TQMS - Der Geist des neuen Zeitalters
(Vorsicht Satire. Ein Gedanke dieses Pamphlets enthält 70 % Ätzstoffe, der Rest reizt die
Lachmuskeln, sagt der Bundesqualitätsminister)
Prolog ...und dem Abgrund entstieg ein TQMS und es hauchte mich mit seinem Atem an
und ich vernahm seine Gedanken. "Wollt ihr verbindlich und für immer die totale
Qualität"? Und es nahm einen Stift, um ihn in mein Blut zu tauchen...
In vergangenen Geschichtsperioden waren die Qualität und Entwicklung menschlicher
Beziehungen immer wieder gefährdet durch die ketzerische Vorstellung, die Qualität sozialer
Prozesse habe etwas mit der Entwicklung eines freien Menschengeistes zu tun und dieser freie
Geist verfüge dann über schöpferische Kräfte mit deren Hilfe er, aus der Quelle der
Erkenntnis und der Liebe, alle menschlichen Ordnungen immer wieder neu gestalten könne.
Diese Vorstellungen wirkten wie Opium durch die Jahrhunderte und vernebelten viele
Gemüter und selbst gescheite Köpfe. Nicht einmal mit Feuer und eiserner Disziplin gelang es
die Irrgeister der Vergangenheit auszurotten. Es gab sogar herbe Rückschläge. Man denke nur
an Goethe und Schiller, die noch bis in das vergangene Jahrhundert verehrt wurden und erst
heute endlich in Vergessenheit geraten.
Wir haben endlich gelernt, mit Hilfe der modernen Naturwissenschaft, den Menschen zu
entzaubern und als das zu erkennen was er ist: ein Produkt komplexer chemischer und
biologischer Entwicklungsvorgänge. Die Qualität dieser bio-chemischen Vorgänge bildet die
Grundlage für die Ethik und die Moral des Menschen. Die Konditionierung der auf dieser
gesicherten Grundlage gebildeten Psyche führt zu einer wiederum gesicherten Qualität
menschlichen Zusammenlebens.
- Das Neue Zeitalter Motto der Sozialarbeit
QSE - Qualität Sichern und Entwickeln.
Schnell, satt und sauber runterbrechen
Total Quality Organisation Corporation GmbH

(GehstemitbisteHin)

(Früher Lebensgemeinschaft)
Leidbild
Die Total Quality Organisation ist eine lernende Organisation, welche die in ihr tätigen
Menschen in effizienter Weise konditioniert, die jeweils aktuellen beliebigen Ziele,
kostengünstig und effektiv, sicher zu erreichen. Die Qualität der Prozesse steigert sich
berechenbar im Verhältnis zur Laufzeit. Die Organisation ist in der Lage, 66,6 % der tätigen
potentiellen Fehlerquellen (früher Mitarbeiter) bereits nach drei QSE – Durchläufen auf 98 %
fehlerfreies funktionieren zu konditionieren. Der Rest wird so stimuliert, daß er ohne Schäden
zu verursachen, in Erkenntnis seiner Diskompatibilität, sich anderen Systemen zur Verfügung
stellt.
Die Total Quality Organisation stellt ein hohes Maß an exakter Gestimmtheit und
Selbstzufriedenheit sicher und garantiert so die Qualität der Illusionsvielfalt .

Konzept
Die TQOC – GmbH bietet in ihren Organisationseinheiten durch das weltweit durchgestylte
Total Quality Managment Sytem den verschiedenen Kundentypen ein exakt auf deren
divergierende Wünsche zugeschnittenes Servicepaket.
Bedient werden Kunden der Typen :




A (Angehörige)
B ( Betroffene)
K (Kostenträger)

