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die argumentokratie

wo jeder eine stimme habe 

nicht die tyrannei der masse 

nicht die tyrannei eines tyrannen 

die argumentokratie ... 

kann prinzipiell nicht nur 
die einzige richtige entscheidungs form sein 

sondern sie bilde auch mit ihrer argumento kultur 
den besten bürger aus 

daraus folge > 

dass nur die argumentokratie 
die einzige menschen regierungs form sein kann 
wie wir ... die trillion homo sapiens im universum 

seit einer milliarde jahr her aus ge funden 
und durch das funktionieren 

dies bestätigt 

das alle nach voll ziehen können 

da

wenn eine entscheidungs findung 
von irgend etwas ander aus gehe 

wie die beste lösung finden 

wenn eine partei da von aus gehe 
wenn jeder wähler da von aus gehe 

ob seine lösung 
auch politisch um setz bar 

dann haben wir die katastrophen ... 

dann wir haben also klima kipp rechte ... 
resourcen verschleuder rechte > vor allem frustrierte wähler ... 

politik ver drossene .... 

die je höher ihre intelligenz ...
immer mehr da von über zeugt ... 

dass sie gar nichts er reichen können 
weil sie ja gar keine stimme haben 

in dieser demokratie ! 

weil selbst die erfinder der demokratie ... die alten griechen ... 
damals ja schon einige wussten

dass ihre erfindung 
diesen prinzipiellen fehler habe 

dass sie damit eine katastrophe ein führen 



weil betrachten wir ein mal die demokratie 
also diese nicht nur prinzipielle katastrophe 

sondern diese selektiere ja > 

bilde ja den katastrophen bürger aus 
weil bei einer demokratie ... 

drehe sich ja alles um die masse > 

mit der mehr heit an die macht zu kommen 
und wer denke denn ? 

dass diese ... die richtigen ... 
die besten entscheidungs finder ?

das ja gerade zu gegen jede wissenschaftliche praxis ! 

die demokratie sei also nicht wissen schaftlich basiert 
gar nicht wissenschaftlich ver tret bar 

weil jede partei in einer demokratie ... ja ein partei programm
 das die interessen fördere ... einer bestimmten partei wählerschaft

kreiert wieder um von dieser an die macht zu kommen 

aber

 wir können ja gar keine macht tolerieren ! 
sondern entsprechend artikel 1 grund gesetz 

nur die menschen würde garantieren 
also alles muss nach voll zieh bar sein 

das sei ja das menschen merk mal gegen über den tieren 
diese denken immer nur an macht habereien 

diese denken immer an die mehr heit 
diese denken immer an was mach bar 

somit sei die vor schrift dieses grund gesetzes 
für eine demokratie ... 

das 3. reich war ja auch eine ! 
also die gröste katastrophe aller zeiten ... 

diagonal ent gegen der vor schrift eines artikel 1 
die seit 70 jahr keine menschen rechte garantiere 

mensch stelle sich ein mal diese mehr heit 
produziert von dieser demokratie vor ! 

diese nur an die macht denkenden 
die nur an ihr raub tier gassis führenden 

haben nicht seit dem bestehen dieser brd einen fehler 
in diesem verfassungs widrigen bvfg gesetz erkannt 

das die grund rechte nicht entsprechend artikel 1 

ein klag bar mache 
also ohne wenn und aber ! 

wir brauchen also eine möglichkeit ... un ab hängig von der masse ... 
die richtigen ent scheidungen zu treffen ... 

und allen vor zu stellen bei diesen öffentlich ... 
dann rechtlichen rund funk anstalten 
die ja heute prinzipiell un rechtlich ... 

weil sie ja die grund rechte nicht ein klag bar machten 

also die oberste vorgabe des grund gesetzes ! 
also diesem artikel 1 grund gesetz entsprechend 

bis alle gar nicht mehr anders 
nur die beste lösung akzeptieren 

weil sie ganz einfach ... 

keine besseren argumente mehr vor bringen
 können 

habe jemand eine bessere idee ? 



der artikel 1 grund gesetz ... 

die oberste vor schrift in der brd
ver bindlich und ohne wenn und aber 

für alle staats gewalt
ein zu halten 

sei ja gerade zu vorbildlich !

warum dann ?
werde dieses nicht 

von aller staats gewalt beachtet 
und verwirklicht ?

weil je weiter das grund gesetz fortschreite
je weiter gehe es um diese katastrophen rechte

also um diese freiheit zu glauben 
was man wolle !!!

 also um katastrophen keieren 

also um diese
demokratischen partei programme

also um spezifische privilegen 
also um diesen massen wahn 

wo es keine menschen rechte geben darf 
sondern klima kipp rechte für klima kipper

resourcen verschleuder rechte für die 
auf tanker und gas geber 

schlacht rechte für die nach fahren 
des dr mengele ... vergiftungs rechte 

für die pharma drogen bosse 

staatliche zwangs arbeits rechte 
staatliche probaganda finanzierungs rechte 

und deshalb habe dieser banditen tag 
dieses banditen verfassungs gerichts gesetz

verfassungs widrig 1951 erlassen 

das entgegen den aus drücklichen vor gaben 
des artikel 1 grund gesetz 



diese menschen rechte gar nicht ein klag bar mache 
da jetzt alle schein rechts instanzen > also von

einem amts gericht bis zum bgh und bvfg 
den artikel 1 +++ einfach ignorieren 

und das seit 70 jahr 

kein ratten anwalt werde auch nur über artikel 1 reden
keine schein instanz ... sondern nur auf diese 

alle verfassungs widrigen vorschriften 
die natürlich all diese katastrophe

seit 70 jahr kreieren 

also all diesen 
anstrom an flüchtlingen vor der verabtwortung
also diese milliarde autos ... diese milliarde 

neatherthaler heizungen ... flüge nach >
andern verantwortunglosigkeits orten 

einen ice mit 250 kmh !

also zehn mal so schnell 
zu die land schaft richtig geniesen 

aber all diese triebtäterinnen 

wollen ja nur ihren massen wahn geniesen 
keine des menschen würdige ordnung 

und können deshalb gar nicht eine regierung wählen 
sondern nur diese banditen tager ... banditen kanzler

also eine katastrophe für welt und menschen 

und deshalb brauchen wir ein ganz ander 
entscheidungs system 

wir brauchen eine argumentokratie 
die also lösungen erstelle 

keine katastrophen 

schon das wort lösung ...

