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Eine Verfassung für Deutschland [Version 0.1] 
vom Volk zum Volk, 

ein Beitrag zur Diskussion und ein ambitioniertes neues Verfassungsdesign 

Kurzer Hintergrund und Begründung 

Die jüngste verfassunggebende Versammlung fand am 29. August 2020, in Berlin-Mitte, statt. 
Wir waren dabei und wurden, so wie alle anderen Anwesenden bei der Demonstration - 
organisiert von Querdenken 711 - aufgefordert, zu diskutieren und unseren Vorschlag 
einzubringen. Diese Aufforderung basiert auf Artikel 146 des Grundgesetzes Deutschlands 
mit dem Titel [Gültigkeitsdauer des Grundgesetzes]: “Dieses Grundgesetz, das nach 
Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert 
seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen 
Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. 
Die Geschichte hat gezeigt, dass die repräsentative Demokratie in Kombination mit einer gut 
finanzierten Elite die Türen zur Korruption geöffnet und es ermöglicht hat, den eigentlichen 
Zweck einer Demokratie zu vereiteln. Aufgrund der tatsächlichen Situation im Jahr 2020, in 
der das deutsche Volk von überwiegend korrupten und / oder inkompetenten Menschen 
regiert wird, muss eine der notwendigen Änderungen die Einführung strenger Integritäts- und 
Kompetenzanforderungen für die Regierungsführung sein. 
Wir wären daher wahrscheinlich viel besser dran mit einer Meritokratie nach dem Vorbild 
von Platons Republik, wo die Top-Leute die fähigsten, intelligentesten, Nichts-Besitzenden 
und „Philosophenkönige" sind, die völlig altruistisch orientiert sind und nicht für irgendeine 
Partei, sondern ausschließlich zum Wohle aller oder des Ganzen arbeiten. 
Der Leitgedanke bei der Formulierung einer Verfassung für Deutschland ist, dass ein 
Verfassungsgesetz in erster Linie und überwiegend aus ersten Prinzipien, der Philosophie und 
dem Verständnis des Staates und dem Verhältnis des Staates zum Volk und umgekehrt 
bestehen sollte. Es sollte jene zentralen und leitenden Gedanken ausdrücken, die später 
verwendet werden können, um spezifische Gesetze und Regeln für die Nation zu formulieren. 
Alle deutschen Gesetze müssten dann den in dieser Verfassung enthaltenen Vorstellungen und 
Grundsätzen entsprechen. 
Im Grundgesetz für Deutschland, das 1949 verabschiedet wurde, fehlten genaue Definitionen, 
die wir jetzt auch korrigieren werden. 

VERFASSUNG FÜR DIE DEUTSCHE NATION 
"Eine Verfassung ist eine Ansammlung von Grundprinzipien oder etablierten 
Präzedenzfällen, die die Rechtsgrundlage eines Gemeinwesens, einer 
Organisation oder eines anderen Typs bilden und üblicherweise bestimmen, 
wie dieses Unternehmen zu regieren ist." Wikipedia 

Präambel 
Jeder Verfassung liegt die Idee zugrunde, dass Ordnung folgendem vorzuziehen ist: 
Unordnung, Anarchie, Unbestimmtheit oder Dinge dem Zufall zu überlassen. Es gibt auch 
eine philosophische Sicht auf das Universum als organisiertes System, in dem Gott oder 
Naturgesetze herrschen. Wissenschaft in ihrer höchsten Form ist ein Versuch, solche Gesetze 
zu identifizieren. 
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Die meisten Menschen werden zustimmen, dass es vernünftig ist, Recht und Ordnung auch im 
Verhältnis von Individuum und Gesellschaft zu fordern. Auf individueller Basis wird es als 
vernünftig erachtet, die Fähigkeit unserer Vernunft gegenüber den Tendenzen unserer 
Emotionen zu priorisieren und sie zur Steuerung unseres Verlangens zu verwenden. 
Die Geschichte zeigt, dass wir ohne Vernunft niemals unser derzeitiges Zivilisationsniveau 
erreicht hätten. Das Internet, unsere Mobiltelefone, Computer, Thermostate und der Rest 
unserer High-Tech-Zivilisation würden heute nicht existieren, wenn wir nicht die Mathematik 
entdeckt hätten, die all dies ermöglicht. Die logischste, umfassendste und philosophisch 
fundierteste Infinitesimalrechnung wurde vom deutschen Polymath Gottfried Wilhelm 
Leibniz entwickelt. Und vergessen wir auch nicht den Rest unseres nationalen Erbes. 

