
Einerseits kommunizieren wir nur um uns Leid zu ersparen und nicht um uns einfach nur
zu Unterhalten. Andererseits.. 

- - - >> Wenn ich in eurer Einbildung Befehle gebe, dann zeigt mir Gnade.   

In einem Land der Gegenwart wo noch Mythen und Legenden herrschten. Entsprang diese
Geschichte, die ich Euch Erzählen möchte… 

Titel: Refnasat, Der Gründungsvater. 

- - - >> und fragt mich auf Eure eigene Verantwortung, in zwei Tagen noch-einmal ob ich es ernst meinte. 

Planet   Kontinente   Länder ( Grenzen bzw. Stadttore )  → → →

Die Gruppe aus Menschen in Arbeitsteilung ist als Allgemeinwohl ( ein Ganzes ) zu 
Deuten und ergibt für jeden der Gruppe Nahrung, Kleidung, Unterkunft, Technologie, 
Sicherheit und Unterhaltung. Der Mensch aufs wesentliche sich begrenzt ( Upgrade ). 

  Wasser   Natur   Mensch … ← ← ←

Definitions- Tipp: Es kommt auf die Faktoren des Zeitraums an was uns vor-Entscheidungen treffen lässt. 

Um Probleme zu Lösen… Bedarf es als Muse die kursive Passage im wiederholten Sinne zu 
Lesen und sich Zeit zu nehmen. Die Nachfolgenden Passagen stehen im Zusammenhang 
und könnten „je nach Fasson“ miteinander beliebig verflochten und angewendet werden. 

- - - >> Mann wie Frau sollte sich als „freiwilliger Besucher/in“  der Verfassung des betreffenden Allgemeinwohls beugen. 

Es ist zwingend auf Zeit darauf zu Achten, dass Einzelpersonen nie in der Zeitgeschichte 
benannt werden sollten. Ich möchte mich wie andere nicht im Grabe drehen sehen. Der 
Mensch an sich im Stande Regional, Global sowie Universal ( Universen ) zu Denken. 

Es gab einmal Alleskönner und es gibt Spezialisten. 
Im Geschichtsunterricht ( Abenteuerfilm mit Exkursionen ) kann man Lernen ein Alleskönner mit einer 
Spezialisierung zu sein. Wir durch die Vergangenheit einen Einblick bekommen wie man z.B. nach 
Naturkatastrophen Existieren kann. Unsere Sicherheit sich daraus erhöht anstatt der Abhängigkeit nur 
Einkaufen zu können. Steinzeit im Vergleich zur Bronzezeit, Werkzeuge und das Wissen darin uns Dienen. 
Ein flacher Stein z.B. aus dem Feuer geholt, kann nicht nur eine Eisenpfanne ersetzen bzw. Wärme in einem 
Raum bringen.. Vom Feuer und Erdofen machen bis hin zur Töpferkunst und dem Einwecken, Pökeln, 
Trocknen sowie Räuchern um Lebensmittel Haltbar zu machen. Dem Wasser aufzufangen durch 
Regenrinnen, Aquädukte / Qanat, Wassergräben sowie Faserpflanzen und Webstühle Kleidung erbringt. 

Des weiteren lebten Menschen zu mancher Zeit in Scheunen. 
Wobei Parterre die Nutztiere als Frühwarnsystem und in der darüber-liegenden Etage die Menschen wohnten. Die 
Abwärme der Nutztiere nach oben Stieg sowie die Nutztiertränken nicht vergessen usw. etc. 

**** Die Natur des Menschen ist, sich durch Werkzeuge aus lästigen Dingen zu befreien. 
Was einem sicherlich Freizeit und neue Probleme bringt. Jedoch Lernen Wir je nach Zeit, 
dass Erdbeben seitlich, schräges… ein zufälliges 360° rütteln und somit Trapezförmige Steine sicherer sind. 

Wir werden Ahnungslos Geboren und nehmen Wissen durch Vorfahren der Welt sowie der
Gegenwart in uns auf. Wir haben Schmerzen damit wir uns nicht außer Gefecht setzen. 
Geschweige unsere Hand ins Feuer zu legen. Wir Evolutionsbedingt frische Luft, 
Sonnenlicht sowie Bewegung bedürfen um psychisch und physisch Gesund zu bleiben. 



Wir Gliedmaßen haben um uns zu bewegen. Wir Leiden um aus unseren sowie fremden 
Fehlern zu Lernen. Wir Leben um uns zu Entwickeln und Wissenschaftlich gesehen 
"Mama Planet und Papa Weltall der wahren Eltern der Menschen sind". 

- - - >> Stadtmauern ( Ohne Tore, jedoch mit seitlichen Treppen sowie wenig aber ausreichend Luftschlitze ) in Ödnis zu setzen, 
verhilft in nähe gesätes am „Wolkenfreien Himmel“ durch den Schatten des Menschen zu Reifen ( 1 zu 1000 ). 

Jedes Land soll auf Zeit Selbstversorger ( Unabhängig ) sein um z.B. Gütertausch aus dem 
Überschuss mit XYZ zu betreiben, etwas auszugleichen. Wenn uns Bewusst ist, dass in dieser
Gegenwart Acker, Vieh & Forstwirtschaft die Minderheit des Allgemeinwohls ist. Wir 
ihnen Sicherheit ( angemessenes Gehalt, selbst bei Fehlernte ) zugestehen sollten plus den 
Vereinbarten Betrag pro Kilo Ihrer Ernte. <|> Um einen Überblick für diese zu schaffen, 
sollten wir Saatgut, Werkzeuge, Wartungskräfte & Hilfskräfte per Behörden gewährleisten.

- - - >> Weniger Leid gibt es, wenn wir uns allesamt Abwechseln Erntehelfer zu sein. 