bringe ja diese alle paranoiden schädlinge in panik

weil sobald jemand eine reale lösung vor stelle
habe er ja keinerlei chance 

auch nur irgend wo auf dieser welt akzeptabel zu sein



die amischen haben die idee ....
dass zu viel theorie das ende von allem

dass aber einige immer nicht mit machen 
bei dieser praktika und dadurch diese welt 

be enden ... also diese welt trotzdem be endet 
das sehen sie nicht !

 
der weil ein onkel albert meine > theorie sei alles 

und er 3x welt krieg ... auch nicht verhindern 
sonder sogar noch die atom bomben liefere 

also alles noch schlimmer mache 

dass also nicht an einer vor schrift 
also an einer bibel zb festhalten 

auf jeden fall das ende bringe

dass also ohne allgemein verbindliche ordnung 
auf jeden fall eine welt be endet ... 

menschen be endet 

so was sei die lösung ?
natürlich ... dass alle ein sehen ... müssen 

dass ohne eine verbindliche ordnung > 
nichts zu erhalten sein werde 

man kann nicht glauben ... was man wolle 
man kann niemals alles tun ... was man könnte !

weder als einzelner ... noch als masse !

also brauchen wir eine ordnung ...
die das verhindere ... die eine welt erhalten 

vor schreibe !

keine klima kipp rechte 
keine resourcen verschleuderungs rechte 

keine verseuchungs rechte 
keine schlacht rechte

für die dr mengele

 wir können keine konkurierenden parteien 
auf diese welt los lassen ... wo eine 

mit der andern konkuriere 

davon rede ... " verbraucher preise runter 
erzeuger preise rauf "

das bringe nur idioten her vor 
weil diese ja eine platform für ihre dummheit haben

wir brauchen nur eine argumentokratie
die mache jede gute idee zum erfolg 

und jede dummheit zum versager 

wir brauchen also gar keine parteien 
schon gar keine konkurierenden !

interessanter weise ... 
werde dieser teil des grund gesetzes verwirklicht ... 



sei ein klag bar > da er die welt be ende 

der grund rechte teil aber ... der die welt retten würde
weil er die menschen ... also die recht mäsigen bürgern 

vor dieser masse an umnachteten schützen würde 
werde nicht verwirklicht 

wir haben also die tyrannei einer wahn sinns masse 
und das muss sich ändern 

und wie machen wir das ... wir müssen uns organizieren 
möglicher weise mit einer partei zum alle parteien 

be enden ???

weil in der jetzigen macht haberei 
wir ja nichts zu wollen 

ohne partei ... an er kannte 
wir dürfen keine probaganda machen ... kosten günstige 

wir können keine organ klagen an fachen 
also die einzige möglichkeit überhaupt gehört werden !!!

die argumentokratie 

funktioniere ganz ein fach nach dem prinzip
der besten lösung 

also werde eine lösung für ein problem aus geschrieben
dann bringen alle bürger in einem stadt teil > ihre lösung vor !

dann wenn keiner mehr etwas besseres vor bringen kann 
werde diese besten lösung in dessen kreis vorgetragen 

bis dort die beste ... der besten lösungen vor liege 
dann im regierungs bezirk ... dann im bundesland land 

dann im bund 

dann haben wir die beste aller lösungen vor liegen 
die natürlich wissen schaftlich beweisbar sein muss 

die im interesse aller bürger

keiner interessen gemeinen schaft 

weil die demokratie spalte ja eine nation 
der weil die argumentokratie 

ja alle vereine hinter der besten lösung 
die nicht zu über treffen 



habe jemand eine bessere idee ?

diese art der lösungs findung 

funktioniere schon ewig in der wissenschaft 
in der industrie ... in internet foren 

nur in der politik werde immer noch diese dummheit verwendet 
also diese griechen katastrophe 

die schon damals

viele griechische philosophen als eine katastrophe sahen  

tyrannei ... 
diese konkurierende umnachtete anarchische 

kann ja nur das ende sein !

weil keine homo sapiens schaffen sich ab
zum ihr ende erreichen ... wie schon gehabt 

kein mensch schaffe sich ab 
zum all diese flüchtlinge 

vor der verantwortung an locken

durch all diesen konsum 
zum all diesen konsum anfachen 

zum all diesen durch probaganda und werbung 
an ge fachten blöd sinn leuten vor schreiben 

also dieses arbeiten erschaffen 

weil ich zb kann nicht ein mal ein note book finden 
das ich kaufen wollte ... deshalb ich immer nur sperrmüll

wieder zum laufen bringe ... pc ... einer von 10 
kostenlose programme ... nur ver wende

weil kaufen werde ich solch einen unfug niemals 
also ein note book ... ein tablet so dünn und leicht

dass es gar nicht geeignet zum mit arbeiten 
das dann zwingend nicht zu reparieren 

wir brauchen also gerade zu das gegen teil 
alles muss so lange halten wie möglich 
und nur ein model für jede anwendung 

und dann müssen ersatz teile 

erhältlich für millionen jahr 

zum dies aber er reichen 
müssen sich freie wesen ent scheiden 

zu co operieren ... im sinne ihrer zukunft 
nicht da jeder seinen wahn aus kosten

zum ende aller



der ja schon geschehen
weil ja kein mensch 8 stunden konkurierend 

arbeiten darf ... geschweige denn 
von dieser voll be schäftigung

dieser voll ver sklavung 
zu schwärmen 

also müssen die grund rechte ...
nach 70 jahr endlich ein klag bar

weil sonst ja der einzelne 
gar keine chance habe 

also muss eine partei her 
die ziele habe ... nach voll ziehbare 

keine masse an wahn sinnigen

und warum sei das nicht so ?
natürlich weil frau ... die mutter 
nur ihren wahn sinn ver erbe 

nur diesen aus er wähle ... die ihre tyrannei 
das ende der welt ... ver wirkliche 

und daraus folgend ... jedes kind schon
mit einem jahr ... zum zombie dieses monsters

und deshalb kann nur eine argumentokratie 
eine ab schaltung der strasen laternen ... 

einen sende schluss ... 

eine strom ab schaltung von 18 bis 6 
zu einer besinnung ein laden 

und all diese verwickelungen 
durch ent wickelung 

ab arbeiten 

und dann sei diese welt 
und alle darauf folgenden auch schon ge rettet 

wie bei uns ... 
der heute trillion homo sapiens 

seit einer milliarde jahr

wo unser erster planet 
seit dieser zeit 

nicht nur immer noch be wohn bar 
sondern besser >

als er vor einer milliarde jahr 
war ....

