
 

 

 

hellomind input and more … 
 

___________________________________________________ 
 

Hello Mind = Hallo Gehirn 

************************************* 

Der Unterschied zwischen Mensch und Tier 
 

Das Einzige, was uns vom Tier unterscheidet, ist, dass wir bewusst denken, wahrneh-
men, werten, beurteilen und uns unser selbst, unserer Existenz und unserem Dasein 
bewusst sind, jedenfalls in weitaus höheren Masse, als das bei Tieren nur im Ansatz 
der Fall ist. 
 
Das, was sich in unserem Gehirn befindet, enthält das, was den Menschen wirklich 
ausmacht. Natürlich wissen wir, dass durch die Befehle im Gehirn auch unsere Gefühle 
und spürbaren Bauchgefühle sowie alle anderen mit unserm Körper wahrnehmbaren 
Gefühle (Freude, Angst, Schmerzen, schaudern, schwitzen, Herzklopfen, lieben und 
vieles vieles mehr) auch der Steuerung des Gehirns (hier des Unterbewusstseins) un-
terliegen. Daher sind all diese Dinge inbegriffen, wenn wir von Gehirn reden. 
 
 
Wenn du wirklich Mensch sein willst . . . 
 
Wenn du wirklich Mensch sein willst musst du also am wahren Unterschied zwischen 
Mensch und Tier arbeiten. Dieser Unterschied liegt, wie oben gezeigt, vollumfänglich 
im Gehirn (= Bewusstsein + Unterbewusstsein). 
 
hellomind (Hello Mind = Hallo Gehirn) ruft daher auch dich auf, den wirklichen Men-
schen in dir selbst zu entdecken sowie auch deine wahren, dich wirklich erfüllenden 
Ziele zu erkennen und erreichen. Vereinfache dir das, indem du hellomind Mitglied 
wirst. 
 
hellomind ist eine Gemeinschaft, die dir hilft das in dir zu entdecken, was wirklich den 
Menschen in dir ausmacht und wozu du tatsächlich fähig bist. Mit hellomind findest du 
dich selbst und dein persönliches wahres echtes und tiefes Glück und könntest sogar 
alle wirklichen Wahrheiten des Universums erkennen und dir alle deine wirklichen 
Wünsche erfüllen. Damit mit wir uns richtig verstehen, wir finden und erkennen Wahr-
heiten nur selbst und nur dann an, wenn uns auch Wahrheiten aufgetischt werden oder 
diese aus allen bekannten Aussagen ersichtlich werden, so dass wir das dann bewusst 
erkennen und prüfen können. Daher ist der hellomind Weg ein ganzheitlicher wahrer 
Weg, der nur klar nachvollziehbare und prüfbare Wahrheiten akzeptiert und darum fin-
dest du auf diesem Weg zu deinem wahren ganzheitlichem Glück. 
 
 
der Präsident von hellomind 
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___________________________________________________ 
 
  

Wer sind wir – was machen wir? 
 

********************************************** 
 
 
Wer oder was sind wir 
 
Aktive Mitglieder machen bei uns einen ganz wichtigen Lernprozess. Sie lernen Dinge, die sie 
in keiner Schule lernen, die ihnen keine Eltern gesagt haben (weil sie es nicht wussten – nicht 
aus bösem Willen).  
 
Bei uns lernen Menschen Wahrheiten zu erkennen und selbst zu denken sowie ihr Leben und 
ihr ICH zu finden. Sie lernen wie man glücklich wird, glücklich ist und glücklich bleibt – wie das 
wirklich funktioniert. Schon so oft mussten wir von Mitgliedern hören „Wieso hat mir das nie 
jemand gesagt? – Ist doch so wichtig, so essentiell“. 
 