Deutschland, das Land der Dichter und Denker 
Mit so berühmten Autoren wie Goethe, Schiller, Heinrich Heine, Thomas Mann, Hermann Hesse, 
Philosophen wie Leibniz, Kant, Fichte, Schelling, Schopenhauer, Eduard von Hartmann, Hegel, 
Nietzsche, Wissenschaftlern wie Keppler, Werner Heisenberg, Rudolf Diesel, W. von Braun, Max 
Planck, Robert Koch, Georg Cantor, David Hilbert, Oswald Spengler, Bernard Riemann, Ohm, 
Minkowski und vielen anderen, ganz zu schweigen von Komponisten wie Bach, Beethoven, 
Richard Wagner, Schumann, Carl Maria von Weber und Händel haben wir Grund genug, stolz auf 
unser Erbe zu sein. 

Kein vernünftiger Wissenschaftler oder Philosoph würde leugnen, dass die Vernunft unser 
höchster Wert ist, ohne Vernunft und Mathematik wäre keine Wissenschaft möglich. 

Prinzipien 
Aus diesen Überlegungen ergeben sich bestimmte erste Prinzipien. 
1) Die Verfassung und alle Gesetze müssen auf Vernunft und ausschließlich auf Vernunft 

beruhen. 
2) Menschen sind Lebewesen, Körper und Seele und fähig zu denken, zu fühlen und zu 

spüren. Menschen unterscheiden sich ebenfalls erheblich in der relativen Bedeutung, die 
sie den Fähigkeiten des Denkens, Fühlens und Wahrnehmens beimessen. Tiere sind in 
unterschiedlichem Maße genauso empfindungsfähig (fühlen), daher zu respektieren und in 
diesem Sinne zu behandeln. 

3) Lebende Menschen aus Fleisch und Blut sind wichtiger und immer höherstehender als 
juristische Fiktionen wie Unternehmen, künstliche intelligente Maschinen und auch 
Verträge oder Dokumente. Infolgedessen müssen Unternehmen immer durch ein 
Lebewesen vertreten sein, das die Verantwortung für alles trägt, was das Unternehmen tut. 
Es dürfen keine Unternehmen existieren, deren Hauptzweck darin besteht, Geld zu 
verdienen. Der Zweck des Unternehmens muss auf das Wohle des Ganzen ausgerichtet 
sein, und während gewinnorientiertes Arbeiten erlaubt ist, ist privater Gewinn 
zweitrangiger Natur. 

4) Öffentliche Führungspersonen sollten aus den vernünftigsten und kompetentesten unter 
den denkenden Menschen und vorzugsweise aus denen ausgewählt werden, die nicht am 
Erwerb von Besitz oder am Sammeln von Geld interessiert sind; solche Menschen, die es 
für die höchste Ehre und Pflicht halten, dem Ganzen zu dienen, und nicht einer 
bestimmten Partei oder einer separaten Klasse von Wählern. Diese müssen im 
Allgemeinen und insbesondere in Philosophie, Mathematik, Religion, Recht, Finanzen, 
Wirtschaft, Verwaltung, Ethik und Kommunikation sowie in den Geisteswissenschaften 
gut ausgebildet sein. 

5) Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft sollte in dem Sinne ausgewogen sein, 
dass die Gesellschaft die Individuen dabei unterstützen sollte, ihr volles inneres Potenzial 
zu entfalten und immer mehr Verständnis und Lebensfreude zu erlangen, und das 
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Individuum wiederum sollte die Gesellschaft dadurch unterstützen zum Wohle aller 
beizutragen oder zumindest davon Abstand zunehmen, etwas zu tun, das sich nachteilig 
auf das Wohle aller auswirkt. Daraus können sich alle Menschenrechte und / oder 
Pflichten ableiten. 

6) Positive Freiheit steht über negativer Freiheit. Freiheit kann niemals absolut sein. Freiheit 
muss mit Verantwortung einhergehen. Es gibt eine große Toleranz für individuelle 
Vorhaben und keine Toleranz für Intoleranz. 
a. Positive Freiheit: Die Freiheit jedes Einzelnen, sein inneres Potenzial zu erforschen und 

zu entwickeln sowie die Freiheit der Gesellschaft sich so zu entwickeln, dass dem 
Einzelnen ein Höchstmaß an Freiheit geboten wird und gleichzeitig die Bedingungen 
für alle geschaffen werden, in Zusammenarbeit und größtmöglicher Harmonie 
zusammenleben zu können. 

b. Negative Freiheit ist die völlig uneingeschränkte Ausübung der Freiheit eines 
Einzelnen oder einer öffentlichen Führungsperson; es hat sich gezeigt, dass es zur 
Unterdrückung von Minderheiten und Verbrechen wie im Kapitalismus und 
Kommunismus führt. 

c. Wichtige Freiheiten, die garantiert werden sollten, sind die Gedanken- und 
Meinungsfreiheit, also auch die Freiheit, Initiative zu ergreifen und neue Gruppen und 
Vereinigungen zu bilden. 

d. Die einzige Freiheit, die eingeschränkt werden muss, ist die Freiheit, ausschließlich 
seinen instinktiven Trieben zu folgen. 