kein einziger meteorit 
habe bei uns je ein ge schlagen 

kein gau ... keine einzige über schwemmung
vor allem sei bei uns jeder zufrieden 

also gebe es keine möglichkeit
zu einer kriminalität

zu kriegen

für was denn ?

und dies natürlich auf allen million 
x million welten in diesem universum

vor denen schon ein giordano bruno 
vor über 400 jahr schwärmte 

und was tat dieser unfehlbare tyrann ?



die norm 

bei diesen allen paranoiden problemen 
bestehe darinnen ... jede lösung durch ignorieren .. 

defamieren ... verweigern 

jede unterhaltung ... jeden vernunft begabten 
solange ignorieren beleidigen ... 

bis er den geist auf gebe 

weil ihre ganze existenz bestehe ja darinnen 
ihre probleme ... ihr problem 

verherrlicht zu haben

ihre ganze problem existenz 
auf recht zu erhalten

der report

die macht ergreifung der brd
durch grund rechte beugung

die menschen rechte ... 

sind seit anwendung dieses > macht er greifungs gesetzes 

also dieses verfassungs widrigen ... so genannten 

bundes verfassungs gerichts gesetzes 

nicht ent sprechend den vor gaben ... des grund gesetzes 
der brd .... ein klag bar 

also un mittel bar geltend ... also ohne wenn und aber 

und un ver äusserlich und un ver letzlich ! 

es greife also artikel 20 absatz 4 grund gesetz 
da die verfassungs gemäse ordnung dauer haft beseitigt 

da menschen ohne ein klag bare rechte 
dieser wander heu schrecken plage 

ohne jeden schutz aus ge liefert ! 



dies entspreche vor bildlich der meinung des bvfg 

es gehe bei artikel 20 absatz 4 grund gesetz um >>> 

" den grundsätzlichen Unterschied 
zwischen einer intakten Ordnung in der im Einzelfalle 

auch Verfassungswidrigkeiten vorkommen mögen 

und einer Ordnung, in der die Staatsorgane 
aus Nichtachtung von Gesetz und Recht die Verfassung, 

das Volk und den Staat im ganzen verderben, " 

da es keinen rechts behelf gebe gegen diese würde losigkeit 
dieser staatlichen tyrannei > des arbeit er schaffens 

also nicht nur dieser staatlichen zwangs arbeiten 

sondern der ver nichtung allen lebens auf dieser welt ! 

da das klima schon kippend > dieser er zwungenen arbeit wegen 
dieser an fachung dieser tierischen ein bildungs beschaffung 

also dieser milliarden autos > dieser milliarden heizungen 

dieser milliarden flüge nach nirgend wo hin 

da nur der flucht vor der realität dienend 

diese brd habe also total versagt 
die würde des menschen zu achten und zu schützen

Artikel 1 grund gesetz

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. 

Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt. 

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu 
unverletzlichen und unveräusserlichen Menschenrechten 

als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens 

und der Gerechtigkeit in der Welt. 

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, 
vollziehende Gewalt und Rechtsprechung 

als unmittelbar geltendes Recht. 

da sie diese ein deutige vor gabe nicht verwirkliche 



also dass kein nach rangiges gesetz 

diese menschen rechte nichtig machen könne ! 
also entsprechend >>> 

Artikel 19 grund gesetz 

(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in 
seinem Wesensgehalt angetastet werden. 

warum dann ?  § 93 bvfg gesetz 

(1) Die Verfassungsbeschwerde ist binnen eines Monats 
zu erheben und zu begründen. 

(3) Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz 

oder gegen einen sonstigen Hoheitsakt, gegen den ein Rechtsweg 
nicht offensteht, so kann die Verfassungsbeschwerde 

nur binnen eines Jahres seit dem Inkrafttreten 
des Gesetzes oder dem Erlaß des Hoheitsaktes 

erhoben werden. 

warum dann ?  § 93a 

(1) Die Verfassungsbeschwerde 

bedarf der Annahme zur Entscheidung 

warum dann ?  § 93d 

(1) Die Entscheidung nach § 93b und § 93c ergeht 
ohne mündliche Verhandlung. Sie ist unanfechtbar. 

Die Ablehnung der Annahme der Verfassungsbeschwerde 
bedarf keiner Begründung. 

warum sind diese ?

" unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte 
die nicht in ihrem wesens gehalt verändert werden dürfen " 

nicht entsprechend ein klag bar ? 
also ohne wenn und aber 

und warum sind diese nicht für alle staatliche gewalt 

verbindlich ein zu halten ? 

und warum muss jemand millionär sein ? 
damit er überhaupt zu ge lassen zu so einer unrechts instanz 



die einen so genannten rechts anwalt > also so einen mit täter 
der beseitigung der vfgo > vor schreibe ! 

diese alle millionen ... müssen staatlich aus gebildete 

und zertifizierte analphabeten sein ! 
und das seit über 60 jahr 

oder sind diese alle schon so ver dorben ? 
als dass sie auch nur noch wüssten ? 
was denn eines menschen würdig ? 

also verantwortbar leben > menschen imponieren > wert schätzen 
nicht da diese macht habereien aus kosten 

diese mantras auf sagen > wie ein hare kirsna gläubiger 
wir werden nur des volkes wahn sinns vor schriften be achten 

also diese demokratie > die diese welt schon vernichtet 
die jeden menschen schon gleich geschaltet 

" wir brauchen doch nicht 

die vor gaben des grund gesetzes be achten " 

sonst hätten sie doch schon lange 
all diese tyrannen > ent fernt durch diesen 

Artikel 20 gg

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, 
haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, 

wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

die bundes republik deutschland ....

ist ein rechts staat ! 
es gebe staatliche probaganda finanzierungs rechte ! 

staatliche zwangs arbeits schaff rechte ! 
pharma drogen > krank mach rechte 

3. reich feger > ein bruch rechte 
raub tier lizenzierungs rechte 
sterbe mittel verkauf rechte 
dr mengel schlacht rechte  

frei beuter rechte ! 
klima kipp rechte ! 