Unsere Mitglieder lernen persönlichen Erfolg zu haben und um sich selbst zu erkennen sowie 
auch die wahren Gesichter ihrer Gegenüber. Sie lernen sich auf einfache und effiziente Weise 
gegen die Herabsetzung ihrer Person zu wehren, ohne dabei andere zu verletzen sondern die-
se sogar noch zu fördern. 
 
So was kann es gar nicht geben? Uns ist auch bewusst, dass es jede Menge Literatur oder 
Seminare gibt, die helfen sollen reich zu werden, Erfolg beim anderen Geschlecht oder mögli-
chen Sexualpartner zu haben, schön zu werden, sein und bleiben, Karriere zu machen uns 
vieles mehr. Doch ist leider bewiesen, dass die Absolventen solcher Seminare oder Leser sol-
cher Erfolgsbücher in den meisten Fällen keine grosse Verbesserung in ihrem Leben erzielen. 
 
Bei Menschen, die Erfolgsbücher studieren oder entsprechende Seminare besuchen, wirken 
diese bei rund 10-20% für ein paar Tage oder wenige Wochen und bei 5-6% tritt der Erfolg 
dann wirklich ein. Dies ist übrigens auch bei Menschen, die keine Erfolgsbücher lesen oder 
entsprechende Seminare besuchen so. Es sind also so oder so  nur rund 5% der Menschen, 
die Erfolg haben, wobei glücklich, wirklich glücklich ist nicht mal 1%. Daraus lässt sich leicht 
schliessen, dass Erfolgsbücher oder Erfolgsseminare nur denen etwas nützen, die diese ver-
kaufen, den Teilnehmern aber im Prinzip nicht wirklich etwas bringen. Oft sind die Teilnehmer 
sogar danach noch enttäuschter und unglücklicher, weil sie es wieder einmal nicht geschafft 
haben. Leider! 
 
Deshalb haben wir das hellomind-System entwickelt.  
 
Wir zeigen Wahrheiten und Fakten auf und zwar in einfacher, klarer und für jede/n verständli-
cher Sprache und denken in Workshops gemeinsam darüber nach, um wirklich zu dem zu 
kommen, was wir selbst denken wollen. Um uns sicher zu sein, dass wir nichts Falsches den-
ken oder fühlen. Das Spektrum der Themenbereiche, mit denen wir uns befassen, ist unge-
heuer breit. Es ist höchst interessant und spannend die Vernetzung zwischen all diesen Din-
gen zu erkennen und zu verstehen, wie alles zusammenhängt und als Ganzes wirklich 
funktioniert. Dies führt zu einer ganzheitlichen und klaren Sicht und damit zu einem tie-
fen und klaren Wissen. Dieses macht unsere Mitglieder stark und gibt ihnen auch das 
Wissen, was sie wollen und wie sie es erreichen und wie sie glücklich sind. 
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___________________________________________________ 
 
 
Was wir nicht sind 
 
Nur weil es Mitglieder gibt, die sich nach kurzer Zeit der aktiven Vereinszugehörigkeit plötzlich 
anders verhalten, eigenständig werden und übermässig zufrieden und glücklich zu sein schei-
nen, manchmal sogar fast überschwänglich, wäre es total falsch daraus zu schliessen, wir sei-
en vielleicht eine Sekte oder sonst ein mystischer Verein oder gar ein Drogenclub. Leider ha-
ben wir solche Annahmen schon vernommen.  
 
Wer etwas annimmt, ohne es zu prüfen und das dann als den eigenen Eindruck und somit als 
eine Wahrheit weitergibt, sollte sich schämen, da dies üble Nachrede ist. Das ist übrigens 
strafbar. Wir können diesen Menschen nur raten, Mitglied zu werden, sich einen Eindruck zu 
machen, und die Vorteile von hellomind zu nutzen. 
 