Die Kunden des Typus B leben in modernen umfassend und total qualitätsgemanagten
Organisationseinheiten (Strukturqualität), die ständig besser,billiger und b
enutzerfreundlicher werden (b b b = Prozeßqualität).
Das Preis- Leistungsverhältnis wird ständig optimiert durch eine durchorganisierte alle
Bereiche und Funktionen optimal erfassende, regelmäßige und gegenseitige
Qualitätskontrolle. Anhand des wöchentlich festgestellten Ist-Zustandes läßt sich der
qualitativ verbesserte Sollzustand schon für die folgende Woche festlegen. Eine lückenlose
Dokumentation der Prozesse sichert die Konditionierung des Servicepersonals, deckt
Fehlerquellen und Schwachstellen frühzeitig auf und bildet das Kraftpotential zur
Neukonditionierung ggf. auch Eleminierung nicht angepasst funktionierender
Serviceeinheiten. In anthroposophischen Einrichtungen wird der Prozeß zu einer Entwicklung
gesicherter Erleuchtungsqualität führen und so das Geistesleben endlich zu einem, auch für
den Dienstalltag, kalkulierbaren Faktor machen.
TQMS ist durch ein patentiertes Controllingsystem in der Lage zuverlässig und nahezu
fehlerfrei funktionierende Einheiten (früher Mitarbeiter)für die verschiedensten
Betriebssysteme zu formen. Die individuellen Eigenschaften dieser Einheiten werden in
einem schonenden Verfahren durch Steigerung der Gedankenprozesse bei gleichzeitigem
abkühlen der Empfindungsmöglichkeiten für antiquierte Realitäten umgeschmolzen. So wird
eine 99 % Kompatibilität zu den Betriebssystemen hergestellt. (Ergebnisqualität)
Die TQOC - Organisationseinheiten bieten dem Kundentyp B drei gesicherte Mahlzeiten
mit qualitativ hochwertigem Sättigungseffekt. Dabei wird selbstverständlich auf die
jeweiligen Hilfebedarfsgruppen Rücksicht genommen und eine etwaige Verschwendung
hochwertiger Ressourcen vermieden.
Kundentyp A wird jederzeitige Kontrolle und bei Bedarf auch die Durchführung geeigneter
Tests zugesagt um größtmögliche Transparenz zu erreichen. Motto:Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist besser.
Kundentyp K kann sich auf die absolute Preiswürdigkeit der angebotenen Mahlzeiten
verlassen.
Unser hochqualifiziertes pädagogisches Sättigungspersonal gibt ihnen gerne jederzeit
Auskunft