macht ergreifungs rechte > also 
dieses bundes verfassungs gerichts gesetz 

das die grund rechte 



nicht zwingend ein klag bar mache ! 
also ent gegen den ein deutigen vor gaben 

des grund gesetzes der brd 
also all diese welten vernicht rechte garantieren 

da dies kein grund rechte staat > also verfassungs widrig 
also diesem programm 

also diese " freiheitlich demokratische grund ordnung " 
dieses bundes amtes für verfassungs beseitigung 

also dem end sieg der führerin über alles intelligente leben 
also diesem 4. reiche 

ein staat
habe seinem recht mäsigen bürger seine rechte zu garantieren 

und sollte dieser berechtigte kritik üben > dann sollte das 
an er kannt werden und ab hilfe geschaffen 
diese macht er greifung aber 1951 = 1933 

durch dieses verfassungs widrige bvfg gesetz 
also diese tyrannei gegen jeden menschen > und der an fachung 

dieser hoch gezüchteten verdorbenen in ihrem ratten paradies 
habe nicht die leiseste absicht dies zu tun 

da all diese ver herrlichten welten ver brecherinnen 
ja die ... um werfende ... mehr heit stellen 

dieser staat also > ein organiziertes ver brechen an mensch 
und um welt dar stelle > und daraus folgend es keinerlei recht 
deshalb dieser zwingend und prinzipiell ohne jede authorität 
da nur reine macht aus übung ... und immer fort probaganda 

legaliziert durch seine eigenen kriminellen ver ordnungen 
nicht durch sein grund gesetz 

 

die meinung des bvfg

es gehe bei artikel 20 absatz 4 grund gesetz um >>> 
" den grundsätzlichen Unterschied zwischen einer intakten Ordnung 

in der im Einzelfalle auch Verfassungswidrigkeiten 
vorkommen mögen und einer Ordnung, 

in der die Staatsorgane aus Nichtachtung von Gesetz und Recht 
die Verfassung, das Volk und den Staat im ganzen verderben, 
so dass auch die etwa in solcher Ordnung noch bestehenden 

Rechtsbehelfe nichts mehr nutzen. " 
ganz im gegen teil nutzen die bestehenden rechts behelfe 

nur noch der voll kommenen vernichtung des bürgers ! 
da der staat und das volk so >>> verkommen 

als dass sie auch nur potentiell 
recht sprechen würden können 

deshalb die strategie dieses satanischen staates 
um werfent ein fach und garantiert perfekt effektiv >>> 

" wir legalizieren jeden schaden " 
also diesen 3. reich feger > diese felder aus laug klär anlagen 

diese milliarden autos > diese freigebung des staats territoriums 
für fremde mächte eroberungen > zur gen technischen modifizierung 



des volkes > der weil als rassisten ver urteilt > defamiert 
zum heizungen als 105% zertifizieren etc etc 

und sobald jemand daher komme und diesen schaden an melde 
werde im natürlich keinerlei gehör ge schenkt 

und sollte er es wagen > klage ein reichen 
werde er natürlich eines schlechteren be lehrt 
also dass er falsch liege mit seiner richtigkeit 

und dann werde natürlich noch geld da für ab kassiert 
bei allem andern werde er ignoriert 

werde also endlos ver nichtet 
es greife also artikel 20 absatz 4 grund gesetz 

weil es nur falsch wege gebe > da ein garantierter falsch staat !

05.02.2018
Der 5. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm 

hat am 01.02.2018 in dem Zivilrechtsstreit 
des peruanischen Landwirts Saúl Lliuya 

gegen die RWE AG (Az. 5 U 15/17 OLG Hamm) 
einen weiteren Beschluss gefasst. 

in der zwischen zeit > wie bei allem andern auch 
habe sich die sache wieder zum falsch staate hin be wegt 
und jetzt werden da gut achten von 20 000 E vorschuss 

also den eigentlichen wert über steigend 
und prinzipielle bedenken über die 

verantwortung der RWE >  aber 
sollte ein bauer aus den anden nach europa kommen 

und schadens ersatz an melden >>> wegen der schäden 
den dieses welten ver brechen in kooperation mit hundert ander 
so arrogant aus führe > dann muss ein jeder mensch erkennen 

dass dies keine menschen sein können > sondern eine pest 
es gehe uns natürlich nicht um schadens er satz ! 
sondern darum > dass die an nahme dieser klage 

ja die existenz eines schadens an erkenne 
weil diese Ratten Wahn Energie muss auf hören zu schaden 

sonst werde dieser staat be endet werden > und alle ander auch ! 
weil diese gletscher schmelze geschehe ja auch auf grönland 

und wenn diese km dicke eis masse geschmolzen 
dann steige der meeres spiegel zusätzlich 

durch die geo dynamik 
also wenn die er leichterung durch die ent fernung der eis masse 

die grönland insel auf steigen lasse > dann ver dränge diese 
auf steigende küste mehr wasser > das dann natürlich 

wo anders >>> die küsten nicht 7m  
sondern in den bereich von 10 metern bringen 

genau so werde die ab schmelzung von den ant arktis eis massen 
nicht um 70 meter küsten erhöhung bringen  

sondern bis zu 100 metern 
und diese ent wickelung sei zwingend nicht nur eine gefahr 

sondern das ende allen lebens auf dieser welt > da 
mit der dann anschliesenden bevölkerungs flucht 

all den kriegen um verbleibendes land 
all diese schutz mas nahmen 

all diese brände über all > gehe diese spirale der vernichtung 
immer weiter > bis noch nicht ein mal mehr humus übrig 

bis die temperatur alles wasser zum kochen bringe 
also wie bei der venus vor milliarden das klima kippte auf 500° 

nur eben hier auf dieser erde > 
weil sie ja weiter von der sonne entfernt 



nur auf um die 100 ° > damit vernichte diese banditen republik 
jeder zukünftigen bevölkerung eine existenz 

und das nur > weil sie keine > 
eine des menschen würdige ordnung garantiere 
sondern > diese kannibalen wirtschaft zu lasse  

wo da eine frei beuter gruppe mit der ander konkuriere  
eben jeden menschen konkurenzlos in ohn macht er starren lassen 

weil bei diesem welten ver nicht > menschen versklav wahn sinn 
kann ja kein mensch bei verstand mit machen 

ihr general staats anwalt 

so hoch wertig aus ge bildet > aber 
habe eine lese und schreibe schwäche > genau wie alle andern ? 

