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Eine bekannte und wichtige Weisheit 
 

Du bist wie Du denkst. 
Darum denke klug, wie Du bist. 

ALSO DENKE 
Ich habe die Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die ich wirklich nicht ändern kann, 

den Mut, Dinge aktiv zu ändern, die ich eben doch ändern kann 
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 

 

Das funktioniert aber nur, wenn Du (nach)denkst 
und Dich aktiv und möglichst laufend 

selbst überprüfst, ob Du Dich nach 
„ALSO DENKE“ (siehe oben) richtest. 

 
Beachte: 
Durch festgefahrene Meinungen verblendet man sich gerne die Sicht auf das, was 
eben doch möglich ist. Was wäre wenn mehr möglich wäre als Du denkst, aber Du 
das nicht erkennst, weil Du Dich nicht wirklich damit auseinandersetzt? So wirst Du 
selbst zur Ursache, dass Du nicht erkennst, dass mehr möglich ist als Du denkst, 
einiges mehr! So setzt Du Dir selbst unnötige Grenzen! 

Um zu erkennen, was eben doch möglich ist, kommt man nicht drum herum, sich 
zu informieren und die Informationen auf Gehalt zu prüfen, zum eigenen Wohl. 

Wir wissen und können beweisen, dass das Folgende möglich ist: 
 Die Abschaffung von jeder Arbeitslosigkeit 
 Lebenslang garantierte, bezahlte Arbeit für jede/n 
 Bezahlte Arbeit, die zum Leben gut  bis sehr gut reicht 
 Freie Lebensentscheidung/-Gestaltung für jede/n 
 Freie „respektvolle Meinungsfreiheit“ für jede/n 
 Freies „respektvolles Handeln“ für jede/n 
 Förderung der Entwicklung der Persönlichkeit für jede/n 
 Völlige Freiheit der Wirtschaft in der Lohngestaltung 
 Menschenwürdige Entlöhnung von Arbeitsunfähigen und Rentnern 
 Die Möglichkeit für jede/n in seiner Heimat zu arbeiten und Geld zu verdienen 

Lese das Buch „Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ ISBN 978-3-033-06506-2 (er-
hältlich auf www.hellomind.org/shop oder in jedem Buchladen) und Du wirst ge-
nau wissen, dass das obige wirklich möglich ist und zwar locker! Das E-Book mit 
dem gleichen Text gibt es auf www.hellomind.org gratis. und noch vieles andere ist 
möglich. Der Mensch hat sein Hirn zum Denken bekommen! 
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