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A preface shows that competition is not essential to free enterprise, and that cooperation need not always be good
and productive. These are prefatory to the point of jobmaster. Chapter 1 elucidates the nature of competition and
cooperation in economic endeavor. Chapter 2 lays out the basic objective of jobmaster. He looks at economic
dislocation with the view to linking up business, idle labor and resources to keep labor fully employed at all times. The
idea is immediate employment with on the job training in preference to reeducation without work in schools. Chapter 3
takes a jab at Charles Dickens' attack upon workhouses in nineteenth century Britain. They were not nearly as bad as
portrayed and actually helped the poor more than hurt. Dickens only providing impetus for more socialism without any
true improvement in the human condition, and even worsening it. Advances in technology are not germane to Dickens
and his ethos. Chapter 4 is a recapitulation of what was said and what I have written elsewhere. I speak of the rich and
the resentment against them. I mention Taylor Caldwell and her book: Captains and the Kings, that it is a red herring
hiding the devious occult forces operating in society, with the rich taking all the blame. Behind the plutocrat is the
power of the witch.
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