finanzsystemen (siehe dazu Teil 7, Seite 168, Titel “1.2.07 Besitz und Kredit Unternehmen“, Seite 168, Titel “1.2.08 Geburt und Aufbau einer Unternehmung“, Seite 170,
Titel “1.2.13 Kredit und Gewinne – Privatpersonen“), da es sich um Investitionen und nicht mehr um Kredite
handelt.
Die Herstellung von Orga-Geld in jeglicher Form obliegt einzig und allein dem Staat. Die Geldmenge, die das
Orga-Geld haben soll, entspricht der maximal möglichen Leistungsfähigkeit eines Landes oder der Länder für
die das Orga-Geld gesetzliches und einziges Zahlungsmittel ist, d.h. alle Fähigkeiten und Leistungen, die alle
Menschen des Landes oder Gebietes zusammen maximal erbringen können plus alle Leistungen der WirtSeite 117 von 190
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schaft ohne Löhne (da die Löhne schon für alle Menschen berechnet sind). Dies ergibt die einfache Leistungsfähigkeit eines Landes oder des Gebietes. Wenn man nun auch die Versorgung der Wirtschaft mit genügend
Orga-Geld für die Instandhaltung, Vergrösserung und Anpassung der Wirtschaft sowie Erstellung und Pflege
der Infrastruktur des Landes oder Gebietes und die Kosten des Staates ohne Löhne und Bildungsentgelte (da
die Löhne schon für alle Menschen einbezogen sind) zur einfachen Leistungsfähigkeit addiert, dann bekommt
man die volle Leistungsfähigkeit eines Landes oder Gebietes. Die volle Leistungsfähigkeit kann man in Leistungspunkte umrechnen und einteilen (1 Leistungspunkt = z.B. 1.- Franken / Euro / Dollar) und so die nötige
Geldmenge, das nötige Organisationsmittel für das Land oder Gebiet berechnen.
Die Geldmenge muss erhöht werden, wenn gespart wird, da Sparen dem Kreislauf des Geldes Orga-Geld entzieht, das Menschen und Wirtschaft sowie Staat brauchen. Daher muss die Geldmenge um die Sparmenge
erhöht werden. Wenn die Sparmenge sich senkt, kann der Staat die Geldmenge verkleinern. Sie sehen also,
Sparen bringt Aufwand, Aufwand der bezahlt werden muss (nichts von wegen Zinsen).
Die Geldmenge wird von der Nationalbank kontrolliert, die zusammen mit der Abteilung Leistungskontrolle
und Leistungserhebung arbeiten muss, damit die Nationalbank den Wert der möglichen Leistungen und damit
die Geldmenge richtig und optimal für alle einschätzen und regulieren kann.
Da das Orga-Geld, bzw. deren Geldmenge die möglichen Leistungen wiederspiegelt, die das Land oder das
Gebiet erbringen kann, stellt das Orga-Geld einen Wert dar, nämlich den Wert der maximal möglichen Leistungen eines Landes oder eines Gebietes, dies im Gegensatz zu dem heutigen Geld, dessen Darstellung des
Wertes sehr fragwürdig geworden ist. Das Orga-Geld stellt zwar einen Wert dar, hat aber selbst keinen Wert,
da es ein Organisationsmittel ist, ein Organisationsmittel zum einfachen und schnellen Austausch von Gütern
und Leistungen. Es ist ganz wichtig Geld so anzusehen, mit dem Geld so zu arbeiten und so in unserem Denken und Handeln und mit unserem Bewerten umzugehen und uns voll darauf einzustellen und einzulassen.
Geld ist ein Organisationsmittel und hat selbst keinen Wert. Geld ist ein Vertrag zur Leistungsbestätigung.
Man könnte auf die Idee kommen, dass die Organisationsmittelverleihung mit Leihgebühren belastet werden
soll. Solche Leihgebühren kommen aber Zinsen gleich und dürfen aus den gleichen Gründen nicht erhoben
werden, wie der Zins, denn z.B. kann man auch keine Leihgebühr für den Mietvertrag selbst verlangen genau
so wenig wie man Mietzins für den Mietvertrag alleine verlangen kann. Was es aber geben kann, ist die Aufbewahrungsgebühr für die Aufbewahrung des Mietvertrages an einem sicheren Ort. Und gleich ist es auch
beim Orga-Geld, der wie ein Mietvertrag ein Organisationsmittel, ein Vertrag ist.
Die Abdeckung der Aufwendungen einer Bank für ihre Dienstleistungen (Löhne und Mobilien, Technik, Tresore, Immobilien, Mobilien etc. für den Betrieb der Bank und Gelder für die Anpassung der Grösse der Bank) und
die Erbringung aller Dienstleistungen, die für den optimalen Fluss des Geldes zu erbringen sind, ist das neue
und wichtige Geschäft der Bank. Die Dienstleistungen der Bank sind: Verwaltung von Verträgen und Absicherung von Verträgen gegen Diebstahl (also Aufbewahrung), Geldüberweisungen, Annahme von Geldüberweisungen, Verrechnung der Kosten, die das Sparen durch Verminderung des Geldkreislaufes bringt sowie die
Verrechnung der Kosten für den Rückzug von Spareinlagen, die eine Erhöhung des Geldkreislaufes mit sich
bringt, Verwaltung von Ansprüchen aus der Wirtschaftsförderung (siehe Teil 7, Seite 161, Titel “1.2.01 Das
humane Einkommenssystem, das Orga-Geld und die Aufgaben der Banken“), usw. Der Bank ist es verboten,
Angebote zu machen, die dazu führen, dass mit Geld Geld verdient wird, ohne dass eine reale wirtschaftliche
oder menschliche Leistung dahinter steht.
Die Banken arbeiten mit reinen Organisationsmitteln, die zum einfacheren Austausch von Waren, Leistungen
und Gütern dienen. Auch die Finanzierung der Wirtschaft für deren Anpassungen an die Bedürfnisse der Bürger gehören dazu (Erhalt, Vergrösserung, Unternehmensneugründungen, Sterben von Unternehmen, WeiterSeite 118 von 190
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gabe von Unternehmen an Nachfolger u.v.m.). Es handelt sich dabei um reine Verwaltungsarbeit und eine
wertvolle Dienstleistung im Dienste des Staates, der Wirtschaft und der Bevölkerung. Banken haben daher im
Staatsystem die Sonderstellung als Organisationsmittelverwalter des Geldes (Orga-Geld) und stehen in besonderer Weise im Dienste und in der Verantwortung von Bürger, Staat und Wirtschaft. Private Banken arbeiten eng mit der Nationalbank zusammen und können in deren Auftrag alle nötigen Abklärungen betreffend
Änderungen der Geldmenge und des Kreislauf des Geldes sowie Änderungen in der Wirtschaft machen, wie
z.B. Unternehmensgründung und –Vergrösserung usw. (siehe dazu Teil 7, Seite 161, Titel “1.2.01 Das humane
Einkommenssystem, das Orga-Geld und die Aufgaben der Banken“)
6.3 Bezahlte Arbeitsplätze / Geldmenge / Kreislauf des Geldes
Die Arbeitsplätze sind durch das humane Einkommenssystem und das Orga-Geld gesichert, immer und in jeder Lage der Wirtschaft oder eines Landes. Eine grosse Aufgabe ist jedoch die Geldmenge richtig zu regulieren. Nicht mehr die Arbeitsplätze sind das Thema, sondern die Geldmenge und der optimale Kreislauf des
Geldes.
Diese Geldmengenregulation und die Geldflussregulation (z.B. durch Steuern) ist wichtig, um einen optimalen
Kreislauf des Geldes zu bekommen, damit Wirtschaft, Infrastruktur und alle anderen Staatsaufgaben sowie
jeder Bürger in ihrem Handeln optimal miteinander interagieren können. Ist die Geldmenge zu gross, so gibt
es eine Inflation und ist die Geldmenge zu klein eine Deflation und beides führt mindestens zu erschwerten
Verhältnissen bis zu grossen Real-Wirtschaftskrisen, wenn Inflation oder Deflation zu gross geworden sind.
Die verschiedensten Abteilungen des Staates müssen zusammenarbeiten, weil man sich immer wieder von
Neuem im Klaren darüber sein muss, was die Erhöhung oder Anpassung der Geldmenge für Auswirkungen auf
das Handeln der Wirtschaft und der Bürger hat und in welche Richtung mit der Geldmenge gesteuert werden
soll. Dazu gehören die Erhebungen (Berechnung) der erbrachten und der maximal möglichen Leistungen von
Wirtschaft und Staat sowie der arbeitenden Menschen. Hier kann der Staat auch mit privaten Banken zusammenarbeiten, die mit dieser Datenerhebung ein neues Wirkungsfeld bekommen.
Es geht beim Orga-Geld nicht mehr um Arbeitsplätze sondern um den Kreislauf des Geldes. Wie heisst es so
schön: Der Rubel muss rollen! Das bedeutet nichts anderes als dass das Geld laufend den Besitzer wechseln
muss, damit die Wirtschaft, der Staat und das Volk funktioniert bzw. optimaler (d.h. glücklich machender)
Wohlstand im Lande herrscht (siehe auch Teil 2, Seite 47, Titel “3.4 Der Wert von Leistungen“).
Der optimale Kreislauf des Geldes wird durch die Geldmenge einerseits reguliert und andererseits durch die
Geldmengen, die vom Konsumenten zur Wirtschaft gehen, sowie von der Wirtschaft zum angestellten Bürger
und auch zurück in die Wirtschaft sowie zum Staat, der seine Leistung bezahlen muss, wie z.B. das Bildungswesen bzw. das humane Einkommenssystem, Infrastruktur, Sicherheitswesen usw.
Es ist also die Geldmenge und der Kreislauf des Geldes zu regulieren, um ein optimales Leben für alle und
jeden sicherzustellen. Das ist eine ganz grosse Aufgabe von einem Staat mit Orga-Geld. Es wird im Prinzip
durch den Staat mit Orga-Geld ein möglichst optimales, sicheres und der optimalen Selbsterfüllung des Bürgers, auf den positiven Sinn des Lebens gerichtetes Leben in Glück und Zufriedenheit sichergestellt, da der
Staat das Organisationsmittel Geld zur Verfügung stellt, wo immer es nötig ist und darüber wacht (im Auftrag
des Volkes, dass diesen Auftrag gibt und überwacht - Qualitätskontrolle).
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6.4 Die Finanzierung des humanen Einkommenssystems – Phase 2
Da das Orga-Geld ein Organisationsmittel ist, kann der Staat die Geldmenge nach den Bedürfnissen der nötigen und sinnvollen Leistungen regulieren. Dies tut er durch die Nationalbank, die Teil des Staates ist. Natürlich
stellt die Nationalbank dem Staat immer genügend Organisationsmittel bzw. Geld zur Verfügung, damit der
Staat die Leistungen, die er zu erbringen hat, bezahlen kann. Das gleiche macht die Nationalbank auch für die
Wirtschaft und den Bürger. Die Menge der Organisationsmittel (des Orga-Geldes) wird den Bedürfnissen laufend angepasst.
Natürlich kann der Staat nicht alles Geld, das er für seine Bedürfnisse braucht nur von der Nationalbank nehmen (Orga-Geld herstellen lassen) und die Geldmenge erhöhen. Zur Regulierung der Geldmenge und des
Geldflusses erhebt der Staat Steuern. Die Steuern können dem Staat auch dazu dienen gewisses Verhalten zu
steuern. Dies tut er durch Steuern und Subventionen. Natürlich ist dabei darauf zu achten, dass die Steuerung
des Verhaltens von Menschen und Wirtschaft ausschliesslich in Richtung des positiven Sinnes des Lebens gehen darf, für alle betroffenen Menschen und jeden Einzelnen, ob direkt oder indirekt. Dazu macht der demokratische Staat ja überhaupt Regeln und Gesetze im Auftrag des Volkes! Übrigens heissen Steuern so, weil das
mit Steuerung und Lenkung zu tun hat.
Wie Sie sehen, Liebe/r Leser/in ist damit die Finanzierung selbst dann möglich, wenn die Wirtschaft vollautomatisiert ist. Damit in diesem Fall der Kreislauf des Geldes gleichmässig weiter läuft, erhöhen sich die Bildungssteuern für die vollautomatische Wirtschaft je nach ihrem Automatisierungsgrad. Dafür hat sie auch
etwas, nämlich eine optimal gebildete Bevölkerung und dementsprechende Mitarbeiter sowie totale Personalflexibilität.
Man könnte diese Bildungssteuer auch Maschinensteuer nennen, die zu entrichten ist, weil die Wirtschaft
vollautomatisch ist. Die Idee der Maschinensteuer gab es auch schon in den 1930er Jahren. Im Prinzip spielt es
keine Rolle, wie eine Steuer heisst, denn jede Steuer ist ein Steuerungsinstrument zur Steuerung der Geldmenge und des Kreislaufes des Geldes sowie zur Lenkung der Bürger und der Wirtschaft in für sie selbst und
alle anderen sinnvolle und positive Verhaltensweisen in Richtung des positiven Sinnes des Lebens.
Bei optimal gesteuertem Orga-Geld in Verbindung mit dem humanen Einkommenssystem kann sich der
Mensch in jeder Hinsicht besser entwickeln und mehr Mensch und sich selber sein und sich in der Gruppe
finden. So erfüllt er den Sinn des Lebens durch Leben , denken und handeln in Richtung des positiven Sinnes
des Lebens. Sie wissen ja: “Der Weg ist das Ziel, aber ohne Ziele kein klarer Weg, kein wahres Ziel“ (siehe Teil
1, Seite 32, Titel “2. Mottos für ein positives Leben, die in Richtung Erfüllung des Sinnes des Lebens führen“).
6.5 Das Verhältnis zum Ausland ohne humanes Einkommenssystem
Wenn ein Land z.B. als erstes das humane Einkommenssystem einführt, kann es bezahlte Bildung und evt.
auch bezahle qualifizierte Erziehung nicht jedem bezahlen, der vom Ausland einwandert. Zunächst können
nur Menschen einwandern, die im Land Arbeit in der Wirtschaft oder beim Staat finden, wobei es einen Inländervorrang geben muss, um die Bildungskosten nicht unnötig zu belasten.
Wenn der Ausländer eine gewisse Zeit im Land in der Wirtschaft oder für den Staat gearbeitet hat und im
Land gelebt hat, so kann er auch am humanen Einkommenssystem teilnehmen. So eine Zeitdauer könnte z.B.
zwischen 10 bis 15 Jahren liegen.
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6.6 Das Verhältnis zum Ausland mit humanem Einkommenssystem
Wenn jemand aus einem Land mit humanem Einkommenssystem kommt und er wird im neuen Land mit humanem Einkommenssystem sesshaft, so haben die beiden Staaten miteinander zu vereinbaren nach welcher
Zeitdauer das Land, in dem der Arbeitnehmer oder Selbständige sesshaft ist, das humane Einkommenssystem
übernimmt. Bis zu diesem Zeitpunkt kann der Arbeitnehmer oder Selbständige am humanen Einkommenssystem in dem Land teilnehmen, aus dem er kommt und das bisher die Kosten für das humane Einkommenssystem getragen hat.
6.7 Persönliche Entwicklung / Bildung und Erziehung / Gesunde, Invalide, Rentner
Persönliche Entwicklung und optimale Selbstverwirklichung bedürfen der Erziehung, Persönlichkeitsbildung
und dem Wissen dazu sowie der laufenden Weiterbildung. Im humanen Einkommenssystem wird die qualifizierte Erziehung (siehe Teil 2, Seite 50, Titel “3.5.2 Weitere wichtige Arbeitsplätze“) und die Lernleistung in
den verschiedenen Bildungsstufen als zu bezahlende Leistung angesehen. Die zu bezahlenden Leistungen
werden auf Qualität überprüft. Die verminderte Leistungsfähigkeit von, Invaliden, Behinderten und Rentnern,
wird durch Aufschläge von Leistungspunkten auf die erzielen Leistungspunkte berechnet. Damit löst das humane Einkommenssystem auch gleich das Rentenproblem (mehr dazu in Teil 7, Seite 171, Titel “1.2.14 Das
Rentensystem“).
6.8 Leistungsdefinition
Was ist Leistung? In der Wirtschaft von heute wird Leistung nach dem Erfolg gemessen. Das gleiche gilt bei
Lernleistungen und Erziehungsleistungen. Wer also keinen Erfolgt hat bei seiner Leistung, sollte doch eigentlich nicht bezahlt werden.
Zum Erfolg gehört aber auch der Misserfolg und das Fehler machen, also Leistungen, die ohne Erfolg sind (siehe die Geschichte über Henry Ford in Teil 2, auf Seite 44, Titel “3.3 Freude an der Leistung bzw. am Erfolg“).
Daher sollte man die Leistung nicht nach dem Erfolg berechnen sondern nach dem Fortschritt der Leistung
sowie nach der Höhe der persönlichen Leistungsfähigkeit. Wenn der Fortschritt der Leistung und die persönliche Leistungsfähigkeit optimal sind, dann sollte das als Erfolg angesehen werden, unabhängig vom finanziellen oder realen Erfolg, denn wenn man so arbeitet kommt der finanzielle oder reale Erfolg auf jeden Fall.
Wer während der vorgeschriebenen Arbeitszeit sein Bestes nach bestem Wissen und Gewissen gibt, der leistet 100%, was einem Erfolg von 100% entspricht. Ein Beispiel: Der Aussendienst wird nach reinem Erfolg bezahlt, wenn er nur für die hereingeholten Aufträge Provision erhält und Geld verdient. Hat der Aussendienst
aber seine Beratung richtig gemacht und genügend potentielle Kunden abgeklappert, kann er nicht immer nur
Aufträge hereinholen. Es gibt auch Kunden, die keinen Auftrag erteilen. Wenn in diesem Fall die Leistung des
Aussendienstes auch ohne Erfolg war, so war die Leistung trotzdem 100% und ist entsprechend zu bezahlen.
Für eine optimale Leistung des Aussendienstes und grösstmöglichen Erfolg, muss das Produkt stimmen und
der Preis des Produktes. Zudem muss der Aussendienst optimal geschult sein über die Wirkung des Produktes
und seine Eigenschaften sowie in der optimalen Kundenberatung und -betreuung. Aussendienstmitarbeiter
müssen talentiert für den Beruf sein und ihn gerne machen, womit wir wieder bei der Selbstfindung, der Persönlichkeitsbildung und der Bildung sind. Zudem muss die laufende Leistung durch Qualitätskontrolle auf
höchstem Niveau gehalten werden (z.B. durch bezahlte Kundenbefragung).
Zu sagen ist noch, dass eine Lernleistung von vollen 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche zu viel ist. Eine 100%
Lernleistung kann man nur während 6 Std. am Tag erbringen (8 x 45 Min. = 6 Std.). Schon wenn man 6 Std. am
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Tag intensiv lernt, so hat man am Abend den Kopf voll, um nicht zu sagen übervoll. Es sollte sowieso diskutiert werden, welche tägliche Arbeitszeit für den Menschen angemessen ist. Wir müssen uns fragen, ob wir
nicht zu viel arbeiten und ob das für uns gesund ist. Natürlich können wir uns das erst dann fragen, wenn es
der Bedarf an Arbeitskräften in der Wirtschaft und beim Staat zulässt.
Ich möchte aber zu bedenken geben, dass die Urvölker nur rund 40% gearbeitet haben, jedoch das 7 Tage die
Woche. Das ergibt eine 25 bis 30 Stunden/Woche bzw. ein 5 bis 6 Stunden/Tag bei 5 Arbeitstagen pro Woche.
Diese Arbeitszeit erachte ich als die von der Natur gegebene natürliche und gesunde Arbeitszeit. Ferien würde
ich bei 6 Wochen im Jahr ansetzen und zwar für alle, also für jeden einzelnen.
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7. Wer wir sind und warum / wie wir werden können
7.1 Menschen können sich ändern
Wie oft höre ich von Menschen, dass man Menschen nicht ändern könne und dass es daher keinen Sinn habe
irgendwas versuchen zu wollen. Was die Persönlichkeitsentwicklung betrifft, so gibt es dazu zu sagen, dass
wenn alle Menschen garantierte bezahlte Arbeit zu jeder Zeit, an jedem Ort haben, dann ändert sich ganz viel
bei den Menschen und damit auch in ihrer Persönlichkeit. Und wenn die Menschen dann noch so geschult
werden, dass sie sich selbst finden und was sie am liebsten und besten tun und sie sich so viel besser selbstverwirklichen können, dann hat auch das grossen Einfluss auf die Persönlichkeit. Diese Änderungen der Persönlichkeit passieren ganz einfach durch die Einführung entsprechender Systeme, also des humanen Einkommenssystems und evt. der humanen Demokratie (siehe Teil 7, Seite 159, Titel “1. Die humane Demokratie“).
Es gibt aber auch noch andere Einflüsse auf unsere Persönlichkeit, die nicht nur durch die Einführung eines
Systems geändert werden können. Stellen Sie sich vor, Sie würden in einem muslimischen Land mit entsprechender Kultur geboren oder in Indien oder China oder als Eingeborener. Sie wären in jedem dieser Fälle anders und würden anders denken. Alles was Sie erlebt haben von Kindes an, hat Sie geprägt und auch in starkem Mass Ihr Denken und Handeln und Ihre Vorstellung und Gedankenverbindungen (Assoziationen), aber
auch die falschen oder nicht mehr richtigen Vorstellungen und Gedankenverbindungen (Fehlassoziationen).
Diese Tatsache zeigt, dass der Mensch, also jeder Mensch lernfähig in allen Kulturarten ist und dass er sich
dann in den entsprechenden Kulturen im Denken, im Handeln, im Verhalten, im Beurteilen nach diesen Kulturen (automatisch) richtet, sofern er sie für sinnvoll erachtet. Da Sie selbst verschieden wären, wenn Sie an
verschiedenen Kulturorten aufgewachsen wären, ist klar, dass Sie sich nach dem entwickeln, was Sie im Leben
angeboten bekommen (z.B. Kultur, Religion, Wirtschaftsphilosophie, Freiheitsphilosophie etc.). Daher sind wir
Menschen lernfähig, was Kultur, Moral und Sitte anbelangt. Diese Weichen werden in der Kindheit gestellt,
was bedeutet, dass einmal angenommene Assoziationen und Fehlassoziationen nicht so einfach bis sehr
schwierig wieder zu ändern sind. Das bedeutet, dass wenn ein neues System eingeführt wird, es die volle Wirkung erst bei der neuen oder sogar übernächsten Generation hat bzw. haben kann. Änderungen können daher eine gewisse Zeit dauern, bis sie in den Köpfen aller angenommen werden und als normal empfunden
werden.
Wenn wir die qualifizierte Erziehung (siehe Teil 2, Seite 50, Titel “3.5.2 Weitere wichtige Arbeitsplätze“) einsetzen, können wir dieses künftige Verhalten, Denken Handeln und Beurteilen positiv beeinflussen. Es sei
gesagt, dass ein Kind nicht alleine von den Eltern erzogen wird, sondern je älter es wird auch vom Umfeld.
Daher spielt das Umfeld eines Kindes, insbesondere andere Kinder ebenfalls eine grosse Rolle. Wenn diese
wie heute, teilweise falsch oder schlecht oder für die Kultur ungeeignet erzogen werden, dann färbt das auch
auf gut und richtig erzogene Kinder, die in ihrem Kulturgebiet leben, negativ ab. Ein Grund mehr, um die qualifizierte Erziehung mit Diplom für alle Eltern und Qualitätskontrolle der Erziehung einzuführen (siehe Teil 2,
Seite 50, Titel “3.5.2 Weitere wichtige Arbeitsplätze“). Auf diese Weise können wir das Denken, Handeln, Verhalten und Beurteilen von kommenden Generationen positiv lenken, so dass diese Menschen besser miteinander und mit ihrer Umgebung umgehen und mehr Lebensgefühl und Glück spüren können.
7.2 Das haben Sie davon
Ich hoffe nun, liebe Leserschaft, Ihnen eine bessere und möglichst klare Vorstellung davon gegeben zu haben,
was die Abschaffung der Arbeitslosigkeit für immense positive tiefgreifenden Wirkungen in den verschiedensten Themenbereichen hat und dass Sie eine spannende, lehrreiche und zukunftsweisende Lektüre geniessen
und sich so einige neue Gedanken machen konnten.
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Auch hoffe ich, dass Sie verstanden haben, dass all die bestehenden Fehlentwicklungen nötige und wichtige
Entwicklungsschritte waren, die der Mensch seit Beginn seiner Sesshaftigkeit durchlaufen musste, damit er
daran wachsen konnte. Ohne unsere Fehler könnten wir gar nicht solche Systeme entwickeln, wie z.B. das
humane Einkommenssystem. Erst unsere Fehler treiben uns zum richtigen Handeln, wenn wir falsch oder
unrichtig gedacht haben. Wir sollten daher, die Menschen, die in diesem Buch als Schwerverbrecher und Kriminelle dargestellt wurden nicht an den Pranger stellen, denn auch sie sind in dieses System gewachsen. Doch
haben diese Menschen JETZT die Verantwortung, die Arbeitslosigkeit abzuschaffen und ihre Fehler zu bereinigen. Das sofortige bereinigen ihrer Fehler und Fehlvorstellungen zum Nutzen aller und auch für sich selbst,
macht diese Kriminellen zu guten Bürgern der humanen Demokratie, denn hier darf man Fehler machen. Die
Fehler müssen aber, wenn man sie erkennt, sofort bereinigt werden, um sich in Richtung des Sinnes des positiven Lebens zu bewegen, was ja auch Sinn und Zweck der humanen Demokratie ist (siehe Teil 7, Seite 159,
Titel “1. Die humane Demokratie“).
Wir stehen heute nicht am Ende des freien Menschen sondern an einem Entwicklungspunkt, wo wir erstmals
in der Geschichte der Menschheit die Möglichkeit haben, so frei zu werden, wie wir es noch nie seit Beginn
der Sesshaftigkeit waren! Nehmen wir diese grosse Chance nicht war, so wird die derzeitige Fehlentwicklung
noch so lange weiter gehen bis sie so weh tut, dass wir sie ändern. Da wir jetzt wissen wie wir die Zustände
ändern können, sollten wir sofort damit beginnen!
Wenn wir heute nicht handeln, alle zusammen und JEDER Einzelne, so hat jeder Einzelne, der nicht handelt,
eine nicht unerhebliche Mitschuld an künftigem unnötigem Leid von Millionen bzw. Milliarden von Menschen.
Dabei reden wir auch von unseren Nachfahren, unseren Kindern und Familien, ja sogar von heute noch ungeborenen Menschenleben. Daher sollten wir jetzt unbedingt handeln!
Da Sie nun informiert sind (wenn Sie alles vollständig gelesen und verstanden haben) haben Sie sich eine grosse Verantwortung aufgeladen, die wir alle und jeder Einzelne tragen müssen. So oder so. Das haben Sie jetzt
davon, eine neue und sehr grosse Verantwortung. Denken Sie an die Geschichte mit dem Tropfen und dem
Meer (siehe Teil 1, Seite 22, Titel “H) Wir können etwas bewirken“). Auch wenn Ihre Verantwortung wirklich
sehr gross ist, so müssen Sie im Prinzip nicht besonders viel dafür tun, um sie zu tragen (siehe Teil 5, Seite 128,
Titel “Anleitung zum sofortigen Handeln“). Das mindeste, was Sie tun müssen ist, sich kostenlos als Mitglied
der Interessengemeinschaft Abschaffung der Arbeitslosigkeit zu registrieren, auf www.hellomind.org/login.
7.3 Die Interessengemeinschaft „Abschaffung der Arbeitslosigkeit“
Nicht mehr als hoffen kann ich nunmehr nur noch, dass Sie klar erkannt haben und dass ich Sie genügend
motiviert habe, dass eigentlich jede/r der Interessengemeinschaft „Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ dringend
beitreten sollte, in seinem eigenen Interesse und im Interesse aller zusammen.
Ich möchte nochmals daran erinnern, dass der Beitritt kostenlos ist, genau wie dieses Buch als E-Book. Ich und
die ganze Interessengemeinschaft freuen sich natürlich über eine möglichst schnelle Entwicklung in Richtung
Erfüllung des Sinnes der Interessengemeinschaft. Darum braucht es jeden einzelnen, auch Sie als Mitglied der
Interessengemeinschaft “Abschaffung der Arbeitslosigkeit“, selbst wenn Sie dann als Mitglied nichts mehr tun,
sondern mit Ihrer Mitgliedschaft nur sagen ich bin für die Abschaffung der Arbeitslosigkeit, wie sie von der
Interessengemeinschaft vorgeschlagen wird und ich stehe hinter diesen Vorschlägen und möchte, dass sie
verwirklicht werden.
Bitte bedenken Sie aber auch, dass die Interessengemeinschaft Kosten hat und diese Kosten mit der Grösse
steigen. Daher ist die Interessengemeinschaft auf Ihre finanzielle Hilfe angewiesen. Ihre finanzielle Hilfe richten Sie bitte in Form von Spenden an den Verein hellomind und/oder in Form einer Mitgliedschaft als ClubSeite 124 von 190
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Mitglied des Vereins. Als Club-Mitglied sind Sie allerdings kein (stimmberechtigtes) Vereinsmitglied, sondern
nur Nutzniesser der Angebote des hellomind Vereins für Clubmitglieder.
Der Sinn des hellomind Vereins ist, eine Plattform zu bieten, die der Persönlichkeitsentwicklung und der Gesellschaftsentwicklung dient. Als hellomind Clubmitglied erhalten Sie Zugang zu ausgesuchten Beiträgen zur
Persönlichkeitsentwicklung und zur Beziehungsverbesserung in jeder Hinsicht. Mit einer Clubmitgliedschaft
helfen Sie also auch sich selbst, sich in Ihrer Persönlichkeit zu entwickeln, sich dadurch besser selbst verwirklichen zu können und ein besseres und glücklicheres Leben durch bessere Verhaltens- und Denkweisen zu erreichen.
Gerade bei der Persönlichkeitsentwicklung erfüllt der Staat derzeit seine Aufgaben nicht im Geringsten in genügender Weise (siehe Teil 3, Seite 100, Titel “3.2.4. - c) Warum Staat und Schulen ihren Auftrag nicht erkennen“). Daher versucht der hellomind Verein diesen Mangel, diese Lücke ein klein wenig zu schliessen. Je mehr
Clubmitglieder es gibt, umso besser und vollständiger kann der Verein diese Aufgabe wahrnehmen.
Jeder Einzelne zählt und ist wichtig. Auch Sie!
Stellen Sie sich vor, wie viel Arbeit es ist, all die Beiträge entweder selbst zu erstellen oder durch intensive
Suche im Internet und Studium dieser Beiträge, die bestmöglichen, einfach verständlichen und effizientesten
Beiträge zu finden. Das können tausende von Arbeitsstunden sein. Je mehr der Verein leisten kann umso besser wird auch die Persönlichkeitsbildungs-Qualität, die er bieten kann. Bedenken Sie das bitte, bevor Sie sich
entscheiden, den Verein hellomind nicht finanziell zu unterstützen. Und wenn wir mehrsprachig werden wollen und das wollen wir, so brauchen wir noch viel mehr Unterstützung.
Helfen Sie sich und allen Menschen (auch den noch ungeborenen) in der Entwicklung des Menschen einen
grossen Schritt weiter zu kommen und vom Homo Sapiens zum Homo Humanis zu werden. Denken Sie daran,
dass das die Aufgabe des Menschen ist und dass wir alle dafür das ganz grosse Geschenk des besonderen
menschlichen Bewusstseins erhalten haben!
Ich möchte hier noch eine kleine, aber vielleicht wichtige Anmerkung machen. Das ganz besondere am Menschen ist nicht unbedingt sein Bewusstsein. Bewusstsein haben auch gewisse Tiere. Was den Menschen so
besonders macht ist seine riesengrosse Vorstellungskraft, die er bewusst wahrnehmen kann, denn mit diesem
Werkzeug hat er alles erschaffen, was er erschaffen hat und wird (im Guten aber leider auch im Schlechten).

