
   

 

 

 

 

 
 
 

Infos, die Dir helfen gut bis sehr gut zu verdienen 
 

Hier hast Du ein paar gute Argumente, um Spenden einzusammeln, auf Veran-
staltungen, wenn Du Flyer verteilst, bei Schulungen, die Du gibst, wenn Du 
selbst eigene Spendenagenten anwirbst. 
 

Hier gibt es Jobs für Ü50, aber auch für alle anderen 
 

Ü50-Menschen haben es heute ganz schwer, Jobs zu finden, wenn sie über-
haupt noch einen Job finden. Diese Leute werden schlichtweg ausgeschlossen. 
 
Aber wir haben was für Dich, wo Du so viele soziale Kontakte haben kannst, wie 
Du willst oder Du kannst auch ganz alleine für Dich selbst von zu Hause aus ar-
beiten. 
 
Wir bieten Dir verschiedene Aufgabengebiete an. In jeden Aufgabenbereich, 
den Du wählst, wirst Du bis ins Detail geschult und zwar kostenlos. 
 
Der Überbegriff für alle Aufgabenbereiche ist freier Agent bzw. freie Agentin. 
Das beinhaltet auch, dass man sich seine Zeit sehr frei einteilen kann und dass 
man sein Arbeitsvolumen selbst bestimmen kann. 
 
Dein Einkommen richtet sich nach dem Arbeitsvolumen und nach der Qualität 
Deiner Arbeit und dem sich daraus ergebenden Erfolg. 
 
Du arbeitest für einen Ethik Verein arbeiten, der eine Nonprofit-Organisation 
(NPO) ist. 
 
Das Ziel der Organisation ist, den Menschen ein neues Gesellschafts-System 
vorzustellen, das wesentlich mehr glückliche Menschen hervorbringt, als es die 
derzeitigen Gesellschafts- oder Wirtschafts-Systeme je erreichen können. 
 
 



Wir stellen selbständige Agenten ein 
 

Wir versuchen die Personalumtriebe so gering wie möglich zu halten, denn so 
bleibt mehr Geld für den Spendenagenten. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass 
die Spendenagenten für ihre Tätigkeit gut bis sehr gut entlohnt werden. 

Warum sollen unsere Agenten 
freischaffende, selbständige Agenten sein 
 

Wir haben einiges weniger an Kosten und Verantwortungen gegenüber Behör-
den, wenn die Spendenagenten selbständig (oder evt. auch hauptberuflich) ar-
beiten. Durch diese Kostenersparnis können wir den Agenten höhere Provisio-
nen bieten. Damit die Agenten genau wissen, wie sie mit den Behörden umge-
hen müssen und welche Unterlagen sie liefern müssen, haben wir detaillierte 
Handbücher geschaffen. 
 
Auf diese Weise können die Agenten Steuerfreibeträge nutzen, die sie als An-
gestellte nicht nutzen können. Z.B. Darf Jeder und Jede ohne Anmeldung oder 
Abrechnung mit den Steuerbehörden rund CHF 2000.00 pro Jahr nebenbei ver-
dienen. 
 

So schafft man endlich echte und wahre Gleichberechtigung 
zwischen den Geschlechtern 
 

Es genügt nicht, dass Frauen und Männer für die gleiche Leistung den gleichen 
Lohn erhalten. Das sollte zwingend schön längst normal sein. Deshalb müssen 
wir alle das immer und immer wieder fordern. Das ist nicht nur unser demokra-
tisches Recht sondern auch unsere demokratische Pflicht. 
 
Trotzdem sind die Frauen auch dann stark benachteiligt, wenn absolute Lohn-
gleichheit herrscht, aber keiner redet darüber, keiner erkennt es. 
 
Wenn Frauen Kinder bekommen, sind sie plötzlich abhängig, weil sie in der Zeit, 
in der sie ihre Kinder aufziehen und erziehen müssen, kein Geld verdienen kön-
nen. Und das ist eine Menge Zeit. Die Frauen sind dann abhängig von den Al-
mosen des Mannes oder vom Staat. Der Staat kann zwar die Männer weitge-
hend zwingen, die Kosten für die Zeit des Aufziehens und Erziehens seiner Kin-
der zu bezahlen, aber dann hat er selbst weniger und oft sogar nicht mehr ge-
nug für sich. 
 
Wer Kinder hat, hat weniger Geld für sich. Daher muss man sich für ein Kind 
einschränken. Wenn wir und der Staat das Kinderwohl wirklich ernst nehmen 
würden, dann dürfen Männer und Frauen mit Kindern doch nicht plötzlich pro 
Kopf weniger Geld zur Verfügung haben als Männer und Frauen ohne Kinder. 
Auch wenn man für ein Kind nur die Hälfte der Kosten rechnet, so dass pro er-



wachsenen Kopf mehr bleibt, ist dieser Wert niedriger als wenn Männer und 
Frauen kein Kind haben. Man wird also finanziell dafür bestraft, dass man Kin-
der hat. Das ist unser heutiges System. 
 
