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Glücklich sein und immer Kohle haben – So geht‘s 
 

 

 

Wie wichtig ist Geld? 
Eines ist klar: Ohne Geld ist alles nichts, aber Geld ist nicht alles. Wichtig ist, dass die Grund-
bedürfnisse jedes Menschen erfüllt werden können. Dazu gehört menschengerecht wohnen, 
Essen, Kleidung, Gesundheitskosten und genügend Geld, um den monatlichen Verpflichtun-
gen nachzukommen sowie auch Geld für Vergnügungen, Freizeit und Ferien im Masse. Der 
Mensch braucht neben den Arbeitsphasen zwingend auch Ruhephasen, um voll leistungsfä-
hig zu sein. Damit wie also immer genügend Geld haben, müssen wir auch immer arbeiten 
können. Den Menschen, die Stellenlos sind, nicht das gleiche Einkommen zu gewähren, wie 
arbeitenden Menschen, ist nicht zielführend. Die Arbeit von Stellenlosen ist, sich um eine 
Stelle ehrlich zu bemühen und für Bewerbungen und Stellensuche gleich viel Zeit aufzuwen-
den wie ein normal arbeitender Mensch. Auf diese Weise haben alle Menschen Arbeit und 
den entsprechenden Lohn. Leider fühlen sich die Stellensuchenden oft ausgegrenzt oder 
sogar minderwertig. Noch schlimmer wird es, wenn man wegen langandauernder erfolgloser 
Stellensuche zum Sozialfall wird. Dann fühl man sich erst recht ausgegrenzt und minderwer-
tig. 

Eine bessere Lösung 
Wie wäre es, wenn man ein Leben lang garantiert immer Arbeit hätte und damit auch ein 
lebenslang ein garantiertes Einkommen? Wie wäre es, wenn auch Behinderte viel mehr in 
den Arbeitsprozess integriert würden und sich dadurch viel weniger minderwertig fühlen 
würden? Endlich hätten auch sie einen Wert in der Gesellschaft und wären nicht nur eine 
„Belastung“. Wie wäre es, wenn erziehende Eltern für ihre Erziehungsleistung und die viele 
Zeit, die sie damit verbringen, bezahlt würden? Natürlich käme dieses Entgelt zu den Kinder-
zulagen dazu und natürlich müsste die zu erbringende Erziehungsleistung geschult und 
nachgewiesen werden. 

Das alles ist kein Traum. Es kann und wird Wirklichkeit werden. Das humane Einkommens-
system bietet ein garantiertes lebenslanges vernünftiges Einkommen und bezieht alle Men-
schen und ihre verschiedenen Lebensstile und Lebensarten mit ein. Das Buch „Die Abschaf-
fung der Arbeitslosigkeit“ ISBN 978-3-033-06506-2 zeigt im Detail auf, wie das humane Ein-
kommenssystem funktioniert und wie es finanziert wird.  

Es gibt dieses Buch auch als kostenloses E-Book. Kostenlos downloaden oder online lesen 
kannst Du es auf www.sorgenfreiservice.org oder auf www.hellomind.org/sorgenfreiservice. 
Willst Du sofort Geld verdienen und dabei helfen, durch das humane Einkommenssystem 
ein Paradies auf Erden zu schaffen. Wir suchen immer neue Mitarbeiter für die ver-
schiedensten Aufgaben. Gehe dafür auf www.hellomind.org/mitarbeit. Wir bieten nicht nur 
freie Zeiteinteilung sondern auch umfassende Einschulung in die verschiedenen Aufgaben-
bereiche. Zudem achten wir nicht aufs Alter, sondern darauf optimales Coaching unserer 
Mitarbeiter/innen.  
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