In Liebe zu allen Menschen und zur Schöpfung der Natur und unseres Planeten und in grosser Dankbarkeit ein
bewusster und denkender Mensch sein zu dürfen und alles bewusst wahrnehmen und sogar verstehen zu
können.
Ihr Autor
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TEIL 4
– Zusammenfassung der wichtigsten Punkte –

Inhaltsverzeichnis - Teil 4

TEIL 4
– Zusammenfassung der wichtigsten Punkte –

In Teil 4 finden Sie eine Zusammenfassung darüber was das humane Einkommenssystem ist und welche besonderen gesellschaftlichen und persönlichen Vorteile es bietet sowie was von wem für die Einführung des
humanen Einkommenssystems gemacht werden muss.
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1. Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit auf einen Blick
Alle Fakten, Grundlagen und Hintergründe sind in den Teilen 1 bis 3 des Buches Abschaffung der Arbeitslosigkeit aufgeführt. Hier die Fakten ohne die Grundlagen und Hintergründe zu nennen.
 Die Arbeitslosigkeit wird durch die Einführung des staatlichen humanen Einkommenssystems abgeschafft.
 Das staatliche humane Einkommenssystem bezahlt wichtige Leistungen, die heute nicht bezahlt werden,
die aber der Gesellschaft und der Wirtschaft dienen und schafft dadurch die Arbeitslosigkeit ab.
Insbesondere bezahlt das humane Einkommenssystem die Bildung bzw. die Lernleistungen der Lernenden,
aber auch andere Leistungen wie z.B. die Erziehungsleistungen von Eltern.
 Das humane Einkommenssystem fördert die Persönlichkeitsentwicklung und die Selbstverwirklichung jedes Einzelnen.
 Das humane Einkommenssystem fördert die Arbeitszufriedenheit und die Arbeitseffizienz zur Zufriedenheit der Mitarbeiter sowie der Arbeitgeber, die dadurch “konkurrenzfähiger“ werden.
 Das humane Einkommenssystem lässt der Wirtschaft die völlige Freiheit der flexiblen Personaleinstellungen und –Entlassungen und gibt der Wirtschaft damit einen riesigen neuen Spielraum.
 Das humane Einkommenssystem fördert die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft gegenüber Ländern mit
den heutigen Systemen, in denen es Arbeitslosigkeit gibt.
 Das humane Einkommenssystem fördert die Verfügbarkeit von Fachkräften für die Wirtschaft
 Die Finanzierung erfolgt in Phase 1 hauptsächlich durch die Abschaffung von Sozialämtern und Arbeitslosenversicherungen, wobei die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberabzüge die gleichen bleiben, wie bis anhin
und die Steuern sich dadurch auch nicht verändern sowie durch enorme Kostensenkungen im Gesundheitswesen, und einigen weiteren Ersparnissen in anderen Bereichen durch das humane Einkommenssystem (z.B. die Kriminalität und die Kosten zu deren Bekämpfung), weil jeder jederzeit Geld für sein Leben
verdienen kann. Auch eine kleine Mehrwertsteuererhöhung ist nötig, wenn das humane Einkommenssystem wirklich human, also menschengerecht und menschenwürdig sein will und ein echtes Grundeinkommen ist, das mindestens den heutigen Mindestlöhnen entspricht.
 Die Finanzierung erfolgt in Phase 2 etwas anders. Spätestens dann, wenn die heutigen Sozialsysteme kollabieren (z.B. durch hochgradige Automatisierung und Massenarbeitslosigkeit, die die Sozialwerke nicht
mehr finanzieren können), aber auch schon viel vorher kann durch ein paar Änderung im Geldsystem die
Finanzierung der Phase 2 des humanen Einkommenssystems begonnen werden, unabhängig davon wie
viele Arbeitsplätze Wirtschaft und Staat zur Verfügung stellen können.
 Das humane Einkommenssystem hat keine politische Färbung, sondern ist ein humanes System, das die
Menschen und jeden Einzelnen fördert menschengerechter und menschenwürdiger zu handeln und selbst
behandelt zu werden.
 Das humane Einkommenssystem fördert in höchstem Masse die psychische und geistige Gesundheit und in
der Folge auch die körperliche Gesundheit.
 Das humane Einkommenssystem kann durch die Finanzierung gemäss Phase 2 in höchstem Masse Betrug
am Volk abwenden und die Demokratie sichern sowie das Renten-, Flüchtlings- und KulturvermischungsProblem lösen.
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TEIL 5
– Anleitung zum sofortigen Handeln –

Inhaltsverzeichnis - Teil 5

TEIL 5
– Anleitung zum sofortigen Handeln –

Wenn Sie nicht handeln, sind Sie mitverantwortlich für künftige Arbeitslosigkeit. Im Teil 5 erfahren Sie was
Sie ganz konkret tun können oder sollen, um Teil des Projektes “Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ zu werden.
Werden Sie Teil Ihrer Landes-Interessengemeinschaften und der Welt-Interessengemeinschaft “Abschaffung
der Arbeitslosigkeit“. Es braucht jeden Einzelnen, um das Wissen zu verbreiten, auch Sie und mich und alle
andern. Mit Ihrem Handeln schaffen Sie die Arbeitslosigkeit ab. Was Sie dafür tun/leisten müssen, ist so erdenklich wenig, ja lächerlich wenig und wenn wir uns vor Augen halten vom welchem grossen Ziel wir reden,
das Sie betrifft, Ihre Kinder, Ihre Verwandten aber auch Ihre Freunde und Bekannten sowie alle Menschen,
dann müssen Sie einfach handeln!
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1. Vorlagen und Anleitungen zum Handeln
Um Ihnen das Weiterleiten des Linkes zu diesem E-Book oder des Versendes des E-Books im PDF-Format zu
vereinfachen, finden Sie nachfolgend verschiedene Text-Vorlagen für Mails, SMS, WhatsApp, Facebook, Blogs,
etc. Zudem finden Sie weitere Anleitungen, um das Wissen “wie man die Arbeitslosigkeit abschafft“ zu verbreiten, um zu einer so starken Gemeinschaft zu werden, die nicht mehr überhört werden kann! Bedenken
Sie: Wenn Sie nicht handeln, sind Sie mitverantwortlich für künftige Arbeitslosigkeit und künftiges Leid!
Wenn Sie in der Interessengemeinschaft gerne aktiv mehr tun möchten, dann können Sie sich gerne mit der
Arbeitsgemeinschaft über www.hellomind.org/kontakt > Mitteilungen Anfragen an Interessengemeinschaften
in Verbindung setzen (Sie müssen dazu auf der Webseite von hellomind eingeloggt, also mindestens registriert
sein). Wir brauchen z.B. freiwillige Übersetzer oder Webtechniker, die uns helfen die Vereinswebsite auf einen hohen technologischen, automatisierten und besonders benutzerfreundlichen sowie das Thema fördernden Stand zu bringen und das in vielen Sprachen. Wir brauchen also wirklich jede Menge Hilfe und auch Spenden, denn nicht alle Arbeit kann nur freiwillig und unentgeltlich gemacht werden (siehe auch unter
www.hellomind.org/mitarbeit).
Gerne würden wir jeden, der für die Interessengemeinschaft “Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ arbeitet, bezahlen. Aber das geht nur bei genügend grossem Spendenvolumen oder Volumen durch Einnahmen aus den
Clubmitgliedschaften. Ansonsten sind wir auf Ihre freiwillige und unentgeltliche Hilfe angewiesen.
Es gibt folgende Möglichkeiten der Mitarbeit und Mithilfe.
1. Schenken Sie dieses Buch allen, die Sie kennen als kostenloses E-Book oder als gedrucktes Buch oder als
Hörbuch.
2. Kontrollieren Sie, ob jede/r das Buch gelesen oder gehört hat, dem Sie es geschenkt haben und ob jede/r
Mitglied der Interessengemeinschaft “Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ geworden ist (Registrierung).
3. Kontrollieren Sie ob jede/r, dem Sie das Buch geschenkt haben, es an alle ihm/ihr bekannten Menschen
geschenkt hat.
4. Werden Sie kostenloses Mitglied der Interessengemeinschaft “Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ und laden
Sie andere Menschen ei sich ebenfalls kostenlos zu registrieren.
5. Werden Sie Club-Mitglied des Vereins hellomind und/oder unterstützen Sie die Interessengemeinschaft
“Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ mit einer Spende oder anderer finanzieller Unterstützung wie z.B. Sponsoring oder Investitionen in unsere Spezialprojekte (z.B. neue Generation von Restaurationsbetrieben oder
von Computer-Spielen, Spielfilmprojekte usw.).
6. Bieten Sie uns Ihre Mithilfe an und werden Sie Teil der aktiven Menschen in unserer Interessengemeinschaft.
7. Liefern Sie uns Ideen, was wir besser machen könnten.
8. Wenn wir Arbeiten aus den Einnahmen finanzieren können, werden wir entsprechende Jobangebote ausschreiben bzw. die entsprechenden Stellen besetzen. Zum Zeitpunkt der Ausgabe dieses Buches, basiert alle Arbeit auf freiwilliger, unentgeltlicher Arbeit (Autor, Webmaster, Vereinsvorstand).
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1.1 Die Kontakt-Arten
Ihre Mailadressen, SMS oder WhatsApp-Adressen sind persönliche Kontakte, wo Sie einzelne Personen direkt
kontaktieren. Neben den persönlichen Kontakten gibt es noch die allgemeinen Kontakte, bei denen Sie mehrere Personen gleichzeitig ansprechen, wie z.B. bei Facebook oder Twitter, Instagram etc. Natürlich gibt es
Unterschiede in der Kommunikation, wenn man nur einer Person oder mehreren Personen gleichzeitig etwas
mitteilt.
Zudem kann man Menschen Dinge auf verschiedene Weise weitergeben. Man kann es Ihnen einfach sagen
(z.B. ein Mail schreiben, in dem man sagt, um was es geht) oder man kann es den anderen “verkaufen“. Die
Vorlagen bieten Ihnen diese verschiedenen Möglichkeiten.
Was heisst verkaufen? Stellen Sie sich vor Sie bekommen von einem Freunde ein SMS mit folgendem Text:
“Hallo, wie fändest Du es, wenn Du zu jeder Zeit an jedem Ort 100% garantiert und immer ordentlich bezahlte
Arbeit hättest, ein Leben lang?“ Sicher hätte das jeder gerne. Entweder bekommen Sie ein ja oder ein Rückfrage. Also Antwort z.B. “Wäre super“ oder “Was willst Du mir andrehen“ oder “Ich habe aufgehört zu träumen“ usw.
Sie wissen, dass Sie etwas Aussergewöhnliches anzubieten haben und es sogar völlig kostenlos ist und dass
der angesprochene mitmachen soll. Erinnern Sie sich daran, wie das Kinder getan haben, wenn Sie erreichen
wollten, dass ein anderes Kind mitspielt. Machen Sie die anderen zunächst neugierig, immer neugieriger, bis
sie es wollen. Packen Sie alle Vorteile in Fragen. “Wenn es eine Möglichkeit gäbe sich in seinem Leben viel
besser selbst zu verwirklichen, wie das bis heute möglich ist, würde Dich das interessieren?“
Machen Sie den/die Anderen so lange neugierig, bis er/sie es wissen will/wollen. Dann versenden Sie Ihr
Buch-Geschenk (z.B. Gratis-Download-Link). Seien Sie gespannt und interessiert, ob der/die Angesprochene
Ihr Geschenk liest oder weitergibt. Fragen Sie nach. Bleiben Sie in Kontakt.
Im Verkauf gibt es die sogenannte AIDA-Formel (Attention – Interesst – Desire – Aktion oder in Deutch Aufmerksamkeit – Interesse – Wunsch – Ausführung). Wenn Sie also bei jemandem etwas erreichen wollen, gehen Sie nach der AIDA-Formel vor. Wecken Sie zunächst die Aufmerksamkeit (z.B. durch fragen nach den
Wünschen oder durch ansprechen von Wünschen oder Vorteilen in Frageform, aber auch durch Behauptungen – z.B. Ich kann uns unheimlich reich und unabhängig machen). Wenn Sie die Aufmerksamkeit haben, so
wecken Sie das Interesse. Ihr Gegenüber will mehr wissen (um was geht es da, ich will mehr wissen, es interessiert mich). Das treiben Sie so weit, bis der Angesprochene es will, ja unbedingt will. Nun kommt beim Verkauf die “Aktion“, also der Verkauf selbst oder die Vertragsunterzeichnung. Bei Ihnen kommt nun nur das
verschenken eines Buches mit wichtigem Wissen, was natürlich tausendmal leichter ist, als etwas zu verkaufen. Denken Sie aber, dass in unserem Fall die “Aktion“ auch wenn irgend möglich bedeuten sollte, den Gesprächspartner zu kontrollieren (hat er gelesen, hat er das Buch weiter verschenkt?), denn hier hängt der Erfolg ja von der breitflächigen Verteilung des Wissens sowie von einer möglichst riesengrossen Anzahlt von
Mitgliedern der Interessengemeinschaft “Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ ab.
1.2 Vorlagen
1.2.1 Vorlagen dürfen kopiert und geändert werden
Die Vorlagen können Sie so kopieren, wie sie sind oder Sie können sie abändern wie Sie wollen. Die Vorlagen
sollen Ihnen Ideen für eigene Texte geben oder Ihnen als Vorlagen zum Kopieren dienen. Sie können sie zum
Versand oder zur Verteilung in jeder erdenklichen Form brauchen.
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1.2.2 Sie wollen mehr tun - Qualitätssicherung
Wenn Sie mehr tun wollen, so freut das alle, die schon in der Interessengemeinschaft sind und natürlich auch
alle, die mit der Veröffentlichung und dem Entstehen dieses Buches zu tun haben. Sie wissen, dass wir uns
selbst kontrollieren müssen, um Qualität zu erreichen und dass das auch für die Gruppe gilt.
Künden Sie Ihrem Kontakt an, dass Sie sich z.B. in 14 Tagen oder 1 Woche in der Sache nochmals melden oder
melden Sie sich einfach, denn das gibt dem Kontakt Ansporn, die Aufgabe zu erledigen /Mitglied der Interessengemeinschaft werden und das Buch lesen, Buch an andere verschenken). Wenn Sie jeden Kontakt nochmals anfragen (Qualitätssicherung), dann wissen Sie, ob Ihr Kontrakt den Link zum Buch schon an alle (?) weitergeleitet hat, ob er begonnen hat zu lesen oder schon gelesen hat, ob er schon Mitglied der Interessengemeinschaft ist, wie er beim Kontaktieren vorgegangen ist, an wie viele Personen er das Buch schon verschenkt
hat und wie weit seine Empfänger mit Lesen/hören und der Wissensverteilung sind oder wie viele seiner Empfänger schon Mitglied der Interessengemeinschaft sind usw.
Bleiben Sie in Kontakt mit allen Personen. Das ist sehr wichtig. Vielleicht frischen sich dabei ja sogar alte Bekanntschaften auf. Sie haben ja ein interessantes neues gemeinsames Thema, nämlich die Abschaffung der
Arbeitslosigkeit und den Beitritt zur Interessengemeinschaft. Bedenken Sie: Die Grösse der Interessengemeinschaft ist entscheidend für den Erfolg. Daher braucht die Interessengemeinschaft tausende und Millionen von Mitgliedern, denn dann wird die Arbeitslosigkeit abgeschafft und das humane Einkommenssystem
eingeführt.
Wenn Ihr Kontakt nach Ihrer Nachfrage, wie viele Bücher er schon verschenkt hat und wie weit er schon mit
lesen ist, noch nichts gemacht hat, können Sie ihn fragen, bis wann er es denn machen würde, es sei wirklich
wichtig. Dann können Sie weitere Male nachfragen, allenfalls bis der Kontakt es gemacht hat. Wenn Sie so
vorgehen, ist das schon einiges mehr an Arbeit für die Interessengemeinschaft und vor allem für die Sache an
sich. So tun Sie mehr als wenn Sie z.B. nur den Link zum Buch an alle Kontakte, die Sie haben, versenden.
In den öffentlichen Kontakten, z.B. auf Facebook, Twitter etc. können Sie Veröffentlichungen aktualisieren
und mit verschiedenen Texten immer wieder neu gestalten, anstatt es nur einmal zu tun. Das bringt natürlich
auch zusätzliche Arbeit für die Sache “Abschaffung der Arbeitslosigkeit“. Aber es bringt auch viele neue Kontakte mehr. Und die sind wichtig.
Wenn Sie noch mehr tun wollen können Sie auch Flyer oder kleine Empfehlungskarten an unbekannte Personen verteilen (z.B. Beim Einkaufen, im Restaurant, in Briefkästen, einfach auf der Strasse usw. Auch dafür
finden Sie Vorlagen, teilweise hier im Buch, teilweises auf der Website von hellomind.
Denken Sie daran, dass Sie das Buch und das darin enthaltene wichtige Wissen völlig umsonst bekommen
haben bzw. bekommen können und dass Ihr Einsatz absolut SINNvoll ist. Diese Sache betrifft uns alle und
jeden Einzelnen, ja sogar unsere Kinder und unsere noch ungeborenen Kinder und Nachfahren. Es geht um
wirklich sehr viel für alle Menschen. Bitte werden und sind Sie sich darüber bewusst. Handeln Sie!
1.3 Persönliche Kontakte
1.3.1 Betreff für Mails, Titel, Kurznachrichten





Ich habe ein ganz spezielles Geschenk für Dich
Möchtest Du eine lebenslängliche Jobgarantie
Interessiert Dich verbesserte und optimal geförderte Selbstverwirklichung
Interessiert Dich bessere und geförderte Selbstfindung
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 Hast Du schon was vom humanen Einkommenssystem gehört
 Mit dem humanen Einkommenssystem wird die Arbeitslosigkeit abgeschafft
 Alle haben lebenslang garantiert immer bezahlte Arbeit
1.3.2 Kurzanfragen
 Was findest Du wichtiger: Garantierte Freizeit oder lebenslang garantierte bezahlte Arbeit?
 Glaubst Du, dass Arbeitslosigkeit jemals abgeschafft werden kann?
Und wenn man es doch kann? Würde Dich das interessieren?
 Würdest Du einem Club, einem Verein beitreten, der die Arbeitslosigkeit abschafft?
 Würdest Du eine Partei wählen, die die Arbeitslosigkeit 100% abschafft?
 Da erzählt einer er könne die Arbeitslosigkeit abschaffen und gleichzeitig die persönliche Selbstverwirklichung verbessern. Meinst Du ist das möglich?
 Kann es das geben: Mehr Selbstverwirklichung und garantiert lebenslang bezahlte Arbeit?
 Möchtest Du: Neue und echte Freiheit durch optimierte Selbstverwirklichung und lebenslange JobGarantie?
 Wenn Du nicht handelst, bist Du mitverantwortlich für künftige Arbeitslosigkeit und künftiges Leid!
 Unsere Zukunft heisst >>> work4all4ever. Glaubst Du nicht? Ich kann es beweisen, schwarz auf weiss.
1.3.3 Mail-Texte, Text-Vorlagen

Wichtigkeit HOCH

Lesebestätigung anfordern

Geschenk für Dich
Lieber / Liebe Vorname
Ich schenke Dir das wohl wichtigste Buch, das es derzeit weltweit gibt. Das musst du einfach lesen.
Endlich hat mal jemand eine gute Idee für eine wirklich realisierbare und tolle Zukunft der Menschen. Es geht
um die Abschaffung der Arbeitslosigkeit zu 100%. Dabei verbessern sich sogar auch noch die Möglichkeit
Deiner eigenen Selbstverwirklichung und noch so einiges anderes für jeden Einzelnen und für alle.
Lies bitte dieses Buch unbedingt. Es gibt auch ein Hörbuch. Alles ist gewünschtenfalls kostenlos.
Es ist wirklich WICHTIG – Du wirst es sehen / hören.
Hier der Link: www.sorgenfreiservice.org oder www.hellomind.org/sorgenfreiservice
Ich melde mich in dieser Sache in 14 Tagen wieder.
Beste Wünsche und herzliche Grüsse
„Peter“
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Mehr als nur ein Geschenk
Sehr geehrter Herr Nachname / Sehr geehrte Frau Nachname
Ich habe ein Buch gelesen über die Abschaffung der Arbeitslosigkeit zu 100%. Dabei verbessern sich sogar
auch noch die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und noch anderes für jeden und alle. Diese Zukunft können wir uns erschaffen. Eine SINNvolle Zukunft voll Sinn.
Bitte lesen Sie dieses Buch auf jeden Fall. Es gibt auch ein Hörbuch. Alles ist gewünschtenfalls kostenlos.
Hier der Link: www.sorgenfreiservice.org oder www.hellomind.org/sorgenfreiservice
Es ist wirklich WICHTIG – Sie werden es sehen / hören.
Ich melde mich in dieser Sache in 14 Tagen wieder.
freundliche Grüsse
„Peter Muster“

Ich glaube wir stehen am Anfang einer neuen Welt
Hallo Vorname
Kannst Du Dir vorstellen, dass man alle Arbeitslosigkeit zu 100% abschaffen kann und dabei seine eigene
Selbstverwirklichung und noch so einiges mehr verbessern kann?
Ich hätte mir das auch nicht vorstellen können, aber jetzt weiss ich wie es geht. Es gibt ein E-Book darüber
und ein Hörbuch. Da wird alles im Detail beschrieben. Das E-Book bekommst Du geschenkt.
Ich sage Dir, wenn Du das gelesen/gehört hast, hast Du eine ganz neue Meinung von der Welt und siehst
neue positive Ziele und eine bessere Zukunft für Dich und für alle Menschen.
Es hat nichts mit Religion oder Glauben zu tun, sondern es geht um die reale Abschaffung der Arbeitslosigkeit
zu 100% und zudem auch um verbesserte Selbstverwirklichung und noch um so einiges mehr.
Alles was Du tun musst, ist dieses E-Book lesen oder das Hörbuch hören. Es ist echt WICHTIG.
Hier der Link: www.sorgenfreiservice.org
oder www.hellomind.org/sorgenfreiservice
Das Buch ist wirklich spannend und gut. Bitte lese es unbedingt. Auch wenn Du sonst kaum liest. Es gibt das
Buch auch als Hörbuch.
Ich melde mich dann in ca. 10 bis 14 Tagen wieder und wünsche Dir tolle Tage!
ganz liebe Grüsse
„Peter“
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Freiheit, Selbstbestimmung und Kohle
Hey Vorname
Du musst Dir da was rein ziehen. Das geht voll ab. Da geht es um eine Zukunft, von der wir eigentlich alle
träumen. Da schreibt einer wie das voll Realität wird. Musst nie mehr einen Job suchen, hast immer einen,
sofort. Kannst arbeiten, was Dir gefällt und was Du willst. Und noch so ein paar Dinge mehr. Wenn Du das
gelesen hast, weisst Du was Freiheit ist und wie wir sie bekommen.
Also viel Spass beim Lesen / Hören des E-Books / Hörbuches.  Es ist kostenlos.
Bitte lies oder höre es – ES IST WICHTIG
work4all4ever
Hier der Link: www.sorgenfreiservice.org
oder www.hellomind.org/sorgenfreiservice
Ich melde mich in 2 Wochen wieder!
sonnige Grüsse
„Peter“

Es geht um die Zukunft
Guten Tag Herr / Frau Nachname
Das sollten Sie sich ansehen. Das geht voll ab. Da geht es um eine Zukunft, von der wir eigentlich alle träumen. Und da schreibt einer wie das echt Realität wird. Nie mehr Jobsuche, Sie haben immer einen, sofort. Sie
können arbeiten, was Ihnen gefällt und was Sie wollen. Und noch so ein paar Dinge mehr. Wenn Sie das gelesen haben, wissen Sie was Freiheit ist und wie wir sie bekommen.
Also viel Spass beim Lesen / Hören des E-Books / Hörbuches.  Es ist kostenlos.
Bitte lesen oder hören Sie es – ES IST WICHTIG
Hier der Link: www.sorgenfreiservice.org
oder www.hellomind.org/sorgenfreiservice
Ich melde mich in 2 Wochen wieder!
sonnige Grüsse
„Peter Muster“
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Völlige Personalfreiheit für die Wirtschaft
Guten Tag Vorname
Ich habe ein System gefunden, das die Wirtschaft völlig frei macht in der Personalgestaltung und –Einteilung
und die Mitarbeiter sogar noch motivierter und besser arbeiten lässt.
Das System schafft unabhängig von der Wirtschaft die Arbeitslosigkeit zu 100% ab.
Da geht es um eine Zukunft, von der wir eigentlich alle träumen.
Zusätzlich geht es auch noch um mehr positive Selbstverwirklichung
und die Lösung von Renten- und Migrations-Problemen.
Ich weiss, das tönt unglaublich.
Ein wirklich tolles Buch, dessen Inhalt Realität werden wird.
Ich weiss es, denn ich habe es gelesen und alles genau verstanden!
Es gibt das Buch auch als Hörbuch. Also viel Spass beim Lesen oder hören 
Bitte lies oder höre es – ES IST WIRKLICH WICHTIG! Es ist kostenlos.
Hier der Link: www.sorgenfreiservice.org
oder www.hellomind.org/sorgenfreiservice
Ich melde mich in 2 Wochen wieder!
Liebe Grüsse
„Peter“

1.3.4 Nachfragen / Qualitätssicherung
Betreff:

Wichtigkeit HOCH

Lesebestätigung anfordern

Ich bin gespannt

Hey Vorname
Hast Du die Webseite www.sorgenfreiservice.org oder die Webseite www.hellomind.org/sorgenfreiservice
schon besucht und das Buch schon begonnen zu lesen oder das Hörbuch zu hören? Hast Du alles schon weiter gegeben? Das wäre SUPER!
Ich frage nur nach, weil es so WICHTIG ist!
Wie viele Personen hast Du schon informiert? Auf welcher Seite bist Du mit lesen oder wo mit hören?
Ganz liebe Grüsse
„Peter“
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Hast Du kurz Zeit – Hattest Du schon Zeit

Hey Vorname
Hast Du schon Zeit gehabt das Buch über die Abschaffung der Arbeitslosigkeit zu lesen oder das Hörbuch zu
hören? Hast Du alles schon weiter gegeben? Das wäre SUPER!
Wie viele Personen hast Du schon informiert? Auf welcher Seite bist Du mit lesen oder wo mit hören?
Ich frage nur nach, weil es so WICHTIG ist!
Hier nochmals die Seite zum Gratis-Download des kostenlosen E-Books:
www.sorgenfreiservice.org oder www.hellomind.org/sorgenfreiservice

Ganz liebe Grüsse
„Peter“
Betreff:

Wie weit bist Du

Hallo Vorname
Hast Du die Webseite www.sorgenfreiservice.org oder die Webseite www.hellomind.org/sorgenfreiservice
schon besucht und das Buch schon begonnen zu lesen oder das Hörbuch zu hören?
Ich möchte allzu gerne Deine Meinung wissen. Bin zwar sicher dass sie positiv ist.
Hast Du das Buch schon weiterverschenkt? Wäre Toll 
Wie viele Personen hast Du schon informiert?
Auf welcher Seite bist Du mit lesen oder wo mit hören?
Ich frage nur nach, weil es wirklich WICHTIG ist!
Danke für Dein Feedback!
Ganz liebe Grüsse
„Peter“
1.3.5 Vorlagen für SMS, WhatsApp etc.
Hallo Vorname
Gehe mal auf www.sorgenfreiservice.org Vielleicht die besten Nachrichten seit langem.
Es ist WICHTIG! Alles ist kostenlos! Melde mich in 1 Woche wieder 
LG „Peter“

Salü Vorname
Besuche unbedingt die Seite www.sorgenfreiservice.org Vielleicht die besten Nachrichten seit langem.
Es ist WICHTIG! Alles ist kostenlos! Melde mich in 14 Tagen wieder . Es geht um eine ganz positive Zukunft .
Besuche die Seite! Es ist keine Zeitverschwendung! 
LG „Peter“
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Hey Vorname
Willst Du die besten Nachrichten seit langem sehen oder lesen? Besuche unbedingt die Seite
www.sorgenfreiservice.org. Es ist WICHTIG! Alles ist kostenlos!
Melde mich in 10 Tagen wieder 
LG „Peter“

1.3.6 Vorlagen für SMS, WhatsApp etc. – Nachfragen / Qualitätssicherung
Salü Vorname
Hast Du die Seite www.sorgenfreiservice.org schon besucht.
Schon was gelesen oder abgehört? Link schon weitergegeben?
An wie viele Personen? Möchte es unbedingt wissen 
Bist Du schon bei der Interessengemeinschaft eingetragen?
LG „Peter“

Lieber Vorname
Hat Dir die Lektüre von www.sorgenfreiservice.org Arbeitslosigkeit abschaffen, freier werden, gefallen?
Wie vielen konntest Du den Link schon weitergeben? Das Weitergeben ist sehr wichtig!
Oder hast Du mit Lesen oder Hören noch nicht begonnen? Danke für Deine Mitteilung .
Du weisst: Wenn Du nicht handelst, bist Du mitverantwortlich für künftige Arbeitslosigkeit!
Musst ja nicht viel tun, wirklich nicht.
LG „Peter“

Lieber Vorname
Warst Du schon auf www.sorgenfreiservice.org Arbeitslosigkeit abschaffen, freier werden?
Wie vielen Personen hast Du den Link schon weitergeben? Das Weitergeben ist sehr wichtig!
Bist Du schon bei der Interessengemeinschaft eingetragen?
LG „Peter“

1.4 Liste der Leute, die ich kenne
Auch wenn Sie das nicht glauben. Jeder Mensch kennt mindestens 200 Menschen persönlich! Früher haben
wir uns für jede Liste (jeder Punkt unten) 1 Blatt Papier genommen und haben uns alle Namen aufgeschrieben, die uns einfielen. Das unabhängig davon, ob wir nun die Adresse kannten oder uns gerade an den Nachnamen oder Vornamen erinnerten, es wurde alles aufgeschrieben. Die folgenden Blätter gab es:










Wen kenne ich direkt aus der Kindheit
Wen kenne ich indirekt aus der Kindheit
Wen kenne ich direkt aus meiner Jugend
Wen kenne ich indirekt aus meiner Jugend
Wen kenne ich direkt aus der Grund-Schule
Wen kenne ich indirekt aus der Grund-Schule
Wen kenne ich direkt aus der Haupt-Schule
Wen kenne ich indirekt aus der Haupt-Schule
Wen kenne ich direkt aus der Ausbildung oder Hoch-Schule
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Wen kenne ich indirekt aus der Ausbildung oder Hoch-Schule
Wen kenne ich direkt aus meinen früheren Berufen
Wen kenne ich indirekt aus meinen früheren Berufen
Wen kenne ich direkt aus meinen früheren Freizeit und Ferienaktivitäten (alle)
Wen kenne ich indirekt aus meinen früheren Freizeit und Ferienaktivitäten (alle)
Wen kenne ich direkt aus meinen jetzigen Freizeit und Ferienaktivitäten
Wen kenne ich indirekt aus meinen jetzigen Freizeit und Ferienaktivitäten
Wen kenne ich geschäftlich (z.B. Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Kollegen)
Wen kenne ich privat sonst noch (z.B. Nachbarn, Kioskfrau, Kassiererin, Metzger, Becker usw.)