genau wie alle rechts instanzen vor 80 jahr 
nicht sehen konnten > dass dies nicht ein ver brechen 
sondern erst der anfang > eines welten ver brechens 

das gerade zu einer zweiten venus führe 
und dieser verdorbene > meine > seine gefahr für das universum 

sei kein organiziertes welten ver brechen ! 
der weil ein deutig krimineller straf tat bestand bestehe 

der ihn zur ermittelung zwingen sollte >>> 
wenn gleich er natürlich recht habe  

dass es mit diesen " verdorbenen " welten ver brechern im amte 
also diesen verfassungs widrigen > diese nicht zu verfolgen  

genau so wenig wie ein volks gerichts hof 
nicht den führer > wegen seinen allen ver brechen 

gegen die menschlichkeit ver urteilte  
sondern die geschwister scholl xx 

sie sehen also > dass ein ver brechen vor liege 
das aber leider nicht auf diese RWE beschränkt sei 

auch nicht alle ander kriminellen energie unter nehmen 
die ohne jeden grund > all diese energie zum ver schleudern 
liefern ... für all diese an ge fachten energie verschleuderer 

der weil all diese giga watt den bach hin unter lassen 
um fluten > also effektiv mehr energie ver brauchen 

auch nicht auf diese arme versager banditen republik 
und ihre gleich geschalteten bürger > durch diese kriminellen 

öffentlichen   un rechtlichen   rund funk anstalten 
und ihrer probaganda betreffent 

sondern ein globales aus mas vor liege 
ua weil dieses bvfg und alle ander > seit 60 jahr 

nicht die vor gaben des grund gesetzes be achten  
also die rechts lage > die für alle un mittelbar gelte 

also auch für einen general staats anwalt 
oder jedes ober landes gericht 

natürlich für einen bgh  
und im besonderen für das bvfg 



auf dieser welt ...

kenne ich nicht nur 
keinen einzigen anderen menschen 

der also menschen würdige ziele habe
also diese prinzipiell wert schätzen würde 

also wie ich diese wert schätze 

sondern ich sehe über all nur schädlinge
so einem wander heu schrecken schwarm gleich 

die alles ver schleudern in ihrer verstandes losigkeit 
ihre eigene lebens grund lagen ver nichten 

in ihrem un ge ziefer wahn  

die also diese trieb täter meute aus machen 
die sich vor über 60 jahr an die macht geputscht haben

indem sie mit ihren wander heu schrecken ver ordnungen 
das grund gesetz ein fach prinzipiell aus hebeln 

die also nicht ein mal eine authorität haben können
unter diesem grund gesetz > da sie dieses ja nicht
also die oberste verordnung akzeptieren können

also wie aus drücklich vorgeschrieben 
in artikel 1 > 2 ... 19 > 20 

also zwingend artikel 20 absatz 4 grund gesetz greife !

die nicht ein mal ver haftet 
und vor eine rechts instanz gestellt 
wie bei einem nürnburger prozess 

sondern ein fach ent sorgt 
da sie ja gar keine rechts subjekte 

sondern ein fach so eine widerliche pest

die nichts er reichen wollen ... können ... dürfen 
nur menschen zu tode quälen in ihrem wahn vom grosen glück 

weil ja von einer raub tier be wachten pest 
kein mensch etwas wollen kann

das sei ein fach zu blöd  

epilog

so was sei die lösung ? 

natürlich die grund rechte garantieren 
auf dass es eine kritikfähige gesellschaft geben kann 

die eine zukunft in der lage zu gestalten 



die probaganda machen werde 
für eine des menschen würdige welt 

nicht für diese dekadente 

welt ver brecherei

            

           die sterne friedens organisation
 

          eine abteilung des galaktischen zentrums

dokumentiere einen tag im leben des > ersten planeten  < 
im jahr 154 nach der erschaffung der ersten menschen siedlung 

in diesem universum ......



  anmerkung .... ein verantwortbares leben > 
kann nicht nur der gröste spass im universum sein !

sondern nur diese nach vollziehbare lebensweise 
kann ewig funktionieren > 

gerade weil alles nach voll zieh bar für alle 
also sind alle zu rechnungsfähig 

verantwortlich > ansprechbar 

können deshalb ihre welten ewig erhalten 
ihre menschen sowieso !

da wir homo sapiens ... 
haben wir natürlich keine demokratie 

schon gar keine geheimen und freien wahlen 

sondern natürlich eine argumentokratie 
wo also die beste vorgebrachte lösung 

von allen aus einsicht verwendet 

dass nur die beste lösung 
unsere zukunft gestalten kann 

bis in alle ewigkeit unser universum
und alle welten erhalten bleiben

und sollte jemand 
eine wissenschaftlich beweisbare 
bessere lösung vor tragen können 

dann werde diese verwendet 

wir haben natürlich auch keine theokratie
ob wohl unsere ganze existenz der erhaltung 

dieses universums diene und seiner menschen
wir also nach einer religion leben 

da mit macht positionen keine menschheit
sondern eine entfremdende hier archie 
und entfremdung kreiere automatisch 

noch folgend kriminelle energie 

die zu ab spaltung führen werde 
sobald keine macht es verhindern kann 

der weil macht aus übung natürlich 
diese ab spaltung kreiere 

natürlich gebe es bei uns kein geld 
und daraus folgend keinen kapitalismus

da dieser ja nur > das ende 
in schrecken bringen kann 



wir stellen alles > was wir brauchen
ein fach her ... damit wir alles haben 

und es natürlich er halten können 
für millionen jahr ...

wir betrachten > ersten planeten > und ganz rechts > die sonne > 
unten links > was wie ein kleiner mond aus schaue > 

das raumschiff für die sicherheit ..... 
in einer geo stationären um lauf bahn über der siedlung ge parkt >

wo bei nur die sensor türen offnen !

wir sehen keine lichter auf dem planeten unten !
keine anzeichen für eine siedlung ... für eine fertigung >

das einzige an zeichen .... für eine bevölkerung > 
die solarstrom rover > 

die flussboote > 

die an ge strandeten aus leger segelboote > 
aber es gibt einen not fall plan ... 

alle diese in deckung zu bringen > sollte es not wendig sein !

das getarnte wasser kraft werk am fluss ist nicht in betrieb 
die lichter zur orientierung in allen be hausungen und kontroll zentren 

wird von kleinen lokalen thermo nuklear packeten geliefert
aus der früheren nutzungen auf den roboter schiffen

und planeten rovern ....

es gebe sonst keine hin weise auf eine menschlichen bevölkerung
von hier aus .... natürlich gehen keine rund funk wellen von dieser welt aus !

da alle ver bindungen > durch quanta kommunikatoren > 
niedrig leistung kurze strecken ver bindungen 

oder erd leitungen er folge ....

wir sind jetzt im haupt kommando raum > 
die anzeige automatischer überwachungs modus zeigt > 

an >

keine raum sonden > keine raumschiffe > 
jetzt asteroid auf koordinaten > 6 39 15.70> 2 16 22.17 >

empfangene quanta nachricht vom planet zwei >  
keine frequenz nachrichten >>>

ab automatik modus ge startet !

