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Inhaltsangabe 
 

Es ist sehr schwer, in unserer Gesellschaft mit Gedanken, Produkten und Diensten auf dem 
Markt anzutreten, die nicht systemkonform sind bzw. nicht dem herrschenden Denken 
entsprechen. In diesem eBook beschreibe ich meine diesbezüglichen Erfahrungen und 
Erkenntnisse. 

 

 

 
 

 

Kurze Beschreibung der Inhalte des eBooks: 

 

1. Kapitel 
Ohne Moos nichts los 

Es wird den Menschen in unserer Gesellschaft sehr leicht gemacht, nichts zu tun; wer aber 
trotzdem etwas unternimmt, merkt schnell, wie sich die Mauern um ihn aufbauen 

2. Kapitel 
Eigene Urteile kosten viel Zeit und Aufwand 

Der Nutzen meiner Produkte (das Buch, der Lehrgang, das Lehr-/Lernkonzept, ...) wird nicht 
erkannt, weil den meisten Menschen nicht bewußt ist, in welch ernster Lage wir uns befinden. 
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3. Kapitel 
Die Katze im Sack verkaufen 

Viele Menschen können oder wollen sich kein eigenes Urteil bilden, sondern sind auf das Urteil 
anderer Menschen angewiesen 

4. Kapitel 
Kleinunternehmer haben es schwer bei uns 

Mir fehlen die finanziellen Mittel, um den hohen Marketingaufwand zu leisten, der bei solch 
komplexen Produkten, wie meinem Buch und meinem Lehrgang am Anfang notwendig ist 

5. Kapitel 
Zugang verboten  

Da ich auf meiner Website viele nicht systemkonforme Inhalte veröffentliche und diejenigen, 
die sehr von unserem System profitieren, die Kontrolle über die Massenmedien haben, habe 
ich quasi keinen Zugang zu diesen Medien 

6. Kapitel 
abschließende Gedanken 

Daß ich von unserer Regierung keine Hilfe zu erwarten habe, wußte ich schon vorher, aber daß 
sich so wenig Menschen für die gesellschaftlichen Probleme und vor allem deren langfristigen 
Lösung interessieren, hätte ich nicht für möglich gehalten. Mir ist jetzt noch einmal richtig klar 
geworden, warum unsere Gesellschaft in so tiefen Schwierigkeiten steckt und warum die 
kommenden Ereignisse unabwendbar sind. 
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Anhang: 

mich als Coach engagieren, der Ihnen mit Rat und Tat hilft 
der Internetwerkzeugkasten für Ihre Geschäftsidee, Ihren Lebenstraum oder Ihren Online-
Workshop 
das Lebensunternehmer-Training 
Meine Workshops und Selbstlernkurse 
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Kleinunternehmer haben es schwer bei uns 
Es wird den Menschen in unserer Gesellschaft sehr leicht gemacht, nichts zu tun; wer 
aber trotzdem etwas unternimmt, merkt schnell, wie sich die Mauern um ihn 
aufbauen. 

 

Bei uns werden die, die leisten, bestraft und die, die nichts tun, im Grunde belohnt. Bei den 
Lohnarbeitern äußert sich die Strafe in den hohen Steuer- und Sozialabgaben (ca. die Hälfte 
des Gesamtlohns), wobei hier vor allem diejenigen gemeint sind, die gut bis sehr gut 
verdienen, weil sie nachweislich außerordentliche Leistungen erbringen. 

Wer etwas unternimmt, wird schnell mit zahlreichen Hürden und Fallstricken konfrontiert. Eine 
unerschöpfliche Quelle hiefür liefern unsere komplexen Steuergesetze und das sehr 
komplizierte Rechtssystem. Man steht förmlich immer mit einem Fuß im Gefängnis, wenn man 
die umfassenden Details dieses monströsen Regelwerks nicht kennt. Man ist als Laie auf die 
teuer bezahlte Hilfe von Steuerberatern und Rechtsanwälten angewiesen. 