7) Alle Werte sind anerkannte Werte. Werte wie Freundschaft, Zusammenarbeit, 
Vertrauenswürdigkeit, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und andere sogenannte Tugenden 
sind immer höherstehend als Werte nicht lebender Dinge. Der höchste Wert in der Nation 
ist ein Beitrag zum Ganzen, was die Zusammenarbeit erheblich anhebt und das Maß an 
Harmonie und Zufriedenheit für alle Menschen erhöht. Die niedrigsten Werte sind Werte 
von bloßen Objekten oder deren Repräsentationen wie beispielsweise Geld. 

8) Idealerweise sollte die deutsche Nation es sich zum Ziel machen, wieder einen Beitrag zur 
Welt und zur Menschheit zu leisten, indem sie große Fortschritte in Philosophie, 
Wissenschaft, Kunst und Technologie macht und gleichzeitig ein Beispiel für den 
gesamten sozialkooperativen Individualismus gibt. 

9) Das gesamte Land und die natürlichen Ressourcen gehören dem vom Staat vertretenen 
Volk. Kein Land ist in Privateigentum, noch ist Land Eigentum von juristischen 
Konstrukten (Personen) oder Gleichwertigem, außer dem Staat. Individueller Besitz 
besteht mindestens aus einem Ort zum Leben und Arbeiten sowie der Energie, den 
Habseligkeiten und den Instrumenten, die man benötigt, um zu leben und seine 
persönlichen Ziele zu erreichen. Geteilter Besitz sind jene Grundstücke, Güter und 
Instrumente, die von Gruppen von Menschen geteilt werden. Natürliche Ressourcen sind 
Teil des gemeinsamen Besitzes. Die Regeln für das Teilen werden lokal von denjenigen 
festgelegt, die teilen. Es gibt keine Erbschaft von Land oder Nachlässe; Möglicherweise 
besteht für bestimmte Stammes-Ländereien, Gebäude und Habseligkeiten ein 
Vorzugsbesetzungsrecht, das jedoch immer im Konsens mit der Gemeinde steht. 

10) Es dürfen keine Anstrengungen unternommen werden, um einen Mangel an Waren und 
Dienstleistungen zu schaffen. Die größten willkürlichen Faktoren im alten 
Wirtschaftssystem waren „Geld“, künstlich aufrechterhaltene Knappheit und 
„Wirtschaftswachstum“. Es soll durch modernes Informationsgeld des 21. Jahrhunderts 
ersetzt werden. Das alte System des Eins-zu-Eins-Austauschs, der Verträge und 
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Verbindlichkeiten sowie des Kampfes ums Überleben wird nicht mehr benötigt. Es wird 
weiterhin ein Gleichgewicht zwischen individueller Wertschöpfung und Wertverbrauch 
bestehen. Jede erwachsene Person ist beim Staat unter Vertrag und hat ein Konto bei der 
Nationalbank, auf dem die Wertschöpfung und der -verbrauch der Person erfasst werden. 
Die Nationalbank ist ausschließlich eine buchhaltäre Einrichtung, mit der sich das 
Verhältnis von Angebot und Nachfrage vorhersagen lässt. [Ref. Prof. Dr. Franz Hörmann, 
Das Ende des Geldes, Info Money]  

11) Besitz schafft Verantwortung. Seine Verwendung muss gleichzeitig dem Gemeinwohl 
zugute kommen. Wer mehr als einen Besitz von individueller Größe hat, muss diejenigen 
entschädigen, die einen solchen Besitz nicht haben. Details sind gesetzlich festzulegen. 
[Ref. Wissensmanufaktur Plan-B.] 

12) Um die Bedingungen für alle zu verbessern, müssen wir das alte System von Geld, Zinsen 
und Bankgeschäften begraben, das auf Knappheit beruhte und dazu beabsichtigt war, die 
Kontrolle der Energie von den Arbeitsamen auf eine bekannte und teilweise anonyme 
Elitegruppe von reichen und ultra reichen Leuten umzuverteilen. In dem neuen System 
wird eine öffentliche Nationalbank geschaffen, die das ausschließliche Recht hat, 
zinsloses Geld auszugeben. Geld wurde als drei Dinge verstanden: 1) ein Tauschmittel 2) 
ein Wertmaß 3) ein Wertdepot - alle drei täuschen. Erstens, wer benötigt ein Medium zum 
Austausch? Man braucht nur die Informationen über einen Austausch. Zweitens ein 
Wertmaß, bei dem sich der Messstandard ständig und willkürlich ändert, ist ebenso 
unnötig, und schließlich, wenn der Wert nicht erhalten bleibt, wer würde ihn verwenden, 
um Wert zu speichern? [Ref. www.franzhoermann.com] 

13) In dem neuen System, das mit dieser Verfassung in Kraft tritt, erhalten Kinder von Geburt 
an so viele gleichwertige Chancen wie möglich. Dies bedeutet, kostenlose Bildung und 
die notwendigen Ressourcen, die allen zur Verfügung stehen. Die Aufgabe der 
Organisation und des Übergangs zum neuen Bildungssystem wird dem Ministerium für 
Qualität und Standards übertragen. 