Im Prinzip sollten Sie bei jedem Punkt mindestens 10 bis 15 Personen aufführen können. Wenn Sie auf jeder
Liste 11 bis 12 Eintragungen haben, dann haben Sie rund 200 Personen. Sie haben aber neben dem auch noch
Mail-Adressen im Mail-Eingang und -Ausgang, bei den SMS, auf WhatsApp. Dann haben Sie Freunde auf Facebook usw. und Sie können auch Freundschaftsanfragen machen und neue Freunde gewinnen, so viele Sie
wollen. Wenn Sie eine Website oder einen Blog haben, können Sie auf das neue Wissen verweisen. Wenn Sie
an Geschäftsleute schreiben, können Sie auch über die Vorteile für die Wirtschaft in Ihrer Mitteilung schreiben (z.B. Keine Personalverantwortung mehr für die Wirtschaft und trotzdem keine Arbeitslosen mehr).
1.5 Allgemeine Kontakte
Allgemeine Kontakte sind Kontakte zu unbekannten Einzelpersonen sowie Kontakte zu Personengruppen, z.B.
im Internet auf Facebook, Vereine, Vereinigungen, Firmen, Verbände, Gemeinschaften, Gewerkschaften, Politiker, Amtspersonen usw. Solche Kontakte können Sie auf vielfältige Weise im Internet finden, auf Websites
oder über Suchmaschinen. Wenn Sie mit allgemeinen Kontakten Erfolg gehabt haben, teilen Sie uns das mit,
egal ob es nun auf einer Idee oder Vorlage aus diesem Buch stammt oder ob Sie sich selbst noch etwas haben
einfallen lassen, was uns natürlich besonders interessiert, damit wir die gute Idee an andere weitergeben
können.
Fordern Sie in allgemeinen Kontaktern auf zum Handeln, also zum Lesen / Hören des Buches. Verschenken Sie
das Buch. Es ist auch geplant das Buch zu drucken sobald genügend Geld dafür vorhanden ist, so dass auch
Benutzer, die kein Internet haben zu dem Wissen kommen können. Wann es soweit ist, erfahren Sie auf der
Website des Vereins hellomind. Weisen Sie auf die Wichtigkeit hin und auf das grosse Ziel. Laden Sie unbekannte Kontakte zur Diskussion ein. Begeistern Sie die Menschen.
1.5.1 Vorlagen für Facebook, Blogs etc.
Die Vorlagen können unter www.sorgenfreiservice.org oder auch www.hellomind.org/sorgenfreiservice
heruntergeladen werden, um sie ins Netz zu stellen, z.B. auf Facebook.
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Selbstverwirklichung bei vollem Lohn!
Lebenslang garantierte Arbeit!
Die Mitgliedschaft bei der Interessengemeinschaft
“Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ ist kostenlos.
Die brauchen jeden, auch Dich. Informiert euch auf

www.hellomind.org/sorgenfreiservice
Ihr bekommt sogar ein Buch geschenkt, in dem alles
ganz genau drin steht. Es gibt es auch als Hörbuch.
Titel: Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit
Es betrifft uns alle und jeden Einzelnen von uns sowie
unsere Zukunft! Das E-Book könnt ihr gratis herunterladen von www.hellomind.org/sorgenfreiservice

Download des kostenlosen E-Books
www.hellomind.org/sorgenfreiservice
Kostenlose Mitgliedschaft bei der Interessengemeinschaft “Abschaffung der Arbeitslosigkeit“
Registriere Dich auf www.hellomind.org/login

Es ist wirklich WICHTIG. Ihr werdet es sehen / hören.

Interessengemeinschaft
“Abschaffung der Arbeitslosigkeit“

registrieren auf www.hellomind.org/login
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ECHTE FREIHEIT
Lebenslang garantierte Arbeit!
Persönliche Selbstverwirklichung!
Lest oder hört dieses Buch! Es betrifft uns alle und
jeden Einzelnen, auch Dich. Alles ist kostenlos. Es ist
wirklich WICHTIG. Ihr werdet es sehen / hören. Es
geht um unsere Zukunft und um unsere Freiheit!

Download des kostenlosen E-Books
www.hellomind.org/sorgenfreiservice
Kostenlose Mitgliedschaft bei der Interessengemeinschaft “Abschaffung der Arbeitslosigkeit“
registriere Dich auf www.hellomind.org/login

Download des kostenlosen E-Books
www.hellomind.org/sorgenfreiservice
Kostenlose Mitgliedschaft bei der Interessengemeinschaft “Abschaffung der Arbeitslosigkeit“
Registriere Dich auf www.hellomind.org/login
Interessengemeinschaft
“Abschaffung der Arbeitslosigkeit“

Interessengemeinschaft
“Abschaffung der Arbeitslosigkeit“

Lest oder hört dieses Buch! Es betrifft uns alle und
jeden Einzelnen, auch Dich. Alles ist kostenlos. Es ist
wirklich WICHTIG. Ihr werdet es sehen / hören. Es
geht um unsere Zukunft und um unsere Freiheit!
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Schon seit Jahrzehnten sagen die Politiker
Die Senkung der Arbeitslosigkeit
ist mir das Wichtigste

Für die Wirtschaft
keine Personalverantwortung mehr
Personal nur noch nach Bedarf
ohne soziale Folgen

Jetzt gibt es keine Ausrede mehr

für Dich
Abschaffung der Arbeitslosigkeit 100%

Abschaffung der Arbeitslosigkeit 100%
Lebenslang garantierte Arbeit!
Download des kostenlosen E-Books
www.hellomind.org/sorgenfreiservice
Kostenlose Mitgliedschaft bei der Interessengemeinschaft “Abschaffung der Arbeitslosigkeit“
registriere Dich auf www.hellomind.org/login

Download des kostenlosen E-Books
„Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit“
www.hellomind.org/sorgenfreiservice

Kostenlose Mitgliedschaft bei der Interessengemeinschaft “Abschaffung der Arbeitslosigkeit“
registriere Dich auf www.hellomind.org/login

Freiheit ist
Lebenslang garantierte Arbeit!
Persönliche Selbstverwirklichung!
Schon seit Jahrzehnten sagen die Politiker
Die Senkung der Arbeitslosigkeit
sei Ihnen das Wichtigste

Download des kostenlosen E-Books
„Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit“
www.hellomind.org/sorgenfreiservice

Kostenlose Mitgliedschaft bei der InteressenDownload des kostenlosen E-Books
„Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit“
www.hellomind.org/sorgenfreiservice

Kostenlose Mitgliedschaft bei der Interessengemeinschaft “Abschaffung der Arbeitslosigkeit“
registriere Dich auf www.hellomind.org/login

gemeinschaft “Abschaffung der Arbeitslosigkeit“
registriere Dich auf www.hellomind.org/login
Es ist wirklich WICHTIG
Ihr werdet es sehen / hören. Lest oder hört dieses

Buch unbedingt! Es betrifft uns alle und jeden Einzelnen, auch Dich sowie unsere Zukunft. Alles ist kostenlos.

Interessengemeinschaft
“Abschaffung der Arbeitslosigkeit“
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1.5.2 Vorlagen für Flugblätter / Flyer/ Empfehlungskarten
Lassen Sie sich Flyer drucken und verteilen Sie diese an Leute auf der Strasse, in Einkaufszentren, am Bahnhof
usw., verteilen Sie die Flyer in Briefkästen. Flyer können verschiedene Grössen haben, z.B. A4 oder A5 (=1/2
A4) oder A6 (=1/2 A5) usw. Empfehlungskarten haben z.B. die Grösse von Visitenkarten. Ansonsten funktioniert es wie Flyer. Vorlagen für Flyer aller Grössen finden Sie auf www.hellomind.org/sorgenfreiservice
bzw. www.sorgenfreiservice.org.
Sie könnten auch Fan-Clubs gründen, um sich regelmässig zu treffen und über das Thema zu reden. Besonders
wie eine humane Demokratie genau aussehen soll, gibt sicher noch einiges zu reden, denn die Ausführungen
dazu in diesem Buch sind in keiner Weise abschliessend, sondern nur ein Denkanstoss. Z.B. haben wir eine
sehr falsche Drogenpolitik, denn wir unterscheiden zwischen legalen und illegalen Drogen und von Drogenmissbrauch mittels Tabletten wird auch kaum geredet. Aber wir lassen die Süchtigen alleine, solange sie nicht
auffallen. Wir handeln immer erst, wenn es schon sehr spät ist und wir stossen Menschen sogar aus, wenn
beim Drogenmissbrauch nicht mitgemacht wird (z.B. beim Trinken). Auch der Umgang zwischen Mann und
Frau lässt zu wünschen übrig. Statt dass wir uns versuchen wirklich zu verstehen in unserer Verschiedenartigkeit, werfen wir sie uns einander vor und brandmarken den anderen als minderwertig. Wir haben zu wenig
Respekt vor den anderen und vor uns selbst und denken nur an uns statt an uns und an alle anderen zu denken. Wir machen uns das Leben unnötig schwer. Was uns da fehlt, ist Persönlichkeitsbildung in vielen Bereichen. Wir haben Gehirne zum Denken bekommen, aber wir handeln nach Gefühlen und Meinungen. Fälschlicherweise denken wir meist nur, wenn es um unseren persönlichen Profit bzw. Vorteil in irgendeiner Form
geht. Dass aber unser grösster Profit wäre, die Dinge zu erkennen und zusammen zu arbeiten, um ein Paradies
auf Erden zu bekommen, darüber reden und denken wir nicht und handeln schon gar nicht entsprechend.
Jeder hätte gerne das Paradies auf Erden. Aber wir sind uns nicht mal im Klaren darüber was das ist. Das gleiche gilt für das Wort Liebe. Wir erkennen zwar, dass Ehrlichkeit und Offenheit essenziell wichtig sind, aber wir
sind weder offen noch ehrlich. Dies sind nur einige Dinge, über die gesprochen werden muss und wie man das
als Gesellschaft erreicht. Wir haben auch keine klare Vorstellung von Freiheit, sondern meist glauben wir, dass
es heisst wir könnten tun was wir wollen. Die meisten wissen nicht wie bewusst oder unbewusst wir wirklich
handeln und wie klein der freie Wille wirklich ist. Wir verkennen, wie wichtig es ist, das wir richtige Vorstellungen haben und dass wir diese nur mit richtiger Erziehung, Moral, Ethik und Kultur erreichen: Wir programmieren uns fahrlässig falsch und lassen das auch für unsere Kinder zu. Hier stellen sich so viele Fragen.
Wer ist für was verantwortlich. Wer sichert die Qualität. Wie kontrollieren wir unser optimales Fortkommen
im Mensch sein, im glücklich sein. Welche Rolle muss die Gemeinschaft bzw. der Staat spielen. Was müssen
wir selbst tun. Wie sorgen wir für Unterstützung. Auch unser Strafsystem und auch die Belohnungssysteme
sind fragwürdig. Es darf nicht sein, dass wir so hohe Rückfallquoten in der Kriminalität haben. Das läuft etwas
ganz gehörig schief und es gibt viel bessere Wege. Wir beschuldigen viel zu oft und machen uns keine Gedanken über die wahre Schuld und über Schuldfähigkeit nach Erkenntnissen der Wissenschaft. Opfer überlassen
wir sich selbst, statt das wir ihnen wirklich aktiv bei Seite stehen und helfend unterstützen. Systeme dazu haben wir nicht. Es gibt also für eine wirklich humane Demokratie noch viel zu reden, zu bedenken und zu handeln.
Weil die Abschaffung der Arbeitslosigkeit in ganz vielen Bereichen ganz viel bringt und weil man mit dem humanen Einkommenssystem z.B. auch die Persönlichkeitsbildung stark verbessern kann, soll damit begonnen
werden. Die grösste Herausforderung dabei wird sein, das wir das Geld mit einer anderen Brille ansehen.
Doch mit dieser anderen Brille können bis anhin unlösbare Probleme plötzlich gelöst werden. Ein erster ganz
wichtiger Schritt zur humanen Demokratie und zu einem Leben in echter und wahrer Freiheit, einem Leben in
Glück und Selbstverwirklichung! Ein erster Schritt wahre Menschen zu werden und vom homo sapiens zum
homo humanis zu werden und damit den (uns aufgetragenen) Sinn unseres Lebens zu erfüllen. Machen wir
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uns also auf zum Handeln. Je mehr wir tun umso besser. Lernen wir Freude zu haben an dem Fortschritt zu
einer besseren Welt. Werden wir Teil davon durch unseren Einsatz.
Kommen wir zu den Vorlagen für Flyer oder Empfehlungskarten: Die hier gezeigten Vorschläge sind nicht unbedingt geeignet zum Kopieren. Laden Sie die Vorlagen von www.hellomind.org/sorgenfreiservice bzw.

www.sorgenfreiservice.org herunter.

Work4all4ever werde Mitglied

kostenlose Mitgliedschaft
bei der Interessengemeinschaft
“Abschaffung der Arbeitslosigkeit“
Hole sie Dir bei www.sorgenfreiservice.org

bei der Interessengemeinschaft
“Abschaffung der Arbeitslosigkeit“
kostenlos bei www.sorgenfreiservice.org

www.sorgenfreiservice.org

www.sorgenfreiservice.org

Jetzt kostenlos Mitglied werden

Arbeit lebenslang garantiert

lebenslang garantierte Jobs

bei der Interessengemeinschaft
“Abschaffung der Arbeitslosigkeit“

Jetzt kostenlos Mitglied werden

Jetzt kostenlos Mitglied werden

Jetzt kostenlos Mitglied werden

Jetzt kostenlos Mitglied werden

Ich schenke Dir, weil es um viel geht
Work4all4ever
Hole sie Dir bei www.sorgenfreiservice.org

www.sorgenfreiservice.org

So löst man das Flüchtlingsproblem

www.sorgenfreiservice.org
Tue wenig
erreiche viel

Jetzt kostenlos Mitglied werden

www.sorgenfreiservice.org

Lebensgefahr

www.sorgenfreiservice.org

Dein Leben ist bedroht

Jetzt kostenlos Mitglied werden

Was ist Dein Leben / Deine Freiheit wert?

www.sorgenreiservice.org
Selbstverwirklichung /Garantiert immer Arbeit

Jetzt kostenlos Mitglied werden!

Heimat für alle
in ihrer Heimat

Neue noch nie da gewesene Freiheit
Dieses Buch beweist, dass die Arbeitslosigkeit abgeschafft werden kann
und sagt wie es geht. Stell Dir vor: Du hast garantierte Arbeit lebenslang. Du kannst Dich nach dem richten was Dir gefällt und was Dich
ausmacht und wirst darin unterstützt. Selbst wenn Du eine neue Idee
hast, kannst Du sie verwirklichen, ohne Kredit. Das alles ist möglich !!!
Wer nichts tut, ist mitschuldig an künftiger Arbeitslosigkeit und allen Folgeproblemen

Dein Geschenk Das Buch
das dir die Augen öffnet

Werde jetzt kostenlos Mitglied der
Interessengemeinschaft
“Abschaffung der Arbeitslosigkeit“
auf www.hellomind.org/login
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Personaleinstellung nur noch nach effektivem Bedarf
temporäre Arbeit und Arbeit nach Einsatz wird der Normalfall
keine soziale Verantwortung mehr bei Personalentlassungen

Werden Sie mit Ihrer Firma Sponsor
der Interessengemeinschaft
“Abschaffung der Arbeitslosigkeit“

Als Sponsor werden Sie auf der Plattform:
 in der Sponsorenliste mit dem Namen genannt
 mit Ihrem Logo und Namen sichtbar genannt
 mit Ihrer Werbung auffallen
Viele Menschen besuchen die Plattform für die “Abschaffung
der Arbeitslosigkeit“, laden das kostenlose E-Book herunter.
und werden Sie Mitglied der kostenlosen Interessengemeinschaft “Abschaffung der Arbeitslosigkeit“. Nutzen Sie das!

Das kostenlose E-Book erhalten Sie
auf www.sorgenfreiservice.org
Interessenten am Sponsoring melden sich
über www.hellomind.org/sponsoring
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 das vielleicht wichtigste Buch

der heutigen Zeit als E-Book
 die kostenlose Mitgliedschaft

bei der Interessengemeinschaft
Abschaffung der Arbeitslosigkeit
sondern auch das Wissen, wie Du Deine Persönlichkeit bei voller Unterstützung optimieren kannst
und zwar bei lebenslang garantiertem Lohn !!!

Toll, einfach super, echte Freiheit
kostenlose Mitgliedschaft auf www.hellomind.org/login
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Sei dabei mache mit!
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TEIL 6
– Diese Ideen zum künftigen Umgang mit Geld gibt es schon –

Inhaltsverzeichnis - Teil 6

TEIL 6
– Diese Ideen zum künftigen Umgang mit Geld gibt es schon –

In Teil 6 finden Sie Informationen über das bedingungslose Grundeinkommen und zu der entsprechenden
Volksinitiative in der Schweiz. Zudem finden Sie Informationen über eine nicht ausgereifte Idee für ein bedingungsvolles Grundeinkommen von Michael Braungart mit sehr vielen weiteren recht interessanten und spannenden Infos/Ideen/Meinungen zu anderen Themen.
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Informationen zur Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens
Was ist das bedingungslose Grundeinkommen
Die Idee ist gar nicht so neu. Experimente und Anläufe, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen
gab es bereits in mehreren Ländern (beispielsweise Kanada und Brasilien). Radikal umgesetzt wurde es aber
noch nirgendwo.
Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein sozialpolitisches Finanztransferkonzept. Klingt kompliziert, ist
aber simpel: Jeder Bürger soll einen gesetzlich festgelegten Betrag vom Staat erhalten. Ohne dass dieser an
Bedingungen geknüpft ist (daher “bedingungslos“), ohne dass die Bürger eine Gegenleistung erbringen müssen.
Das bedingungslose Grundeinkommen trennt Arbeit und Einkommen radikal voneinander. Denn: Der Betrag
soll ohne weitere Einkommen oder Sozialhilfe die Existenz sichern.
Volksinitiative über ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) in der Schweiz
Artikel von “Der Spiegel“ wirft hohe Wellen: 43% sind Feuer und Flamme für die Schweizer Idee des bedingungslosen Grundeinkommens.
Das erklärte Ziel der Initianten ist es, dass der Staat sich finanziell um jeden Bürger kümmert. So gesehen verstehen sie das BGE als Sozialwerk, das sich, im Gegensatz zur AHV (Schweizer Rentenversicherung), um Menschen jeden Alters kümmert.
Wie das genau geschehen soll, wollen die Initianten nicht definieren. Sie sprechen deshalb bewusst von einer
“Idee“. Diese Idee ermögliche es den Menschen, das zu tun, was sie wollen und für richtig halten.
Die Köpfe der Initiative sind unter anderem Unternehmer Daniel Häni, der Künstler Enno Schmidt und AltVizekanzler Oswald Sigg. Geht es nach ihnen, soll die Bundesverfassung folgendermassen erweitert werden:

