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Über uns 

Die Krönung aller Gruppen sind deren Oberhäupter, also diejenigen, die die Regeln und 
die Gesetze machen, gemäss denen wir leben. Unsere heutigen Regeln, Gesetze und Theo-
rien, nach denen wir leben, führen für viele von uns leider nicht zu Glück, Sicherheit und Zu-
friedenheit, ja oft nicht einmal zu Frieden. 

Aus dieser Perspektive schauen wir uns folgende Optimierungsmöglichkeiten an: 
 

- die Einzelperson (das Ich) 
- die Interaktion von Einzelpersonen in Gruppen (Beziehung, Familie, Beruf) 
- das DU und das WIR 
- die Interaktionen zwischen Gruppen bis hin zum Staat 
- Die Aktivitäten von Interessengemeinschaften  

Wir betrachten alle Menschen schlussendlich als eine grosse Gruppe, die, da wir internatio-
nalisiert und globalisiert sind, zusammen miteinander so auskommen müssen, dass jeder 
einzelne glücklich, zufrieden und frei von jeglichem Mangel, in Sicherheit und Frieden leben 
kann. Das muss das Ziel sein, sonst machen wir etwas falsch, denn jeder muss ein verwirk-
lichbares Recht haben, glücklich sein zu können und in Sicherheit und Frieden leben zu kön-
nen. 

Dazu haben wir Regeln und Gesetze. Nur heute lassen die Regeln eben Unrecht, Leid, Un-
glück, Unsicherheit usw. zu, da die Regeln mangelhaft oder aufgrund falscher o-
der unvollkommener Theorien auch da und dort falsch sind. Wir müssen uns also fragen, 
welche Regeln denn richtig sind und welche Regeln wir wirklich brauchen. 

Wir schauen uns also an, welche Regeln oder Richtlinien es zu berücksichtigen gibt, für das 
Erstellen von Regeln, die uns, also jeden Einzelnen von uns, ohne Ausnahme befreien und 
nicht belasten oder unnötig einschränken. 

Unser Ausgangspunkt ist der Mensch in seinem biologisch natürlichen Sein. Gewisse Grund-
regeln für das Aufstellen von Regeln, die zum Glück für jeden führen, haben wir bereits erar-
beitet, aber es ist erst ein Anfang. Ein sehr interessantes und vielseitiges Projekt. Vielleicht 
hast Du sogar Lust aktiv mitzumachen. Dann melde Dich einfach per E-Mail bei 
contact@hellomind.org.  

Oder wir schauen uns Lösungen für Probleme an, die uns alle schon lange drängen und sehr 
viel Leid bringen. Beispiel die Arbeitslosigkeit, die gar nicht sein müsste, da es einfache, 
machbare, realisierbare und effiziente Lösungen gibt, die Arbeitslosigkeit 100% abzuschaf-
fen. Auch zeigen wir auf wie das ganze finanzierbar ist, so dass alles restlos bezahlt werden 
kann. Wir werden Dir und der Öffentlichkeit diese Lösungen vorstellen und sie klar begrün-
den und darlegen. 

Das Gleiche tun wir bei anderen ganz wichtige Themen, die für uns alle von immenser Be-
deutung sind, z.B. Die Antwort auf die Frage: Wie funktioniert die optimale Beziehung zwi-
schen Mann und Frau, so dass beide glücklich sind und sich keine/r abhängig fühlt. Wie müs-
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sen die Systeme, Regeln und Abmachungen sein, damit beide wirklich glücklich werden, sind 
und bleiben. 

So gibt es noch einige Projekte und zu tun ohne Ende. Du darfst also gespannt sein. 

unser Angebot für Dich 

Wir bieten praxisorientierte und praxisnahe Lösungen in den Bereichen Persönlichkeitsent-
wicklung und –Bildung an. Unsere Lösungsvorschläge betreffen Dich als Einzelperson sowie 
die Interaktion mit Menschen in allen Lebensbereichen (Beziehung, Partnerschaft, Familie, 
Beruf, Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, Politik etc.). 

Es geht beim Verein hellomind um eine Organisation, die sich mit dem persönlichen Finden 
und Leben des eigenen Glücks und Glücksempfindens beschäftigt. 

Dabei geht es um: 
 

- das ICH 
(eigene Sicht - wie sehe ich mich und die Aussensicht - wie sehen andere mich) 

- das DU 
(wie erlebe ich Dich, wie sieht Du Dich selbst) 

- das WIR 
(Eigen- und Aussensicht) und unser positives Zusammenwirken. 