Das humane Einkommenssystem löst diese unglaubliche Ungerechtigkeit, 
denn es bezahlt die Erziehungszeit für das Aufziehen und Erziehen der Kinder 
sowie eine Schulung für qualifizierte Erziehung in der man lernt, wie Kinder 
richtig erzogen werden und ihre eigene Persönlichkeit finden. 
 
Wenn wir wirklich an das Kinderwohl denken, so dürfen wir es nicht zulassen, 
dass unqualifizierte bzw. unausgebildete Eltern das Aufziehen und Erziehen ein-
fach übernehmen dürfen. Eltern müssen für diese gesellschaftlich wichtige Auf-
gabe geschult und qualifiziert sein. 
 
Da das humane Einkommenssystem nicht nur die qualifizierte Erziehungsleis-
tung sondern auch Lernleistungen bezahlt, kann jede Frau bzw. erziehende 
Person sich darin ausbilden lassen, wie man Kinder am besten aufzieht und er-
zieht und – das ist das allerbeste – für die Lernleistungen in dieser Erziehungs-
schule wird man durch das humane Einkommenssystem bezahlt. 
 
Damit das humane Einkommenssystem das finanzieren kann, könnte man von 
allen Angestellten und Selbständigen Personen einen Erziehungs- oder Bil-
dungsabzug vom Einkommen fordern. Auf diese Weise bezahlen dann alle 
Männer und Frauen die Kosten für den Zeitaufwand für die Kindererziehung 
des erziehenden Teiles der Bevölkerung. Dadurch werden schlussendlich die 
Einkommen von Männern und Frauen mit Kindern und ohne Kinder auf die 
gleiche Höhe nivelliert. 
 
Das Buch „Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit“, in dem das humane Einkom-
menssystem genau beschrieben ist, zeigt im Detail wie das ganze System genau 
funktioniert. Dazu gehören die Finanzierung des Systems, die genaue Funkti-
onsweise sowie die Sinnhaftigkeit der gezeigten Lösungen. 
 
Übrigens: Das Buch „Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ kann als E-Book kos-
tenlos unter www.sorgenfreiservice.org, www.hellomind.org oder unter 
www.hellomind.org/sorgenfreiservice bezogen und gelesen werden. 
 
Das gedruckte Buch „Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ ISBN 978-3-033-
06506-2 kann man im hellomind-Shop www.hellomind.org/shop oder in jedem 
Buchladen bestellen und kaufen. 
 

 
 

http://www.sorgenfreiservice.org/
http://www.hellomind.org/
http://www.hellomind.org/sorgenfreiservice
http://www.hellomind.org/shop


Gesunde Sucht 
 

Die körperliche Sucht ist immer krankhaft 

Körperliche Sucht kann durch Suchtmittel entstehen, die den Körper nach und 
nach zerstören. Heroin ist das wohl bekannteste Suchtmittel dieser Art und ist 
brandgefährlich. 
 

Die kranke geistige Sucht 

Geistige Süchte gibt es viele, z.B. die Arbeitssucht (workoholics) oder eine un-
endliche materielle Raffgier oder die Sucht stehlen zu müssen usw. 
 

Die gesellschaftliche/materielle Sucht 

Da der Kapitalismus ständigen Wachstum propagiert, was angesichts begrenz-
ter Ressourcen der Erde ja unmöglich ist, ist die ganze kapitalistisch denkende 
Gesellschaft mit ihrer materiellen Raffgier einer krankhaften geistigen Sucht 
durch Irrtum verfallen.  
 

Die gesunde geistige Sucht 

Wer süchtig danach ist, die Welt und die Gegebenheiten zu verstehen, um Gu-
tes  von Schlechtem zu unterscheiden und um den richtigen Weg und Lösungen 
zu finden handelt gesund. Die Gier zu Lernen, also die geistige Raffgier ist daher 
eine gesunde Sucht. 
 

Die Bezahlung der gesunden geistigen Sucht 

Das humane Einkommenssystem bezahlt Lernleistungen und fördert daher die 
gesunde geistige Sucht auf vielen Ebenen. 
 

Politiker schaffen die Arbeitslosigkeit ab 
 

Öffentliche Reden 

Zunächst nehmen wir verschiedene öffentliche Reden von Politikern auf, wo sie 
irgendetwas vehement verteidigen und evt. den Arm heben. D. Trump, A. Mer-
kel, V. Putin und andere. 