Initiativtext der schweizerischen Volksinitiative
Eidgenössische Volksinitiative “für ein bedingungsloses Grundeinkommen“ (BGE)
Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert:
Art. 110a (neu) bedingungsloses Grundeinkommen
1. Der Bund sorgt für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens.
2. Das Grundeinkommen soll der ganzen Bevölkerung ein menschenwürdiges Dasein und die
Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen.
3. Das Gesetz regelt insbesondere die Finanzierung und die Höhe des Grundeinkommens.
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Wie funktioniert das BGE?
Die Initianten legen keinen bestimmten Betrag fest, der jedem Bürger ausbezahlt werden soll. Häufig wird
aber die Zahl von 2500 Franken pro Monat für Erwachsene und 625 Franken für jedes Kind genannt.
Für alle Erwerbstätigen würde der Lohn auf das Grundeinkommen geschlagen werden. Wer jetzt 6000 Franken Lohn erhält, dem würde dann das BGE von 2500 und ein Lohn von 3500 Franken ausbezahlt werden.
Damit sinken die Lohnkosten (sagen die Initianten – siehe dazu Teil 2, Seite 43, Titel “3.2 Die Probleme des
bedingungslosen Grundeinkommens“). Arbeitgeber müssten deswegen dem Bund aber einen Teil der Differenz überweisen (wieso nur einen Teil und nicht alles?). Was der Bund wiederum heute an Sozialleistungen
ausbezahlt (AHV, IV, ALV), würde neu Teil des BGE sein (interessant ist hier auch, dass die Wirtschaft nicht den
ganzen eingesparten Grundlohn an den Staat zurückbezahlen soll – warum? – und wer zahlt die Differenz? –
das Ganze war sehr oberflächlich ausgedacht!).
Wie wird das BGE finanziert?
Der Bund geht in seinen Berechnungen, basierend auf den oben genannten Zahlen, von einem Kostenpunkt
von 25 Milliarden Franken pro Jahr aus. Diese 25 Milliarden Franken können nicht rein über die Umstrukturierung der Sozialwerke und Abgaben durch die Arbeitgeber gedeckt werden.
Woher also sollen diese 25 Milliarden Franken kommen? Darüber gehen die Meinungen der Initianten auseinander.
Ein Grossteil will die Mehrwertsteuer um 8 Prozent erhöhen (indirekte Wirtschaftsförderung, da die Wirtschaft nicht den ganzen Grundlohn an den Staat zahlen muss, sondern nur einen Teil?) sowie Subventionen
umlenken. Alt-Vizekanzler und Mitinitiant Oswald Sigg hingegen schlägt eine neuartige Mikrosteuer als Alternative zum heutigen komplexen Steuersystem vor. Dabei soll eine Transaktionssteuer auf Geldtransaktionen
erhoben werden – wer mehr Geld bewegt, bezahlt mehr. So wäre eine solidarische Finanzierung des BGE sichergestellt, argumentiert Sigg.
Wer unterstützt das BGE?
Im Oktober 2010 nahm die SP Schweiz (SP = Soziale Partei) das BGE in ihr Parteiprogramm auf. Im selben Monat sprach sich die Gewerkschaft Syna auf ihrem Kongress in St.Gallen als erste Gewerkschaft der Schweiz für
ein BGE aus. Die Alternative Linke schrieb das BGE bei ihrer Parteigründung im März 2010 in ihren Handlungsschwerpunkten fest.
Neben dem Initativkomitee ist seit der Organisation des Europa-Kongresses von BIEN (das Schweizer “Netzwerk für Grundeinkommen“) in Genf im Jahr 2002 der Verein BIEN-Schweiz aktiv.
Welche Argumente stützen das BGE?
Notwendigkeit: Experten wie der ETH-Professor Dirk Helbing prophezeien, dass bis 2050 rund die Hälfte aller
Jobs überflüssig werden, weil intelligente Software und Roboter die meiste Arbeit für uns erledigen. Das BGE
sei das einzige Instrument, die drohende Massenarbeitslosigkeit auffangen zu können, sagen die Befürworter
(wie dieses Buch zeigt, ist es weder das einzige noch das beste Instrument).
Freiheit: Die Befürworter argumentieren, dass das BGE die Voraussetzung schaffe, dass sich jeder Mensch
selbst verwirklichen könne – auch mit Tätigkeiten, die nicht entlöhnt werden (beispielsweise das Erziehen von
Kindern, Pflegen von Alten etc.). Alternative Lebenspläne würden möglich und Arbeitslose nicht mehr stigmatisiert werden.
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Sicherheit: Da das BGE jedem Menschen die Existenz sichere, ermögliche es Vertrauen in Staat und Gesellschaft.
Innovation: Damit würden Bürger eigene Ideen öfters umsetzen und riskante Projekte anpacken. Selbständigkeit, Unternehmergeist, Innovation und Flexibilität werden gefördert, argumentieren die Befürworter.
Arbeitsmarkt: Die Folge sei ein Arbeitsmarkt, der sich an Angebot und Nachfrage orientiere (attraktive Arbeitsstellen werden besetzt, weniger attraktive attraktiver gemacht oder rationalisiert). Auf Seiten des Arbeitgebers sänken durch ein BGE die Lohnnebenkosten und damit die Kosten für bestehende und neue Arbeitsplätze. Das Grundeinkommen sei deswegen aber “keine Hängematte für eingebildete Künstler und Wissenschaftler“, schreibt Co-Initiant Häni im Buch “Was fehlt, wenn alles da ist?“ Im Gegenteil werde es den Wettbewerb verschärfen (stimmt das und wollen wir das wirklich – ich erinnere; Kooperation ist besser als Konkurrenz und Konkurrenz muss bestimmten Regeln folgen, damit sie wirklich förderlich ist – siehe dazu Teil 2, Seite
44, Titel “3.3 Freude an der Leistung bzw. am Erfolg“) .
Was sagen die Gegner?
Faulheit: Gegner befürchten das BGE würde Bürger davon abhalten, überhaupt noch zu arbeiten. Jobs, die
sich finanziell kaum lohnen, würden dann von niemandem übernommen werden. Die Eigenverantwortung
könne nicht nachhaltiger geschwächt werden, als wenn einem der Lebensunterhalt (bedingungslos) von der
Wiege bis zum Grab vom Staat garantiert wird, meint Lukas Rühli von Avenir Suisse.
Mangel an Solidarität: Die Gegner lehnen das Argument der Befürworter, das BGE sei solidarisch, ab. Im Gegenteil manifestiere sich die Haltung, man könne auf Kosten anderer Leben: “Es belohnt jene, die nicht arbeiten wollen, und bestraft jene, die nicht arbeiten können“, schreibt die NZZ (Neue Zürcher Zeitung) in einem
Kommentar.
Falscher Ansatz: Das BGE sei kein Schritt in die richtige Richtung, sagt der deutsche Sozialwissenschaftler Rainer Roth. Mit dem BGE würde Armut erhalten, statt bekämpft werden. Die eigentlichen Profiteure seien sozial
besser gestellte Gutverdiener, die das Grundeinkommen nicht bräuchten.
Mehr Einwanderung: Das BGE könnte ein Anreiz zu verstärkter Einwanderung sein, befürchten Gegner.
Abhängigkeit: In einem Kommentar bezeichnet die NZZ (Neue Zürcher Zeitung) die Freiheit, die für die Befürworter aus dem BGE folgt, als irrtümliche Freiheit. Es sei der Staat, der diese Freiheit ermögliche und die Bürger so in eine Abhängigkeit dränge. “Zu meinen, der Staat und jene, die den Staat lenken, hätten hierbei keine
Interessen und keine Ansprüche, ist ein grosser Irrtum.“ Das Grundeinkommen emanzipiere damit nicht, es
entmündige, sagen Gegner. Zum einen wegen der hohen Steuerlast, zum anderen, weil die Entscheidungen
über das Einkommen in der Politik zentralisiert würden.
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Bedingungsloses Grundeinkommen – Versuche in Finnland
Finnland könnte das erste europäische Land sein, das das Grundeinkommen auf nationaler Ebene testet. In
Finnland soll ab 2017 ein monatliches bedingungsloses Grundeinkommen von 560 Euro getestet werden.
2000 zufällig ausgesuchte Testpersonen im erwerbsfähigen Alter sollen das Grundeinkommen erhalten (Sie
sehen auch hier; Die Sache ist nur halbherzig, denn 560 Euro sind kein wirkliches Grundeinkommen für ein
Mindestauskommen!).
Das finnische Ministerium für Soziales und Gesundheit erklärte, bis zum 9. September 2016 solle ein Gesetzentwurf öffentlich beraten werden. Der Gruppe der Testpersonen werde eine ähnlich zusammengesetzte
Kontrollgruppe gegenübergestellt, deren Mitglieder kein Grundeinkommen bekämen.
Das seit 2012 in der Rezession steckende Land erhofft sich von einem bedingungslosen Grundeinkommen
eine Vereinfachung seines komplexen Sozialsystems, das Arbeitslosigkeit, Unterbringung, Ausbildung und
Elterngeld umfasst.
Letztlich will die Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Juha Sipilä damit aber auch die Staatsausgaben verringern und die Furcht abbauen, dass Zuwendungen wegfallen, sobald jemand einen Job annimmt.
Das jetzt vorgeschlagene Grundeinkommen von 560 Euro im Monat nimmt sich bescheiden aus. In Finnland
gibt ein Haushalt monatlich rund 3000 Euro aus. Die ursprünglich aus dem linken Lager stammende Idee des
bedingungslosen Grundeinkommens wird im Grundsatz mittlerweile von einem breiten politischen Spektrum
in Finnland unterstützt.
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Informationen zur Idee eines bedingungsvollen Grundeinkommens
Warum der deutsche Chemiker Michael Braungart das Rentenalter abschaffen will, ein bedingungsvolles
Grundeinkommen fordert, Political Correctness für doof hält und die Zukunft in einer genfreien GartenLandwirtschaft sieht.
www.watson.ch 25.3.2016: Interview von Philipp Löpfe (PL) mit Michael Braungart(MB)
MB: Das Rentenalter muss weg, denn wir entsorgen unsere Rentner als Sondermüll auf Mallorca.
PL: Sie wollen das Rentenalter abschaffen. Wie kommen Sie auf diese verrückte Idee?
MB: Als das Rentenalter eingeführt wurde, war unsere Lebenserwartung genau halb so hoch. So gesehen
müsste das Rentenalter heute bei 88,2 Jahren liegen. Damals hat man die Rente nur für die Menschen gemacht, die man sonst nicht tot kriegen konnte. Jetzt aber werden die jungen Leute von den alten enteignet.
PL: Die Rente ist doch sicher, wie uns immer wieder versichert wird.
MB: Unsere Gesellschaft kann es sich leisten, Menschen eine Rente für den Zeitraum von 10 Jahren zu bezahlen. Heute sind wir bei 20 Jahren und mehr angelangt. Das wird eng. Zudem ist die Rente überflüssig geworden. Die Gesellschaft ist so jung wie noch nie, denn ein 60-Jähriger hat das biologische Alter eines 40-Jährigen.
PL: Haben Menschen, die 40 Jahre und mehr geschuftet haben, nicht ein Anrecht, in Rente zu gehen?
MB: Darum geht es gar nicht: Heute wird jeder, der mehr als 65 Jahre alt ist, als Abfall deklariert. Wir entsorgen unsere Rentner als Sondermüll auf Mallorca. Nach drei Jahren können sie mit diesen Menschen nichts
mehr anfangen – ausser über die schönsten Strände oder die schönsten Golfplätze zu sprechen. Die entsorgten Rentner retardieren komplett.
PL: Was schlagen Sie als Alternative vor?
MB: So lange wir gesund sind, sollten wir tätig sein. Wenn wir hingegen krank und pflegebedürftig sind, brauchen wir viel mehr Unterstützung, als wir heute erhalten. Deshalb kann ich mir folgenden Lebensentwurf vorstellen: Wie sind ein Drittel unseres Lebens sozial tätig, ein Drittel traditionell erwerbstätig und ein Drittel
landwirtschaftlich.
PL: Dummerweise brauchen wir gar nicht mehr so viele Bauern.
MB: Natürlich müssen wir nicht aufs Land ziehen und den Bauern Konkurrenz machen. Es geht darum, dass
wir beginnen, in den Städten Gärten anzulegen. Ein Haus wie beispielsweise das neue Roche-Gebäude in Basel
eignet sich bestens, um beispielsweise Algen anzupflanzen. Das Eiweiss dieser Pflanzen ist viel gesünder als
Mais. Auf diese Weise können wir beginnen, die Weltuntergangs-Diskussion in Innovation umzuwandeln.
PL: In der Schweiz gab es einen Riesenaufschrei, als kürzlich wieder einmal das Rentenalter 67 aufs Tapet kam.
Wie wollen Sie Ihre Vorstellungen politisch umsetzen?
MB: Mir geht es nicht um sinnlose Schufterei, sondern um eine lebenslange Tätigkeit. Arbeit sollte mehr sein
als eine Belastung. Natürlich hat der Bauarbeiter oder der Dachdecker Anspruch darauf, von der körperlich
schweren Arbeit befreit zu werden. Das sollte meiner Ansicht nach schon im Alter von 40 Jahren geschehen.
Danach sollen diese Menschen Arbeiten ausüben, bei denen körperliche Tätigkeiten nicht mehr so wichtig
sind. Sonst werden sie zu körperlichen Wracks.
PL: Kann man überhaupt Arbeitsbedingungen schaffen, bei denen die Menschen gesund bleiben?
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MB: Das geht, wenn man die Arbeit sinnvoll verteilt und andere Tätigkeiten schafft. Kinder etwa brauchen viel
mehr Aufmerksamkeit als sie heute erhalten, nicht nur von ihren Eltern. Unsere Natur braucht viel mehr Aufmerksamkeit. Deshalb plädiere ich nicht für eine lebenslange Arbeit, sondern für eine lebenslange Tätigkeit.
PL: Ohne die freiwillige Arbeit von älteren Menschen würde unsere Gesellschaft schon heute zusammenkrachen.
MB: Freiwilligenarbeit kann ein guter Anfang sein, aber sie ist willkürlich und zufällig. Ich treffe oft auf Rentner, die mir erzählen, dass sie gerade zum fünften Mal die Seidenstrasse rauf und runter gefahren sind. Das
sind parasitäre Existenzen, die anderen Menschen Lebensmöglichkeiten wegnehmen.
PL: Brauchen wir ein anderes Wirtschaftssystem, um die Arbeit nach Ihren Vorstellungen zu organisieren?
MB: Ich bin nicht jemand, der nach einer Revolution schreit. Wir müssen das bestehende System weiterentwickeln und Arbeit befriedigender gestalten. Ich habe kürzlich ein Einstellungsgespräch mit einem jungen
Mann geführt. Er hat mir erklärt, er wolle vor allem ein Burn-out vermeiden. Da hab ich ihm geantwortet:
Fangen Sie erst mal mit einem Burn-in an!
MB: Es kann nicht angehen, dass man nur die Dienste der Gesellschaft in Anspruch nimmt und nichts zurückgibt.
PL: Wie passt das bedingungslose Grundeinkommen in Ihre Vorstellungen?
MB: Ich hätte lieber ein bedingungsvolles Grundeinkommen. Die Gesellschaft stellt uns Dinge zur Verfügung
und hat daher auch ein Recht, eine Gegenleistung zu verlangen. Die kollektiven Menschenrechte sind genauso
wichtig wie die individuellen. Das Kollektiv Schweiz hat ein Recht, dass Menschen sich engagieren, wenn sie
vom Staat bezahlt werden.
PL: Haben Sie die Abstimmung über ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Schweiz verfolgt?
MB: Mit Interesse sogar.
PL: Wie unterscheidet sich Ihr bedingungsvolles vom bedingungslosen Grundeinkommen?
MB: Das bedingungsvolle Grundeinkommen ist an eine Tätigkeit geknüpft. Es kann nicht angehen, dass man
nur die Dienste der Gesellschaft in Anspruch nimmt und nichts zurückgibt.
PL: Unter Tätigkeit verstehen Sie nicht traditionelle Lohnarbeit?
MB: Natürlich nicht. Tätig zu sein kann auch heissen, sich um Kranke zu kümmern. Heute sind sie Pflegefälle,
die im zwölf Minuten Takt behandelt werden. Tätig sein kann auch heissen, beschauliche Gartenarbeit zu
verrichten, weil man mit dem stetig steigenden Leistungsdruck nicht mehr klar kommt.
PL: Sie spotten über Verzicht und Moral – und gleichzeitig sind Sie ein Kämpfer für eine ökologische Welt. Wie
geht das zusammen?
MB: Ich bin durchaus auch für Moral. Nur jedes Mal, wenn man sie predigt, führt das zu Doppelmoral. Wo hat
der schlimmste Kindesmissbrauch stattgefunden? In der Kirche.
MB: Nur schlechte Qualität produziert Abfall. Wenn ich gute Qualität habe, dann brauche ich keine Moral
mehr.
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PL: Wir leben in einer Zeit, in der Moral wieder wichtig wird. Nur heisst sie jetzt “political correctness“. Was
halten Sie davon?
MB: Political Correctness ist ein Unterdrückungs-Instrument. Ich habe derzeit Ärger mit der Frauenbeauftragten an meiner Universität. Sie sagt mir stets, dass ich die Frauenaspekte mehr berücksichtigten müsse. Dabei
stammen bei mir drei Viertel der besten Abschlüsse von Frauen. Was soll ich also noch berücksichtigen? Ich
habe ihr daher vorgeschlagen, dass ich künftige nicht mehr meine “males“ (Mails), sondern meine “females“
checken werde. Ich habe das lustig gefunden, sie weniger.
PL: Die Political Correctness geht weit über den Feminismus hinaus.
MB: Es ist in der Tat ein Versuch, die Menschen unter Kontrolle zu bekommen. Ich halte das für falsch. Menschen sind besser mit positiven Zielen zusammenzubringen.
PL: Wie sieht Ihre grüne Nicht-Moral aus?
MB: Ich bin ein Freund von guten Produkten. Nur schlechte Qualität produziert Abfall. Wenn ich gute Qualität
habe, dann brauche ich keine Moral mehr. Dabei hilft mir die narzisstische Selfie-Generation.
PL: Weshalb?
MB: Die jungen Menschen wollen Innovation und neue Produkte. Vor zehn Jahren galt ich noch als der Feind
der chemischen Industrie. Jetzt werde ich für Preise und Auszeichnungen vorgeschlagen, weil ich von Gymnasium zu Gymnasium und von Universität zu Universität ziehen und dort meine Botschaft verbreiten kann.
MB: Wir haben auf der Erde einen Überschuss an Energie, den wir in andere Materie umsetzen könnten.
PL: Sie selbst waren in jungen Jahren ein Öko-Rebell.
MB: Aber ich habe meine Liebe zur Chemie nie verleugnet, und ich bin mir im Klaren darüber, dass ich moralisch nicht besser bin als jeder andere Chemiker. Es gab eine Zeit, da musste man ganz einfach protestieren.
Damals fuhren Schiffe mit konzentrierter Schwefelsäure aufs offene Meer, um sie dort zu entladen. Die mussten mit voller Geschwindigkeit fahren, damit sie sich nicht selbst aufgelöst haben. Ich konnte Wege aufzeigen,
wie man die Schwefelsäure umweltfreundlich zurückgewinnen kann. Oder ich habe eine Methode entdeckt,
bei der man Zellstoff bleichen kann ohne dabei Chlor einzusetzen.
PL: Gibt es überhaupt eine ökologische Chemie?
MB: Ganz klar, wir verhalten uns bloss dumm. Wir haben auf der Erde einen Überschuss an Energie, den wir in
andere Materie umsetzen könnten. Würden wir dies tun, dann könnten wir – ökologisch gesehen – leicht fünf
Planeten haben.
PL: Und müssten keine Angst haben vor dem ökologischen Fussabdruck?
MB: Nein, wir müssten den Menschen nicht mehr als Schädling verdammen, sondern wir könnten ihn feiern.
Ein grosser Fussabdruck ist eine ideale Voraussetzung, um beispielsweise ein neues Feuchtgebiet zu schaffen.
PL: Könnten wir die Menschen auch ernähren?
MB: Sicher. Nehmen Sie Holland, ein Land, das etwa gleich gross ist wie die Schweiz, aber doppelt so viele
Einwohner hat und trotzdem nach den USA der zweitgrösste Exporteur von Lebensmittel ist.
PL: Dank einer hoch industrialisierten Landwirtschaft.
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MB: Industrialisierung findet in der Viehhaltung statt. Ich plädiere jedoch für eine Garten-Landwirtschaft.
PL: Mit Kleinbauern und ohne Gentech?
MB: Ja, eine Garten-Landwirtschaft kann auch ohne Gentech sehr produktiv sein. Hätten wir auf der ganzen
Welt eine Landwirtschaft wie in Holland, dann könnten wir rund 45 Milliarden Menschen ernähren. Aber eben
nicht mit Rindfleisch, übrigens die ungesündeste Form von Eiweiss.
PL: Sie haben das sogenannte Cradle-to-Cradle-Prinzip entwickelt. Können Sie es kurz zusammenfassen?
MB: Dinge, die beim Gebrauch kaputt gehen – Schuhsohlen oder Waschmittel beispielsweise – sollten so gebaut werden, dass sie biologisch abbaubar sind und man sie kompostieren kann. Dinge, die nur genutzt werden – Waschmaschinen oder TV-Geräte – sollten so gestaltet werden, dass sie in die Technosphäre gehen und
recycliert werden können.
PL: Haben Sie ein konkretes Beispiel?
MB: Als Student habe ich mit Nicolas Hayek an der Entwicklung des Smart-Autos gearbeitet. Schon damals
wollten wir kein Auto verkaufen, sondern 1000 Fahrkilometer, also nur die Nutzung. So hätte es sich gelohnt,
teure Materialien zu verwenden und ein qualitativ hochstehendes Kleinauto zu bauen. Als Mercedes Smart
gekauft hat, blieb vom ursprünglichen Konzept nur das Cockpit übrig. Geblieben ist ein extrem hässliches,
Benzin fressendes Vehikel.
PL: Ist das nicht das Dilemma des Cradle-to-Cradle-Prinzips? Es ist kurzfristig mit der Billigbauweise nicht
wettbewerbsfähig.
MB: Überhaupt nicht. Die Dinge, die wir machen, sind im Durchschnitt 20 Prozent günstiger. Deshalb gibt es in
der Schweiz eine ganze Menge von Unternehmen, die mit dem Cradle-to Cradle-Prinzip arbeiten. So haben
wir mit Triumph einen Büstenhalter entwickelt, den man auf dem Kompost entsorgen kann.
PL: Trotzdem: Öko gilt doch in der Regel als teuer. Man zahlt mehr, hat aber dafür ein gutes Gewissen.
MB: Das ist dumm. Wenn man nicht die billigsten Rohstoffe nimmt, sondern die besten, dann kann man auch
ganz andere Dienstleistungen anbieten. Heute geht etwa bei Turnschuhen doppelt so viel Geld ins Marketing
wie in die Produktion der Schuhe. Wäre es da nicht viel sinnvoller, eine bessere Qualität bei den Schuhen anzustreben?
MB: Wenn wir die falschen Dinge perfekt machen, dann handeln wir perfekt falsch.
PL: Sie entdecken fast überall giftige Stoffe, selbst in der Muttermilch.
MB: Menschen atmen sehr viele Schadstoffe ein, auch Mütter. Deshalb hat es in der Muttermilch tatsächlich
eine sehr hohe Konzentration an Schadstoffen.
PL: Also Schluss mit Stillen?
MB: Nein, Mütter sollten ihre Kinder neun Monate lang stillen. Bei Babys wird die Leber erst allmählich aufgebaut, deshalb rauschen die Schadstoffe in diesem Zeitraum einfach durch. Mütter, die ihre Kinder zwei Jahre
oder noch länger stillen, betreiben jedoch, was ich “toxisches Harassment“ nenne.
PL: Sie sagen auch, dass die Luft in den Häusern dreckiger sei als die Aussenluft. Das gälte selbst für die dreckige Stadtluft.
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MB: Wir haben an der Zürcher Bahnhofstrasse die Luft in verschiedenen Gebäuden gemessen. Das Resultat
war, dass die Luft drinnen etwa drei bis acht Mal schlechter war als die Luft draussen.
PL: Und was folgern Sie daraus?
MB: Dass Minergie ein Unsinn ist. Minergie ist ein sehr anschauliches Beispiel für meine Überzeugung, die
lautet: Wenn wir die falschen Dinge perfekt machen, dann handeln wir perfekt falsch. Wir versiegeln die Gebäude und vergessen dabei, dass die Innenräume gar nicht für diese Bauweise konzipiert worden sind. Wir
verbringen etwa 80 Prozent unseres Lebens in Gebäuden. Asthma ist die häufigste Kinderkrankheit.
MB: Mit billigen Solaranlagen packen wir chinesischen Sondermüll auf unsere Dächer.
PL: Wie kann man das ändern?
MB: Ich habe in New Orleans zusammen mit meinem Partner William McDonough und Brad Pitt Häuser für
Menschen gebaut, die beim Hurrican Katrina alles verloren hatten. Darunter waren 76 Kinder mit Asthma. In
den neuen Häusern hat keines davon mehr darunter gelitten. Man kann mit intelligenter Architektur
(McDonough ist Architekt, Anmerkung der Redaktion) und qualitativ hochstehenden Rohstoffen Häuser bauen, die nicht krank machen – auch für ganz normale Menschen.
PL: Sie setzen sich für eine hedonistische (hedonistisch = nur nach Lust bzw. Freude strebend) Ökogesellschaft
ein, eine umweltgerechte Gesellschaft, die weder auf Moral noch auf Verzicht gebaut ist. Kann man diese
Vision in die Praxis umsetzen?
MB: Wir müssen alles nochmals neu erfinden. Dazu gehört auch das von der Religion vermittelte Menschenbild. Die Religion sagt dir: Du bist schlecht, und nur der liebe Gott kann dich erlösen. Dieses Denken wird
fälschlicherweise oft auch von Umweltschützern übernommen. Wenn eine Stadt wie Zürich das Ziel setzt,
klimaneutral zu sein, dann ist das Unsinn. Klimaneutral kann ich nur sein, wenn ich nicht da bin, wenn der
Mensch wie in der Religion grundsätzlich schlecht ist.
MB: In Deutschland haben wir das schlechte Gewissen aus der Nazizeit auf die Umwelt übertragen und so der
Welt in Sachen Wind- und Solartechnik 20 Jahre geschenkt.
PL: Haben Sie ein Beispiel für ökologischen Hedonismus?
MB: Ich mag Bäume. Bäume sind nicht klimaneutral, Bäume sind nützlich. Wollen Menschen dümmer als
Bäume sein? Es geht darum, die ganze Weltuntergangs-Diskussion in Innovation umzusetzen. Sonst werden
wir elementare Schlüssel-Industrien verlieren. Gerade in der Schweiz können wir höchste Qualität herstellen.
Wenn man nicht – wie das derzeit der Fall ist – Solaranlagen verkaufen würde, sondern 20 Jahre Licht einfangen, dann könnte man auch in der Schweiz wieder Solaranlagen herstellen. Wenn wir aber nur auf den Preis
achten, dann werden billige Solaranlagen aus China aufs Dach montiert, die ihren Wirkungsgrad rasch einbüssen. So packen wir chinesischen Sondermüll auf unsere Dächer.
PL: Wie vertragen sich das Cradle-to-Cradle-Prinzip und die Digitalisierung?
MB: Die Digitalisierung ist zwar eine riesige Chance, aber im Moment ist sie noch ein potemkinsches Dorf (als
potemkinsches Dorf wird etwas bezeichnet, das fein herausgeputzt wird, um den tatsächlichen, verheerenden
Zustand zu verbergen). Gags wie Kühlschränke, die selbst Milch einkaufen, sind eher eine “Dünnitalisierung“.
In Deutschland heisst das wahrscheinlich deshalb Digitalisierung, weil der Wirtschaftsminister so korpulent ist.
PL: Europa habe die Digitalisierung verschlafen heisst es. Stimmt das?
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MB: Wir haben Umwelt und Gesundheit diskutiert wie sonst niemand auf der Welt, gerade im deutschsprachigen Raum. In Deutschland haben wir das schlechte Gewissen aus der Nazizeit auf die Umwelt übertragen
und so der Welt in Sachen Wind- und Solartechnik zwanzig Jahre geschenkt. Wenn wir Umwelt und Gesundheit mit Digitalisierung verbinden, dann sind wir absolute Weltspitze. Das müssen wir nutzen. Wir können
nicht warten, bis auch China drei bis vier Jahrzehnte den Weltuntergang diskutiert hat.
Ende des Interviews
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– Anhang 1 – die humane Demokratie –