Wir beschäftigen uns mit diesen Fragen von der Einzelperson bis hin zu den grössten Grup-
pen, da alle Gruppen die Einzelperson sehr beeinflussen. 

Qualität unseres Angebotes 

Unsere Lösungen basieren auf modernsten und positiv erprobten Erkenntnissen aus: 
 

- Glücksforschung 
- Neuropsychologie und anderen psychologischen Fachrichtungen 
- Gehirnforschung 
- Humanwissenschaft 
- Kognitionswissenschaft 
- Soziologie 
- moderner Philosophie 
- Politologie 
- Wirtschaftswissenschaft 
- Betriebswirtschaft 
- Humanbiologie der Psyche 
- interdisziplinärer Vernetzung der Wissensgebiete 

Diese Wissensgebiete betrachten wir auf der Basis des Wesens Mensch, wie er als natürli-
ches biologisches Wesen in seinem Sein geschaffen ist. 
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Ergänzend basieren unsere Lösungen auch auf neuen Arbeitsergebnissen und Erkenntnissen 
aus unserer Forschungs-, Nachforschungs- und Erkenntnisarbeit, die sich in und aus den 
Themenbereichen ergeben. 

Unsere Lösungsvorschläge prüfen wir kulturunabhängig, tabu- und wertefrei nach ethischen 
und moralischen Prinzipien mit dem Ziel, das Glück und das Glücksgefühl jedes Einzelnen 
und aller zusammen in allen Lebensbereichen zu verbessen, das Unglücksgefühl zu minimie-
ren und zu beseitigen. Für jeden Einzelnen und alle zusammen. 

Wir verpflichten uns zu hoher Qualität und zur dazu nötigen stetigen Weiterbildung unserer 
eigenen Persönlichkeiten und unseres Wissens in den damit vernetzten Themenbereichen. 

Um Interessenten und Mitgliedern jederzeit komplette, umfassende, professionelle Angebo-
te zu bieten, arbeiten wir auch mit kompetenten und erprobten Partnern und Spezialisten 
zusammen. 

Zur laufenden Qualitätsverbesserung nehmen wir jedes Feedback von allen Personen, die 
uns kennen ernst und sind dankbar für Anregungen aller Art. 

Angebotsstreuung 

Unsere Geschäftstätigkeit führen wir vorwiegend im Internet aus. Andere Veranstaltungen, 
die nicht im Internet stattfinden, wie Seminare, Vorträge, Podiumsgespräche, andere Lehr-, 
Ausbildungs- und Informations-Veranstaltungen,  Veranstaltungen zum einfachen Zusam-
mensein, können bei entsprechend grossem Bedarf stattfinden. Dies gilt auch für andere 
glücksfördernde Veranstaltungen aller Art. 

Wir bieten unsere Dienste vorerst nur in deutscher Sprache an, mit dem Ziel, unsere Leistun-
gen nach und nach auch in anderen Sprachen in der Reihenfolge der Wichtigkeit der Spra-
chen anbieten zu können. 

Wirtschaftlichkeit 

Als Verein und Non Profit Organisation (NPO) arbeiten wir nicht gewinnorientiert sondern 
lösungsorientiert. 

Gewinne (Einnahmen nach Abzug der Betriebs- und Personalkosten sowie der nötigen Re-
serven für die Sicherstellung des Erhalts des Vereins) werden dazu verwendet unser Angebot 
laufend zu erweitern, zu verbessern und zu vertiefen, um Dir noch mehr, noch bessere und 
noch einfachere, fundierte und klarere Lösungen in allen unseren Themenbereichen anbie-
ten zu können. 

Wir sind daher dankbar für jede Unterstützung, die wir erhalten, sei es nun finanziell oder in 
Form von kostenlosen Leistungen für den Verein, damit wir unsere Ziele zum Wohle aller so 
schnell wie möglich erreichen können. 

Zur stetigen Steigerung der Produktivität setzen wir modernste Hilfsmittel für unsere Arbeit 
ein und optimieren unsere Geschäftsprozesse laufend. 
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Der Wert unseres Vereins ergibt sich nicht nur aus unseren finanziellen Mitteln sondern zu-
sätzlich aus unseren Leistungen und Angeboten für unsere Interessenten und Mitglieder und 
aus deren Zufriedenheit mit unseren Angeboten. 

Die Sicherstellung und kontinuierliche Steigerung des Wertes unseres Vereins ist uns ein 
Anliegen, um unser Angebot ständig verbessern und erweitern zu können. 

 

Dein hellomind Ethik Verein 