14) Wenn junge Menschen erwachsen werden, wird es sicherlich zu einer Differenzierung 
kommen, unterschiedliche Talente, Ziele/Lebenssinn und eine Vielzahl individueller 
Merkmale werden zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Dies wird notwendigerweise 
zu unterschiedlichem sozialen Status führen, der auf individuellen Errungenschaften, 
Produkten und Leistungen beruht und somit zu mehr oder weniger Beiträgen zum Wohle 
aller führt. 

15) Mit Erreichen des Erwachsenenalters entwirft der junge Erwachsene mit Unterstützung 
eines Lebens-Coaches einen dynamischen Gesellschaftsvertrag, einen erweiterbaren 
Vertrag zwischen dem Einzelnen und der Nationalbank, der Folgendes umfasst: 
a. die Beiträge, Dienstleistungen und Produkte, die man anderen in der Gesellschaft 

stellen wird. 
b. individuelle Preissysteme (wie viel Info Money für Waren und Dienstleistungen 

ausgegeben (zerstört) wird) 
c. individuelle Tarifsysteme (wie viel Informationsgeld für die Erbringung von 

Dienstleistungen für die Gemeinschaft durch das Individuum geschaffen wird) 
d. den Einkaufskorb des Individuums (welche und wie viele Waren und Dienstleistungen 

welcher Art und Qualität werden in welchen Intervallen gewünscht). 
 Aufzeichnungen über alle Gesellschaftsverträge werden vom Ministerium für Formierung 

geführt. 
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16) Der wissenschaftliche Forschungsbetrieb muss überarbeitet, vom präjudiziellen 
materialistischen Empirismus-Paradigma befreit und finanziell von speziellen 
Interessengruppen unabhängig gemacht werden und eine grundlegende Wahlfreiheit bei 
der Entwicklung von Theorie und der Richtung der wissenschaftlichen Forschung 
erhalten. Die Wissenschaft sollte Bewusstsein, Geist/Verstand, Seele, freien Willen und 
andere nicht sichtbare Elemente umfassen. 

17) Das Volk in dieser Verfassung ist das deutsche Volk. Die deutsche Sprache ist die 
Landessprache und Amtssprache. Das Gebiet des deutschen Volkes, für das diese 
Verfassung gilt, liegt innerhalb der Grenzen, die zuletzt im „Vertrag über die endgültige 
Regelung Deutschlands“ von 1990 bestätigt wurden. 

18) Das Justizsystem des Staates Deutschland wird ein System der Gerichtsverhandlung 
durch eine Jury enthalten, das jenem ähnelt, welches in einigen Ländern des Common 
Law angewandt wurde. Wenn eine Person ernsthaft gegen das Gesetz verstößt, sollte ein 
Gerichtsverfahren durch eine Jury in Frage kommen. In einem solchen Fall gibt es 12 
Juroren und einen Richter als Prozessbegleiter. 

19) Das eigentliche Regierungssystem sollte so aufgebaut sein, dass sichergestellt ist, dass die 
aufgeführten Prinzipien vollständig angewendet werden. Wenn die Nation aus einem 
Völkerbund (Föderation) besteht, gelten die Prinzipien sowohl für das Ganze als auch für 
jeden Teil. 

20) Das Regieren in der Gesellschaft sollte so organisiert sein, dass mindestens die sieben 
vitalen Funktionen eines Organismus, d. h. 1) Formierung, 2) Information, 3) Energie, 4) 
Kreation/Produktion, 5) Qualität, 6) internationale Beziehungen sowie 7) Koordination 
vollständig abgedeckt sind. Die Regierung besteht aus einem Präsidenten, der das 
Ministerium für Koordination innehat, und sechs Ministern, die die anderen sechs 
Ministerien leiten. Siehe „Organisation des Staates“ im Anhang. 

21) Alle anderen Gesetze müssen mit dieser Verfassung in Einklang stehen. Neue Gesetze 
können von der Regierung oder jedem sachkundigen Bürger oder jeder sachkundigen 
Gruppe vorgeschlagen werden. Solche Gesetze werden vom Ministerrat genehmigt, wenn 
sie anderen Gesetzen nicht widersprechen und mit der Verfassung konform gehen. 