Inhaltsverzeichnis - Teil 7

TEIL 7
– Anhang 1 – die humane Demokratie –

In Teil 7 finden Sie einen Vorschlag, was eine humane Demokratie neben dem humanen Einkommenssystem
und dem Orga-Geld mit all seinen Konsequenzen noch so für andere Regeln haben sollte bzw. könnte, um den
Menschen noch menschlicher zu machen.
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1. Die humane Demokratie
1.1 Die Entwicklung einer humanen Demokratie
Die humane Demokratie ist eine Zukunftsvision, die aufzeigt, wie Probleme, die in Zukunft auf uns zukommen,
gelöst werden können. Dies im Lichte der Finanzierung des humanen Einkommenssystems nach Phase 2, wo
sich durch die Änderung des Geldsystems (Einführung des Orga-Geldes) bestimmte Gesichtspunkte anders
darstellen wie bei einem Geldsystem mit Geld, das einen eigenen Wert hat. Die Vision der humanen Demokratie ist eine Vision der grösstmöglichen Freiheit jedes Einzelnen und aller zusammen als Gruppe/n.
Mir wurde schon gesagt, dass meine Ideen kommunistisch seien. Doch da muss ich enttäuschen, denn der
Kommunismus hat die Menschen immer unfrei gemacht und die Staatsoberhäupter bzw. Zentralregierung
reich, was zum Zerfall führen musste. Der Kommunismus hat den grossen Nachteil (unkontrolliert) zentralkapitalistisch zu sein. Auch fördert der Kommunismus nicht die optimale Selbstverwirklichung jeder einzelnen
Person sondern das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen werden in ihrer Meinungsfreiheit und Selbstverwirklichung unterdrückt.
Es wird später noch erklärt, was Kommunismus, Kapitalismus, Diktatur, Monarchie, freie Marktwirtschaft (die
man mit der Demokratie verbindet), regulierte Marktwirtschaft und zentralgelenkte Marktwirtschaft ist. Es
werden hier nämlich oft die Begriffe verwechselt und falsch wahrgenommen, so dass man schnell mal in irgendeine Ecke gestellt wird (sei es nun links oder rechts, grün, rot, schwarz oder gelb). Dabei wird der Begriff
Demokratie mit Freiheit verbunden und dazu gehört ja auch eine freie Marktwirtschaft, so wird es uns gesagt.
Doch darf die Marktwirtschaft nur solange frei sein, solange sie ihren Zweck erfüllt, nämlich dem Nutzer (Bürger) der Wirtschaft dienlich zu sein in jeder Hinsicht und ihn zu fördern und schützen und ihm sein Leben wohl
zu gestallten. Daher braucht es eine geregelte und kontrollierte freie Marktwirtschaft.
Die humane Demokratie ist eine Weiterentwicklung der heutigen Demokratien mit neuen Bausteinen, die zu
wirklich freien Menschen führt und zwar zu freien, sich selbst verwirklichenden, zufriedenen und glücklichen
Menschen, die in Sicherheit und Geborgenheit der Gesetze und Regeln und deren Qualitätskontrollen leben
und ein menschenwürdiges und menschengerechtes Leben führen können. Dann sind wir wirklich frei. Dann
sind wir wirklich Menschen, humane Menschen, die sich nach dem Sinn des positiven Lebens richten und daher unser ganz besonderes Geschenk des menschlichen Bewusstseins in Verbindung mit unserer immensen
und einzigartigen Vorstellungskraft SINNvoll nutzen.
Die humane Demokratie erweitert und ändert die Demokratie, wie wir sie heute kennen, um Wesenszüge in
verschiedenen Themenbereichen. Dabei werden auch verschiedene alte, früher gute, heute aber hinderliche
und darum veraltete Regeln und Gesetze geändert. Gewisse Vorschläge sind so neu und anders, dass Sie vielleicht im ersten Moment schlucken werden und die Vorschläge ohne genaues Nachdenken sofort ablehnen.
Machen Sie sich trotzdem einmal Gedanken darüber, ob die Vorschläge vielleicht nicht doch einen wichtigen
Sinn machen. Schliesslich wollen wir möglichst frei sein, dies aber im Schutz, der Geborgenheit und der Liebe
der Gruppe und deren Regeln.
Für die humane Demokratie wurde die “Interessengemeinschaft humane Demokratie“ gegründet. Mehr Informationen finden Sie auf der Website des Vereins hellomind für Mitglieder von Interessengemeinschaften
(www.hellomind.org/mehr unter “Interessengemeinschaften“). Hier gilt dasselbe wie bei der Interessengemeinschaft “Abschaffung der Arbeitslosigkeit“. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Nur geht es bei dieser Interessengemeinschaft nicht um sofortige Umsetzung der Vorschläge, sondern zuerst einmal um deren Besprechung, wie z.B. die Frage der Abschaffung des Erbens, Neubewertung von Eigentum und Besitz oder die Auf-
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hebung des Datenschutzes oder der gläserne Bürger und der gläserne Staat usw. wo wir uns überlegen und
einigen müssen, was eigentlich grundsätzlich richtig ist.
Zur humanen Demokratie gehört zwingend das Orga-Geld (Teil 3, Seite 117, Titel “6.2 Das Orga-Geld und die
Aufgaben der Banken“). Dazu gehören auch die Abschaffung von Zinsen sowie die Umwandlung der Banken in
reine Dienstleistungsunternehmen. Dabei stellt sich die Frage, wie das Kreditwesen geregelt werden soll und
wie es funktionieren soll. Auch die Frage wofür Kredite überhaupt SINNvoll sind, muss geklärt werden.
Dadurch, dass man ein garantiertes Einkommen dank garantierter bezahlter Arbeit hat, stellen sich auch weitere Fragen im Zusammenhang mit dem Besitz bzw. dem SINNvollen Besitz. Eine humane Demokratie aufzubauen geht in Schritten. Zunächst einmal kommt die Einführung des humanen Einkommenssystems mit Finanzierung gemäss Phase 1, also mit dem Geld das wir heute kennen, dem Geld, das selbst einen Wert hat.
Der Umbau vom heutigen Geld zu Orga-Geld (= reines Organisationsmittel), der für die Finanzierung des humanen Einkommenssystems Phase 2 nötig ist, muss nicht nur in den Banken stattfinden, sondern auch in den
Köpfen der Menschen, die ihr Verständnis über Geld neu gewinnen und anerkennen müssen, denn es ist ein
neues Systemdenken. In diesem neuen Systemdenken gibt es z.B. auch das “to big to fail“ (zu gross um in
Konkurs zu gehen, da zu sehr systemrelevant) nicht mehr. Das einzige was dann noch “to big to fail“ wäre,
wäre der humane demokratische Staat bzw. die Gemeinschaft aller humanen demokratischen Staaten. Am
besten hätten natürlich alle Staaten der Welt eine humane Demokratie, denn damit gäbe es Weltfrieden.
Der vorliegende Teil 7 dieses Buches soll Anlass für das Gespräch über eine humane Demokratie geben, sozusagen als Ideengeber und Vorlage. Über diese Vorlage soll in der “Interessengemeinschaft humane Demokratie“ diskutiert werden. Welche Lösungen wollen wir und warum?
Fragen Sie sich bitte einmal ganz ehrlich, ob nicht alle Menschen einen Wert haben und auch das Recht auf
den gleichen Wert als menschliches Wesen. Wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, können wir nichts dafür wo
oder als was wir geboren sind. Wir werden geboren ohne unseren eigenen Verdienst dazu (Mama und Papa
haben uns gemacht). Wir können uns nicht selbst gebären. Daher haben wir nichts zugute, da wir nichts dafür
getan haben, geboren zu werden. Darum ist jeder Mensch bei der Geburt gleich viel wert. Der Wert ist ein
Lebewesen Mensch. Seinen menschlichen Wert steigert der Mensch durch lernen und sich entwickeln und
schlussendlich dadurch, dass er sich selbst verwirklichen kann und zwar im Einklang mit der Gruppe bzw. Herde, also in Einklang mit den Menschen und sich selbst.
Damit jeder den gleichen menschlichen Wert haben kann, muss auch jeder einzelne Mensch die gleichen
Chancen bekommen, egal wo er nun geboren wird. Nur dann haben wir auch den gleichen Wert und akzeptieren den menschlichen Wert also solchen auch. Wenn wir den menschlichen Wert als solches nicht akzeptieren, dann akzeptieren wir im Grunde genommen auch unseren eigenen menschlichen Wert nicht. In diesem
Fall können wir uns auch nicht als höchstes entwickeltes Wesen ansehen. Doch haben wir ganz sicher einen
positiven Sinn auf dieser Erde und für unsere Leben. Eigentlich liegt es nur an uns, diesen zu finden.
Vielleicht wollen wir mehr sein, als wir sind oder genauer mehr darstellen, als wir sind (durch Macht, die wir
missbrauchen oder durch Besitz und Eigentum, den wir missbrauchen, z.B. in der Form, dass wir Eigentum
dazu einsetzen, um die damit erhaltene Macht (Verantwortung) zu missbrauchen oder durch Darstellung falscher Realitäten (wir lügen mit Halb- oder Unwahrheiten). Aller Missbrauch jeglicher Form richtet sich gegen
den positiven Sinn des Lebens und muss daher unterbunden werden, auf humane SINNvolle Weise. Die Gründe, die zum Missbrauch geführt haben, müssen hinterfragt werden, um mögliche Systemverbesserungen in
der Art zu erreichen, dass es weniger Gründe zum Missbrauch auf diese oder jene Weise gibt, also möglichst
das Problem zu lösen, bevor es überhaupt aufkommen kann.
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Durch die humane Demokratie wird der Mensch freier als jemals zuvor und zwar jeder Einzelne und alle zusammen, weil jeder sich selbst verwirklichen kann und er dabei unterstützt wird. Auch die Sicherheit zu jeder
Zeit ein bezahltes und sinnvolles Einkommen zu haben, gehört zur humanen Demokratie. Damit eine Demokratie wirklich eine solche ist und bleibt und eine Regierungsform des Volkes ist und für das Volk arbeitet und
zwar demokratisch, menschenwürdig und menschengerecht und nach dem positiven Sinn des Lebens gerichtet, bedarf es besserer und echterer Demokratien wie heute. Die humane Demokratie ist eine solche Demokratieform mit verschiedenen neuen Ansätzen und Lösungen zum Schutz und zur Erhaltung der echten Demokratie und zur Förderung der optimalen Freiheit für jeden Einzelnen, die jedem Menschen den gleichen Wert
gibt. Es genügt nicht zu sagen, “Alle sind vor dem Gesetz gleich“, sondern wir müssen sagen und verstehen;
alle Menschen haben auch den gleichen Wert und daher müssen auch alle und jeder die gleichen Möglichkeiten bekommen, sich zu entwickeln.
Es ist eben alles nur eine Frage der Sichtweise. Man kann Sachverhalte so ansehen oder so. Gerade bei der
Sichtweise von Geld und den verschiedenen Folgen der Sichtweisen (Geld als eigenständiger Wert gegen Geld
als Organisationsmittel) kann man gut erkennen, dass eine bestimmte Sichtweise der Dinge ganz immense
Folgen haben kann (positive oder negative) und dass es daher von ganz besonderer Wichtigkeit ist, welche
Sichtweise wir übernehmen wollen. Auch müssen wir uns fragen, wie wir denn die Qualität der Sichtweise
beurteilen können (klar, nach ihren Auswirkungen für uns alle d.h. auch für jeden Einzelnen!).
Je nachdem wie man einen Sachverhalt ansieht, was man also als “Realität“ wahrnimmt (siehe Teil 1, Seite 22,
Titel “I) Was ist Realität, was Wahrheit“), handelt und denkt man auch. Es ist daher wichtig, dass wir die Sachverhalte prüfen, die wir unserem Denken und Handeln zugrunde legen. Wenn wir Sachverhalte finden, die für
unsere Entwicklung als Mensch besser dienlich sind und sich mehr in Richtung Sinn des Lebens bewegen, als
die uns bisher bekannten und als gegeben und real empfundenen Sachverhalte, dann sollten wir die neuen
Sachverhalte zur unserer neuen Realität machen zu unser aller Nutzen. Es muss uns dabei egal sein wie real
und unumstösslich uns die alten Sachverhalte vorkommen. Wenn wir bessere haben, dann müssen wir diese
zu unserem Wohl und zum Wohl aller leben und realisieren. Dazu braucht es jeden Einzelnen und alle zusammen. Heute können wir uns übers Internet zusammentun und für das Neue, Bessere friedlich demonstrieren
bis wir so viele sind, dass wir gehört werden müssen. Dann hat das Volk die Macht oder viel genauer gesagt,
dann hat der Mensch die Macht über sich selbst bekommen, weil er auch als grosse Gruppe bestimmt, was
gut für ihn ist. Dann ist der Mensch wirklich frei, frei als einzelner Mensch und frei in der Gruppe. So etwas
war noch nie zuvor in der Geschichte möglich!
Die Freiheit steht nicht mehr nur als etwas im Raum, das jeder anders ansieht, z.B. dass jeder jederzeit alles
tun und lassen kann, was er will, also z.B. auch nur an sich zu denken, rücksichtslos zu sein, andere zu missbrauchen oder zu denunzieren usw. In diesem Buch wird beschrieben und begründet, was den Menschen am
meisten frei macht und warum das eine grössere Freiheit ist, als die vorgenannten, auf sich selbst gerichteten
Freiheiten. Ein Herden-Tier und Gruppenwesen braucht die Gruppe und deren Interaktion, um sich vollends
frei zu fühlen. Daher muss die Interaktion in allen Teilen optimal geregelt sein. Genau das will die humane
Demokratie.
1.2 Die Besonderheiten der humanen Demokratie
Die humane Demokratie zeichnet sich gegenüber den heutigen Demokratien wie folgt aus:
1.2.01 Das humane Einkommenssystem, das Orga-Geld und die Aufgaben der Banken
Die humane Demokratie arbeitet mit dem humanen Einkommenssystem mit Finanzierung nach Phase 2 (siehe
Teil 3, Seite 117, Titel “6. Finanzierung des humanen Einkommenssystems Phase 2“). Dazu gehört das Orga-
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Geld und die entsprechenden Änderungen und Anpassungen im Bankensystem und im Staatsystem. Durch die
Einführung des Orga-Geldes ändert sich das Geldsystem und auch die Wirtschaftstheorie, die von einer reinen
Wachstumstheorie zu einer Wirtschaftstheorie führt, die die Wirtschaft wieder in den Dienst der Nutzer der
Wirtschaft stellt, denn dafür ist Wirtschaft da und nicht dafür die “vermeintlichen Besitzer“ fürs blosse besitzen und das Nichtstun reicher zu machen (Abschaffung des “Shareholdervalue-Denkens“).
1.2.02 Die Gamma-Abteilung
Der demokratische Staat, wie wir ihn heute kennen, kümmert sich um das Tagesgeschäft und ändert Gesetze
und Regeln aufgrund der Erkenntnisse aus dem Tagesgeschäft. Was bei den heutigen demokratischen Staaten
zu kurz kommt, ist die laufende Überprüfung und damit auch Verbesserung des Gesamtsystems aufgrund der
Entwicklung des Menschen und seinen Veränderungen durch neue Techniken und neues Wissen. Für diese
Aufgabe (laufende Überprüfung und Verbesserung des Gesamtsystems) benötigen wir eine neue Staatsabteilung, die sich ausschliesslich mit diesen Fragen beschäftigt und völlig unabhängig vom Tagesgeschäft ist. Nennen wir dieses Abteilung die Gamma-Abteilung des Staates.
Erinnern Sie sich: Die Natur hat den Menschen in 3 Hauptwesen aufgeteilt. Die Alpha-Wesen, die Beta-Wesen
und die Gamma-Wesen (siehe Teil 2, Seite 64, Titel “6.3 Welcher Mensch soll was tun“ - Gammawesen“). Eine
humane Demokratie bedarf ebenfalls dieser Aufteilung, also die Staatsführer, die im Tagesgeschäft arbeiten
sind befähigte Alfa-Wesen, in der Gamma-Abteilung gemäss vorherigem Punkt arbeiten befähigte GammaWesen. Sie betreuen und beraten neben dem Staat auch die sich im Volk bildenden Interessengemeinschaften und bilden somit eine Brücke zwischen allen Systemgebenden (Staat) und allen Systemnehmenden (Volk
und Wirtschaft). Die Machtverhältnisse zwischen Alpha- und Gamma-Abteilungen des Staates, sind genau zu
regeln, denn auch wenn die Gamma-Abteilungen ihre Aufgabe der laufenden Überprüfung und Verbesserung
des Gesamtsystems mehr durch Beratung und Schulung von neuen Erkenntnissen und durch Überzeugungskraft sowie der Zusammenarbeit mit Interessengemeinschaften erfüllen, so müssen sie doch eine gewisse
Macht über die Regeln und Gesetze haben, um diese nötigenfalls in besonderen Ausnahmesituationen selbst
anpassen zu können. Eine Gamma-Abteilung hätte z.B. die Ausführungen und Denkweisen aus diesem Buch
prüfen oder selbst erarbeiten können.
1.2.03 Qualitätskontrolle
Damit sichergestellt werden kann, dass alle Leistungen des Staates in optimaler Weise ausgeführt werden und
sich nach dem positiven Sinn des Lebens richten, benötigen wir eine Qualitätskontrolle. Diese muss unabhängig vom Staat agieren und muss ebenfalls vom Volk gewählt werden. In keiner Qualitätskontrolle dürfen Personen sein, die zur Gruppe der Kontrollierten gehört. Natürlich muss sich die Gruppe in einer ersten Phase der
Qualitätskontrolle zunächst einmal selbst kontrollieren. Nützlich sind auch sich selbst kontrollierende Systeme
(wenn sie ausgereift sind). Ein sich in Richtung Selbstkontrolle richtendes System ist (z.B. die doppelte Buchhaltung, wenn man von den Möglichkeiten der Anpassungen der Werte nach irgendwelchen Ansichten absieht, wie Abschreibungen und andere Bewertungsposten bzw. -Möglichkeiten). Allenfalls muss die Arbeit der
Abteilungen für Qualitätskontrolle ebenfalls durch weitere wiederum unabhängige Qualitätskontrollen kontrolliert werden (Qualitätskontrolle der Qualitätskontrolle). Auch die Abteilungen der Qualitätskontrolle der
Qualitätskontrolle müssen vom Volk gewählt und völlig unabhängig sein.
Damit haben wir ein System der laufenden gegenseitigen qualifizierten Qualitätskontrolle, die Bestandteil
einer humanen Demokratie sein muss. Wir brauchen also den gläsernen Staat. Ich bin zwar einverstanden,
dass wir den gläsernen Bürger brauchen, aber es braucht dazu zwingend auch den gläsernen Staat um Missbrauch und Fehlverhalten der Staatsmacht zu erkennen und zu verhindern. Eine humane Demokratie ist eine
absolut gläserne, transparente Demokratie aller daran Beteiligten.
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1.2.04 Die Wirtschaft
Dass eine total freie Markwirtschaft nicht funktioniert sollte eigentlich allen klar sein. Preisregierende Monopole, die den Konsumenten missbrauchen sind die Folgen einer total freien Marktwirtschaft. Darum hat und
braucht jede freie Marktwirtschaft auch Regeln, an die sie sich halten muss. Damit eine Marktwirtschaft möglichst frei bleiben kann und sich nicht gegenseitig selbst zerstört braucht sie Regeln. Ich erinnere auch hier an
das Motto “echte Freiheit bedeutet Abhängigkeit an der (gleich) langen Leine“ (siehe Teil 1, Seite 32, unter
dem Titel “2. Mottos für ein positives Leben, die in Richtung Erfüllung des Sinnes des Lebens führen“).
Die Wirtschaft muss alles dürfen was nicht verboten ist, um möglichst frei zu sein. Man darf nicht von der
Wirtschaft erwarten, dass sie gewisse Dinge selbst reguliert und man daher keine Regeln oder Gesetze des
Staates braucht. Heute wird der Wirtschaft viel zu viel Selbstregulation zugelassen. Oft heisst es, dass man da
und dort meint, dass sich die Wirtschaft selbst beschränken, anpassen und regulieren kann und glaubt, die
Wirtschaft erst einschränken zu müssen, wenn sie die Selbstregulation nicht selbst hinbekommt. Es ist besser,
wenn der Staat die Regeln macht und die Wirtschaft innerhalb dieser Regeln eben frei ist und sich nicht freiwillig einschränken muss oder soll, weil der Gesetzgeber lieber keine Gesetze macht und sagt, dass die Unternehmen sich selbst darum kümmern müssen/sollen/werden.
Nur so geben wir der Wirtschaft die grösstmögliche Freiheit, sich möglichst frei entfalten und entwickeln zu
können und neue Ideen haben zu können, was für die optimale Weiterentwicklung und Anpassung der Wirtschaft nötig ist. Nur so haben alle Wirtschaftsbeteiligten wirklich die gleichen Chancen. Die Verbote und Regeln für die Wirtschaft müssen zwingend vom Staat gemacht und kontrolliert werden. Der Staat hat die Wirtschaft so zu regulieren, dass sie in jeder Hinsicht in Richtung des positiven Sinnes des Lebens arbeitet. Die
Freiheit der Wirtschaft muss da eingeschränkt werden, wo ihr Verhalten sich in Richtung gegen den Sinn des
Lebens richtet. Welches Verhalten das ist muss Staat und Volk und nicht Wirtschaft und Konsument entscheiden. Z.B. ist es klar, dass der Konsument das ihm am günstigsten erscheinende Angebot einkauft. Wir kaufen
heute z.B. Kleider ein, die viel zu günstig sind, was dazu führt, dass die Kleider produzierenden Mitarbeiter
weltweit ausgebeutet werden und kein menschenwürdiges und menschengerechtes Leben führen können.
Auch bei den Lebensmitteln ist es oft so, dass die Feldarbeiter und Bauern nicht einen genügenden und menschenwürdigen Lohn erhalten. Dies ist heute sogar dann so, wenn die Produktepreise oder nur eine minimale
Preiserhöhung der Produkte das zulassen würde. Selbst Fairtrade hat das nicht geschafft sondern nur leicht
verbessert. All das passiert, weil die Wirtschaft heute darauf ausgerichtet ist, Gewinne zu machen und ständig
zu wachsen.
Natürlich muss die Wirtschaft Gewinne machen, um die Mitarbeiter fair und menschenwürdig zu bezahlen,
den Maschinenpark laufend anzupassen und zu pflegen und verbessern, um neue Produkte zu entwickeln und
um beste Qualität zu liefern, um Produkte ökologisch unbedenklich und ressourcenschonend herzustellen
und um soweit zu wachsen, dass den Kunden zu jeder Zeit alle produzierten Produkte in optimaler Qualität
und genügender Menge zur Verfügung stehen.
Es ist aber falsch, dass die Wirtschaft Kundenbedürfnisse weckt, nur um wachsen zu können. Noch falscher ist
es ungerechtfertigte Kundenbedürfnisse durch Konsum-Kredite zu schaffen, denn Kredite sind etwas unnatürliches (siehe Teil 3, Seite 69, Titel “1.1 Der Ursprung des Geldes und das Vollgeld“). In der heutigen freien
Marktwirtschaft wird durch deren grenzenlose Gewinn- und Wachstumssucht das Angebot und die Nachfrage
viel zu sehr verzerrt. Insbesondere Grosskonzerne tragen dazu bei. Im gesamten Gesundheitswesen, insbesondere für die chemische Industrie ist es heute nicht interessant, die Menschen wirklich gesund zu machen,
denn dann würden ja die Gewinne geschmälert. Man ist daher daran interessiert die Menschen krank aber
arbeitsfähig zu halten. Dies aus reiner Gewinn- und Wachstumssucht, denn das wird ja vom heutigen falschen
Geldsystem verlangt. Die heutige freie Marktwirtschaft ist in vielen Bereichen aus dem Ruder gelaufen. Es
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wird nur für die Gewinne produziert, statt für Qualität, für Ressourcenschonung, Wiederverwertbarkeit der
Rohstoffe, Langlebigkeit, weitgehende Schonung der Lebewesen (Stichwort Massentierhaltung und Respektlosigkeit gegenüber dem Leben der Tiere, die, wenn wir sie schon essen, ein wirklich schönes Leben dafür
verdienen, für das wir die Verantwortung tragen). Unsere Abfallberge sind viel zu hoch, unsere Produkte sind
nicht ökologisch produziert und haben keine optimale und möglichst langlebige Qualität. Dazu hat uns unsere
heutige freie Marktwirtschaft zusammen mit dem bestehenden Geldsystem und unserem Denken über Geld
mit eigenständigem Wert geführt. Die freie Marktwirtschaft hat sich eben nicht selbst reguliert. Das darf ihr
auch nicht zugemutet werden. Darum muss die Wirtschaft frei sein und zwingend vom Staat reguliert werden.
Damit der Staat die Wirtschaft kontrollieren kann, muss er laufend über die Neuerungen und Änderungen in
der Wirtschaft und deren Leistungen und Produkte informiert sein, darf aber nicht mit der Wirtschaft zusammenarbeiten sondern muss Kontroll- und Regelungsorgan sein. Kein Kontroll- und Regel-Organ kann sich selber regeln und kontrollieren. Daher ist eine absolut strikte Trennung von Wirtschaft und Staat absolut zwingend. Die heutigen direkten und indirekten Vernetzungen von Wirtschaft und Staat sind daher inakzeptabel.
Zudem muss auch die Arbeit der Wirtschaftsabteilungen des Staates zur Qualitätssicherung von neutraler
Stelle kontrolliert werden, z.B. von Qualitätskontrollorganen, die ebenfalls vom Bürger gewählt werden.
1.2.05 Qualität statt Quantität
Bis heute ist das oberste Ziel der Wirtschaft ständig zu wachsen. Die Auswüchse dieser Wachstumstheorie
sind inzwischen so gross, dass Produkte nur noch diesem Ziel folgen. Z.B. werden in Produkte Sollbruchstellen
eingebaut, so dass sie möglichst schnell nach der Garantie kaputt gehen und ersetzt werden müssen oder
Produkte werden so hergestellt, dass sie gar nicht reparierbar sind (z.B. Akus in Handys können nicht mehr
ausgetauscht werden – unglaublich). All das führt nicht nur zu Produkten von schlechter und mangelhafter
Qualität und Lebensdauer, sondern auch zu völlig unnötigem Verbrauch an Ressourcen, die ja bekanntlich
begrenzt sind, sowie zu immensen und unnötigen Belastungen der Umwelt.
Damit Produkte möglichst langlebig und reparierbar sind, brauchen sie höchste Qualitätsstandards. Hier muss
getan werden was immer nur machbar ist. Hier soll es Konkurrenz um die Besten geben. Wer liefert die beste
Qualität! Produkte von höchster Qualität brauchen auch einiges weniger an (den begrenzten) Ressourcen
dieser Welt. Mit den heute technischen Mitteln können wir auch Produkte von höchster Qualität in grossen
Mengen und höchster Qualität herstellen. Auch wenn sich dadurch die Preise und vielleicht auch unser Lebensverhalten etwas ändert, so haben wir ein gesichertes laufendes Einkommen und können uns diese Produkte auch alle leisten. Sind die Produkte von höherer Qualität halten sie länger, womit sich die Wirtschaft
verkleinert gegenüber einer Wirtschaft mit rein gewinnorientierter Qualität. In einer nicht hauptsächlich gewinnorientieren Wirtschaft lassen wir uns beim Produkteverbrauch und bei deren Herstellung von der Frage
leiten: “Bewege ich mich / wir uns mit meinem / unserem Denken und Handeln in Richtung des Sinnes des
positiven Lebens oder nicht?“. Was wollen wir und was tut uns gut, ist es SINNvoll? Wie kann man es am
SINNvollsten gestalten?
Die Aufgabe der Wirtschaft muss es sein, Produkte von höchster Qualität bei höchster Ressourcenschonung
und Wiederverwertbarkeit herzustellen. Einzig und allein darauf muss die Wirtschaft ihren Focus richten und
nicht auf die Gewinnmaximierung und Wachstum um jeden Preis. Die gesunde Konkurrenz der Wirtschaft
muss sich daher auf die bessere Qualität der Produkte und einen möglichst niedrigen Ressourcenverbrauch
und eine möglichst hohe Wiederverwertbarkeit und möglichst keine oder kaum Umweltbelastungen richten.
Das sind daher auch die Dinge, die der Staat kontrollieren und lenken muss. Daher muss die Wirtschaftsabteilung des Staates auch eine Abteilung für Produktekontrolle und -Bewertung haben. Die Ergebnisse veröffentlicht der Staat dann in den Medien, was für die Wirtschaft Werbung ist und gleichzeitig Ansporn, besser zu
werden. Auch hier halte ich eine Qualitätskontrolle der Qualitätskontrolle für wichtig.
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1.2.06 Unternehmen, Banken und Börsen
Unternehmen müssen wachsen und sterben können. Sterben sollten sie dann, wenn die Produkte oder Angebote nicht mehr gefragt sind und der Umsatz stark zurückgeht. Bei hoher Nachfrage muss das Unternehmen
wachsen. Dies kann man an den Umsätzen und den erzielbaren Margen (Gewinnaufschläge zur Deckung der
Kosten plus Reingewinn) messen, nennen wir diese Messung UmMa-Messung.
Damit bei dem Sterben einer Unternehmung kein Schaden entsteht, darf die UmMa-Messung einen bestimmten Wert nicht unterschreiten. Tut sie es doch, muss das Unternehmen schliessen, also sterben. Das
Sterben muss beginnen, bevor eine Unternehmung ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Es darf kein Schaden an Dritten durch den Tod einer Unternehmung entstehen.
Wenn die UmMa-Messung gewisse Werte übersteigt, dann braucht die Unternehmung Förderung des Wachstums mit finanziellen Mitteln. Diese Mittel (das Orga-Geld) sollten zinsfrei vom Staat kommen, der die Geldhoheit hat oder von privaten Investoren, die über die Börse investieren können. Im Zuge des Wachstums sind
diese Mittel (das Orga-Geld) dem Staat wieder zurückzuzahlen (Geldmengenkontrolle), wenn sie vom Staat
gekommen sind. Finanzbörsen sollte es daher auch nur staatliche geben. Die Nationalbank unterhält daher
auch eine Nationalbörse für die Beschaffung von Orga-Geld für die Wirtschaftsvergrösserung und Anpassung
(Verkauf von neuen Aktien zur Kapitalerhöhung bei bestehenden Aktiengesellschaften und Verkauf von neuen
Aktien für neue Aktiengesellschaften, die keine privaten Investoren an der Börse finden und daher auch kein
privates Geld an der Finanzbörse bekommen).
Der Aktienhandel an den staatlichen Finanzbörsen der privaten Banken, dient einerseits zur Geldbeschaffung
von Privatpersonen zur Gründung von Aktiengesellschaften oder zur Erhöhung des Aktienkapitals von bestehenden Gesellschaften sowie zum Besitzerwechsel der Aktien von verstorbenen Besitzern und nur in einem
ganz kleinen Rahmen zum Handel von Aktien, jedoch nur zu Realwerten.
Dies bringt für die Wirtschaftsleistung einen ganz erheblichen neuen Vorteil. Es gibt mehr Menschen, als wir
denken, die eine eigene Firma gründen würden, wenn sie es finanziell könnten. Aber sie können die heute von
den Banken verlangten Sicherheiten nicht bringen. Zudem lastet dann auf ihnen das ganze finanzielle Risiko,
egal ob mit Kredit oder ohne.
Dabei gibt es Menschen mit ganz tollen Ideen und neuen Produkten und neuen Dienstleistungen. Solche Produkte und Dienstleistungen sollten auf den Markt kommen und wenn sie dort bestehen, umso besser für die
Marktbenutzer. Menschen sollten mit ihren Ideen zu einer Anlaufstelle (Bank oder staatliche Stelle) gehen
können, wo sie ihre Idee vortragen können. Dabei geht es nur um die Machbarkeit der Idee mit den vorhandenen technischen Mitteln und Arbeitskräften sowie um die Sinnhaftigkeit des neuen Produktes oder der
Dienstleistung, nicht aber um die Finanzierung, denn die ist gegeben, wenn die vorher genannten Bedingungen erfüllt sind. Solche Anlaufstellen könnten z.B. neue Produkte und Dienstleistungen virtuell dem Markt
vorstellen und so erfahren, wie sehr der Markt das Produkt oder die Dienstleistung wünscht (die Kosten für
diese Vorabklärungen trägt der Staat - Wirtschaftsförderungsabteilung). Ist der Markt genügend interessiert,
so wird das Unternehmen gegründet und der Staat stellt die nötigen Mittel dazu zur Verfügung, sofern sich
keine privaten Investoren an der Finanzbörse finden. Vom Staat erhaltenes Geld muss im Zuge der Vergrösserung der Unternehmung dem Staat zurückbezahlt werden. Dies passiert durch Kauf der Unternehmensanteile,
also der Aktien, die dem Staat gehören. Allerdings kann und soll der Staat die Unternehmensanteile auch privaten Investoren anbieten. Es braucht also keine Kredite, wie Sie feststellen können.
Auch Aktien sind wie das Geld nur Bescheinigungen. Es sind Bescheinigungen für den anteilmässigen Besitz an
einer Unternehmung. Damit sind die Aktien auch nur ein Organisationsmittel. Aktien dürfen daher nicht dem
Handel unterliegen (wie man auch keine Mietverträge, also nur die Verträge selbst nicht handeln kann). AktiSeite 165 von 190
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engesellschaften dürfen nicht dem Gesetz des Angebots und der Nachfrage folgen, sondern müssen nach
ihrem UmMa-Wert in Verbindung mit den Sachwerten (Maschinen und Immobilien) gewertet werden. Nennen wir diesen Wert UmMaSa-Wert. Aktien dürfen also nur mit dem UmMaSa-Wert gehandelt werden. Der
jeweils aktuelle UmMaSa-Wert wird von den zuständigen Stellen des Staates berechnet (z.B. Abteilungen der
Nationalbank).
Gewinne und Verluste von Aktienwerten richten sich damit nach den realen Werten der Unternehmung und
dürfen nur zu diesen Werten gehandelt werden. Investiert ein Privater an der Börse in eine Unternehmung
mit einem ansteigenden UmMaSa-Wert, so kann er an der Börse durch die Realwertsteigerung der Firma und
nur durch diese, verdienen. Auf diese Weise können Private den Wachstum von Wirtschaftsbereichen unterstützen und daran verdienen, aber nur solange die Unternehmung so wächst, dass sie an Realwert zunimmt.
Soweit kann man aus meiner Sicht den Aktienhandel an der Börse zulassen. Allenfalls müssen Aktienmindestbesitzdauern festgelegt werden, damit der Aktienhandel nicht zum reinen Geschäft wird, sondern nur eine
reine Anlagemöglichkeit bietet in den Wachstum und die Erneuerung und Anpassung der Wirtschaft zu investieren und dadurch am Wachstum auch etwas zu verdienen (allerdings auch mit einem gewissen Verlustrisiko).
Natürlich sind auch das kleine Börsenspekulationen, aber diese halten sich immer nur im Rahmen der Veränderungen der realen Wirtschaft und werden nicht durch Angebot und Nachfrage verfälscht und (wie heute)
manipuliert zum Nutzen der Reichen und zum Schaden der Armen. Ich denke, wenn Private Anleger die Wirtschaft durch ihren Verzicht des Verbrauches an verdientem Geld unterstützen wollen, haben sie auch ein Anrecht an der realen Wertveränderung der Wirtschaft ein wenig Teil zu haben, aber mehr eben nicht.
Die UmMaSa-Werte der Unternehmen berechnet der Staat laufend und informiert die Bürger und die Wirtschaft sowie die Banken und Börsen laufend darüber. Internationale Unternehmen werden von der Gemeinschaft der Staaten, in denen die Unternehmen tätig sind, mit dem UmMaSa-Wert bewertet. Das tönt jetzt
vielleicht nach viel Arbeit. Diese ist aber dank der Informatik und des Internets auf jeden Fall erledigbar. Damit
würde auch dem heute wild gewordenen und für die Realwirtschaft allenfalls sehr schädlichen und gefährlichen Börsenhandel, wie er heute läuft ein Riegel geschoben. Wirtschaftskrisen durch Börsencrash gibt es
dann nicht mehr. UmMaSa-Werte von Unternehmen ändern sich auch nicht von heute auf morgen sondern
brauchen seine Zeit, damit allfällige Wertsteigerungen von Aktien in Orga-Geld umgewandelt werden können.
Damit sind kurzfristige Spekulationen, die für die Realwirtschaft sehr gefährlich sein können, nicht mehr möglich.
Verkäufe in der Zukunft (die “Futures“) ist auch so eine Sache, die total unnatürlich ist. Es gibt in der Natur
kein Ernten vor der Ernte. Verkäufe in der Zukunft spekulieren auf fallenden oder steigenden Wert von Waren