Für die übrigen Bereiche elementarer Bedürfnisbefriedigung werden qualitativ vergleichbare
Serviceleistungen angeboten. Eine schriftliche Darstellung wird zur Zeit in den
entsprechenden Qualitätszirkeln erarbeitet.
Aufnahme finden Kunden die aufgrund ihrer Zuordnung zu einer der fünf
Hilfebedarfsgruppen Kosten verursachen. Sie werden so schnell wie möglich durch geeignete
Fördermaßnahmen den Bedarfsgruppen 1 und 5 zugeführt, welche die kostengünstigsten
Serviceleistungen in Anspruch nehmen können. Die Schulung durch das Total Quality
Management System stellt sicher, daß nach einer angemessenen Übergangszeit von längstens
fünf Jahren, die Gruppen 2 – 4 aufgelöst werden können.
Dieses Konzept wird ständig total weiterentwickelt. Die Aufgabenstellung wird schließlich
einer Endlösung zugeführt werden können, welche die Kostenverursachung in eine
Gewinnerzielung umwandeln wird.
Ausblick
Auf der letzten großen Kundenmesse (früher Familientreffen) gab Prof. Dr. Dr. Bio
Constructa – Qualvoll in einem brillianten Vortrag einen Ausblick auf die grandiosen
Entwicklungsmöglichkeiten des TQMS durch die weltweite Vernetzung aller Systeme in
naher Zukunft, die zu heute noch ungeahnten Synergieeffekten führen wird.
So wird nach Prof. Dr. Dr. Constructa – Qualvoll das Versorgungssystem im Alter (Rente)
durch die umfassende Anwendung des TQMS in Verbindung mit den Errungenschaften der
Medizin insbesondere der Gentechnik in der Familiengründung und Planung zu einem absolut
sicheren Steuerungssystem durch exakte Ressourcenplanung. Risikofaktoren wie Quantität
und Qualität der reproduzierbaren Ressourcen (Nachwuchs), Erbkrankheiten, Behinderungen
und dergleichen werden für immer der Vergangenheit angehören. Die Lebenszeiten der
individuellen Einheiten werden nach gerechten und für alle gültigen Gesichtspunkten in Ihren
Abschnitten: Vorbereitung, Dienstleistung und Ballast durch genetisch gesteuerte
Sollbruchstellen genau bemessen werden können. Der mittlere Abschnitt wird in höchster
Qualität eine bislang nicht für möglich gehaltene Gewinnmaximierung erzielen. Der
Ballastabschnitt wird preisgünstig und würdevoll in virtueller Freiheit der Erforschung
biologischer Prozesse unter genetisch veränderten Bedingungen dienen.
Die Steuerung der Weltpolitik, Wirtschaft und Kultur durch TQMS wird der Welt nach
Jahrtausenden der Finsternis des Kampfes und Aberglaubens zum erstenmal effektiv und
umfassend total und endgültig Frieden in hoher gesicherter Qualität, Stabilität und zu
gesicherten Preisen bringen.
Die totale Qualitäts – Managment – Schulung
Die Einführung des neuen Systems setzt bereits bei der Kindererziehung an. Die erste
wichtige Grundlage ist die Veranlagung einer systemkompatiblen Sprache. Dazu müssen alle
unscharfen Begriffe, die nicht geeignet sind präzise und zielgerichtete funktionale Prozesse zu
dirigieren aus dem Sprachgebrauch entfernt werden. Dies sind vor allem Begriffe die noch
aus einer unwissenschaftlichen abergläubischen Entwicklungsperiode stammen wie z. B.
Zufall, Schicksal, Freiheit, Liebe, Vertrauen, Mut, Geduld, Gelassenheit, Demut, Andacht,
Verehrung, Gebet um nur die Systemschädlichsten zu nennen. Zur Zeit wird ein umfassender

Katalog aller auf den Index zu setzenden Begriffe erarbeitet, der dann allen leitenden
Einheiten des Systems sowohl in den Lehranstalten, als auch in der Wirtschaft zur Verfügung
gestellt wird. Diese Begriffe werden nicht mehr verwendet. An Ihre Stelle treten moderne
schlag- und aussagekräftige Begriffe wie Supervision, Controlling, Total Quality Managment
oder auch ganz kurz: runterbrechen!
Besonders schädliche und resistente Begriffe wie Freiheit und Liebe neutralisiert man, indem
man sie für drei Jahre zum Inhalt eines QSE – Programms macht, mit besonderer Sorgfalt bei
der Durchführung des Controlling und Dokumentationssystems. Danach sind sie qualitativ
nicht mehr nachzuweisen.
Die beschriebenen Syteme werden ständig umfassend und total weiterentwickelt, so daß
sie in ständig verbesserter Qualität auf das tägliche Leben heruntergebrochen werden
können.
Inspirationsquellen:







Sozialgesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland
Bundessozialhilfegesetz
Veröffentlichungen von Bio – Ethik Kommissionen
QSE – Systeme ISO und andere
Schöne Neue Welt ( Aldous Huxley)
Der Antichrist

Im Urbeginne des April anno 2013
Axel Müller
Nachwort aus alter Zeit:
Ich armer Tropf,
ich bin im Kopf,
ganz wirr und dumm.
Mein armes Herz,
verzagt vor Schmerz,
soll es gar ersticken drum?
Nein!
So wird es nimmer sein!
Werdet stark ihr Herzen,
lernet tragen Leid und Schmerzen,
dann wird die Schöpferkraft der Liebe in unserem Handeln sein.

