
hellomind input and more … 
___________________________________________________ 
 
 
Projekt Abschaffung der Arbeitslosigkeit 100% 
 
Ein wichtiges erstes Ziel des hellomind Ethik Vereins ist der Aufbau einer Volksinitia-
tive zur vollständigen Abschaffung der Arbeitslosigkeit in der Schweiz. Das wäre für 
die Schweiz im Alleingang tatsächlich möglich und wird trotz relativ massiver Umbau-
ten des Sozialsystems beim Volk gut ankommen, da das Ergebnis die Abschaffung 
aller Arbeitslosigkeit ist und damit die Abschaffung aller Ängste und Sorgen, die ar-
beitende und nicht arbeitende Menschen damit haben. Damit verbundenen ist auch 
Abschaffung von Existenzängsten, Mobbing etc., also den grössten Depressionen-
Bringern unserer Zeit. 
 
Die Grundprinzipien, wie das funktionieren soll und kann, sind bereits theoretisch 
erarbeitet und vielerseits im Kollegen- und Bekanntenkreis sowie mit anderen Inte-
ressierten diskutiert, wobei die Allermeisten sich nach den Diskussionen gut vorstel-
len können, dass eine Volksinitiative erfolgreich sein wird. 
 
Es ist noch zu diskutieren, wie man die Informationen am besten unter sehr viele 
Menschen bringen kann und wie diese Informationen aussehen sollen, damit sie ein-
schlagen. Zudem muss noch besprochen werden, wie die Herstellung und Verteilung 
all dieser Informationen finanziert werden kann. Die entsprechenden Massnahmen 
sind zu treffen. 
 
Es fehlen zudem noch weitergehende und vertiefte Gedanken, wie diese Lösung für 
die Schweiz in allen Detailfragen aussieht (z.B. Migranten, Flüchtlinge, Ausland-
schweizer und andere besondere Gruppen). Auch wie die Lösungen in Bezug auf 
das Ausland (insb. betr. Einwanderung und Auswanderung) genau aussehen sollen, 
muss geklärt werden und wie man damit  am besten umgeht. 
 
Dieses Projekt ist derzeit sozusagen in der philosophischen Diskussion um die be-
reits erarbeiteten Grundlagen herum. Was wir jetzt benötigen, ist Deine Hilfe, denn 
wir sind (noch) zu klein. 
 
So kannst Du helfen: 

- werde hellomind Club-Mitglied 
- werde Aktiv-Mitglied und stelle Deinen Arbeits-Einsatz zur Verfügung 
- kaufe Investitionsanteile an der Erfindung ABC-Elektroautos und verdiene super 
- mache eine Spende 
- kaufe Angebote aus unserem Shop 

 
Alle Einkünfte kommen dem Projekt „Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ zugute. Der 
hellomind Ethik Verein ist eine Non Profit Organisation (NPO)und hat daher nicht das 
Ziel Unternehmens-Gewinne zu erzielen. 
 
Wir danken für jeden Einsatz, jeden Kauf und jede Spende. 
 
 
euer hellomind Ethik Verein 
Der Vorstand 

hellomind verein – Albulagasse 8 – 5200 Brugg/AG – Switzerland 
PC-Konto 60 - 55 50 45 - 6        /       Tel. Präsident +41 79 667 20 20 (abends) 