oder Werten, die es gar noch nicht gibt. Man kauft z.B. jetzt in der Zukunft zum Preis von jetzt und verkauft an
einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zum Preis, den die Ware oder das Angebot dann hat. Hier handelt
es sich ebenfalls um Casinospiele, die in einer seriösen Bank nichts zu suchen haben und verboten sind, da es
sich hier nur um Geschäfte handelt, wo mit Geld Geld verdient werden soll, ohne reale Leistung.
Noch ein kleines Wort zum Sparen. Das Sparen reduziert die Menge des sich im Umlauf befindlichen Geldes,
also reduziert es die im Geldkreislauf befindliche Geldmenge. Um das zu korrigieren, muss die Nationalbank
die Geldmenge anpassen (erhöhen). Wird das Gesparte nun verbraucht, kommt es wieder in den Geldkreislauf und erhöht die im Geldkreislauf befindliche Geldmenge. Also muss die Nationalbank die Geldmenge wieder korrigierend anpassen (Geldmenge vermindern). Daher hat der Sparer mit Sicherheit kein Recht auf Zinsen für sein Erspartes. Vielmehr muss er die Aufwendungen bezahlen, die Nationalbank und Banken durch das
Sparen und durch das Wiedereinsetzen des gesparten Geldes in den Kreislauf des Geldes haben (Aufbewahrungs- und Verwaltungskosten, Kostenanteil für den Aufwand der Geldmengenanpassung). Wird das Geld
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statt gespart, in Aktien investiert, so bleibt es im Kreislauf des Geldes, so dass dafür die Verwaltungskosten
geringer sind und sein müssen.
Private Banken sind in der humanen Demokratie keine Geldhändler mehr und auch keine Institutionen zur
Erschaffung von Geld aus dem Nichts und damit Institutionen zu Umverteilung der Werte von Arm und Mittelstand zu Reich, sondern nur Verwaltungsunternehmen, die für ihre Veraltungsaufgaben bezahlt werden. Nur
die Nationalbank darf Geld (Orga-Geld) aus dem Nichts schaffen, um die Geldmenge und den Kreislauf des
Geldes zu regulieren und der Bevölkerungs- und Wirtschaftsgrösse anzupassen. Diese Macht muss beim demokratischen Staat zwingend alleine bleiben, der diese Aufgabe für das Wohl des Volkes ausführen muss und
zwar immer in Richtung des positiven Sinnes des Lebens. Die Qualität der Arbeit des Staates in Sachen Geldmengensteuerung und allem was dazugehört muss transparent sein und einer externen Qualitätskontrolle
unterliegen.
Hier können Sie lesen, was der Spiegel-Online am Mittwoch, den 19.12.2012, 15:47 Uhr geschrieben hat und
was heute für eine Wissensmeinung herrscht. Betrachten Sie diese Meinung auch aus der neuen Sicht des
Orga-Geldes und der humanen Demokratie. Ich bin fast sicher, dass Sie die Zeilen aus dem Blickwinkel der
humanen Demokratie als “falsches bzw. veraltetes Wissen“ erkennen:
Folgen der Euro-Krise – Wo staut sich die Geldflut?
Von Stefan Kaiser, Frankfurt am Main
Die Europäische Zentralbank pumpt immer neue Milliarden in den Geldkreislauf - doch bei den Unternehmen
und Verbrauchern kommt davon kaum etwas an. Wo bleiben bloss all die neuen Euro? Droht bald die große
Inflation? Eine Spurensuche.
Deutschlands Geldmaschine versteckt sich in einem schmucklosen Achtziger-Jahre-Bau: Aussen weisse Platten
und etwas Glas, innen Auslegware in Grau- und Blautönen. Hier im Frankfurter Norden, weit ab von den Bankentürmen der Innenstadt, sorgen rund 300 Mitarbeiter einer kleinen Firma dafür, dass dem Land das Geld
nicht ausgeht. Die Firma heisst Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH und sie bedient sich eines
Mittels, das seit einigen Jahren ziemlich in Verruf geraten ist: Sie macht Schulden.
Schulden sind an sich nichts Verwerfliches. Im Kapitalismus sind sie sogar dringend nötig, um die Wirtschaft
am Laufen zu halten. Würden Unternehmen keine Kredite aufnehmen, um Geld in vielversprechende Ideen
und Projekte zu investieren, gäbe es kein Wachstum und keinen Wohlstand. Die Unternehmen wiederum
bekommen ihr Geld von den Geschäftsbanken geliehen, gegen Zinsen natürlich. Und die Geschäftsbanken
können selbst Kredite aufnehmen bei den Notenbanken, in der Euro-Zone also bei der Europäischen Zentralbank (EZB).
So sieht der Geldkreislauf aus, der in jedem volkswirtschaftlichen Lehrbuch beschrieben wird. Man könnte
auch sagen: so sieht die ideale Welt aus.
Doch mit dieser idealen Welt hat die Realität nur noch wenig gemein. Eine Unwucht ist in den Geldkreislauf
geraten. Die europäische Zentralbank verteilt immer mehr Geld an die Geschäftsbanken. Doch bei den Unternehmen, die mit diesem Geld eigentlich ihre Investitionen finanzieren und so für das Wirtschaftswachstum
von morgen sorgen sollen, kommt davon nur wenig an. Stattdessen landet ein viel zu großer Teil des Geldes in
dem schmucklosen Flachbau im Frankfurter Norden.
In der humanen Demokratie gibt es keinen Kredit, sondern nur Unternehmensbeteiligungen. Damit gibt es
auch keine Kreditschulden von Unternehmen, ausser temporäre Schulden, die sich aus dem Zahlungsverkehr
ergeben. Es ist falsch, dass die Wirtschaft ohne Kredite nicht existieren kann, denn in der humanen DemokraSeite 167 von 190
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tie mit Orga-Geld kann sie das eben doch, wie klar aufgezeigt wurde. Richtig ist nur, dass Unternehmen bzw.
die Wirtschaft Geld braucht, um zu wachsen, wenn der Wachstum nötig und SINNvoll ist, aber es müssen
nicht Kredite sein. Im jetzigen Geldsystem brauchen nur die Banken die Kredite, um an den Zinsen zu verdienen. Wie gesagt Zinsen gibt es beim Orga-Geld mit klarer Begründung nicht und statt mit Krediten, wird mit
Beteiligungen gearbeitet.
Man sieht an dem Beispiel des Spiegels, wie wir heute denken und keine anderen Lösungen erkennen können,
weil wir in bekannten Systemen denken und an diese glauben, denn die höchsten Schulen und Stellen sagen ja
das es so ist und dass es nichts besseres gibt. Nun, das was die humane Demokratie für den Menschen leistet
ist besser, weil menschengerechter, menschenwürdiger, den natürlichen Gesetzen näher. Die humane Demokratie und löst noch so einige andere Probleme. Es ist ein grosser Unterschied, ob ich Schulden habe oder
Geld aus Beteiligung am Unternehmen habe und schuldenfrei bin. Bin ich nämlich schuldenfrei, so kann mich
auch kein Gläubiger drücken oder beeinflussen. Wer schuldenfrei ist, ist freier!
1.2.07 Besitz und Kredit Unternehmen
Unternehmen finanzieren sich in der humanen Demokratie nicht mehr über Kredite, sondern über Kapitalerhöhungen. Diese können durch private Anleger erfolgen oder, wenn solche nicht gefunden werden, werden
die Kapitalerhöhungen vom Staat durchgeführt, wenn es sich um ein Wirtschafts-Angebot handelt, das vom
Konsumenten nachgefragt und gewünscht wird und sich in seinem Gebrauch in Richtung positiven Sinn des
Lebens richtet.
Aktienanteile, die dem Staat gehören, weil er das Gründungskapital gegeben hat oder die Kapitalerhöhung
realisiert hat, soll der Staat und das Unternehmen versuchen an private Investoren zu verkaufen oder wenn
das nicht möglich ist, muss das Unternehmen selbst die Unternehmensanteile des Staates vom Staat, z.B. über
eine Kaufsteuer abkaufen, so lange bis die Unternehmung sich ganz selbst gehört oder sich selbst und privaten Investoren, jedoch nicht mehr dem Staat.
1.2.08 Geburt und Aufbau einer Unternehmung
Wenn eine Firma gegründet wird, so braucht sie zunächst Kapital, sozusagen als Werkzeug. Dieses Kapital
wird in der humanen Demokratie vom Staat gegeben, wenn sich keine oder ungenügend private Investoren
finden. Dafür erhält der Staat Anteilscheine an der Unternehmung (z.B. Aktien), die er aber in sinnvoller Zeit
verkaufen muss und zwar an das Unternehmen selbst oder an private Investoren.
Das Kriterium für diese Kapitalbeteiligung des Staates ist, ob das Produkt oder die Dienstleistung am Markt
zum nötigen Verkaufspreis gewünscht ist oder nicht und ob das Produkt oder die Dienstleistung sinnvoll ist,
d.h. sich nach dem positiven Sinn des Lebens richtet.
Zur Beurteilung der Kriterien für die Kapitalbeteiligung hat der Staat besondere Abteilungen zur Abklärung
aller nötigen Informationen, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung auf den Markt kommen kann und soll.
Der Staat macht alle Abklärungen beim Bürger (Marktanalysen), wie sinnvoll und gewünscht neue Produkte
und Dienstleitungen sind und zwar vor der Einführungen der neuen Produkte und Dienstleitungen auf dem
Markt. Hier können die Banken mit entsprechenden Abklärungen für den Staat eine weitere neue Dienstleistung erfüllen.
Zudem finanziert der Staat Denkfabriken (“tink tanks“) und zwar Material, Maschinen, Immobilien und Löhne
(Forschung und Entwicklung). Hier können sich Entwickler (ausserhalb von bestehenden Unternehmen) zusammen tun, um neue Produkte und neue Ideen zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen. Dann können
sie mit ihrem Produkt an die Böse des Staates gehen und ihre Firma gründen und das Produkt erfolgreich auf
den Markt bringen.
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1.2.09 Tod einer Unternehmung
Der Tot einer Unternehmung erfolgt durch Konkurs. Durch das humane Einkommenssystem ist das für die
Mitarbeiter kein so grosses Problem. Wenn eine Unternehmung gestorben ist, d.h. keine Schulden und keine
Aufträge mehr hat, gehen die Erlöse aus übrig gebliebenen Werten an die Besitzer der Unternehmensanteile
und die Firma ist aufgelöst. Hat die Unternehmung sich selbst gehört, gehen die Erlöse aus übrig gebliebenen
Werten an den Staat.
In der humanen Demokratie stirbt eine Unternehmung früher, als in den heutigen Systemen, denn sie muss in
der Lage sein, die eingegangenen Verpflichtungen vollständig einzulösen, so dass keine Schulden übrig bleiben. Wenn eine Unternehmung Verluste macht und sich Richtung Verlustzone bewegt, muss sie das Kapital
früh genug erhöhen oder früh genug sterben, so dass alle Verbindlichkeiten sicher bezahlt werden können.
1.2.10 Staatsschulden
Haben Sie sich nicht auch schon gefragt, warum alle Staaten Schulden haben? Wenn es nur einige wären, so
könnte man es noch verstehen, aber wenn alle Staaten Schulden haben, dann muss man sich fragen, bei wem
denn und warum. Eigentlich macht doch der Staat das Geld. Wie kann es zu Schulden kommen?
Zunächst kann ein Staat bei anderen Staaten und gegenüber der Wirtschaft Schulden haben für erbrachte
Leistungen. Um diese zu zahlen leiht der Staat nach den heutigen Systemen das Geld von der Nationalbank
und von privaten Banken oder von Grossnationalbanken wie die EZB oder von der Weltbank. Kredite entstehen (mit Zinszahlung). Weitere Kredite kann der Staat durch sogenannte Staatsanleihen aufnehmen. Das alles
passiert, weil wir mit Geld als selbstständigen Wert denken. Daher muss die Nationalbank und Privatbanken
heute dem Staat Geld leihen und der Staat Staatsanleihen aufnehmen, also Schulden machen.
Ich erinnere: Die Banken wollen so viele Kredite wie möglich herausgeben, denn die Zinsen sind ihr Geschäft,
also wird als Wirtschaftstheorie eine Schulden-Theorie und damit eine Zwangswachstums-Theorie gepredigt.
In der humanen Demokratie ist Geld aber ein Organisationsmittel, das der Staat selbst herstellt und das auch
einen Wert, nämlich die gesamt wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und insbesondere die menschliche Leistungsfähigkeit eines Landes darstellt, auch wenn das Orga-Geld selbst keinen Wert hat. Daher kann der Staat
keine Schulden machen ausser bei anderen Staaten oder bei der in- und ausländischen Wirtschaft, die für den
Staat Leistungen erbringen und solche Schulden sind temporär und können bei Auslandsguthaben als Entwicklungshilfe allenfalls sogar erlassen werden, denn Schulden bekommt ein Land ja nur wenn es mehr importiert
als es exportiert. Wenn ein Land mehr importieren muss, als es exportieren kann, dann ist es ein Entwicklungsland im vorgenannten Sinn. Schuldenerlass wäre dann (nötige) Entwicklungshilfe.
1.2.11 Besitz und Eigentum
Rechtlich gibt es einen Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Wenn ich eine Wohnung miete und darin
wohne, bin ich der Besitzer der Wohnung. Mein Vermieter, dem die Wohnung gehört, ist der Eigentümer. Aus
geschichtlichen Gründen muss man sich fragen, welche gerechte und saubere rechtliche Grundlage das Eigentum überhaupt hat (siehe Teil 3, Seite 90, Titel “2.2 Die Entstehung von Besitz“).
Kann es sein, dass das Eigentum, also der dauernde Besitz eine notwendige Konsequenz des Erbens ist? Wenn
das Eigentum temporär wäre, also bis maximal ans Lebensende dauern würde, dann gäbe es auch nur noch
den Besitz. Etwas zu besitzen ist etwas natürliches (siehe Teil 3, Seite 90, Titel “2.2 Die Entstehung von Besitz“). Dauerhaftes Eigentum gibt es in der Natur nicht, also Eigentum über den Tod hinaus.
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1.2.12 Besitz und Lebenssicherung Privatpersonen
In der humanen Demokratie hat der Bürger durch das humane Einkommenssystem ein lebenslanges garantiertes Einkommen. Zudem kann er aus jeder Lebenslage heraus ein eigenes wirtschaftliches Unternehmen
ohne Kredit gründen, wenn er eine geeignete Produkte oder Unternehmensidee hat, die den Markt interessiert. Darüber hinaus hat er jede mögliche Unterstützung zur Selbstverwirklichung durch bezahlte Bildung im
Bereich Persönlichkeitsbildung und -Erkennung und im Bereich Wirtschaft, Forschung, Kultur und Kunst sowie
im Bereich des Wissens über den freien Menschen, wozu auch das Verständnis der Systeme gehört, also das
Wissen, wie ein Staat und seine Organisations- und Kontrollabteilungen funktionieren, also politische Grundbildung, die ebenfalls bezahlt wird.
Der Bürger hat daher in der humanen Demokratie eine grosse Anzahl von ganz besonderen und wertvollen
Vorteilen, was seinen Besitz (materiell und geistig) betrifft. Es mag zwar als Nachteil erscheinen, aber es sei
hier erwähnt, dass der Besitz in der humanen Demokratie nur bis ans Lebensende gehen kann (das gilt für den
geistigen, wie auch für den materiellen Besitz). Der materielle Besitz geht am Lebensende wieder zurück an
die Gemeinschaft (näheres siehe Seite 173, Titel “1.2.15 Die Erbschaft“). Damit wird erreicht, dass jeder bei
Geburt am gleichen Punkt beginnt. Jeder hat die gleichen Chancen, das gleiche Startkapital (nämlich Null) und
die gleiche Unterstützung. Jeder kann was aus sich machen und wird durch die Gemeinschaft bzw. dessen
Vertretung, dem Staat optimal unterstützt das Beste aus sich zu machen und sich weitgehend selbst zu verwirklichen und zu finden. Dies auch innerhalb der Gemeinschaft (der Herde). Jeder ist von Anfang an gleich
viel wert.
1.2.13 Kredit und Gewinne - Privatpersonen
Und schon kommt vielleicht der nächste Schock für Sie: Der Kredit ist etwas Unnatürliches. In der Natur bekommt man nichts ohne vorherige Leistung. Es ist daher sinnvoll Konsumkredite abzuschaffen. Kredite dienen
in den heutigen Systemen nur den Banken (Zinsgewinn) sowie der Wirtschaft (Umsatzsteigerung) zum gezwungenen Wachstum. In der humanen Demokratie gibt es keinen Wachstum nur des Wachstums Willen,
sondern nur wegen allgemeiner Bedarfserhöhung (Erhöhung der Bevölkerung oder Aufbau einer Wirtschaft
und Unternehmungen bis zur optimalen Grösse – sinnvolle Erweiterung von Produkte- und Angebotspaletten)
und wegen Bedarfsanpassung oder -Änderung.
Kredite sind zwar im Moment schön, aber jeder, der Kredite kennt und vor allem Schulden, weiss wie unheimlich mühsam das Abzahlen ist und wieviel Lebensqualität das nimmt. Es ist besser, auf Anschaffungen hinzusparen und diese dann voll zu bezahlen. Es gibt aber die Möglichkeit der Miete (Wohnung, Haus, Auto, Schiff
etc.). Mietkauf geht auch, indem man mietet und daneben spart, bis man den gemieteten Gegenstand als
gebrauchten Gegenstand kaufen kann. Man kann also auch ohne Kredit etwas an seiner Lebensqualität herumschrauben, nur kommt man dabei nicht in Schulden und wenn in nur geringe temporäre Schulden wegen
noch ausstehender Rechnungen.
Genauso wenig wie Konsumkredite gestattet sind, sind auch Ratenzahlungen verboten. Der Mensch soll lernen, dass er etwas erst ganz haben kann, wenn er es ganz erarbeitet hat, so wie es für alle Lebewesen gilt.
Dann bewegt er sich in Richtung positiven Sinn des Lebens.
Kurzkredite, die dazu benötigt werden, den Waren- und Dienstleistungsaustausch zu vereinfachen und verbessern, können zugelassen werden, also z.B. die Lieferung auf Rechnung (zahlbar im ersten Lohnzyklus, also
z.B. auf Ende Monat oder innert max. 30 Tagen oder Zahlung nach Warenkontrolle und –Abnahme). Aber
Kredite für Ferien oder neue Anschaffungen sollte es nicht geben, da die Auswirkungen für die Psyche der
Menschen nicht gesund sind (Schuldenlast). Abzahlungen für Reparaturen könnte man zulassen, allerdings
nur bei einem Bedarf, der den erreichten Lebensstandard erheblich einschränken würde. Aber auch hier darf
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es keine Zinsen geben, sondern nur die Kosten für den erhöhten administrativen Aufwand und die Kreditsicherung durch einen Realwert (Abklärung und vertragliche Festlegung) wird als Dienstleistung belastet. Hier
dürfen aber die Kreditdauern nicht höher als ein Jahr sein, d.h. jeder Reparatur-Kredit muss nach einem Jahr
bezahlt sein. Überlegen Sie sich das alles einmal genau und ganz ehrlich.
Bei Gewinnspielen sollte man den Maximalgewinn auf eine vernünftige Summe reduzieren, z.B. auf eine Million vielleicht sogar auf eine halbe Million oder eine viertel Million. Vergessen wir nicht, dass es ein maximales
materielles Einkommen gibt, das ein Mehr an Glück bringt und dass dieses gar nicht so hoch ist (siehe Teil 2,
Seite 47, Titel “3.4 Der Wert von Leistungen“). Wenn wir nach diesen wissenschaftlichen Erhebungen gehen,
so übersteigt schon eine viertel Million den Jahresbetrag, der das grösste Mehr an Glück bringt um mehr als
das zweifache. Die Freude ist sicher grösser, wenn die maximale Gewinnsumme auf ein vernünftiges Mass
gesenkt wird. Wussten Sie, dass 80% der Lottomillionäre innert 3 Jahren pleite sind? Die grossen Gewinne
sind zu viel für den Menschen. Daher sollte ein Maximalgewinn nicht höher sein als 1 höchstens 2 Jahressaläre.
Ein Lottogewinn sollte nicht dazu verführen, dass man mit seiner Arbeit und seinen Leistungen aufhören will,
sondern dazu, sich im Leben einmal etwas Besonderes zu leisten, z.B. eine grössere Reise oder eine besondere
Anschaffung (z.B. Hauskauf, Autokauf etc.). Dann sind Gewinnspiele sinnvoll. Doch heute wo man 20 Millionen bis 100 Millionen im Lotto gewinnen kann, überfordert man die Menschen und führt sie in ein Denken
und Handeln des Überflusses und dadurch des Glaubens an Gewinnmaximierung, was sich meistens gegen
den Sinn des Lebens richtet. Wäre z.B. beim Lotto die maximale Gewinnsumme eine viertel Million, so gäbe es
bei gleicher Spieleranzahl mehr Gewinner als heute und diese bekämen einen Maximalgewinn, der ihnen tatsächlich ein Mehr an Glück bringen würde, was ich eine sehr gute Sache fände.
1.2.14 Das Rentensystem
Wozu wurde die Rente eigentlich erschaffen? Früher kümmerte sich die Sippe oder Familie um die Alten,
wenn sie zu schwach geworden sind zu arbeiten, je nach der verbliebenen Fähigkeit der Alten.
Nur so nebenbei, führt dieses alte System zu einer grossen Kinderzahl, was z.B. heute besonders in Afrika zu
einer völlig überdurchschnittlichen Geburtenrate und dann im Zusammenhang mit unserem heutigen Denken
über Geld mit eigenständigem Wert zu Millionen von hungernden Kindern führt. Dies könnte mit einem humanen Einkommenssystem und Orga-Geld und der Zusammenarbeit der Staatengemeinschaft locker gelöst
werden.
In Zeiten der Industrialisierung und zu Beginn des Wachstums der Wirtschaft mussten die Menschen so starke
körperliche Arbeiten ausführen, dass sie zu Ende der Lebenszeit nicht mehr fähig waren körperlich zu arbeiten. Sie waren sozusagen ausgebrannt. Da diese Menschen nun nicht mehr arbeiten konnten und die Personen, die diese Alten betreuten sowie Staat und Wirtschaft zur Pflege dieser Alten ausgebrannten Menschen
nicht mehr zur Verfügung standen, wurde die “Rente“ eingeführt (Rente kommt von Rendite – Rente und
Rendite kommen vom lateinischen reddere = zurückgeben, zurückerstatten, gebildet sein‘).
Zu Beginn und Einführung von Rentensystemen wurden die Renten als Sozialvertrag gesehen, also das arbeitende Volk bezahlt die Arbeitsunfähigkeit der Alten (so wie es auch bei den Familien und Sippen früher war).
Es wurde festgelegt, dass man z.B. ab dem 65. Lebensjahr nicht mehr arbeitsfähig ist, was durch entsprechende Erhebungen (bei Einführung der Rentensysteme) festgestellt wurde. Zum Zeitpunkt dieser Erhebungen
starben die Menschen nach rund 5 bis maximal 10 Jahre, da sie durchschnittlich 70 bis 75 Jahre alt wurden.
Später begann man aber das Rentensystem plötzlich als persönliche Altersvorsorge zu sehen. Es war kein Sozialvertrag zwischen arbeitendem Volk und Rentnern mehr, sondern mutierte zum persönlichen Altersversor-
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gungsvertrag. Damit erhöhten sich auch die Ansprüche, nämlich dass die Rente nicht nur die Grundversorgung
bzw. die Arbeitsunfähigkeit deckt, sondern auch ein Leben wie zuvor, dass über der Grundversorgung lag.
Das Rentensystem wurde verändert und jeder sollte nun für sein Alter das nötige Geld ansparen. Zusammen
mit Zinsen sollte man dann zu einem Alterskapital kommen, das ein Leben wie zuvor ermöglicht. Eine einzige
Menschengruppe hat von diesem neuen System profitiert nämlich Menschen die ungefähr ab 1920 bis so
1950 geboren wurden (siehe dazu auch Teil 6, Seite 152, Titel “Informationen zur Idee eines bedingungsvollen
Grundeinkommens“). Die ersten Rentensysteme gab es etwa ab 1880 und wurden vom Staat entrichtet. Erst
seit etwa gegen Mitte der 1950er Jahre wurde die Altersvorsorge durch ein Beitragssystem mit lohnbezogenen Beitragssätzen finanziert.
Von rund Mitte der 1950er Jahre bis etwa Ende 1960er Jahre wuchs die Wirtschaft laufend und allen ging es
gut. Die Geburtenrate stieg aufgrund des Wohlstandes. Man nennt diese Zeit die Zeit der Babyboomer. Doch
seit Beginn der 1970er Jahre kriselte es in der Wirtschaft. Die Geburtenrate sank bis heute. Die BabyboomerGeneration kommt nun langsam ins Rentenalter. Zudem ist seit den 1950er Jahren die Lebenserwartung um
rund 10 Jahre gestiegen und steigt weiter. Das führt derzeit zu einer Überalterung der Gesellschaft, weil immer mehr Alte immer weniger Jungen gegenüberstehen und gleichzeitig noch älter werden. Das können die
Rentensysteme nicht mehr tragen.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Renten nur für die letzten 5-10 Jahre ausbezahlt werden sollen, so wie es
bei Einführung der Rentensysteme war, dann wären die Renten wieder finanzierbarer, aber das würde bedeuten, dass wir das heutige Rentenalter auf 75 Jahre festlegen müssten, denn die heutige durchschnittliche Lebenserwartung ist 80 bis 85 Jahre. Dann würde das Rentensystem auch wieder eher dem ursprünglichen Sinn
der Rente entsprechen. Allerdings müssen wir uns fragen, was wir mit den älteren Personen machen sollen,
die keine Stelle mehr finden. Heutzutage ist man in der Wirtschaft schon mit 45 bis 50 Jahren so alt, dass man
es schwer hat einen Job zu finden. Wie soll man das bis 75 überleben. Nach heutigem System müssten das die
Arbeitslosenversicherungen und nach 2 Jahren die Sozialämter übernehmen. Sie können sich sicher sein, dass
die Sozialämter damit heute überfordert wären, wenn das Rentenalter heute 75 Jahre wäre. Man müsste sich
fragen, ob es Sinn macht die Löcher der Rentenversicherungen zu stopfen und dafür Löcher in die Budgets der
Sozialämter zu reissen. Und wenn das nicht schon genügend Probleme für eine Rentenreform wären. Durch
die Überalterung wird das Problem immer drückender.
Nur wenigen geht es nach dem heutigen Rentensystem so wie es angedacht und von den Politikern angepriesen wurde, nämlich; Im Alter geht es Dir gut, Du kannst dich zur Ruhe setzen und endlich tun, was Du schon
immer wolltest, z.B. Reisen in ferne Länder. An deinem Lebensstandard sollst du nichts einbüssen. Doch musst
du selber dafür sparen, mehr als zuvor (und zwar so viel, dass es den meisten so nicht möglich ist, wenn sie
nicht gerade höhere bzw. gut bezahlte Angestellte oder gut bezahlte Politiker sind). Und diese wenigen, denen es so gut geht und die vom Rentensystem profitieren nehmen auch stark ab, weil das künftig nicht mehr
finanzierbar ist, mit unseren heutigen Systemen. Je weiter die Wirtschaft automatisiert wird, umso weniger
können die heutigen Rentensysteme finanziert werden.
Es braucht daher ein neues, humanes, menschengerechtes und menschenwürdiges Rentensystem. Damit
dieses humane Rentensystem stabil ist, muss es unabhängig sein vom immer älter werden des Menschen
(was wir ja begrüssen, dass wir immer älter werden). Also müsste die Rente unabhängig von der Altersstruktur einer Gesellschaft sein sowie unabhängig vom Automatisierungsstand oder dem Arbeitsplatzbestand der
Wirtschaft.
Wie könnte nun ein humanes Rentensystem aussehen? Im humanen Einkommenssystem gibt es keine Leerzeiten, wo man kein Geld verdient hat. Daher fallen entsprechende Berechnungen und Systeme, die auf solSeite 172 von 190
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chen Berechnungen beruhen weg (Berechnung der für die Rente bzw. den Rentenanspruch anrechenbaren
Arbeitszeiten).
Ursprünglich und richtigerweise wurde die Rente eingeführt, dass nicht mehr arbeitsfähige, alte Personen
trotzdem ein Einkommen hatten und (über)leben konnten. Die humane Rente wird durch das humane Einkommenssystem gesteuert. Dabei geht man auf die genaue Leistungsfähigkeit jeder Person, jeden Alters ein
und erhöht bei Nachlassen der Leistungsfähigkeit das Leistungsentgelt für die noch verbleibende Leistungsfähigkeit entsprechend, so dass mindestens der Grundlohn immer gesichert ist. Da dies für jede einzelne Person
einzeln angepasst wird, bedarf es aus dieser Sicht (nicht mehr arbeitsfähigen alte Personen trotzdem ein Einkommen zu geben) keiner Rente mehr.
Eine andere Frage ist, wie viel mehr Freizeit wollen wir älteren Menschen geben. Dafür könnte man einen
Altersbonus abgeben, so dass man ab einem gewissen Alter nicht mehr arbeiten muss, also auch nicht mehr
lernen. Ob man einen solchen Alterbonus will, wie sinnvoll dieser ist und wann, müsste man sich überlegen.
Hier ist auch die Frage, was man älteren Menschen an Vorzügen geben will und wie diese Vorzüge gestaltet
werden müssten, damit sie in Richtung positiven Sinn des Lebens führen. Man muss hier auch berücksichtigen, dass man das gerne tut, was man kann und was einem entspricht, ob nun beim Lernen oder sonstigen
Arbeiten. Das humane Einkommenssystem ist auch ein System zur optimalen Selbstverwirklichung. Wieviel
Freizeit also wollen wir älteren Menschen sinnvoller Weise geben.
Auch folgendes ist zu beachten: Es ist auch für ältere Menschen nicht gut, gar nichts mehr zu tun. Lernen kann
man in der Regel bis zum Lebensende, auch wenn es weniger wird und wenn sich Lernansprüche ändern. Damit kann man sein Einkommen im Prinzip immer verdienen. Es gibt heute eine immer grössere Vereinsamung
älterer Menschen und das stark zunehmend. Wenn ältere einsame Menschen sich in einer Schule treffen statt
E-Learning am PC zu betreiben, dann kommen sie automatisch in ein neues soziales Umfeld, nämlich in das
soziale Gebilde einer Schulklasse mit Schülern. Sie lernen (gegen Entgelt) was sie wollen und sind mit Menschen zusammen, die die gleichen Interessen haben, so dass eine gemeinsame soziale Basis besteht. Natürlich
gilt das für alle einsamen Menschen, die in der Schule, in einer Schulklasse statt am PC zu Hause über ELearning lernen.
Ich denke, dass wir uns über die Finanzierung keine Sorgen machen müssen, ist Ihnen inzwischen schon klar,
denn wir haben ja das Orga-Geld. Vielmehr müssen wir uns überlegen, was ist machbar und was macht Sinn,
wie können wir das System so aufstellen, dass es menschengerecht und menschenwürdig ist und sich in Richtung positivem Sinn des Lebens bewegt.
1.2.15 Die Erbschaft
Der Besitz bzw. das Eigentum eines Menschen endet mit seinem Tod (siehe auch Teil 3, Seite 107, Titel “4.5
Das Erben im humanen Einkommenssystem“). Alles was ein Mensch zum Todeszeitpunkt besessen hat, was
ihm gehörte, geht an die Gemeinschaft zurück. Diese Lösung ist viel naturnaher als das Erben bzw. so funktioniert es auch in der Natur. Das Erben ist im Prinzip unnatürlich. Kein natürliches Lebewesen kann etwas materielles Erben. Auch sein Wissen, also die immateriellen Güter, hat man nur bis zum Tod (siehe auch Seite 170,
Titel “ 1.2.12 Besitz und Lebenssicherung Privatpersonen“).
Überlegen wir uns einmal warum man das Erben eingeführt hat und zu welchem Zweck. Das Erben wurde
eingeführt als der Mensch sesshaft wurde. Besonders betrachten müssen wir 2 Gruppen, nämlich die Könige
und die Bauern.
Bei dem Land der Könige, also der ehemaligen Räuber-Hauptmänner handelt es sich um Landerwerb ohne
Recht oder um Landraub und daher um kriminelle Handlungen. Der kriminell erworbene Besitz und die damit
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verbundene Macht soll bei den Königen bleiben, darum gab es das Erbe des Erstgeborenen. Die Macht soll
nicht an die zurückfallen, die das Land wirklich besitzen, weil sie es bearbeiten oder etwas Nützliches damit
anstellen, z.B. Infrastruktur zur Verfügung stellen, Immobilien für den Privatbedarf, Wirtschaft und Staat zu
bauen. Gemäss der Natur ist Landbesitz temporär und dauert so lange, wie man das Land (für etwas sinnvolles) benutzt und endet mit dem Tod.
Wenn ich mir heute Menschen ansehe, die Millionen erben und nie im Leben arbeiten müssen, so sind diese
Menschen aus meiner Sicht sehr oft geistig überbordet und haben sich selbst verloren. Ihr tiefes Sein und ihre
wahre Selbstverwirklichung haben sie aus den Augen verloren. Das gleiche gilt im übrigen auch für sehr
schnell reich Gewordene, die dafür nicht besonders viel geleistet haben. Sie leben mehr in einer Scheinwelt
und leider in einer Scheinwelt ohne echte Gefühle. Ihr materieller Reichtum macht sie oft nicht wirklich reich
sondern nicht selten sehr arm, arm an Gefühlen und dem echten menschlichen Zusammensein. Sie verlieren
damit wichtige Lebensteile (siehe dazu auch (Teil 3, Seite 103, Titel “3.2.5 So löst man das grösste und
schlimmste Problem, dass jeder Reiche und Herrschende hat“.
Bei den Bauern war das Erben sinnvoll, da damit das bearbeitete Land erhalten blieb, also die positive Nutzung blieb erhalten, die Landwirtschaft. Zu dieser Zeit lebte man in Sippen oder Familien und daher gehörte
das Vererben zum Erhalt und zur Ernährung der Nachfolger. Wenn es ein humanes Einkommenssystem gibt,
dann braucht es kein System der Vererbung zur Ernährung der Nachfolger, da das Leben jedes Menschen im
humanen Einkommenssystem finanziell garantiert gesichert ist, da man immer und überall für Geld arbeiten
kann. Nachfolger der Landwirtschaftlichen Betriebe können die Kinder oder andere Interessierte sein (nähere
Ausführungen zum Thema Familienbetrieb folgen gleich).
Das weitervererben von Macht ist völlig unnatürlich und sogar schädlich, denn bei Vererbung von Macht bestimmen nicht die Qualitäten des neuen Machtinhabers, sondern nur die Verwandtschaft. Da Macht = Verantwortung ist, dürfen nur dafür geeignete und qualifizierte Menschen Macht ausüben. Mit dem Vererben
grosser Vermögen, vererbt man auch Macht, doch Macht darf nicht vererbbar sein. Daher dürfen grosse Vermögen auch nicht vererbbar sein, sondern müssen nach Ableben des Besitzers bzw. des Eigentümers an die
Gesellschaft zurückgehen.
Wieviel soll man denn erben dürfen? Im Prinzip darf eine Erbschaft auch nicht höher als ein maximaler Lottogewinn sein, also z.B. ein Jahresgehalt bis zwei. Dann kann man in dieser Summe auch persönliche Sachen der
Familie und der Eltern behalten. Gegenstände von besonderem und hohem Wert, Land und Häuser, teurer
Schmuck; teure Kunst etc. gehen nach dem Tod auf jeden Fall zurück an die Gemeinschaft. Nur anderer Privatbesitz kann geerbt werden.
Hier kommt nun eine berechtigte Frage: Wie soll denn das gehen, wenn man einen Familienbetrieb hat. Soll
man den nicht weiter vererben können? Das würde ja den Mittelstand schwächen. Ein Familienbetrieb kann
von den Nachfahren gekauft werden. Sie haben ein Vorkaufsrecht. Nutzen sie es nicht, so können andere Interessenten den Betrieb kaufen und weiterführen. Der Verkauf von Betrieben von verstorbenen Inhabern
obliegt dem Staat, genauso wie die Unternehmens-“Kreditvergabe“ (siehe dazu Seite 168, Titel “ 1.2.07 Besitz
und Kredit Unternehmen“). Auf diese Weise können Nachfolger von Familienunternehmen den Familienbetrieb weiterführen (Kauf durch Vorkaufsrecht und Bezahlung durch allmählichen Kauf von Unternehmungsanteilen, z.B. Aktien). So können die Nachfolger den Familienbetrieb weiterführen oder auch nicht, so wie sie es
nicht wollen. Oft wollen die Kinder den Familienbetrieb gar nicht übernehmen sondern haben andere Lebensvorstellungen. Eine Nachfolger-Regelung muss aber so oder so frühzeitig genug getroffen werden und sollte
nicht fast zwingend den Kindern aufgebürdet werden. Kinder die gerne, mit Leib und Seele Nachfolger werden
wollen, sollten darin unterstützt werden. Dies ist mit der Lösung auf Seite 168, Titel “ 1.2.07 Besitz und Kredit
Unternehmen“ gegeben.
Seite 174 von 190

Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit

2. Auflage 2017

Das Erben so wie wir es kennen, hatte einmal seine Berechtigung, wenn auch zu gewissen Teilen eine fragwürdige. Heute und ganz besonders in einem Staat mit humanem Einkommenssystem ist das Erben etwas
Kontraproduktives, weil es den Menschen von Geburt her ungleich macht und weil man ohne eigene Leistung
reale Werte erhält, die man sonst nicht erhalten würde. Man kann also das Erben als altes Wissen ansehen,
dass seine Berechtigung und Gültigkeit verloren hat. Ersetzt wird die Erbberechtigung durch das garantierte
Einkommen des humanen Einkommenssystems sowie durch die Möglichkeit der Unternehmensgründung
oder –Weiterführung ohne Kredite ersetzt.
1.2.16 Die Schenkung
Geschenke sind eine schöne und sinnvolle Sache. Doch darf die Schenkung nicht dazu dienen, das Verbot des
Erbens zu hintergehen. Hier muss ein Riegel geschoben werden. Z.B. kann man Häuser und Land nicht verschenken, genauso wenig wie Gegenstände von sehr hohem Wert. Der Gesamtwert von Schenkungen einer
Person an die andere sollte pro Jahr eine viertel bis maximal halbe Jahreslohnsumme betragen dürfen. Die
Gesamt-Schenkungssumme innert 5 Jahren von einer Person zur anderen darf ein Jahreslohn nicht überschreiten.
1.2.17 Wem gehören die Rohstoffe und wem das Land
Dass das Eigentum, ja sogar das vererbbare Eigentum von Land aus geschichtlichen Gründen als fragwürdig
bezeichnet werden kann, ergibt sich schon daraus, dass die erste Inbesitznahme zum Eigentum in den allermeisten Fällen rechtlich nicht in Ordnung war, sprich kriminell war und damit jeder Weiterverkauf als Hehlerei
angesehen werden muss. Natürlich ist nur, dass man Land besitzt, um es zu nutzen und dass man es, solange
man es nutzt auch das Nutzrecht für das Land hat. Das Nutzrecht erlischt mit dem Tode.
Eines sollten wir erkennen; Nicht die Erde gehört uns sondern wir gehören der Erde. Wir sind Teil davon. Daher stehen uns aus ethischer Sicht nur Nutzungsrechte für Land zu und das auch nur solange wir das Land
auch wirklich positiv und nach dem Sinn des Lebens gerichtet nutzen.
Darum sollte man Landbesitz nicht mehr als Eigentum sehen, sondern als Nutzungsrecht mit der Verantwortung einer sinnvollen Nutzung. Das Land, das niemand nutzt, gehört niemandem. Wenn solches Land in einem
Staatsgebiet liegt, so obliegt die Verantwortung der Land- und Naturpflege beim Staat zu dem dieses nicht
genutzte Land gehört. Land, das nicht genutzt wird, kann genutzt werden, wenn es keine Bedenken für die
Nutzung gibt und die Nutzung freigegeben wird. Die Nutzungsrechte aller Ländereien werden vom Staat verwaltet, damit zu jeder Zeit der Besitz von Land klar ist. Man kann Land für den Rest seines Lebens erwerben,
z.B. wenn man ein Haus bauen will oder wenn man es bewirtschaften will, dann bekommt man eine Besitzurkunde mit Nutzungszweck. Wenn man das Land umnutzen will dann benötigt man eine revidierte Besitzurkunde.
Wenn der Landbesitz nach dem Tod an die Gemeinschaft zurückgeht, so hat jeder im humanen Einkommenssystem die gleiche Möglichkeit Landbesitz und ein Eigenheim zu erwerben, weil jeder von Anbeginn an die
gleichen Chancen bekommt und die gleichen Möglichkeiten hat. Mit diesem Schritt wird auch immer wieder
Land frei, das vom Bürger gekauft bzw. das Nutzungsrecht erworben werden kann, was die Landpreise senkt
da das Angebot wächst. Zudem kann man den Staat verpflichten, dass er Land, das von Verstorbenen an die
Gesellschaft zurückgeht und vom Staat bis zum Verkauf verwaltet wird, innert einer bestimmten Zeit verkauft
werden muss und wenn der Preis so lange gesenkt werden muss, bis es gekauft wird.
Man kann auch ein Vorrecht machen für Nachfolger von Familienbetrieben oder anderen Unternehmen für
den entsprechenden Landkauf (= lebenslanges Besitzrecht) und die Nachfolger in gleicher Weise unterstützen,
wie Unternehmensgründer.
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Die nächste Frage lautet, wem gehören eigentlich die Rohstoffe? Wenn ich das gleich beantworte wie beim
Besitz, so müsste man sagen, dass Rohstoffe dem gehören, der sie findet und nutzt, also verwertet. Und was
soll ein Rohstoff kosten? Zunächst einmal sind da die Kosten für die Bergung und Veredelung der Rohstoffe,
die den Rohstoffpreis ausmachen. Zudem muss noch ein Nutzungsrecht für das Land bezahlt werden, aus dem
der Rohstoff kommt. Wenn man das allerdings so macht, dann muss es einen Ausgleich zwischen Rohstoffarmen und Rohstoffreichen Gebieten du Ländern geben, denn die Rohstoffe werden ja auch weltweit gebraucht
und bringen nur darum am Ort der Rohstoffbenutzung einen hohen Nutzen und bekommen nur dadurch einen bestimmten Wert. Was wäre z.B. das Öl der Ölschaichs wert, wenn nur sie selbst es brauchen könnten.
Das Öl hat ja nur durch die internationale Nutzung einen Wert. Warum soll das Öl denn dann den Landbesitzern oder Konzernbesitzern gehören? Natürlich muss die Arbeit am Rohstoff bezahlt werden, also beim Öl die
Förderung und die Raffinierung oder die anderweitige Verarbeitung.
1.2.18 Überwachung und Kontrolle
Wenn wir etwas gut und sicher richtig machen wollen, dann müssen wir unsere Arbeit überwachen und kontrollieren (Qualitätskontrolle). Im Zuge der heutigen Terrorbedrohungen und der technischen Möglichkeiten
wird der Bürger mehr überwacht denn je. Wir sind schon fast zum gläsernen Bürger geworden. Mit den heutigen Möglichkeiten können wir sogar noch viel gläserner werden. Echter Datenschutz ist fast nicht mehr möglich und wird es wegen der Gefahr der Cyber-Kriminalität auch kaum jemals sein, im Gegenteil.
Viele Menschen stören sich an Überwachung und Kontrolle. Dazu ist zu sagen, dass wenn ein Mensch gute
Arbeit leisten will, dann muss er seine Arbeit planen und seine Arbeitsausführungen kontrollieren. Ein Mensch
kann nur optimal leisten oder sich optimal verhalten und optimal handeln, wenn er sich selbst überwacht und
kontrolliert, jeden Schritt achtsam und aufmerksam tut. Der Mensch muss sich also, um sich zu optimieren
selbst überwachen und kontrollieren. So simpel es tönt, aber das gilt selbstverständlich auch für die Gruppe
bzw. die Herde, denn der Mensch ist eben ein Herdenwesen. Überwachung und Kontrolle zur Qualitätssicherung, Fehlervermeidung und Fehleraufdeckung sind Tätigkeiten in Richtung positivem Sinn des Lebens. Überwachung und Kontrolle zum Missbrauch, zum Machterhalt, zur Unterdrückung usw. sind Tätigkeiten in Richtung gegen den Sinn des Lebens. Wer sich nicht überwachen lassen will, der möchte unkontrolliert handeln
können, was meistens negative Hintergründe hat (siehe Teil 3, Seite 106, Titel “4.4 Geheimnisse“).
Übrigens hat die Industrie und Wirtschaft die absolute Notwendigkeit von Qualitätskontrolle schon längst
erkannt und führt solche auch mit grösster Selbstverständlichkeit laufend durch. Stellen Sie sich nun einmal
vor wir würden das anders regeln. Es tönt im ersten Moment vielleicht verrückt oder befremdlich, aber wenn
man dann weiter überlegt, so gibt es viele neue Vorteile. Also: Wir heben jeden Datenschutz auf, d.h. wenn
jemand ins Internet geht, ist der Benutzer bekannt und identifiziert. Alles was er dort macht kann nachvollzogen werden. Das gilt für jede Kommunikation, egal ob über Internet, Handy, Funk, oder persönliche Gespräche und persönliches Handeln (Kamera-Überwachung, wo immer sich Menschen bewegen – vielleicht sogar in
futuristischer Zukunft die in jedem Menschen eingebaute Kamera für Bild und Ton?). Alles wird aufgenommen
und gespeichert, jedoch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wenn aber jemand etwas ungesetzliches oder unrichtiges macht, dann weiss er, dass er dabei sowie bei der Planung und bei Treffen mit Mittätern
(virtuell oder real) immer aufgenommen wird und daher ein Verbrechen immer zurück verfolgbar ist und die
schuldigen Täter leicht überführt werden können, da es immer Beweismaterial gibt, auch für psychische Gewalt und andere Unethische Übergriffe, die bis heute kaum geahndet werden, da sie schwer bis kaum beweisbar sind (Gewalt in der Familie, Mobbing. Korruption, Schmiergelder usw.).
Stellen Sie sich vor, dass tausende von Verbrechen nie ans Tageslicht kommen, z.B. Missbrauch in der Ehe
oder Missbrauch von Kindern, Betrug aller Art, psychische Gewalt, Beleidigung der Person usw. Würden wir
nun überall wo wir sind aufgenommen und würden diese Aufnahmen nicht zugänglich für die Öffentlichkeit
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gespeichert halten und man dürfte gespeicherte Aufnahmen ausschliesslich zur Aufdeckung von kriminellen
bzw. unrechten Handlungen benutzen und sonst für nichts, dann ist die Privatsphäre trotzdem gewahrt. Wenn
nun eine Frau in der Ehe vergewaltigt wird, so wird das aufgenommen. Eine Anzeige ist dann kein Problem, da
es zum Beweis Aufnahmen gibt. Auch wenn eine Frau behauptet vergewaltigt worden zu sein, so ist der Mann
geschützt, weil die Aufnahmen beweisen, dass es nicht so ist. Wie wollen Sie solche Fälle ansonsten sicher
aufklären? Wie wollen Sie Kindesmisshandlung sicher feststellen, ganz besonders, wenn sie psychisch ablaufen? Oder stellen Sie sich Wirtschaft ohne Buchhaltung vor, ohne Kontrolle der Finanzen oder ohne Qualitätskontrolle. Nur wenn wir uns selbst kontrollieren (wachsam und achtsam sind) haben wir auch ein ausgefülltes
Leben in Richtung des Sinnes des positiven Lebens. Wenn wir uns kontrollieren, können wir unsere Qualität
verbessern. Bedenken Sie, Ihre Privatsphäre wird dadurch nicht gestört.
Was gestört wird ist Ihre Bereitschaft zur Kriminalität und zu Missbrauch in jeder Hinsicht. Psychische Gewalt
ist in den allermeisten Fällen nicht nachweisbar und daher auch meist nicht strafbar, da kaum beweisbar.
Ähnlich ist es bei Schmiergeld und Korruption. Dabei richtet psychische Gewalt oder Korruption ganz immense
Schäden an! Wenn wir alles was wir tun filmen, dann wird sogar psychische Gewalt oder Korruption klar
nachweisbar und kann geahndet werden.
Wenn wir uns auf diese Weise überwachen, dann haben wir eine Qualitätsprüfung für unser Tun, was unseren
Weg auf dem Pfad des Sinnes des positiven Lebens sowie auch unsere optimale, für uns gesunde Selbstverwirklichung unterstützt. Datenschutzaufhebung heisst nicht, dass die Öffentlichkeit meine Daten sehen kann
oder darf. Meine Daten dürfen nur vom Staat oder dazu bestimmten unabhängigen (evt. vom Volk gewählten)
Stellen gespeichert werden und nur bei entsprechendem Bedarf vom Staat bzw. den zuständigen Stellen zur
Sichtung nach den Gesetzen freigegeben werden. Wenn nun jemand meinen Datenschutz verletzt, der nicht
berechtigt ist, kann dieser schnell aufgefunden werden, weil seine Daten ja auch jederzeit aufgenommen
werden. Damit mit den gespeicherten, aufgenommenen Daten kein Missbrauch in irgendeiner Hinsicht passieren kann, brauchen wir auch hier höchste Qualitätskontrolle und z.B. Speicherung der Daten ohne Zugang
durch Internet und nur temporäre Einspeicherung der Daten übers Internet.
Durch einen solchen Umgang mit Daten, wären wir viel besser geschützt und wir würden uns automatisch
besser nach Recht und Moral verhalten, was uns allen ja zugutekommt. Stellen Sie sich vor, Sie würden auf
einer Strasse fahren, wo alle 30 Meter ein Geschwindigkeitsblitz steht. Garantiert würden Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht mehr übertreten (heute könnte man allerdings auch eine automatische Geschwindigkeitsbegrenzung in den Fahrzeugen einführen, technisch kein Problem, bei der ein Auto automatisch nicht
schneller fahren kann, als die zugelassene Höchstgeschwindigkeit). Überlegen Sie sich einmal eine Weile, was
für Folgen und Vorteile ein solcher Umgang mit Daten hätte und wie wenig Privatsphäre Sie wirklich verlieren,
wenn Sie nichts zu verstecken haben, das gesetzeswidrig ist. Auch die privaten und geschäftlichen Geldflüsse
werden vom Staat überwacht (natürlich immer mit zusätzlicher externer Qualitätskontrolle).
Vor dem gläsernen Bürger müssen wir nur dann Angst haben, wenn der Staat zwar einen gläsernen Bürger aus
uns macht (was er ja schon tut und was immer weiter geht), der Staat selbst aber weder transparent noch
gläsern ist. Der Staat und all sein Tun müssen absolut gläsern sein für jeden Bürger (volle Transparenz). Nur so
haben wir nämlich eine echte Demokratie, die auf Offenheit und Ehrlichkeit beruht. Privatsphäre darf es beim
Staat nicht geben, denn der Staat ist nur Auftragsnehmer des Volkes, das die Qualität der Leistungen des Staates kontrollieren können muss, in jeder Hinsicht. Temporäre Geheimnisse darf es allerdings geben (siehe dazu
auch Teil 3, Seite 106, Titel “4.4 Geheimnisse“). Diese müssen aber klar geregelt sein, z.B. unter welchen Umständen und wie lange und in welchem Umfang temporäre Geheimnisse zugelassen werden können. Gleiches
gilt sinngemäss auch für die Wirtschaft. Heute darf die Wirtschaft zu viele Geheimnisse haben und das wird
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recht massiv missbraucht und die Kunden werden all zu oft an der Nase herum geführt (heute natürlich aus
dem Hintergrund des “nötigen“ finanziellen Wachstums, dem alles fälschlicherweise unterworfen wird).
1.2.19 Medienkontrolle / Manipulation
Der Staat muss positive Manipulation der Bürger fördern, durch Schulung und Unterstützung bei der optimalen Selbstfindung und durch Förderung eines möglichst hohen Bildungsgrades aller Bürger und damit des Volkes. Positiv wird man manipuliert, wenn einem Handlungen, Denkweisen und Verhaltensformen die Richtung
des positiven Sinnes des Lebens gezeigt, gelehrt und begründet werden und auch gezeigt, gelehrt und begründet wird, was Denk-, Verhaltens- und Handelsweisen sind, die sich gegen den Sinn des Lebens richten,
also was negative Manipulation ist.
Betreffend dieses Denkens und Handelns müssen auch die Medien funktionieren und kontrolliert werden.
Denken Sie daran, dass die Medien frei sein müssen in ihren Entscheidungen und Meinungen, aber trotzdem
müssen sie in all ihrem Handeln, Denken und Verhalten immer in Richtung des positiven Sinnes des Lebens
arbeiten.
Viele Menschen denken, Manipulation sei in jedem Fall negativ. Diese Menschen vergessen, dass z.B. eine
gute Erziehung nichts anderes ist als positive Manipulation. Positive Manipulation fördert die Selbstverwirklichung und das optimale Verhalten in der Gruppe und damit die positive Gruppendynamik.
Was ist Freiheit? Freiheit haben wir dann, wenn innerhalb der Gruppe jeder möglichst frei ist, also sich selbst
verwirklichen und finden kann. Ich erinnere hier an das Motto “echte Freiheit bedeutet Abhängigkeit an der
(gleich) langen Leine“ (siehe in Teil 1, Seite 32, unter dem Titel “2. Mottos für ein positives Leben, die in Richtung Erfüllung des Sinnes des Lebens führen“).
Die Medien sollten ihren Erfolg daher nicht nur nach Quoten messen, da man Quoten auch bei negativer Manipulation bekommen kann. Menschen schauen sich gerne das Unbekannte, Ungewisse und gefährliche an.
Dies ist ein ganz natürlicher Schutzmechanismus des Menschen, um zu lernen und wissen was ihm schaden
kann und was Gefahr bedeuten könnte. Diese Schutzmechanismus darf ganz sicher nicht für Quoten missbraucht werden. Doch heute ist da so. Auch die heutige Sensationslust des Menschen wird für Quoten missbraucht (neu auch von Privaten für persönliche Wichtigmache, damit man möglichst viele “likes“ bekommt).
Wir müssen uns aber fragen, ob das blosse Zurschaustellen von Leid anderer Menschen ethisch korrekt ist. Ist
es natürlich nicht! Menschen die Leid erlitten haben, muss zwingend geholfen werden. Man darf ihnen nicht
noch durch zur Schau stellen des Leides noch mehr Lied zufügen. Daher müssen vor den Quoten und alle
Beiträge danach bewertet werden, ob sie sich in Richtung des Sinnes des Lebens und nicht gegen den Sinn des
Lebens richten. Daher dürfen und sollen nur die Quoten bei positiver und neutraler Manipulation in Richtung
des Sinnes des Lebens zu einer Messung des Erfolges mittels Quoten beigezogen werden. Privates zur Schau
stellen von Leid muss unterbunden und bestraft werden.
Wir müssen unsere Medien und unsere Kommunikation dafür nutzen, dass wir ein positives Lebensbild und
eine positive Einstellung in Richtung Sinnes des Lebens bekommen und dafür, dass wir ein Gespür dafür bekommen welches Denken und verhalte sich gegen den positiven Sinn des Lebens richtet. Dafür brauchen wir
natürlich Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit darf aber nur qualifiziert sein, d.h. klar und sachlich begründet
sein. Sie darf nicht bloss dazu dienen, andere herunter zu machen oder sich in irgendeiner Form besser darzustellen, denn das ist gegen den Sinn des positiven Lebens.
1.2.20 Die Kultur- und Religionsfreiheit / Unkultur
Da das humane Einkommenssystem und die humane Demokratie den Grundprinzipien aller grossen Religionen nachkommt und sich zugleich nach dem Sinn des Lebens richtet, ist die humane Demokratie ein kulturSeite 178 von 190
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und religionsgerechtes System, das an allen Kultur- und Religionsorten der Welt zum Wohle aller Menschen
und jedes Einzelnen erfolgreich eingesetzt werden kann. Die humane Demokratie richtet sich sogar nach den
religiösen Weisheiten aller (nicht missbrauchten) Religionen.
Da die Menschen an ihren Kulturorten durch das humane Einkommenssystem jederzeit SINNvolle bezahlte
Arbeit haben, bleiben sie auch gerne in ihrer Heimat, wo sie ihre Kultur kennen und gerne leben. Damit wird
auch Kulturpflege betrieben, denn wenn die Menschen an den Orten ihrer Kulturen leben können, pflegen sie
natürlich auch ihre Kulturen. Kulturen können sich in einem globalen humanen Einkommenssystem an den
Orten leben wo sie sind, in ihrer Heimat. Der Mensch ist nicht mehr zum Multikulti gezwungen, sondern kann
frei Gruppen von Multikulti bilden, wenn gewünscht, und kann damit auch neue Kulturen bilden. Die Freiwilligkeit des Menschen ist hier oberstes Gebot.
An dieser Stelle soll noch ein Wort zu Kulturen gesagt werden: Nach dem Sinn des Lebens gerichtete Kulturen,
gepflegte Kulturen erkennen die Unkulturen in ihren Kulturen an und korrigieren sie. Z.B. halte ich persönlich
ausnahmslos jede Verletzung an Körper oder Geist für eine Unkultur (z.B. Beschneidung oder den Geist und
die Freiheit schädigende Manipulation). Niemand darf andere Menschen verletzen, nur aus kulturellen oder
sogenannten religiösen Gründen. Das ist eindeutig eine Unkultur. Natürlich kann man sich verletzt fühlen,
wenn einem etwas vielleicht sogar Wahres gesagt wird. Solche Verletzungen sind aber nicht gemeint, sondern
tiefgreifende und anhaltende Verletzungen und auf jeden Fall Verletzungen, die der menschlichen Psyche
schaden und sie krank macht und Verletzung am Körper und zwar nicht nur am Menschen sondern auch an
anderen Lebewesen (Beispiel: Schächten von Tieren). Um Wahrheiten ans Licht zu bringen, darf man nicht
gleich mit der Türe ins Haus fallen, sondern man muss behutsam vorgehen, also vorlegen statt vorhalten oder
vorwerfen (siehe auch Teil 1, Seite 22, Titel “I) Was ist Realität, was Wahrheit“ und Teil 1, Seite 32, Titel “2.
Mottos für ein positives Leben, die in Richtung Erfüllung des Sinnes des Lebens führen“).
Eine Unkultur ist auch jemanden zwingen zu wollen oder jemandem vorschreiben zu wollen, was er zu glauben oder welche Kultur er zu leben hat. Jeder muss frei sein zu glauben, was er will und darf niemandem diesen oder jenen Glauben vorschreiben oder gar aufzwingen wollen. Kulturen sollen an den Orten wo sie beheimatet sind, gepflegt und erhalten werden sowie nach den Wünschen der an den Kulturorten lebenden und
beheimateten Menschen erhalten, gefördert und entwickelt werden. Die an den Kulturorten bestehende Kultur hat Vorrang. Daher müssen sich Personen die an einem Ort wohnen, sich der bestehenden Kultur anpassen. Man soll an dem Ort wo die eigene Kultur beheimatet ist, also die eigene Heimat ist auf jeden Fall leben
können und seine Kultur pflegen können. Die meisten Menschen leben sowieso in ihrer Heimat, sofern möglich. Dieses Anliegen ist mit einem weltweiten humanen Einkommenssystem leicht realisierbar. Wirtschaftsflüchtlinge, die ja den allergrössten Teil der Flüchtlings-Problematik ausmachen, braucht und gibt es dann
nicht mehr, genauso wenig wie die dadurch entstehenden erzwungenen Kulturvermischungen (und unzufriedenen Menschen). Diese Probleme können dazu führen, dass Kulturorte sogar zerstört werden können und
sich keiner mehr wohl fühlt. Kultur muss sich nach den Wünschen der an den Kulturorten Beheimateten entwickeln und darf nicht von an die Kulturorte Zugezogene nach deren Wünschen verändert werden.
1.2.21 Moral und Ethik
Die humane Demokratie ist ein Gebilde, das in all seinem Handeln moralisch und ethisch ist. Sie wird vom
gebildeten und wahrheitsgetreu vollständig informierten Volk gewählt.
Damit die Leistungen der humanen Demokratie moralisch und ethisch sind und sich nach dem positiven Sinn
des Lebens richten, bedarf es der Qualitätskontrolle durch die Auftraggeber, also durch das Volk. Dazu wählt
das Volk neutrale Abteilungen zur Qualitätskontrolle. Bei heiklen Themen muss auch die Qualitätskontrolle
auf Qualität kontrolliert werden, abermals durch weitere andre neutrale Stellen, die ebenfalls vom Volk zu
wählen sind.
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Die humane Demokratie ist eine absolut gläserne Demokratie: Das heisst der Staat kontrolliert den Bürger
(der gläserne Bürger) und der Bürger kontrolliert den Staat (der gläserne Staat) und Staat und Bürger kontrollieren die Wirtschaft (die gläserne Wirtschaft). Diese gegenseitige Offenheit und Ehrlichkeit führt zu einer
wirklich freien Demokratie. Ich sage es nochmals: “echte Freiheit bedeutet Abhängigkeit an der (gleich) langen
Leine“, das Sie in Teil 1, Seite 32, unter dem Titel “2. Mottos für ein positives Leben, die in Richtung Erfüllung
des Sinnes des Lebens führen“.
Durch diese gegenseitige Kontrolle und Qualitätskontrolle wird sichergestellt, dass Staat und Wirtschaft dem
Volk wirklich dienen. Auf diese Weise können wir echte freie menschenwürdige und menschengerechte Menschen werden, die in Richtung des Sinnes des Lebens handeln und damit SINNvoll leben. So wird aus dem
Homo Sapiens der Homo Humanis. Den Gläubigen möchte ich noch zuflüstern, dass wir dann die uns von Gott
gegebenen Aufgaben (an unseren Kulturorten) erfüllen. Man kann auch sagen, dass es sich um die dem Menschen von der Natur gegebene Aufgabe handelt, für die wir überhaupt ein menschliches Bewusstsein und
unsere von allen Lebewesen weitaus höchste immense und grosse Vorstellungskraft erhalten haben, den Sinn
der positiven Lebens zu finden und zu gehen in menschenwürdiger, menschengerechter und ethisch in jeder
Hinsicht korrekter Weise.
Noch ein Wort zu Regulierung der Weltbevölkerung: Ein sehr heikles aber wichtiges Thema. Es gibt heute
schon Menschengruppen, die über die Reduzierung der Menschheit von heute 8 Milliarden Menschen auf 4
Milliarden Menschen nachdenken. Wenn das der Staat oder Reiche und Herrschende von sich aus initiieren
wollen, so ist das ein Schwerverbrechen an den Menschen. Das gilt sogar schon für blosse Gedanken und
Ideen dieser Gruppe/n!
Allerdings sollten wir uns über folgendes im Klaren sein: Wenn wir heute den europäischen materiellen Wohlstand für alle Menschen dieser Welt realisieren wollten und das umweltfreundlich und ökologisch richtig und
sinnvoll, so bräuchten wir heute schon 2 Planeten Erde. Natürlich kann und muss man sich fragen, ob es nicht
auch mit etwas weniger materiellem Wohlstand ginge, was zu bejahen ist. Doch genügt dieses weniger nicht
unbedingt, damit alle das höchste Mass an materiellem Glück erreichen könnten. Gemäss Wissenschaft entspricht dieses höchste Mass einem Einkommen von CHF 7000.-/Monat in der Schweiz, was in Deutschland so
etwa EUR 4000.-/Monat entsprechen dürfte.
Natürlich könnten wir auch 14 Milliarden Menschen ernähren und keiner müsste hungern. Ja, auch das ginge,
aber unsere heutigen Geld- und Wirtschaftssysteme ermorden ja lieber Millionen von Kindern durch Hungertod. Wenn wir 14 Milliarden Menschen ernähren wollten, müssten wir auf fast 100%tige vegane Nahrung
umstellen. Dazu ist zu sagen, dass wir ja nicht nur überleben und satt werden wollen. Ich bin zwar einverstanden, dass unsere westliche Gesellschaft viel zu viel Fleisch konsumiert und wir dadurch eher krank werden,
fettleibig und unschön. Das hat eben wieder einmal mehr mit der aufgezwungenen ständigen Gewinnsucht
der Wirtschaft zu tun, die in uns Wünsche erweckt, die für uns eigentlich ungesund sind, nur damit der Umsatz und der Gewinn stimmt.
Als Mensch sind wir von Natur aus Mischesser, also Fleisch und Pflanzenesser. Von Natur aus essen wir auf
jeden Fall meist tote Lebewesen, egal ob nun Pflanzen oder Fleisch. Übrigens haben auch Pflanzen Gefühle
und Todesängste. Das ist bewiesen. Man kann aber etwas dagegen machen; siehe dazu auf YouTube den Titel
“Backster-Effekt, das Gefühlsleben der Pflanzen“ von Cleve Backster (dauert nur ein paar Minuten). Dies führt
zur Erkenntnis, dass wir uns für jede Nahrung, die wir zu uns nehmen, egal ob Fleisch oder Pflanze vor Tötung
und vor Verzehr ehrlich und zutiefst bedanken sollten. Ja, Sie haben richtig gehört bzw. gelesen! Cleve Backster hat nämlich herausgefunden, dass die Zellen von Lebewesen keine Angst mehr vor dem Tod haben, wenn
man sich bei Tötung und bei der Nahrungsaufnahme für das Geschenk der Nahrung bedankt und sich für die
Tötung entschuldigt, egal ob bei Pflanze oder Tier. Das wussten und lebten im übrigen schon die alten IndiaSeite 180 von 190
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ner, die diesbezüglich sehr weise waren. Cleve Beckster hat nach 20 Jahren Berufserfahrung eine Methode
gefunden, negative Gefühle bzw. Ängste von Pflanzen zu messen. Er kam aber nur per Zufall darauf. Wenn wir
uns für die Nahrung vor deren Tötung und vor deren Verzehr ehrlich bedanken und uns für die Tötung entschuldigen, dann nehmen wir menschengerecht und menschenwürdig auf das Leben um uns herum die gebührende Rücksicht, auf das Leben, das uns nährt und dessen Leben wir verdanken. Darum muss solches Verhalten als moralisch gewünscht gelten, in allen Kulturen und allen Religionen.
Zurück zum Thema der Reduzierung der Menschheit: Die Frage muss berechtigt sein, wie viele Menschen die
Erde insgesamt verträgt, damit alle Menschen also jeder Einzelne ein materiell glückliches, sicheres Leben
führen kann, ohne dass die Ressourcen der Erde überbenutzt werden und ohne das die Ökologie nicht mehr
gutzumachende Schäden hinterlasst, so das für alle Nachfahren das gleiche Leben sichergestellt werden kann,
das man selbst hatte. Nehmen wir an diese Zahl würde bei 4 Milliarden Menschen liegen, so hätten wir derzeit eine Überbevölkerung des Faktors 2. Es gibt aus meiner Sicht nur einen Weg der menschengerechten und
menschenwürdigen Reduktion. Wenn wir weltweit ein humanes Einkommenssystem haben, dann braucht
niemand mehr die Familie oder die Sippe, die die Alten ernähren können. In diesem Fall könnte die Weltbevölkerung beschliessen, dass jeder Mann und jede Frau, die zwei Kinder oder durchschnittlich 1,5 Kinder bekommen bzw. gezeugt haben, unterbunden werden. Dabei muss aber die Weltbevölkerung dringend über alle
Fakten klar und voll umfänglich informiert werden. Es bedarf es einer doppelten Qualitätskontrolle. Zudem
bedarf der der zusätzlichen Schulung von Menschen, dass ihre Kulturen betreffend höhere Wichtigkeit der
Geburt eines männlichen Nachkommens veraltetes und schädliches Wissen ist, das abgelegt werden muss.
Das neue Wissen lautet, dass jeder Mensch den gleichen Wert hat, egal welchen Geschlechts.
In China gab es die Einkindpolitik. Dort hatte man übersehen, dass gemäss Kultur die Geburt eines Knaben als
viel wichtiger angesehen wurde, als die eines Mädchens. Ein Mädchen war nicht so wichtig. Also haben die
Menschen aufgrund ihrer Kultur alles getan, möglichst einen Jungen zu bekommen (teilweise sogar illegal
durch Abtreibungen und Tötungen). Heute, 20 Jahre nach Einführung der Einkindpolitik in China haben die
inzwischen erwachsen Gewordenen, einen riesigen Männerüberschuss, so dass Millionen von Männern keine
Frau finden können und todunglücklich sind. Zudem wurde in China die Einkindpolitik vom Staat diktiert und
nicht vom Volk selbst gewählt.
Jede Politik zur Senkung der Bevölkerung muss und darf ausschliesslich alleine nur vom Volk selbst bestimmt
werden. Auf keine andere Weise darf eine Bevölkerungssenkung beschlossen und durchgeführt werden.
Wenn wir nun als Weltvolk bestimmen würden, dass jeder Mann und jede Frau maximal 2 Kinder zeugen darf
und danach jeder Mann und jede Frau unterbunden würde, dann würde sich die Weltbevölkerung automatisch langsam reduzieren, da es Menschen gibt, die keine Kinder bekommen können und Menschen, die sterben bevor sie 2 Kinder haben sowie Menschen, die keine Kinder wollen. Die Menschen, die Kinder wollen,
aber keine bekommen, können durch Adoption Kinder haben, die vom den biologischen Eltern nicht erwünscht oder nicht gewollt sind aber trotzdem geboren wurden, was absolut OK ist, denn jedes Kind hat das
Recht geboren zu werden und das ist in jedem Fall von der Gesellschaft zu unterstützen. Denken Sie jetzt nicht
dass Menschen böse sind, wenn sie Kinder ablehnen, denn es gibt absolut legitime Gründe dafür, z.B. Kinder
aus Vergewaltigungen, Kinder von körperlich oder geistig zu stark behinderten Menschen (Krankheit, Sucht,
Geburtsfehler) und Kinder von Menschen, die einfach nicht fähig sind Kinder zu erziehen also Eltern, die die
Qualifikationsprüfung für Eltern nicht bestanden haben und daher nicht erziehungsberechtigt sind. Vergessen
wir nicht, dass jedes geborene Kind bei Geburt den Eltern, die da kommen total ausgeliefert ist. Jeder Mensch
der anderen ausgeliefert ist, von der Gesellschaft zu schützen ist und jedes Kind hat ein absolutes Recht auf
korrekte und adäquate optimale Erziehung und zwar von dazu ausgebildeten bzw. professionellen Personen
bzw. von den entsprechenden Eltern. Auf diese Weise wäre die Verkleinerung der Weltbevölkerung menschlich gerecht und menschenwürdig.
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1.2.22 Interessengemeinschaften
Interessengemeinschaften sind Förderungssysteme. Damit sie nicht zu Unterdrückungssystemen werden,
dürfen Interessengemeinschaften niemals staatliche Systeme sein, d.h. sie dürfen mit der Politik genauso wenig verflochten sein wie die Wirtschaft. Natürlich hat jeder Bürger, egal ob er in der Politik, der Wirtschaft
oder in der Bildung arbeitet das Recht seine Meinung kund zu tun. Bei möglichen Interessenkonflikten, z.B. bei
Politikern oder bei Personen von führenden einflussreichen Wirtschaftsunternehmen, darf dieser Bürger der
Interessengemeinschaft nur als kostenloses Mitglied beiwohnen (reine Bekundung des Interesses und Einverständnisses am Thema) und darf keine Einzahlungen machen (Spenden), weder direkt noch indirekt.
Kirchen und Religionen sind Interessensgemeinschaften des Glaubens. Daher hat man in den modernen Staaten Religion/Kirche und Staat getrennt. Ein humaner Staat lässt die freie Glaubens- und Meinungsfreiheit zu.
Er lässt freie Interessensgemeinschaften zu. Allerdings müssen Interessensgemeinschaften moralisch und
ethisch sein und handeln. Sie dürfen sich nicht gegen den Sinn des Lebens richten. Dazu muss der Staat eine
Möglichkeit der entsprechenden Qualitätskontrolle haben, so dass auf er auf entsprechende Mängel hinweisen kann und zur Behebung der Mängel auffordern kann, wenn Interessensgemeinschaften gegen den Sinn
des positiven Lebens handeln.
Hier noch ein Wort zu Religionen, die die Staatsmacht nicht akzeptieren und die Vereinbarungen der an diesen Interessengemeinschaften teilhabenden Menschen über die Regeln und Gesetze stellen, die der vom Volk
gewählte Staat im Sinne des Volkes sowie in Richtung Sinn des positiven Lebens erlassen hat. Religionen sind
ganz klar Interessensgemeinschaften, die sich ganz klar nach dem Sinn des Lebens richten, da das ja der Sinn
von Religionen ist. In einem Staat in dem richtigerweise die Glaubens und Meinungsfreiheit ein wichtiger Bestandteil der staatlichen Ordnung sind, dürfen alle Interessengemeinschaften sich nach ihren Interessen richten solange diese sich in Richtung des Sinnes des positiven Lebens bewegen. Das bedeutet aber auch, dass
sich solche Interessensgemeinschaften gegenseitig respektieren und akzeptieren und entsprechend nach dem
Sinn des Lebens arbeiten und die Meinungsfreiheit aller Menschen des Staates respektieren und leben. Dafür
ist Qualitätskontrolle und allenfalls Schulung nötig. Ein Mensch kann sich nur frei entwickeln und sich selbst
verwirklichen, wenn er die Freiheit hat zu glauben was er will, solange sich der Glaube nicht gegen den Sinn
des Lebens richtet. Wer z.B. glaubt, dass Menschen unwürdig seinen nur weil sie einer bestimmten Interessengemeinschaft oder einem Glauben nicht folgen, richtet sich mit dieser Meinung bzw. diesem Glauben gegen den Sinn des Lebens. Gerade Religionen wollen sich ja dadurch auszeichnen, dass sie Glaubens-Lehren
verbreiten, die sich nach dem Sinn des Lebens richten (Findung von Ehre und Glück) und dürfen nur schon aus
religiösen Gründen in keiner Weise Lehren verbreiten, die sich gegen den Sinn des positiven Lebens richten.
Wer gegen diese Grundsätze handelt muss aus den Interessensgemeinschaften ausgeschlossen werden, nötigenfalls durch Intervention des vom Volk gewählten Staates. Zur Sicherstellung der Qualität der Interessengemeinschaften, können diese nicht auf gleicher Stufe wie der Staat stehen. Grosse Interessengemeinschaften
haben natürlich auch eine grosse Stimme im Volk und können bei gewisser Grösse die Interessen als Gesetz
des Staates durch eine Volksabstimmung festlegen lassen.
Die gleichen Regeln und Ansätze gelten auch für Kultur- und Kunstgemeinschaften (Lebensart eines Volkes).
Diese sind allerdings vom Staat nach deren Wichtigkeit für das Volk (finanziell) zu fördern, um die Kulturen der
jeweiligen Kulturorte und Kulturgebiete zu pflegen. In diesem Sinne sind Religionen und Kirchen keine Kulturgemeinschaften, die vom Staat zu fördern sind, ausser das am Kulturort beheimatete Volk bestimmt demokratisch etwas anderes in direkten Volksbefragungen (z.B. Kirchensteuer, die der Staat für die Religionsgemeinschaft/en einzieht).
Kommen wir noch zu einer weiteren Art der Interessengemeinschaften, nämlich den Lobbyisten. Die Lobbyisten vertreten eine Interessensgemeinschaft direkt vor dem Staat. Dies können wirtschaftliche, politische, kulSeite 182 von 190
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turelle, religiöse und alle anderen Arten vom Interessengemeinschaften sein. Lobbyisten kann und darf es nur
geben, wenn eine Interessengemeinschaft eine gewisse Mindestgrösse an Bürgern hat. Lobbyismus darf niemals durch die Grösse von Kapital entstehen, sondern ausschliesslich durch die Grösse der Mitglieder von
Interessengemeinschaften. Zudem muss gewährleitet sein, dass jede Interessengemeinschaft, die eine gewisse Mindestgrösse hat einen Lobbyisten haben kann, unabhängig vom Thema. Daher muss der Staat Lobbyisten dann bezahlen, wenn eine Interessengemeinschaft dies nicht kann. Nur so kann gewährleistet werden,
dass alle Interessen von allen Interessensgemeinschaften auch Gehör und Berücksichtigung beim vom Volk
gewählten Staatsapparat sowie beim gesamten Volk selbst finden. Nur so hat jeder Bürger echte demokratische Rechte.
Schlussendlich gibt es noch die Interessengemeinschaften, die nicht Interessen von Einzelgruppen vertreten,
wie die durch Lobbyisten vertretenen Interessengemeinschaften, sondern sie wollen die Interessen von allen
Bürgern mit der gleichen Meinung über allgemeine oder systemrelevante Fragen vertreten. Diese Interessengemeinschaften nenne ich gesamtpolitische Interessengemeinschaften. Z.B. wäre auch eine Interessengemeinschaft zu optimalen Anpassung der Zahl der Weltbevölkerung oder zum Schutz der allgemeinen Gesundheit oder zur Kontrolle von invasiven Massnahmen und Eingriffen in die Natur oder zur Verbindung von modernen und alten Naturheilmethoden zur Verbesserung der Volksgesundheit usw. gesamtpolitische Interessengemeinschaften. Die Interessengemeinschaft „Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ ist daher eine gesamtpolitische Interessengemeinschaft. Diese Interessengemeinschaften haben eine Lern- und Lehraufgabe sowie eine
Informationsaufgabe gegenüber dem Volk sowie gegenüber dem Staat und der Wirtschaft. Solche Interessengemeinschaften sollten eine Zusammenarbeit in Form von unterstützender und beratender Hilfe von den
Gamma-Abteilungen des Staates bekommen.
Die nötige Ausgestaltung und Regulierung, wie Interessengemeinschaften auftreten dürfen und sich outen
dürfen, ist eine Diskussion die noch zu führen ist. Denken wir z.B. an Interessengemeinschaften mit eher radikalem Gedankengut, die sich gegen den Sinn des Lebens richtet und menschenunwürdig und nicht menschengerecht sind oder an Interessengemeinschaften, die einen Kulturort zu sehr belasten und die Kulturpflege
unterwandern wollen, indem die Kultur geändert oder zu sehr verwässert werden soll. Diese Fragen sind auch
anders zu beantworten, wenn ein Staat das humane Einkommenssystem eingeführt hat und der andere nicht,
als wenn alle Staaten der Welt ein humanes Einkommenssystem haben. Auf jeden Fall müssen Interessengemeinschaften sich immer in Richtung des Sinnes des positiven Lebens richten, was durch eine Qualitätskontrolle sicherzustellen ist.
1.2.23 Wahlförderung / Wahlqualität
Um etwas richtig beurteilen zu können, muss man das nötige Wissen also die dazu nötige Bildung haben. Das
humane Einkommenssystem fördert die Bildung und das Wissen und ist daher ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
Was würden Sie sagen: Darf die Wahl-Stimme eines Menschen, der die nötige Bildung und Fähigkeiten (inkl.
Persönlichkeitsbildung) hat, um eine Frage richtig und in Sinne des Lebens zu beantworten, nur gleich viel
wert sein, wie die Wahl-Stimme eines Menschen, der weder über die nötige Bildung noch über die nötigen
Fähigkeiten (inkl. Persönlichkeitsbildung) verfügt, um die gleiche eine Frage richtig, d.h. menschenwürdig und
menschengerecht und in Richtung Sinne des Lebens zu beantworten mit einer eigenen begründeten Meinung
zu beantworten? Ich würde sagen, dass im Sinne einer optimalen Qualität, die Gewichtung der Wahl-Stimme
eines Menschen sich nach der nötigen Bildung und den nötigen Fähigkeiten (inkl. Persönlichkeitsbildung) sowie nach der emotionalen Intelligenz (z.B. Fähigkeit zur Empathie, also zu Mitgefühl) zu richten hat, eine Frage
richtig und im positiven Sinne des Lebens mit eigener begründeter Meinung zu beantworten. Ein Bürger sollte
daher Stimmpunkte nach der nötige Bildung und den nötigen Fähigkeiten (inkl. Persönlichkeitsbildung) und
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emotionaler Intelligenz erhalten. Allenfalls kann der Bürger je nach Thema, über das abzustimmen ist, verschieden hohe Stimmpunktezahlen erhalten. Dazu bedarf es der entsprechenden Stimmpunkte-Regularien.
Hier nochmals das Zitat von dem bekannten Autor George Bernard Shaw (Träger des Literaturnobelpreises
1925): “Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert, dass wir nicht besser regiert werden, als wir es verdienen.“
Wenn in einer Demokratie niemand wählen geht, so ist die Demokratie gestorben. Zur Sicherstellung der Demokratie müsste also jeder Bürger auch wählen. Allerdings muss der Bürger auch die Freiheit haben nicht
oder etwas ganz anderes zu wählen (z.B. auch freie Wahllisten bei personenbezogenen Ämtern). Auch das
Nichtwählen ist eine Form des Wählens, das sagt, dass man nichts von dem will, was zur Wahl zur Verfügung
gestellt wird. Man darf aber vom Wähler verlangen, dass wenn er sich für Nichts entscheidet, das zur Wahl zur
Verfügung steht, sagen muss, was er denn will.
Aus diesen Gründen sollte es zum Schutz der Demokratie einen gewissen Wahlzwang geben. Dieser könnte
z.B. so aussehen, dass jeder Bürger wählen muss oder eine Nichtwahl genügend begründen muss. Ich schlage
daher vor, dass jeder Bürger, der nicht wählen will und auch keine genügende Begründung seiner Nichtwahl
angeben will, dafür einen Obolus zahlen muss, d.h. in diesem Fall muss der Bürger dem Staat einen gewissen
Betrag bezahlen, z.B. 500 Franken / Euro / Dollar. Durch dieses System wird die Demokratie erhalten, weshalb
es ein Bestandteil der humanen Demokratie ist.
Natürlich braucht eine humane Demokratie möglichst gut gebildete Bürger bzw. Wähler womit wir wieder
beim humanen Einkommenssystem sind, das die Bildung optimal fördern kann. Stimmen-Punkte können und
sollen daher auch nach Bildungsniveau vergeben werden, zumal politische Bildung ja bezahlt wird.
1.2.24 Welche Form der Demokratie und der Parteien?
Wenn ich mir die bekannten Demokratieformen so ansehe, so finde ich die direkte Demokratie, wie sie die
Schweiz hat, aus meiner Sicht die beste die es heute gibt. Das Volk kann jederzeit eine Volksinitiative starten,
die der Staat zu berücksichtigen hat. Für die Zulassung einer Volksinitiative in der Schweiz braucht es die Unterschriften von 100‘000 stimmberechtigten Bürgern. So etwas ist für mich echte Demokratie.
Für die Europäische Union würde ich ein Zusammenwachsen der europäischen Staaten zu einem Staatenbund
nach dem Vorbild der Schweiz sehen, die seit über 700 Jahren erfolgreich ein Staatenbund ist, der mehrsprachig ist und die verschiedensten Kulturen und Mentalitäten beherbergt.
In diesem Staatenbund sind der freie Personenausgleich und der Lastenausgleich der einzelnen Bundesstaaten geregelt. Das funktioniert seit über 700 Jahren. Wenn es für die Kantone in der Schweiz erfolgreich geht,
so muss das auch für die Länder von Europa möglich sein. Die Schweiz hat eine Bundesverfassung mit Bundesrat und Parteien, die die Angelegenheiten des Bundes regelt sowie Kantonsverfassungen mit Kantonsrat, die
die kantonalen Angelegenheiten regelt. Ich würde das Modell der direkten Demokratie wie in der Schweiz
bevorzugen. Vorstellen könnte ich mir aber auch andere Länder mit Staatenbund, die als Vorbild dienen könnten, z.B. eine teilweise indirekte Demokratie.
In Europa fehlt eine klare Hierarchie der Gewaltenaufteilung, darum funktioniert Europa so schlecht. Einerseits mischt sich Brüssel in Dinge ein, die man regional lösen sollte und andererseits haben Länder Spielräume,
die eigentlich zu einer Zentralregierung bzw. Obergebietsregierung gehören. Das Regieren von grösseren Gebieten, braucht klare Strukturen, genauso wie das Führen grösserer Unternehmungen.
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Zudem finde ich, dass wir die Messung des Bruttosozialglücks (BSG-Messung)) einführen sollten, so wie es der
Staat Bhuthan (im Himalaya) tut. Diese Messung sollte neben den wirtschaftlichen Messungen der Leistungsfähigkeit eines Landes (BIP – Bruttoinlandsprodukt) unbedingt auch gemacht werden.
Ich finde es wichtig, dass der Bürger Kontrolle über die Personalentscheidungen von Staatsangestellten haben
muss, seien es nun solche in der Legislative (gesetzgebender Staatsteil) oder höheren Ebenen der Exekutive
(ausführender Staatsteil). Solche Entscheidungen muss der Bürger treffen in Form von Wahlen. Nicht vom
Bürger gewählte Legislativ- oder Exekutiv-Mitglieder, können vom Volk über Interessengemeinschaften abgewählt werden.
Es stellt sich auch die Frage, inwiefern Parteien eine optimale Regierungsform sind. Eine Regierung muss die
Interessen des Bürgers vertreten, in jeder Hinsicht. Daher finde ich es fragwürdig, dem Bürger nur die Möglichkeit zu geben eine Partei zu wählen. Selbst wenn die Partei versucht ein Partei-Arbeitsprogramm aufzustellen. Der Wähler hat so nur die Auswahl zwischen Partei-Programmen, die zudem oft nur erklärte “möchte
gern Ziele“ und völlig unverbindlich sind. Der Bürger braucht aber verbindliche Vorschläge, denn was hat es
für einen Sinn wenn man nur zwischen unverbindlichen Vorschlägen wählen kann.
Als bessere Lösung sähe ich statt Parteien informelle Arbeitsgruppen. Jede informelle Arbeitsgruppe kümmert
sich um anfallende Einzel-Fragen und Einzelthemen. Wenn die Politik aus Arbeitsgruppen zusammengesetzt
ist, so kann man erheben, in welchen Themenbereichen welche Arbeitsgruppen bestehen und wie viele Personen und wer womit tätig ist. Der Bürger soll beurteilen, ob die Gewichtung der Mischung der Themenbereiche, die der Staat derzeit durch die „informellen Arbeitsgruppen“ bearbeitet, der eigenen Gewichtung entspricht. Durch diese Erhebung bekommt der Staat die Aufgabe, seine Gewichtung der Themen den Bürgerbeurteilungen anzupassen und jede informelle Arbeitsgruppe hat den ihr aufgetragenen Job zu erledigen.
Auf diese Weise bestimmt der Bürger, welche Arbeitsgruppen wie wichtig sind und welche mehr oder weniger
tun müssen und in welche Richtung. Die gewählten Arbeitsgruppen-Politmanager können Arbeitsgruppen in
ihren politischen Abteilungen bzw. Themenbereichen neu eröffnen oder schliessen, wenn die Aufgabe erledigt ist. Alle Arbeitsgruppen sind Staatspersonal und müssen die entsprechenden Anforderungen erfüllen
(Ausbildung, Persönlichkeit, Kompetenz).
Mit einem solchen System würde der Wähler nicht mehr Parteien wählen, sondern Themen und Themenbereiche, die dann durch Arbeitsgruppen bearbeitet werden und werden müssen. So würde vom Volk aufgetragenes und gewähltes auch durchgeführt werden. Es könnte nicht mehr nur bei Versprechungen bleiben, da
die Arbeitsgruppen ja für jedes Thema zu deren Erledigung beauftragt sind. Nach Erledigung der Aufgabe wird
jede Arbeitsgruppe aufgelöst. Für jede neue Aufgabe wird eine neue anders zusammen gesetzte Arbeitsgruppe vom Volk gewählt.
1.3 Begriffe die oft falsch verstanden werden
1.3.1 Kommunismus