22) Die aus sieben Ministern bestehende Regierung wird unter den verdienstvollsten Bürgern 
der Nation ausgewählt. Kandidaten können von jeder Gruppe oder jedem Bürger für jedes 
der sieben Ministerien separat vorgeschlagen werden. Wettbewerb wird genutzt, um zu 
entscheiden, wer am besten qualifiziert ist, um das Beste für alle zu tun. Das Individuum 
mit den höchsten Qualifikationen, das bereit ist, unter den festgelegten Bedingungen die 
festgelegten Verantwortlichkeiten zu übernehmen, ist auszuwählen. Die 
Grundqualifikationen sind in Artikel 4 der Verfassung aufgeführt. Die Position eines 
Ministers würde als die höchste Ehre und der höchste Status im Staat angesehen, die ein 
Bürger erreichen kann. 

23) Die Minister werden von einer Jury aus Vertretern aller Lebensbereiche aus qualifizierten 
Kandidaten ausgewählt. Die Vertreter sind zum Beispiel Philosophen, Lehrer, 
Wissenschaftler, Geistliche, Lebens-Coache, Administratoren, Manager, Kaufleute und 
Händler, Künstler und Handwerker, Landwirte, Hausfrauen und ungeschulte Arbeiter, die 
ein Komitee von mindestens zehn Personen bilden. Jede Kategorie würde einen Vertreter 
benennen, der auch die gleichen oder ähnliche Qualifikationen wie in Artikel 4 dieser 
Verfassung beschrieben, hat. Sie müssen finanziell transparent sein und / oder kein 
Interesse an Finanzen oder dem Erwerb von Vermögen haben. Die zehn oder mehr 
Vertreter wählen die Minister durch einfachen Konsens oder, wenn innerhalb einer 

https://www.dict.cc/?s=pr%C3%A4judiziell
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angemessenen Zeit kein Konsens erzielt werden kann, durch geringsten Einwand 
(systemischer Konsens). 

24) Die Regierung als zentrale Behörde sollte eine koordinierende und untergeordnete 
Funktion haben und nur die Aufgaben ausführen, die auf lokaler Ebene nicht getan 
werden können. 

25) Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union oder deren Reform sollte von der neuen 
Regierung (neu) bewertet werden. 

26) Es muss eine Übergangszeit geben, die vom Präsidenten und dem Ministerium für 
Koordinierung überwacht wird, um ein vernünftiges Programm auszuarbeiten, 
beispielsweise das Ubuntu-Kontributionismus (Beitragsmodell) [Michael Tellinger], um 
vom bestehenden zum neuen System überzugehen. 

Organisation des Staates  
Die Gesellschaft sollte so organisiert sein, dass zumindest die sieben vitalen Funktionen eines 
Organismus, d. h. 1) Formierung, 2) Information, 3) Energie, 4) Kreation/Produktion, 5) Qualität, 6) 
internationale Beziehungen und 7) Koordination gut abgedeckt sind. [ref.]  

Das Management oder die Regierung des Staates wird sieben Ministerien zugewiesen. Das 
Folgende gibt lediglich eine allgemeine Vorstellung davon, wie diese vitalen Funktionen 
abgedeckt werden könnten. Auch wenn diese Funktionen logisch angeordnet sind, schließen 
sie natürlich alle Funktionen, die traditionell einer Regierung zugewiesen sind, mitein. 

Das Ministerium für Formierung 
Der Zweck des Ministeriums für Formierung besteht darin, die in der Verfassung und den 
darauf basierenden Gesetzen festgelegte Form beizubehalten. Mit Form meinen wir die 
organisatorische Verkörperung der Prinzipien. Das Ministeriums für Formierung wird vom 
Minister für Formierung geleitet, der persönlich dafür verantwortlich ist, geeignete Personen 
zu finden, um die Regierung gemäß der Bestimmungen der Verfassung zu managen. Das 
Ministerium ist für die Instandhaltung öffentlicher Gebäude verantwortlich. Jede Person oder 
jeder Bürger wird berücksichtigt und mit einer Energiezuteilung ausgestattet, um 
sicherzustellen, dass sie / er gut leben kann. Jede Person kann ihre Produkte im nationalen 
Register, vergleichbar der Nationalbibliothek, registrieren. Organisationen und Vereinigungen 
von Einzelpersonen werden ebenso registriert wie ihre Zwecke und Produkte. Solche Register 
sind für alle im Land zugänglich. 
Dieses Ministerium ist auch für die Errichtung, Wartung, Verbesserung, Korrektur oder 
Reparatur von Infrastrukturen wie öffentliche Kommunikationssysteme, Straßen usw. 
verantwortlich. 
Der dritte Bereich befasst sich mit der Erhaltung der Gesetze und der Rechtspflege. Ein 
wichtiger Teil der Aufgaben dieses Ministeriums ist die Einhaltung der Regelungen bezüglich 
der Reinhaltung von Luft, Wasser und Land. Andere Aufgaben sind Verteidigung und alle 
erforderlichen militärischen Maßnahmen, um die Unterdrückung der nationalen Interessen 
durch abträgliche Interessen zu beseitigen. 
Details werden in separaten Gesetzen behandelt, beispielsweise im Gesetz über die Justiz. 