Dann ändern wir den Text, den sie sagen. Sie versprechen neu die Arbeitslosig-
keit in ihrem Land vollkommen abzuschaffen und auch anderen Staaten zu hel-
fen, das zu tun. Sie erklären, dass es ein neues System gibt, durch es möglich 
ist, dass alle garantiert Arbeit haben, zu jeder Zeit, an jedem Ort auf der Welt, 
in jedem Alter, nämlich das humane Einkommenssystem. Du erklärst, dass es 
ein Buch darüber gibt, in dem alles im Detail genau beschrieben ist, wenn das 
jemanden im Detail interessiert. Das Buch kannst Du auch direkt verkaufen. 
 

 
 



So geht intelligente Drogenpolitik 
 

Der Wunsch zum Rausch gehört zum Menschen 

Egal, wie weit man in die Vergangenheit schaut oder wie genau man alte oder 
moderne Gesellschaftsschichten analysiert, man findet den Wunsch nach 
Rausch überall. Dieser Wunsch kann auch nicht unterdrückt werden. Das zeigt 
die Geschichte der Verbote von Suchtmitteln ganz klar. 
 
Man kann das Einnehmen von Rauschmitteln nicht erfolgreich verbieten. Der 
grösste Blödsinn ist daher die Einnahme von bestimmten Rauschmitteln zu 
kriminalisieren. Das führt nur zu weiteren Problemen und nicht zu effektiven 
Lösungen oder Verbesserungen. Der Wunsch von Menschen nach Rauschmit-
teln gehört nun mal ganz normal zu den Menschen dazu, auch wenn es Men-
schen gibt, die keinerlei Wunsch nach einem auch nur ganz kleinen Rausch ir-
gendeiner Art haben (nur ca. 5%). 
 
Niemand möchte einen gesundheitlichen Schaden durch eine Sucht. Darauf 
müssen wir aufbauen. 
 

Die intelligente Drogenpolitik – Der Drogenpass 

Man muss den Menschen legal erlauben, die Drogen einzunehmen, die sie wol-
len. Dazu gibt man ihnen einen Drogenpass. Mit diesem Drogenpass kann, Al-
kohol und andere harte und weiche Drogen bezogen werden. Jeder Bezug wird 
auf dem Drogenpass notiert. Sobald der Drogenbezug für eine bestimmte Dro-
ge zu gesundheitlichen Schäden führen kann, wird der Inhaber des Drogenpas-
ses vom Hausarzt automatisch für einen Gesundheitscheck eingeladen. Zudem 
wird der Inhaber des Drogenpasses von einer Fachperson in persönlichen Sit-
zungen über die gesundheitlichen Gefahren eines übermässigen Drogenkon-
sums der entsprechenden Droge klar und eindeutig hingewiesen und infor-
miert. Sobald diese Information und der Gesundheitscheck beim Arzt durchlau-
fen ist, erhält der Inhaber des Drogenpasses wieder die Genehmigung zum Be-
zug der entsprechenden Droge (und wo kauft man diese Drogen? – In de Dro-
gerie) 
 
Weigert sich der Inhaber des Drogenpasses aber gegen den Gesundheitscheck 
oder die persönlichen Informationen zu den entsprechenden Drogen, wird der 
Drogenpass für die entsprechende Droge nicht verlängert, so dass diese Droge 
nicht mehr frei bezogen werden kann. 
 
Wer Drogen ohne Drogenpass beschafft und konsumiert, wird dafür so emp-
findlich bestraft, dass man viel lieber die nötigen Gesundheitschecks und die 
persönlichen Informationen über sich ergehen lässt. Solche Strafen können fi-
nanziell oder kostenlose Pflichtarbeit bis Gefängnis sein. 
 



Mit dem Drogenpass sind die Menschen frei, die Drogen zu konsumieren,  die 
sie wollen. Es wird dafür gesorgt, dass sich Menschen damit gesundheitlich 
möglichst nicht oder kaum schädigen, indem man sie durch Gesundheitschecks 
und persönliche Information begleitet. Das Motto lautet: Drogenspass durch 
Drogenpass. 
 

Gesunde Sucht 

Ja, es gibt eine gesunde Sucht, nämlich die Sucht nach Wissen und Verstehen. 
Es ist die beste und gesündeste Droge der Welt. Diese Droge macht nicht nur 
gescheiter sondern auch weise, dankbar und glücklich. 
 

 
Das Werk „Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ findest Du unter den Domänen 
www.sorgenfreiservice.org oder www.hellomind.org/sorgenfreiservice als kos-
tenloses E-Book (PDF-Datei) oder zum anhören. 

 

 

 

 

 

 

 

input and more 
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