KLARSTELLUNG:  
 
- Wir sind kein mystischer Verein. Auch Mystizismus hat mit Glauben und nicht mit Wissen 

zu tun. Mystiker, Hellseher, Wahrsager, Astrologen, Geistheiler und andere Wichtigtuer be-
rufen sich z.B. gerne auf altes Wissen von angeblich hochgestellten Persönlichkeiten, de-
ren Behauptungen aber ebenfalls nicht bewiesen sind Sie bleiben daher Behauptungen. 
Das ändert sich auch nicht, wenn man weiss, woher die Behauptungen kommen und wie 
sie sich aufgebaut haben. Das Glauben wird hier versteckt und als altes Wissen gepriesen.  
Auch dieser Weg macht aus unserer Sicht leider viel zu wenig Menschen glücklich oder gar 
frei. 

 
- Wir sind auch keine Sekte. Mit Religion/en und Angelegenheiten des Glaubens haben wir 

überhaupt nichts zu tun. Das ist jedermanns eigene Sache Wir beschäftigen uns nicht mit 
Glauben sondern mit Wissen. Der Glaube macht aus unserer Sicht leider viel zu wenig 
Menschen glücklich oder gar frei. 

 
- Ein Drogenclub sind wir schon gar nicht. Wir veranstalten zwar Festivitäten, aber da wird 

nicht einmal Alkohol angeboten. Der Konsum von Drogen irgendwelcher Art an unseren 
Veranstaltungen ist untersagt und wird mit dem Rausschmiss aus der jeweiligen Veranstal-
tung geahndet. Wir lassen es aber zu wenn Mitglieder zu unseren Veranstaltungen etwas 
beduselt kommen, solange die entsprechenden legalen, illegalen, rezeptpflichtigen oder frei 
verkäuflichen Drogen nicht an unserer Veranstaltungen konsumiert werden und solange 
der geistige und körperliche Zustand unserer Mitglieder von aussen als normal bezeichnet 
werden kann. Dies, weil wir keine Moralapostel sind und jeder selbst wissen muss, was er 
tut. Über kurz oder lang hören unsere Mitglieder in vielen Fällen damit selbst und aus freier 
Entscheidung auf, weil sie etwas Besseres gefunden haben, etwas was sie unsagbar glück-
lich und stark macht, weshalb sie gar keine Drogen irgendwelcher Art mehr brauchen. 
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Warum scheinen wir aus unserem Wissen ein Geheimnis zu machen 
 
Dies liegt daran, dass es in der Regel zu viel ist, alles in einfachen Worten zu erklären. Was 
denkt denn ein anderer, wenn ihm jemand sagt, dass er oder sie in einem Verein ist, der einem 
lehrt wie man glücklich wird, ist und bleibt, egal ob beruflich oder privat oder in Beziehungen zu 
anderen Menschen in jeder Art und Weise? So etwas stösst auf Ungläubigkeit und wird belä-
chelt, oder manchmal sogar mit falschen Meinungen, wie oben unter „Was sind wir nicht“ ge-
zeigt, herunter gemacht oder schlecht geredet. Das ist so, weil man sich das nicht als wahr 
vorstellen kann. Es wurde ja auch schon viel Schindluder mit angeblichen Wahrheiten getrie-
ben. 
 
Zudem sind unsere neuen Mitglieder gehalten, über das was sie bei hellomind lernen Still-
schweigen zu behalten, bis sie den ganzen Umfang und die wahren Zusammenhänge und 
Vorgänge erkannt und verstanden haben, so dass sie Nichtmitgliedern ohnehin keine Details 
preisgeben dürfen. Dies hat aber einen ganz wichtigen Grund! 
 
Wenn man etwas Neues lernt, auch wenn man noch so begeistert davon ist, ist es gefährlich, 
wenn man nur Bruchstücke davon erzählt und dann auf Fragen anderer keine richtige Antwort 
weiss, weil man noch nicht so weit mit seinem Lernfortschritt ist. Das führt dann oft dazu, dass 
ein Nichtmitglied einen völlig falschen Eindruck von hellomind bekommt und diesen dann auch 
noch - so falsch wie er ist - an andere weiter gibt. 
 