Das Ministerium für Information 
Der Zweck des Ministeriums für Information besteht darin, die notwendigen Einrichtungen, 
Personen und Kooperativen bereitzustellen, die daran beteiligt sind, der Nation aktuelle, 
zeitgemäße und wichtige Informationen über die nationalen und internationalen Vorgänge zu 
liefern. Früher gab es einige Unternehmen, die von ausländischen Interessen finanziert 
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wurden (Beispiel Bill Gates), die ihre Kontrolle darüber ausübten, was die Menschen wissen 
sollten und was nicht, was zu einer langfristigen Desinformation führte. 
Das Ministeriums für Information sorgt dafür, dass das Syndrom der Zensur und der alten 
„Lügenpresse" niemals ihre unappetitliche Geschichte wiederholen kann. Öffentliche 
Fernsehsender waren hauptsächlich Verkaufsstellen für Politiker und Parteipropaganda. 
Präzise Informationen sollten frei geteilt und für alle verfügbar sein. Standpunkte und 
Meinungen, die sich von denen der Mehrheit unterscheiden, dürfen nicht unterdrückt werden 
und sollten als wesentlicher Bestandteil eines dialektischen Prozesses der 
Kommunikation,Überprüfung und Gegenprüfung angesehen werden. 
Jeder Bürger hat einen persönlichen Netzknoten im Internet, über den er seine 
Angelegenheiten, Wünsche, Angebote und Meinungen mitteilen kann. Und das Gleiche gilt 
für Gruppen und Vereinigungen. 

Das Ministerium für Energie  
Der Zweck des Ministeriums für Energie besteht darin, das frühere Finanzministerium zu 
ersetzen und eine öffentliche, staatseigene Nationalbank mit dem ausschließlichen Recht zur 
Ausgabe von zinsloser Währung einzurichten und zu unterhalten. Dieses Ministerium wird 
beauftragt, die Liquidation der öffentlichen Schulden und den ordnungsgemäßen Übergang 
von einem auf Schulden basierten Geldsystem über ein Gold- und / oder Asset-Backed-
System (durch Vermögenswerte gesichertes System) zu einem modernen 
Informationsgeldsystem zu organisieren. Energie ist der Grundbestandteil von allem. 
Menschen, Grundstücke, Gebäude, Maschinen und Objekte arbeiten alle mit Energie, d. h. sie 
sind mehr oder weniger stabile Energiekonfigurationen und / oder Energieverbraucher. Geld 
fungierte für eine lange Zeit als Energiepumpe, da die Menschen gezwungen waren, ihre 
Talente einzusetzen, um genügend Geld zu verdienen, sodass sie ihre Bedürfnisse stillen 
konnten und so in den Gesellschaften des alten Systems überlebten. Auch hier ist die 
Zuteilung natürlicher Ressourcen angebracht. 
Energie benötigt Zu- und Abfluss sowie Anpassung. Solche koordinativen Aufgaben fallen 
unter das Ministerium für Energie. Dies umfasst Lebensmittel, sowie andere mobile 
Gegenstände. 
[Prof. Dr. Franz Hörmann wird an dieser Stelle als erster Minister für Energie vorgeschlagen.] 

Das Ministerium für Kreation/Produktion 
Der Zweck des Ministeriums für Kreation/Produktion besteht darin, alle Arten der 
Herstellung von Artefakten (Fabriken, Manufakturen und Industrie) zu organisieren und zu 
leiten, einschließlich des Kunstwerkes. Alles, was von Menschen geschaffen wird, 
einschließlich immaterieller Werte, ist im Grunde eine Umwandlung von Energie. Die Idee 
ist, die Produktion zu nutzen, um unseren Lebensstandard zu verbessern und ein höheres Maß 
an Wohlbefinden, Komfort, Entwicklung, Verständnis, Bewusstsein, Zusammenarbeit und 
Harmonie zu erreichen. Dies beinhaltet Dinge wie Bettsocken, verbesserte Klimaanlagen, 
neue Computertypen oder ganze von Architekten errichtete Gebäude, bis hin zu 
wissenschaftlichen Erkenntnisse, Förderung von besonderen Talenten und geistiger 
Erleuchtung.  