Zentral gelenkte Regierung
Zentral gelenkte Marktwirtschaft
Ein-Parteiensystem
Eingeschränkte Meinungsfreiheit
Eingeschränkte Pressefreiheit
Eingeschränkte Reisefreiheit
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Grundlegend beim Kommunismus ist, dass man sagt alles Land und die Wirtschaft gehören dem Volk und wird
daher vom Staat verwaltet. Die Wirtschaft wird vom Staat geplant und verwaltet woraus sich eine sogenannte
zentralgelenkte Marktwirtschaft ergibt, die den Bedarf erhebt und danach produziert. Die Kommunisten hatten dafür den 5-Jahres-Plan. Im Kommunismus wird zwar der Staat bzw. die obersten Posten vom Volk gewählt, aber es gibt keine Opposition und keine freie Meinung, so dass die Wahl nicht so sehr frei ist. Die zentrale Bedarfsermittlung ging am wirklichen Bedarf vorbei und berücksichtigte auch nicht, dass Menschen auch
Wünsche und Träume haben und sich bis zu einer gewissen Grenze ein Mehr an Bedarf wünschen. Daher war
die Bedarfsplanung immer zu tief. Zudem wurde die kommunistische Zentralregierung vom Volk zu wenig
kontrolliert und so konnte die zentralisierte Macht tun, was sie wollte, wie z.B. sein eigenes Leben in kapitalistischem Luxus leben, während man die regierten Genossen in kommunistischer Armut gehalten hat. Zudem
haben die Kommunisten die Rede- und Denkfreiheit eingeschränkt. Nur das Kommunistische System sollte
gelten, sollte gedacht werden. Kapitalistisches Denken sei Gift. Also hat man die armen Bürger auch noch
gleich eingeschlossen (massive Einschränkung der Reisefreiheit – Schutz vor den bösen da draussen nannte
man das). So hat sich die kommunistische Idee der Gleichheit aller nicht durchgesetzt, denn man war zwar
gleich, aber eben gleich unfrei. Dies, weil man Gleichheit nicht aufzwingen darf. Man darf nur die gleichen
Chancen und Möglichkeiten geben. Man darf auch das Denken nicht verbieten, sondern man muss das Denken und Hinterfragen sogar fördern. Man muss die laufende Diskussion fördern. Und selbstverständlich darf
man auch niemanden in seiner Reisefreiheit einschränken. Menschen müssen an einem System freiwillig und
mit Überzeugung teilnehmen und das Recht haben, sich eine eigene Meinung über ein System zu bilden und
dafür auch die nötige Kompetenz zur Beurteilung zu bekommen und dazu stehen zu dürfen.
1.3.2 Demokratie








Dezentrale und zentrale Regierung
Freie, minimal regulierte Marktwirtschaft in der kapitalistischen Demokratie
oder Soziale Marktwirtschaft in der sozialen Demokratie (zumindest theoretisch)
Mehr-Parteiensystem mit Regierung und Opposition
Meinungsfreiheit
Pressefreiheit
Reisefreiheit

Die Demokratieformen wurden bereits aufgezeigt (siehe Teil 3, Seite 114, Titel “5. Die verschiedenen Demokratien“ und Teil 7, Seite 159, Titel “1. Die humane Demokratie“).
Zu sagen wäre noch, dass Sozial-Demokratie eigentlich den sozialen Ausgleich zwischen Gewinnern und Verlieren einer freien Marktwirtschaft macht, so dass es keine allzu grossen Verlierer mehr gibt. Diese Art der
Demokratie, die Sozial-Demokratie wurde in Deutschland erfolgreich eingeführt und die Bürger fühlten sich
wohl, doch wurde die Sozial-Demokratie durch den übermässigen Wachstumsdruck der Banken und der Wirtschaft mehr und mehr zur kapitalistischen, minimal regulierten, möglichst freien Marktwirtschaft, also zur
kapitalistischen Demokratie (zur vom Kapital und den Banken beherrschten und diktierten “Demokratie“).
1.3.3 Kapitalismus







Das Kapital regiert die Wirtschaft und den Staat
Freie Marktwirtschaft
Angeblich höhere Innovationskraft
Freies Kredit- und Zinswesen
Theorie des ständigen Wachstums
Kapitalismus ist keine Regierungsform
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Der Kapitalismus ist keine Regierungsform sondern die Theorie, dass sich alles dem Geld zu unterwerfen hat.
Daher fordert der Kapitalismus auch freie Marktwirtschaft und behauptet, alles müsse nach dem Gesetz von
Angebot und Nachfrage laufen. Der Kapitalismus strebt die Machtzentralisierung an, um damit Monopolstellungen und Preisdiktatur um damit weiteren Wachstum zu erreichen. Der Kapitalismus ist die Wirtschaftstheorie der Banken und Reichen, um den grössten Betrug an der Menschheit zu vertuschen, nämlich die Umverteilung der realen Güter von Arm nach Reich, ohne dass man persönlich irgendetwas dafür leisten würde.
Es ist zwar richtig, dass Konkurrenz den Reichtum an Ideen und die Effizienz fördert und uns anspornt. Dieses
Argument wird ja auch von den Verteidigern von kapitalistischen Konkurrenzsystemen als ganz wichtig aufgeführt. Sie sagen sogar, dass ohne Konkurrenz die Entwicklung lahm gelegt würde und sie führen als Beweis die
fehlgeschlagenen kommunistischen Bemühungen auf. Solches lernen unsere Studierten und Studierenden als
richtig und gegeben. Und hinterfragt wird es nicht (siehe Teil 1, Seite 22, Titel “I) Was ist Realität, was Wahrheit“). Diese Lehren und dieses Denken wurden nun fälschlicherweise als oberstes Gesetz (der freien Marktwirtschaft) propagiert und richtet immensen Schaden an, weil es die Kooperation vernichtet.
Wir müssen in der heute vernetzten Gesellschaft in Kooperation denken, handeln und arbeiten, um das Beste
zu erreichen. Darum muss das oberste Gesetz und die oberste Lehre sein. Kooperation statt Konkurrenz.
Die Vorteile der Konkurrenz nutzt man am besten als Organisationsmittel zur Verbesserung der Kooperation.
Genau das hat der Kommunismus nicht gemacht, denn dort wurde jede Konkurrenz unterbunden, genau wie
auch andere wichtige Freiheiten unterbunden wurden, wie z.B. die Selbstverwirklichung.
Was wir daher optimaler Weise brauchen ist Kooperation mit den Organisationsmitteln/Komponenten gesunde Konkurrenz, z.B. innere Konkurrenz, bei der man sein eigener Konkurrent seiner eigenen bisherigen Leistungen ist, um die eigene Leistung laufend optimal zu verbessern. Das ist auch ein Baustein der optimalen
Selbstverwirklichung. Auch die Konkurrenz bei der Optimierung von Qualität und optimierten Abläufen in der
Organisation und Produktion, in der Verbesserung der Ökologieverträglichkeit sind legitim und förderlich,
aber nur wenn sie nicht bloss gewinnorientiert ist bzw. wenn nicht die Gewinnoptimierung alleine die Triebkraft der Konkurrenz ist, sondern die Optimierung von Qualität und Ressourcennutzung die Konkurrenz anfeuert.
1.3.4 Diktatur / Monarchie






Zentral regiert von einer Person oder Personengruppe
Marktwirtschaft nach Vorstellung der Regierung
Meinungs- und Redefreiheit in der Regel eingeschränkt
Reisefreiheit oft eingeschränkt
Meist wird die Macht vererbt (Diktatoren und Könige werden nicht wirklich vom Volk gewählt)

Die Monarchie ist die Regierungsform der Könige. Monarchie und Diktatur ist im Prinzip das gleiche, nur
herrscht in der Diktatur der Diktator. Je nach dem können Könige und Diktatoren ihr Volk gut oder schlecht
regieren. Sie können Reisefreiheit und Meinungsfreiheit geben oder einschränken.
Die Gefahr der Diktatur ist, dass selbst wenn wir einen guten und tollen Führer (König, Diktator) hätten, der
dem Volk Freiheit gibt, kann der Nachfolger verheerend sein, da er z.B. aus Erbfolge kommt und nicht wegen
der Qualität (vom Volk) gewählt wurde. Allermeistens sind Diktatoren und Könige selbstherrlich.
Diktatoren und Könige interessieren sich in aller Regel für ihre eigenen Interessen. Sie spalten den Wert der
Menschen. Ihr Denken ist in der Regel kriminell und krank.
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1.3.5 Das Volk
 Wahrer Träger der Menschheit
 Als vereinte Gruppe der wahre Herrscher
 Verantwortlicher für die Freiheit
Wir sind das Volk. Wenn wir frei sein wollten und wissen wie das geht, dann müssen wir ein dummes Volk sein
wenn wir es nicht tun. Da hilft nur lernen und Wissen weiter geben, wie man zu Freiheit kommt. Bitte verstehen Sie wie wichtig jeder Einzelne eben ist!
Rein von den Menschen her gesehen, beträgt das Volk ca. 90-95% der Menschen und die Machtinhaber rund
5% bis maximal 10%. Wenn das Volk etwas nicht will, dann haben die Machtinhaber keine Chance mehr.
Wenn die Soldaten gemeinsam den Befehlen nicht mehr gehorchen und nicht mehr gegen das Volk vorgehen,
sondern Teil des Volkes werden, ist die Macht der Machtinhaber verloren (stell Dir vor es wäre Krieg und es
kommt keiner).
Es besteht die Gefahr der Vollautomatisierung der Kriegsmaschinerie. Diese braucht keine gehorchenden Soldaten. Die Maschinen haben kein Gewissen und gehorchen jedem Befehl. Mit einer vollautomatisierten
Kriegsmaschinerie kann die kleinste Gruppe das ganze Volk unterdrücken und bis aufs Blut ausbeuten und
dem Menschen alle Freiheit nehmen. Bevor das passiert muss das Volk Regierungsformen entwickeln, die
dafür sorgen, dass die Macht immer beim Volk bleibt und damit auch die Macht über eine vollautomatische
Kriegsmaschinerie, die eigentlich sowieso abgeschafft werden sollte. Das ist eine ganz wichtige Sache!
Daher ist es jetzt wichtig umzudenken. Es ist der Zeitpunkt gekommen, wo das Volk das humane Einkommenssystem und die humane Demokratie einfordern und durchsetzen muss, bevor es zu spät ist. Darum muss
jeder Handeln, jeder einzelne, jetzt sofort!
Aus den Tropfen soll das Meer der wahren Freiheit des Menschen werden, also der bestmöglichen Selbstverwirklichung und der gleichen Wertigkeit aller Menschen, die durch echte Chancengleichheit, von der Bildung
über das garantierte Einkommen bis zum gleichwertigen Startpunkt (Geburt) reicht.
Lassen Sie uns das humane Einkommenssystem einführen JETZT!
Lassen Sie uns an der humanen Demokratie arbeiten, um diese zu realisieren JETZT!
1.3.6 Freiheit
 Unfreiheit 1: Totale Freiheit, Anarchie
 Unfreiheit 2: Scheinbare Freiheit
 Wahre Freiheit aller und jedes Einzelnen: Optimale Freiheit
Die Freiheit ist dann am grössten wenn die Gesamtfreiheit aller Menschen am grössten ist. Das ist so weil der
Mensch ein Herdentier bzw. Herdenwesen ist. Er ist darum dafür geschaffen in Kooperation mit der eigenen
Gruppe zu arbeiten. Dass es beim Menschen Alfa- und Beta-Tiere gibt weist ihn ebenfalls als Herdenwesen
aus. Aus der natürlichen Geschichte heraus beschützt der Mensch die eigene Gruppe gegen andere Gruppen.
Zwar hat der Mensch theoretisch die Freiheit zu entscheiden was er will und tun und lassen kann, was ihm
einfällt, doch wirken alle Handlungen auch zurück. Man hat darum festgestellt, dass es nicht die grösste Freiheit ist, einfach nur zu tun, was man möchte, sondern man hat erkannt, dass man Regeln braucht. Wir können
also mit Regeln freier sein als ohne, aber wir können mit Regeln auch unfreier sein als ohne. Sicher ist, dass
wir ohne Regeln nicht die grossmöglichste Freiheit haben.
Mit Regeln können wir die grossmöglichste Freiheit haben, doch welche Regeln brauchen wir? Es sind Regeln
des Zusammenlebens, in der der Mensch durch die Regeln Schutz und Halt findet, nicht nur durch Gesetze
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sondern auch durch Verhaltensnormen. Solche Gesetze und Verhaltensnormen haben wir heute und trotzdem sind wir nicht frei. Der Grund liegt darin, dass wir uns nicht denselben Wert geben. Heute benutzen
Menschen, die glauben mehr wert zu sein, andere Menschen, von denen sie glauben, dass diese weniger wert
sind. Solange wir in dieser Situation leben, leben wir in einer Scheinfreiheit. Das Markenzeichen von Scheinfreiheiten ist, wenn Wissen nicht weitergegeben wird, wenn falsche Wahrheiten gepredigt werden, wenn die
Menschen missbräuchlich manipuliert werden.
Freie Menschen müssen selbst entscheiden und zwar für sich selbst sowie für die Gruppe. Alle Mitglieder der
Gruppe müssen die Regeln machen, d.h. dass die Regeln verstanden werden müssen und dass man dahinter
stehen kann. Das ist allerdings nur möglich, wenn alle Gruppenmitglieder den gleichen Wissensstand haben,
also gleich informiert sind. In einem Staat, in dem die gewählten Gruppenmitglieder ihren Wählern nicht alles
offenlegen und es Geheimnisse gegenüber den Wählern gibt, kann der Mensch keine grösstmögliche Freiheit
haben und diese auch nicht wählen.
Für optimale und grösstmögliche Freiheit brauchen wir einen “gläsernen Staat“ und die Kontrolle über Medienmanipulation, also auch “gläserne Medien“ und schlussendlich auch den gläsernen Bürger. Wir brauchen
zur optimalen persönlichen Freiheit auch eine bestmögliche Bildung für jeden Einzelnen, was die Persönlichkeitsbildung auf alle Fälle mit einschliesst. Erst mit genügend Wissen können wir wissen und erfahren was wir
wirklich wollen und wer wir wirklich sind und nur so sind wir auch wirklich frei. Gesellschaften, die die Persönlichkeitsbildung nicht fördern, fördern keine optimale und grösstmögliche Freiheit. Optimale Freiheit ist, wenn
keiner mit seiner eigenen Freiheit die Freiheit des anderen beschränkt und genau dafür müssen wir uns die
entsprechenden Regeln machen. In diesem Punkt hapert es aber in allen Gesellschaften, weshalb es keine
Gesellschaft gibt, die optimale Freiheit hat. Das humane Einkommenssystem bringt einen grossen Schritt zur
optimalen Freiheit. Die humane Demokratie sollte dann zur echten optimalen Freiheit führen. Eine optimale
Freiheit für jeden Einzelnen, aber auch für die Gruppe, das Volk, die Völker. Denken Sie daran: “echte Freiheit
bedeutet Abhängigkeit an der (gleich) langen Leine“ (siehe Teil 1, Seite 32, Titel “2. Mottos für ein positives
Leben, die in Richtung Erfüllung des Sinnes des Lebens führen“). Optimale Freiheit richtet sich immer in Richtung positiven Sinn des Lebens für jeden, den es betrifft. Optimale Freiheit ist nicht “fast grenzenlose Freiheit“
Einzelner oder ganz weniger (zum Schaden anderer oder gar ganz vieler) sondern grösstmögliche und gleiche
Freiheit für jeden Einzelnen und für alle zusammen.

In Liebe zu allen Menschen und zur Schöpfung der Natur und unseres Planeten und in grosser Dankbarkeit ein
bewusster und denkender Mensch sein zu dürfen und alles bewusst wahrnehmen und sogar verstehen zu
können.
Ihr Autor

input and more
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Schlusseite

Demokratie ist ein Verfahren,
das garantiert, dass wir nicht besser regiert werden,
als wir es verdienen
George Bernard Shaw (Träger des Literaturnobelpreises 1925)

Frei sind die Menschen nur wenn sie sich selbst regieren,
das heisst sie müssen bestimmen was läuft und wer dafür zu sorgen hat, also
wer in die Regierung kommt und welche Aufgabe er hat. Dazu müssen die
Menschen entsprechend gebildet sein, um zu wissen was getan werden muss
und wem die Aufgabe zu geben ist.
Das humane Einkommenssystem fördert den Menschen
in seiner Freiheit, Selbsterkennung und Selbstverwirklichung.
Die humane Demokratie gibt dem Menschen optimale Freiheit
(Visionär und Autor dieses Buches 2017)

Wenn wir die Arbeitslosigkeit nicht abschaffen, die Politiker werden es nicht tun.
Das haben sie schon Jahrzehnte bewiesen.
Doch wir als Einheit und jetzt auch die Politiker können alles ändern.
Das beweist dieses Buch. Helfen Sie bei der Verbreitung dieses Wissens.

Werden Sie kostenlos Mitglied
der Interessengemeinschaften
“Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ und/oder “Humane Demokratie“.
Registrieren Sie sich oder loggen Sie sich ein unter www.hellomind.org/login.

Werden Sie hellomind Club-Mitglied
Das kostet Sie weniger als eine Tasse Kaffee pro Monat in einem Restaurant
und bringt Ihnen verschiedene persönliche Vorteile
(z.B. in Persönlichkeitsbildung aller Art, Zugriff auf alle Themen, Einkaufsvergünstigungen etc.)
Um hellomind Club-Mitglied zu werden, gehen Sie auf www.hellomind.org/vorteile-mitglied.

Danke für Ihre Spende
Die Interessengemeinschaft “Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ und “humane Demokratie“ und der Ethik Verein hellomind danken Ihnen für jede finanzielle Unterstützung zur Verbreitung des Wissens an alle Menschen
in allen Sprachen. Besuchen die Website www.hellomind.org/spenden.
Fragen und Anregungen können Sie an www.hellomind.org/kontakt richten.
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