die crew schlafe oder ruhe seit 18 uhr orts zeit ..... 
wie all die be wohner des planeten unten !

wir gehen jetzt in richtung des ersten planeten > 



ein roboter schiff zu sehen > über der siedlung >
sehen ein raubtier in richtung siedlung .... 

den nächsten planet rover automatisch 
an der planeten oberfläche benachrichtigen
um das tier abstoßungs system aktivieren > 

und der tiger eine kehrt wende mache > 
und da von trotte ....

wir sind jetzt in einer höhle > an der fluss bank > 
zwei kinder in der dämmerung des neuen tages zu sehen !

das zunehmende licht durch automatisierte spiegel 
der aufgehenden sonne in ihr zimmer gebracht >

die led uhr in diesem moment 5 45 .... 

das datum 05 03 154 > an zeige >
der junge wache auf und schaut  welche zeit > sage laut >

bald zeit zum aufstehen !

und seine schwester die augen öffne .....
jetzt sind wir in der küche der höhle > 

wo der junge seinen eltern dort erzähle >>>
dass er nicht heute in die schule gehen wolle > 

sondern mit seinen freunden am fluss spielen ....
seine mutter frage ihn > was er heute in der schule habe ?

und er erschrecke ....

denn er wollte sein experiment der farb mischung heute zeigen !
so ... er denke > er werde heute doch in die schule gehen ...

um vor führen > ein elektro motor >

mit eine scheibe und allen farben in sektoren >
die beim  drehen zu einem weis werden ...

die mutter sage > wir haben > 
den 100. kommandanten tag  in 3 Tagen 

dann werden wir alle frei haben ... 

und tanzen und singen zusammen den ganzen Tag lang
erinnert ihr euch ... was er für uns ge tan ?

ja ... sage das mädchen > er war der gründer unserer religion > 
er und seine crew von einem raumschiff 

setzten den tyrannen + seine mit täter des imperiums 
auf einem planeten ab ... um zu sterben > 

während der zeit >>> 
sie all das falsche von ihnen zu erkennen mussten >

und ging nieder auf dieser welt > 



frei von irgendwelchen verfehlungen ....

dann ging er später in seinem geist von hier weg > 
seinen körper hier hinter lassen >

um zu helfen > einer einheimische bevölkerung zu leben 
nach unserer religion in einer anderen galaxie !

und an diesem tag feiern wir > was er für uns getan habe ....

ich bin so > weil wir alle sind !
und wir können so sein > weil ich so sein kann .....

                  

was sei das oberste gesetz ?

das universum ... also auch jede welt 
nur im sinne der schöpfung verwenden !

und daraus folgend leiten sich dann >
alle gebote > alle grund rechte ab ! 

auch die voraus setzung für frieden !
alle müssen die realität an er kennen 

und dann daraus eine neue garantieren !
also die verantwortbare lebens weise 

für alle vor geben ...

ohne fata morgana > ohne ein bildung
ohne macht haberei > ohne tabus ...

alle müssen ansprechbar sein ! 
also zu rechnungs fähig ...

galaktische religion 

alle anderen verwandten kommen jetzt in die küche .... 
viele über hundert jahr alt >

sie be reiten jetzt das frühstück aus den samen > 
welche sie tage im voraus gesammelt haben

und rollten sie aus > die seit dem letzten abend einweichen 
und jetzt hinzufügen früchte und nüsse zu diesem !

nachdem die kinder ge gessen > 
gehen zur schule > gehen die anderen zu ihrer arbeit > 

oder zum nahrung sammeln für das mit tag essen 

da dies die erste siedlung ... ist auch der galaktische rat hier
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um die ko ordination von allem zu tun ......

die rats mit glieder be sprechen die gefahr von dem asteroiden >
senden ein roboter schiff >

 zum aus diesem sternen staub machen > 
um unseren planeten zu düngen!

die nachricht vom planeten zwei > 
werde jetzt in betracht gezogen ...

an unsere lieben galaktischen rat mitglieder !

wie ihr wisset ....

sind wir vor monaten in unserer neuen heimat angekommen !
die inventarisierung aller pflanzen und tiere

pathogenen und toxinen ... erledigt >

die atmosphärischen komponenten bestätigt ...
tierpopulation ist in einem sehr frühen ent wickelungs  zustand !

mit einem standort für die neue siedlung ausgewählt !
wie unsere erste> auf dem ersten planeten ... an einem fluss ufer

in einer wüste in den tropen>

da aber die Sonne hier weniger scheine ... als
auf dem ersten Planeten > werden wir die siedlungen ein schränken

auf den nahen äquator ...

Es gibt begrenzte plätze für höhlen ... und so>
werden wir später nur teilweise unter irdische wohnungen dort bauen>
da die fluss bank ... meistens nicht genug steigung >  für eine höhle ...

und da .... es ja > nicht mehr notwendig > für >
ausschließlich  getarnte ge bäude  ...

wir werden alle umziehen in die neuen wohnungen jetzt sein >

dann feiern den kommandanten tag ...
alle zusammen auf unserem neuen zukunfts planeten !

über lassen das raumschiff zwei > in automatischem befehls modus ...

unsere höchste wert schätzung an euch alle >
da ihr dies möglich gemacht haben ....

der kommandant rs 2 

die rats mit glieder ver fassen eine antwort und glück wünsche 
für den er folgreichen start einer neuen siedlung ....



auf dem zweiten planeten ...

der weil in einer ander galaxie > der geist des kommandanten !
immer noch an einer ent wickelung zu einer höheren rasse > dort arbeite !

den hafen fluss ab > 
die raum schiff fabrik an der wasser kraft anlage flußaufwärts ...

 
hier im ort > viele service dienste > 
für alle der verwendeten technologie

note books haben direct led bild schirme mit ... 
mit weniger als 1 Watt strom ver brauch >

der rest nur 100 mhz > und die betriebs system optimiert
sowie alle anwendungen für diese ....

es gebe nur ein modell für jede verwendung >
und diese werden ge baut für mehr als 1000 Jahre ....

dann um 11 uhr > 
alle kommen sie wieder zusammen mittag essen 

unter den bäumen am fluss ... das ganze jahr über 
weil dies ja eine wüste ohne regen ....

dann um 13 uhr wechseln die plätze der arbeiter 
oder gehen die andern auf die Jagd > 

bis 17.00 uhr um für das abend essen > 
den nächsten tag auch ander nahrung zu sammeln

dann essen sie zusammen 

mit ihren familien wieder in der höhle >  
dar nach sie nur noch ruhen und über dinge reden 

so sind keine probleme ungelöst ... 