Das Ministerium für Qualität 
Der Hauptzweck dieses Ministeriums ist es, sorgfältig daran zu arbeiten die Lebensqualität für 
uns alle zu verbessern. Dies geschieht durch Erhalten und durch Erhöhen von Standards. Es 
muss Einrichtungen geben, um Dinge zu korrigieren und Bereiche wie die allgemeine 
Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten.  
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Das medizinisch-pharmazeutische Unternehmen - das alte, inzwischen aufgelöste Kartell - 
soll in einem ganzheitlichen Sinne neu organisiert werden. Jeder, der brauchbare 
Heilmethoden für körperliche und psychische Krankheiten entwickelt, kann diese vorlegen. 
Sie werden von diesem Ministerium getestet und, falls erfolgreich, der gesamten Bevölkerung 
zur Verfügung gestellt. Das Monopol und die Vorrechte der alten Ärzte werden abgeschafft, 
ohne dass irgendwelche Standards gesenkt werden. Ein Chirurg ist gut beraten bestens 
ausgebildet und in der Lage zu sein, diese Arbeit nach den höchsten Standards zu erledigen. 
Der Umfang der Ausbildung muss angemessen der Tätigkeit und mit Vernuft festgelegt 
werden, z. B. muss niemand 8 Jahre lang studieren, um eine Injektion geben zu können. Ärzte 
werden für ihre Leistungen bezahlt, wenn ihre Behandlungen erfolgreich sind. Einrichtungen 
für psychische Heilung werden angewiesen ihr bestes nach allen aktuell vorhandenen 
Erkenntnissen zur Rehabilitation und Pflege der Patienten zu geben.  
Insgesamt stellt dieses Ministerium sicher, dass die Regierung als Ganzes eine lernende 
Organisation bleibt. Weiters sorgt sie auch dafür, dass der Einsatz von KI immer den 
Interessen der Menschen unterworfen ist. 

Das Ministerium für internationale Beziehungen 
Der Zweck dieses Ministeriums ist, die Beziehungen zu anderen Nationen in der Art 
aufrechtzuerhalten und zu fördern, dass Konflikte und Kriege verhindert und die Kooperation 
zwischen den Nationen verbessert wird. Alle Exportaktivitäten fallen unter dieses 
Ministerium. Dieses verfasst Vorschläge für Verträge mit anderen Nationen. 

Das Ministerium für Koordination 
Dies ist das Ministerium, das die volle Verantwortung für das harmonische gemeinsame 
Funktionieren aller anderen Ministerien, und damit der gesamten Nation trägt. In diesem 
Sinne ist es das wichtigste Ministerium, das die höchste Autorität in der Nation innehat. Es 
wird mit denjenigen Menschen mit den höchsten Qualifikationen aus dem Volk besetzt. Es 
wird von einem Präsidenten geleitet, der gemäß den in der Verfassung festgelegten Verfahren 
gewählt wird. Dieses Ministerium besteht aus einer „Corporation Sole“, die das gesamte Land 
und die natürlichen Ressourcen im Eigentum hält. Der derzeitige Präsident ist der 
Amtsinhaber. Der Präsident, wie es für alle Minister gilt, ist gegenüber dem Volk voll 
rechenschaftspflichtig und verantwortlich. 
 * Vergleich der sieben Organisationsfunktionen mit organischen Lebensfunktionen 

 Organisationsfunktion Lebensfunktion 

1 Formierung Wachstum und Aufrechterhaltung der Form der 
zellulären Organisation basierend auf genetischen 
Programmen 

2 Information Verarbeitung und Reaktion auf Reize aus der Umwelt 

3 Energie Atmung, Ernährung, Stoffwechsel, Ausscheidung 

4 Kreation/Produktion Aktivitäten, Fortbewegung 

5 Qualität Regulierung der Immunität, Homöostase, Entwicklung 

6 Internationale Beziehungen & 
Export 

Reproduktion und Umwelt 

7 Koordination  Koordination 

Ref. Multi Genius Technologie für Bewusstsein - Das Handbuch zur Erforschung des Selbst, Kapitel 16 
Management, Organisation und Planung  www.mgtconcepts.com 
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Definitionen 

