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Initiativbewerbung

Sehr geehrte Frau Merkel,

nicht nur um meinen Jobcenter-Bewerbungsauflagen genüge zu tun, sondern auch auf 
Grund meiner sozialen Kompetenz als Vollfreizeitaktivist für das bedingungslose 
Grundeinkommen (BGE), möchte ich mich gerne bei Ihnen initiativ als...

Sozialer Berater für den bevorstehenden gesellschaftlichen Wandel (Wendeberater)

bewerben und hoffe auf eine Einladung für ein diesbezügliches Bewerbungsgespräch in 
ihrem Hause. Fairer Weise möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass ich bereits 
(gesellschaftliche) Arbeit ohne Ende habe nur leider kein Einkommen.

Immer mehr moderne Technik und innovative Erfindungen nehmen uns vor allen in den 
Produktionsbereichen die Arbeit ab, wodurch auch immer mehr Menschen für soziale und 
kulturelle Arbeit freigestellt werden. Die Gesellschaft selbst ist aber auf Grund der 
systembedingten Sachzwänge kaum in der Lage, auf diese sehr positiven Entwicklungen
einzugehen und entsprechend präventiv zu reagieren. Statt den Menschen zu gestatten, die 
auch über Jahrhunderte hart erarbeiteten gesellschaftlichen Errungenschaften nun auch 
jedem Einzelnen zu Gute kommen zu lassen, damit er sich mit seinen individuellen
Fähigkeiten frei bestimmt in die Gesellschaft einbringen kann, werden immer mehr 
menschenverachtende Zwangssysteme installiert um so z.B. auch immer mehr Menschen in 
immer schärfer werdenden prekären Arbeitsverhältnisse zu drängen.

Hatte ich einmal in jungen Jahren die große Ehre gehabt am Zusammenbruch der 
sozialistischen Ideologie mitwirken zu dürfen, so möchte ich meine entsprechende 
gesellschaftliche Wende-Erfahrung nun auch in den Dienst der Abwicklung des ebenso 
unmenschlichen kapitalistischen Systems stellen und hoffe sehr, dass sie meine innovativ 
vorausschauende Handlungsweise und Beratungstätigkeit auch entsprechend finanziell zu 
würdigen wissen.

Weiter Informationen zu meiner Person, meinen gesellschaftlichen Aktivitäten, meiner 
Biographie sowie die mannigfaltigen Erfolgsberichte bezüglich meiner Bewerbungsaktion
finden sie unter...

www.fielsch.de www.fielsch.de/Biografie www.fielsch.de/Bewerbungserfolge

Mit besten Dank und freundlichen Grüßen

Michael Fielsch

Berlin, 05. September 2011
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