bis etwa in der mitte der nacht > 
sie einen happen einnehmen

um wieder zu schlafen bis zum nächsten morgen ....

es gebe keine hier archie ... 

da dies ja eine entfremdung 
und gleich schaltung wäre 

alles muss nacht voll zieh bar sein > 
alles muss von allen ver standen werden !

nur im not fall > 



gebe es eine kommando ebene > 
also zb bei einem raum schiff

bei einer meeres über querung > 

also wenn es keine zeit für ge spräche gebe
aber selbst dort werden alle be fehle ... 

im nach hinein durch ge sprochen
und von allen über prüft ... 

um immer bessere ant worten zu finden !

genau so gebe es keine demokratie oder theokratie ...
alles werde immer fort er klärt 

und muss nach voll zieh bar sein >
und jeder muss nach voll zieh bares 

auch nach voll ziehen können !
also werde end los alles solange be sprochen > 

bis der beste weg ... allen klar !

und nur wenn keine zeit da sei > 
werden temporäre lösungen ein ge setzt ....

bis eine end gültige lösung vor liege !

und sollte es bei einzelnen 
oder einer gruppe 

keine ver ant wortung für unser universum > 
keine be reit schaft da zu ... 

dann werde diese not wendigkeit 
mit allem nach druck vor ge tragen !

es gebe zwar eine garantierte frei heit 
zum eigenen handeln > 

aber es darf >>> keine aus grenzungen geben > 
es muss alles im rahmen der schöpfung !

weil so bald sich irgend jemand aus ge grenzt fühle 
dann ent stehe ... ja eine ent fremdung !

also eine kriminelle ver einigung ...

und jedes organizierte ver brechen an einer welt >
gar dieses ganzen universums > 

werden wir mit aller macht ver hindern !

es kann keine frei heit zur zer störung von menschen
oder einer welt geben > 

das sei der kern unserer religion !

wo es keinen funken schein heiligkeit > 
kein bischen schein recht
keinerlei schein er folg .... 

da für sorgen alle !

also keine sklaven > keine süchte > 
keine opfer > keine täter >

nur homo sapiens > 



die genau wissen > was sie tun ....
und die aus wirkung auf eine ewigkeit ...

die partei der homo sapiens

und jetzt ... eine milliarde jahre später ...
 

die idee unserer galaktischen religion funktioniert immer noch !
der einzige unterschied > wir haben fast eine million galaxien bevölkert 

wo es ~ million planeten jeweils ... mit ein paar millionen ....
so sind wir eine trillion > aber immer noch gebe es keine kriege >

keine macht haberei .....  die notwendig wäre ... 
da wir jeden tag jedes problem 

ein fach .... auf lösen ...

so unsere galaktische nation > beachte singular !
weil wir alle vereint > um die dinge einfach weiter auf diese weise zu tun ....

was bedeutet > es keine konkurrenz für wert loses !

wir sind immer noch bei dem gleichen konzept der technologie
also alles habe endlos zu funktionieren > brauche minimale resourcen >

also keine notwendigkeit für eine million verschiedene drucker > pc
aber ins ge samt >>>  den sterne frieden garantiert haben !

so jetzt ... haben wir in diesem universum ein sehr groses problem auf zu suchen
viele millionen licht jahre entfernt in dem .... was diese probleme >

ihre milch strase nennen ....

so sind wir nun in der geostationären umlaufbahn über diesem planeten erde !
wobei dies wie ein alp traum sich dar stelle .... schon aus dieser entfernung >

weil wir eine million lichter > auf der dunklen seite des planeten sehen !

und ...

unsere spektrum analysatoren haben schon millionen von signalen
bereits erhalten von sehr weit weg ....

weil diese armen dinger brauchen .... all diese ablenkung >>>
bis sie in ihrem bett ein schlafen > beim fernsehen !

also keiner lei reflecktion > keine be sinnung > 
nur den daraus folgenden wahn sinn in perfektion >
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wir sind jetzt beim planeten umwelt check >
sehen all diesen schwimmenden müll in den ozeanen ...

überprüfung der wasser qualität > mit schwer metallen belastet
während raub fische voll er halten !!!

und sind unter natur schutz .........

die kleineren fische auf ge braucht werden .....
also der wahn sinn .... wo immer wir hin sehen !

weil bei diesen demokratien > sind jene an der macht
mit den grösten wahn sinns ideen > über all abfall > frustration

unterhaltung > ablenkung > krankheit > 

von einem blöd sinn .... zur die nächste an fachung !

wir können dies nicht mehr ver drängen .... 
nur noch die galaktische pest kontrolle zu be nach richtigen ...
denn nirgendwo > können diese eingeborenen diskutieren  

auch nur ihre probleme ... geschweige denn sie lösen !

weil wir sehen nun klar vor unseren augen > was die jenigen tun werden
in einer million jahren .... vernichten all diese galaxie 

und dann darüber hinaus .....

geld .... kann nur das größte problem sein !

man denke nur an ... 
sie würden es nicht auf jede art und weise  zu er gattern haben !?

und dann könnten sie nicht zu einem auto händler gehen 
und den kauf einer von den grösten problemen 

die sie sich aus denken > und dann könnten
sie nicht zu einer tankstelle !!!

und alle kohlen wasser stoffe verschwenden und in 10 jahren > 
dieser blöd sinn würde einen ersatz benötigen !

während ein richtiges solar elektro auto eine milena währe !
keine ressourcen zu verschwende > 

und viel mehr spaß es zu fahren !

wenn nur Ihre regierung erlauben würde so lang sam fahren !
und man könnte es sich über haupt leisten 

einen von denen zu kaufen ....

und jetzt das gegenteil > wenn es kein geld >
und sie brauchen nicht darum überall > hin zu fahren !

und Sie arbeiten direkt nebenan .... 



und all die dinge > die sie brauchen !
werden genau dort  produziert ... wo sie ge braucht > 

oder werden Ihnen von einem wasser kraft zug gebracht
von einem solar voltaik fluss boot > 

oder solch einem last wagen !

was für eine wunderbare welt dies wäre
wo jeder dinge tun würde > weil er genau das wolle !

weil er eine ganze ewigkeit habe >
alles was nachhaltig und für ewig halt bar machen ....

und sie haben nicht konkurenz fähig zu sein > 
weil sie das gar nicht verkaufen ....

sondern geben alles einfach weg 
an einen der es wert schätzen kann !

die verfassungs gemäse ordnung

wir müssen da von aus gehen > 
dass dies der planet satan !