Es ist ein alter Trick, Schlüsselworte undefiniert zu lassen. Dies eröffnet den Weg für 
zufällige Interpretationen und eine Möglichkeit, Fehlinterpretationen zu rechtfertigen. Wir 
nehmen daher genaue Definitionen der Schlüsselbegriffe in diese Verfassung auf. 
Prinzip 
 „… Grundsätze legen direkt Ziele fest, die mit den Regeln erreicht werden sollen.“ (Eric, 
2000, 185) https://lawaspect.com/principles-of-law-1/ 
Menschliches Wesen 
Ein Mann oder eine Frau oder ein Derivat davon, das eine Kombination aus Körper und 
Geist/Seele ist. Die Seele/der Geist ist der übergeordnete oder kontrollierende Teil.  
Recht 
Das Recht ist im allgemeinen Sinne eine Reihe von Handlungs- oder Verhaltensregeln, die 
von der Kontrollbehörde vorgeschrieben werden und verbindliche Rechtskraft haben. 
Das Gesetz ist auch ein universelles Prinzip, das die fundamentale Natur von etwas, die 
universellen Eigenschaften und die Beziehungen zwischen Dingen beschreibt, oder eine 
Beschreibung, die vorgibt, diese Prinzipien und Beziehungen zu erklären. 
Staat 
Ein Volk, das permanent ein festes Gebiet besetzt, das durch Gewohnheiten und 
Gepflogenheiten des Common Law zu einer politischen Körperschaft verbunden ist, das 
durch eine organisierte Regierung eine unabhängige Souveränität und Kontrolle über alle 
Personen und Dinge innerhalb ihrer Grenzen ausübt, das in der Lage ist, Krieg und Frieden zu 
führen und internationale Beziehungen zu anderen Gemeinschaften der Welt aufzunehmen. 
[Blacks Law Dictionary, 6. Ausgabe] 
Nation 
Ein Volk oder eine Ansammlung von Menschen, die in Form einer organisierten juristischen 
Gesellschaft existieren, normalerweise in einem bestimmten Teil der Erde leben, dieselbe 
Sprache sprechen, dieselben Bräuche verwenden, historische Kontinuität besitzen und sich 
durch ihre ethnische Herkunft und Merkmale von anderen ähnlichen Gruppen unterscheiden 
und im Allgemeinen, aber nicht unbedingt, unter derselben Regierung und Souveränität leben. 
[Blacks Law Dictionary, 6. Ausgabe] 
Vernünftig 
Von natürlicher und normaler geistiger Verfassung; gesund im Kopf. Einer, der den 
Unterschied zwischen richtig und falsch (Vernunft und Unvernunft) kennt und die 
Konsequenzen seiner Handlungen schätzt. Richtig ist, was vernünftig ist, indem es Leben und 
Entwicklung in Richtung eines besseren Verständnisses und eines positiven, dem Leben zu 
gewandten Beitrags zur gesamten Menschheit vorantreibt. Falsch ist alles, was von ersteren 
ablenkt. 
Energie  
Energie ist dasjenige, das Dinge in Bewegung bringt, daher kann Geld als eine Art Energie 
betrachtet werden. 
Föderation 
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Ein Zusammenschluss von Staaten oder Nationen in einer Liga oder Vereinigung; die Liga 
selbst. Eine nicht rechtsfähige Vereinigung von Personen für einen gemeinsamen Zweck. 
Land 
Umfasst im allgemeinsten Sinne jeden Grund, Boden oder jede Erde; einschließlich Felder, 
Wiesen, Weiden, Wälder, Moore, Gewässer, Sümpfe und Felsen. In seinem engeren Sinne 
bezeichnet „Land“ die Menge und den Charakter des Anteils oder Nachlasses, den eine 
Person an Land besitzen kann. 
Deutsche 
Bezeichnung eines Volkes, das die deutsche Sprache und Kultur gemeinsam hat und in der 
Region und innerhalb der Grenzen Deutschlands lebt, wie vom 12. September 1990 
festgelegt, Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland zwischen 
BRD, DDR und den vier Alliierten Mächten. 
Eigentum 
Eigentum zu haben bedeutet im Grunde genommen, dass einem etwas ordnungsgemäß oder 
ausschließlich selbst gehört. Eigentum ist der Zustand oder die Tatsache der ausschließlichen 
Rechte und der Kontrolle über Eigentum, das ein beliebiger Vermögenswert sein kann, 
einschließlich eines Objekts, eines Grundstücks oder einer Immobilie, geistigen Eigentums 
oder - bis zum neunzehnten Jahrhundert - Menschen. Das Eigentum umfasst mehrere Rechte, 
die zusammen als Titel bezeichnet werden und die ausschließlich von verschiedenen Parteien, 
die den Staat vertreten, getrennt und gehalten werden können. Die Gouverneure (Regierung) 
eines Staates dürfen keine Eigentumsrechte oder Anteile besitzen. 
Besitz 
Besitz ist die einem Menschen übertragene Verantwortung (Autorität und Kontrolle) für einen 
Teil des Landes und / oder Gebäude und / oder anderer Objekte. Es gibt kein geistiges 
Eigentum; Sobald ein literarisches oder anderes Werk veröffentlicht wurde, gilt es als 
gemeinfrei. Die Autoren solcher Werke werden auf der Grundlage z. B. der Anzahl der Likes 
belohnt, die sie erhalten können. 
 