Ein praktisches Beispiel für so eine Hürde ist, daß ich meinen Lehrgang nur dann (online) 
betreuen darf, wenn die staatliche Zentralstelle für Fernunterricht ihr "OK" dazu gibt. 

Mein Lehrgang wird momentan lediglich als Selbstlernkurs angeboten. Um ihn betreut anbieten 
zu können, müßte er nach dem Fernunterrichts-Schutzgesetz zugelassen werden, weil durch 
die Betreuung dann eine Überwachung des Lernerfolges vorliegen würde und damit 
Fernunterricht im Sinne dieses Gesetzes gegeben wäre (§ 1 und § 12 Fernunterrichts-
Schutzgesetz - FernUSG). Die Gebühr für so eine Zulassung beträgt das 1,5-fache des 
Lehrgangspreises, mindestens jedoch 950 € (Verwaltungsgebührenordnung, lt. Homepage der 
ZFU, Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht). Das ist für einen Unternehmer, der neu am 
Markt ist und noch sehr wenig verdient hat, eine sehr hohe Ausgabe. Jede nachträgliche 
Änderung ist übrigens mit weiteren Gebühren verbunden. Ich bin also auf die Gunst einer 
anonymen staatlichen Institution angewiesen, die mir auch noch das geringe 
Anfangskapital beträchtlich schmälert.  

Eine weitere Anfrage bei der zuständigen staatlichen Stelle, ob ich vielleicht erst einmal 
gebührenfrei testen darf wie der Dienst nachgefragt wird, wurde sofort abgelehnt. Ich kann 
also nicht geschäftlich sinnvoll handeln, indem ich bevor ich investiere, erst einmal die wahre 
Nachfrage teste, sondern muß für den Antrag obligatorisch mind. 950 Euro bezahlen. 

Weitere Beispiele sind die schwierigen Entscheidungen bei der Rechtsform des Unternehmens 
oder die vielen Fragen, die sich bezüglich der Umsatzsteuerpflicht ergeben. Hinzu kommen 
noch die Regelungen in Bezug auf das Widerrufsrecht, das bei Fernabsatzverträgen gilt und 
das im Lauf der letzten Jahre bereits mehrmals geändert bzw. in neuen gesetzlichen 
Grundlagen geregelt worden ist und die Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB). Übersieht man beispielsweise nur eine Kleinigkeit, so hat das nicht nur Auswirkungen 
auf den einzelnen Vertrag, sondern man kann darüber hinaus auch noch von 
Konkurrenzunternehmen abgemahnt werden. 

Nicht zuletzt habe ich auch einige skurrile Erfahrungen mit Lieferanten machen 
müssen, denen ganz offensichtlich meine nicht systemkonformen Gedanken, 
Produkte und Ideen ein Dorn im Auge waren. 

Viele Menschen haben aus den genannten und weiteren Gründen keine Träume und Ideale 
mehr, die meisten wollen so einfach wie möglich leben, wer wenig tut, vermeidet Probleme.  

Mit Träume meine ich übrigens nicht die künstlich von der Systempresse geweckten 
Sehnsüchte nach Massenartikeln, wie etwa dem neuen BMW, dem ipod, iphone usw., sondern 
die Träume ganz tief drinnen im Herzen. 
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Praktische Beispiele für solche Träume sind, die Entscheidungsplattform zu realisieren oder 
bei meiner Geschäftsidee mitzumachen um auf diesem Wege, nicht nur wie die vielen 
anderen, zu kritisieren und zu beklagen was alles schief läuft, sondern aktiv etwas für eine 
gute Zukunft zu tun - denn von selbst stellt sich die nicht ein. 