wo der einzelne end weder ... 
psycho pathisch seine interessen wahre 

auf kosten dieser welt > 

also dieser um welt und diesen menschen 
oder er glauben müsse >>> dass alles gut werde !!!

sonst werde er nicht er wünscht sein irgend wo 
weil über all aus ge grenzt !

weil das ziel dieses satan 
sei auf jeden fall die ver sklavung dieser be völkerung 

zum zwecke der ver nichtung dieses planeten > 
und dies sei nicht das erste mal !

schon vor 75 millionen jahr her um > 
ging dieses projekt satan los 

wurde eine ander welt zer stört und viele millionen 
zum zombie dieses bösen ge macht !

diese seelen dann hier her kamen > 
und diesen planeten satan schufen !

also in diese schimpasen in karnierten > 
und ihren un fug starteten ... 

nur wenn wir diese realität > 
bei allem was wir tun > be wahren >

können wir das böse da von ab halten > 
uns zum zombie seines neides machen
also für seine zwecke ... aus nutzen > 
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also gottes schöpfung zer stören 

weil dieser widerling > 
eben neidisch auf gottes er folg !

er kann diese schöpfung nicht er tragen ...

wie viele dieser be völkerung > 
dies nicht er tragen können !

weil sonst würden sie ja nicht 
seine existenz ab streiten

und gott los sterben

oder all diese 
co operierenden " religionen " > 
also diese schein heiligen alle ...

also die jenigen > die fort laufend 
als zombie gerade zu des bösen agieren ...

weil diese realität nicht be achtend !

jeder muss selbst ver ant worten >

ob er ein ge lungenes sterben er gattere !
zb bei der h jugend sich blamiere ...

oder ob er eine zukunft ge stalte
zb die menschen würde garantieren ...

und jeder muss die konzequenzen tragen 
seines tuns .....

wer glaube ... 

dass sich ein prinzipieller unter schied 
zwischen einem 1. reich und einem 4. reich be finde
oder über haupt zwischen diesen allen nationen ....

habe eine denk störung !

weil über all werden heute und in der ver gangen heit >
menschen zu einem gruppen zwang gleich ge schaltet !

und diese gruppen zu einem nationen zwang .....

und dann werden alle nationen ... 
zu sehen wie ein klima kippe !

weil nirgend wo > 

das universale recht herrsche ....



also das recht dieses universums > 
also der er schaffung dessen !

also sei diese ganze idee von der souveränität > 
falsch .....

weil kein individium kann frei sein > 
über seine individuellen ziele hin aus 

also ziehe ich jetzt etwas grünes an oder doch lieber ....

also kann keine nation ent scheiden > ob sie jetzt >
die planetarischen resourcen ver schleudern vor schreibe ....

also kann keine welt ent scheiden > 
dass sie all diese um welt ver seuche ....
noch kann diese galaxie ent scheiden > 
ob oder welches recht sie an wende ....

da alles ver ant wort bar sein müsse >
also nach voll zieh bar > also eines menschen würdig !

also darf es prinzipiell 
keine vieher geben in einer menschen siedlung 

das sei ein fach un zu mut bar > weil diese können > 
nie be greifen >

dass es nicht eines menschen würdig > 
sich wie ein vieh be nehmen ! 

so .... noch ein mal zurück >

während bei einer demokratie ... 
der bürger un reflektiert sein kreuz hin machen kann 

zum beispiel weil er meine ... 

dass dies wohl die beste lösung sei 
dass diese ... die besten chancen habe zum die mehr heit 

also die vermeintliche lösung werden 

gebe es bei der argumentokratie ... all diese anreize 

gedanklich mit zu machen 
die lösung immer weiter ver bessern ... 

sich damit über haupt befassen 

sich einbringen in diese entscheidung ... 

das kann sogar auf bundes ebene passieren 
über ein normales internet 



weil jede ver änderung ja sofort bemerkt werden kann 

können alle bürger daran teil nehmen 
sogar jungendliche ... die vielleicht ... noch 

wie die realität zeige 
also diese schüler be wegungen über den klima schutz

mehr verantwortungsfähigkeit haben ... 
wie ihre schon zu tode entäuschten eltern !

und dann natürlich kann sich jeder 
mit dieser entscheidung identifizieren 

weil er hatte ja die chance sie zu verkünden 
sie zu sein 

es war ja möglich 
dass er sie gestaltet ... sogar erzeugt !

er habe keine aus rede ... dass sie nicht von ihm stamme 
weil es ja die reflektion eines jeden ermögliche

eine entscheidung zu erarbeiten 

und dann natürlich gebe es durch eine argumentokratie
eine öffentliche wahrheit ... eine allen zugängliche realität

weil diese argumento runden können ja von allen verfolgt werden 
jeder kann ... jeder zeit über das internet den fortschritt 
mit verfolgen ... und kann wenn er etwas besseres habe 

dies ein geben 

und erst wenn etwas nicht mehr weiter sich entwickele
werde nach einer woche ... diese letzte vorstellung

für alle verbindlich 

die bessere lösung kann auch per stimme ein ge geben

und natürlich muss jeder die regeln ein halten
also nur gültige lösungen ... also keine ablenkungen 

keine meinungen ... keine wahn vor stellungen ... 

nur etwas ... 
das mit wissenschaftlichen methoden 

nach voll zieh bar also gültig sich er weise 

und diese gültigkeit kann jeder selbst vor bringen 
oder und er kann andere beteiligen 

also an der nach prüfung mit ein be ziehen 

eigentlich sollten alle ... wenigstens viele
dessen gültigkeit zertifizieren !

sobald sie nicht widerlegt werden könne ...

und diese entwickelung ... sei ja notwendig 
diese argumento kultur 

weil nur wenn der bürger sich ein bringe 
wenn viele sich ein bringen 



kann dies ja eine homo sapiens ...

weil sollte jemand sagen 
das funktioniere nie 

was kann dann funktionieren ?
weil mit einer masse an wahn sinnigen 

die keine reflektierten argumente vor bringen können
die nur ihre wahn vor stellungen haben

ihre meinungen 

kann es ja niemals eine zukunft geben 
also wie jetzt beweis bar !

oder habe jemand eine bessere idee ? 
ein noch besseres argument ?

eine ander möglichkeit ?

die partei der homo sapiens

galaktische universität

das galaktische zentrum

durlacher str 39  76275 ettlingen brd

argumento(a)argumentokratie.de 

http://www.homosapienspartei.de/
http://galactic.university
http://galacticcentral.info
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