Wer hellomind kennen lernen will, soll sich ganz persönlich eine Meinung bilden und selbst 
aktives Mitglied werden. So macht man sich ein klares, echtes und wahres Bild! Es wäre doch 
unheimlich schade, gerade das von sich zu stossen, das wirklich helfen kann, das zu finden, 
was man im Leben wirklich sucht, nämlich glücklich zu werden, zu sein und zu bleiben, nur weil 
man sich ein falsches Vor-Urteil gemacht hat. 
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Wenn man bei hellomind nur lernen würde,  
wäre es etwas eintönig und langweilig 
 
Wenn glückliche Menschen zusammen sind ist alles noch viel schöner. Darum ist hellomind 
auch ein Freizeitverein. Wir organisieren für unsere Mitglieder Festivitäten und Veranstaltungen 
von glücklichen Menschen für glückliche Menschen oder solche, die es werden wollen. 
 
Dabei ist uns wichtig, dass die hellomind Veranstaltungen für jeden immer ein bleibendes Er-
lebnis sind. Wir wollen keinen Kommerz sondern Veranstaltungen die viel Abwechslung zwi-
schen aktiv und passiv, Spannung und Entspannung bieten. Bei uns wird die Kommunikation 
auf allen Ebenen gefördert, wenn wir Veranstaltungen und andere Anlässe planen. 
 
Durch hellomind kann man sich nicht nur selbst sinnvoll zu beschäftigen, sondern auch ohne 
jemand anderen dazu zu brauchen, glücklich sein und auf seinem Weg sein, in Selbsterkennt-
nis. Man kann mit hellomind auch in glücklicher Beziehung zu anderen stehen und findet innere 
Kraft, enorme Kraft. 
 
Wir wissen, dass es sich für jeden Menschen lohnt, sich für hellomind näher zu interessieren. 
Geht es doch um die Verwirklichung des eigenen Glücks und Erfolges in jeder Hinsicht. Es 
geht nicht nur darum, wie man finanziell reich wird (das wäre doch etwas wenig, nicht?), son-
dern es geht um die Verwirklichung des eigenen Glücks und Erfolges in jeder Hinsicht sowie 
um Selbstfindung. 
 
hellomind verschönert und bereichert das Leben, fördert Glücksgefühle und gibt die Fähigkei-
ten, die Werkzeuge und das Wissen weiter und begleitet bis diese sich im täglichen Leben ein-
setzen lassen, um den Rest des Lebens glücklich zu sein bzw. um sehr viele male mehr im 
Leben echte tiefe Glücksgefühle zu haben und sich Eins mit sich und allem/allen fühlen, als 
das in einem normalen Menschenleben der Fall ist.  
 
Mit hellomind behält man auch in brenzligen Situationen einen kühlen und klaren Kopf, erkennt 
man sofort Hintergründe und weiss was los ist. Man kann für sich optimal reagieren, d.h. so, 
dass man ganz schnell wieder glücklich ist und diese wundervollen Gefühle fühlen und spüren 
darf. 
 
Wer als Nichtmitglied  mehr erfahren will, wendet sich an einen hellomind Supervisor. Dieser 
kann über die hellomind-Webseite www.hellomind.org > Button – „Kontakt“ oder per Mail an 
contact@hellomind.ch erreicht werden. Der Supervisor wird dann einen persönlichen Termin 
abmachen (zur Terminabsprache bitte Tel. und ideale Erreichbarkeitszeiten angeben). 
 
Wer glaubt, der weiss noch nicht. Wer einen Glauben braucht, dem fehlt das Wissen. Wissen 
ist kein Phantasiegebilde, sondern basiert auf immer wieder nachvollziehbaren Aussagen. Wir 
hoffen viele Menschen möchten wissen, wie sie glücklich werden. 
 
 
gezeichnet in Liebe zu allen Menschen 
 
der Präsident von hellomind 
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