Ein wesentlicher Grund dafür, daß Menschen keine Träume und Ideale mehr haben ist, daß 
vielen in unserer Gesellschaft schon als Kind bzw. Jugendlicher daß sich selbst finden und 
Träumen verbaut wird, indem sie zu unmündigen Befehlsempfängern und nach einer sicheren 
Geldverdienstquelle strebenden Menschen, erzogen werden. Diese Menschen probieren erst 
gar nicht etwas eigenes zu denken bzw. eigene Produkte und Dienste in die Welt zu bringen. 

Übrig bleiben diejenigen, die Eltern (Lehrer/Innen) hatten, die sie, beim Gehen ihres eigenen 
Weges bestmöglich unterstützt haben oder die sich einfach durch ihren festen Charakter nicht 
verbiegen ließen. Aber auch viele dieser Menschen werden sehr enttäuscht, wenn sie nicht 
systemkonforme Wege gehen, also Produkte/Dienste entwickeln bzw. auf dem Markt anbieten, 
die den Interessen der Systemhüter zuwider laufen. Es gibt zahlreiche Einzelerfahrungen 
hierfür, die in den unterschiedlichsten Internetforen beschrieben werden. Im Schutze der 
Anonymität dieser Foren erzählen die Menschen die Geschichten, wie sie tatsächlich ablaufen, 
während viele offline sehr zurückhaltend sind, weil sie die Reaktion ihrer Mitmenschen 
fürchten. 

Woran kann man erkennen, daß viele Menschen keine Träume und Ideale mehr 
haben ? 

Man kann es beispielsweise aus den riesigen Steuer- und Sozialabgaben (ca. 50 % des 
Bruttolohnes) ableiten, die geleistet werden müssen, weil mehr als 16 Mill. Menschen keine 
sinnvolle Aufgabe (Arbeit) haben und sich seit vielen Jahren nichts ändert - außer daß die Zahl 
der Arbeitslosen von Jahr zu Jahr steigt oder schuldenfinanzierte Arbeitsplätze geschaffen 
werden (Stichwort: Finanzkrise). 

Wer den Mut hat, hinter die offiziellen Arbeitsmarkt-Zahlen von 3,153 Millionen gemeldeten 
Erwerbslosen zu sehen, wird feststellen, daß wir viel mehr Menschen ohne eine sinnvolle 
Aufgabe haben. In der Arbeitsmarkt-Statistik der Bundesagentur für Arbeit sind zusätzlich 
noch 4,308 Millionen "sogenannte Unterbeschäftigte" ausgezeichnet (siehe TAZ-Artikel vom 
30.06.2010). Hierzu addieren sich noch 830.000 Kurzarbeiter, 4,998 Millionen sogenannte ALG 
II Empfänger (Hartz IV) und 1,843 Millionen Sozialhilfeempfänger.  

Außerdem gibt es da noch 1,579 Millionen Teilnehmer an sogenannten Maßnahmen aktiver 
Arbeitsmarkt-Politik (ABM-Maßnahmen bzw. Beschäftigungs-Programme). Rechnet man alle 
zusammen, so kommt man auf die inoffizielle Arbeitslosenzahl von 16,711 Millionen. 

Wenn hier kein dringender Bedarf ist, neue Wege zu gehen, dann verstehe ich unsere Welt 
nicht mehr. Mit neuen Wegen meine ich ein neues Bildungskonzept, das eine neue Gesellschaft 
ermöglicht, in der sich alle weitestgehend wohlfühlen können, weil sie eine sinnvolle und 
freudespendende Aufgabe haben, anstatt von staatl. Almosen leben zu müssen. 

Wenn wir uns weiterentwickeln, könnten wir wirklich alle ein schönes Leben haben. Es ist zwar 
nicht mehr zu vermeiden, daß die gigantischen Schuldenberge  zwangsweise abgebaut werden 
müssen (Stichwort: Währungsreform), aber wir können durch unser Tun und Lassen sowohl 
vor der Währungsreform, als auch danach bestimmen wie hart dieses Ereignis uns trifft und 
wie lange die wirtschaftliche Depression dauert.  Was wir beispielsweise tun könnten 
beschreibe ich in meiner Vision. 
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