Ein mindest- „Netto BGE“ Reset Konto Beispielsweise, könnte mit dem Schulaustritt bzw. 
Schulabschluss und einem Ausweis ( Personenkennung ) überreicht werden. 

Ein Geschlossener Geldkreislauf ergibt sich durch "Nichts Vererben". Wichtig ist ohne den 
Besitz zu veräußern um es dem Recycling Kreislauf zurückzuführen. Bitte dies ins Gesetz 
zu verankern! Ohne das Wissen ( den Unterschied ) daraus zu verlieren. Ein Lastenausgleich 
wie BGE ( z.B. Stütze & Rente in einem ) sich ermöglicht. Sowie weniger Missgunst etc. 

1. Familienerbstücke gehören in einem Museum, wenn das Objekt eine Geschichte zu 
erzählen hat. Unterhaltung uns unvoreingenommene Muse verleiht. 

2. Firmen werden schwebend der Genossenschaft übertragen. Wobei Jedwede 
Nachfahren sowie des Firmengründers, aus eigener Kraft etwas erreichen sollten. 

3. Privatgrundstücke werden nach dem Tod des letzten Bindegliedes „übrige Person 
des Pärchens“ ( nicht Nachkommen gemeint   siehe Netto BGE→  ) dem Land zurückgeführt. 

Restaurants & Raststätten ( Nahrungspunkt ) … ergeben ein Geschlossenen Nahrungskreislauf. 
Indem jedem Angemessen Wohnungen ohne Küche auf Zeit erbracht werden. Wenn wir lernen 
Essen zu gehen.. Rohstoffe & Müll gespart werden, parallel das Gesundheitswesen es dankt
etc. Schulgarten, Naturkunde und Geschichtsunterricht, erst einmal genügen muss. Wenn 
es darum geht wenigstens zu Wissen wie Nahrung durch Sähen, Ernten & Natur entsteht. 

Naturbelassene Volkskleidung für Minderjährige bzw. Alternativ allesamt zum Schneider. 

Um die Tendenz von Arbeit gleich wert zu erringen. Bedarf es eine Humanitäre monatliche
1% Anpassung basierend auf dem Durchschnittsgehalt der Gehälter. Menschen nicht von 
Heute auf Morgen über plus minus ( ± ) einem drittel verkraften können! 

Bei der Klausel ( Ausnahme ) von 11 Jahre Schulzwang und 11 Jahre Arbeitszwang. Sollte 
das Grundeinkommen 2/3 vom Durchschnittsgehalt der Gehälter sein. Ob es nun BGE, 
Stütze, Rente oder Haupteinkommen sich benennt. Kann Erbringen ein Leben in Freiheit. 
Bei Gefängnisinsassen sollte es 1/3 vom Durchschnittsgehalt der Gehälter geben. <|> 
Außerhalb des eigenen Landes bzw. eines Länderbündnisses. Sollte es 0 für den Tag des 
Monats der Abwesenheit bis zur Rückkehr sein. Die Automatisierte Ab und Anmeldung bei
Grenzübergängen ( Ausweispflicht ) ist inkl. Wenn außerhalb, verrechnet man wie Frau es 
mit dem philosophischem Taschengeld. <|> Die Hypothese der Harmonie kann erlangt 
werden. Wenn Frauen für Weibchen die Grundbildung Ausarbeiten und die Männer 
Grundbildung für die Männchen Ausarbeiten. Sowie Frauen und Männer sich Involvieren, 
was sie gemeinschaftlich den Weibchen und Männchen Wesentliches Bilden wollen. <|> 



Unser gemeinsamer Nenner der Menschheit kein Leid ist. Wir philosophisch das Saatgut 
des Planeten sind. Sowie es die Aufklärung bedarf, dass es Monogam und freie Liebe gibt 
und nichts erzwungen werden kann. Jedoch ohne bzw. falscher Aufklärung, sich 
Irrationale Kompromisse daraus Bilden. Das Leid indes uns erspart werden kann. <|> 
Würden Weltweit die Länder, egal ob mit oder ohne Währungsbündnis ein benannter 
Geschlossener Geldkreislauf Existieren. Ein Weltweiter „Lastenausgleich durch Stütze 
( BGE )“. Angepasst an den Grundlagen der Länder selbst Möglich scheint. <|> 
Anderen zu Helfen Bedarf zusätzlich gefüllte Wassersilos

 und Kornspeicher plus Nährstofflösungen zu 
Sponsern. Darüber hinaus, sollte man Nie Grenzen überschreiten.  Andere Länder und 
Sitten sind zu Respektieren! Beim Bürgerkrieg könnte man über Stadttore philosophieren.

- - - >> Aufforsten kühlt den Planeten.. ( Wasser + Schatten = Kälte   Eismassen werden Global gesehen größer. )↓  

Satzaufgabe 

Wenn es mir Gut geht, kann es nicht anderen Schaden. 
Wenn es mir Gut geht, wird es anderen nicht Schaden. 
Wenn es mir Gut geht, soll es anderen nicht Schaden. 

Wenn es anderen Gut geht, kann es anderen nicht Schaden. 
Wenn es anderen Gut geht, wird es nicht anderen Schaden. 
Wenn es anderen Gut geht, soll es anderen nicht Schaden. 

Wenn es mir Gut geht, kann es Mir nicht Schaden. 
Wenn es mir Gut geht, wird es nicht mir Schaden. 
Wenn es mir Gut geht, soll es nicht mir Schaden. 

Wenn es anderen Gut geht, kann es mir nicht Schaden. 
Wenn es anderen Gut geht, wird es mir nicht Schaden. 
Wenn es anderen Gut geht, soll es mir nicht Schaden. 

- - - >> Bäume speichern Wasser, jedoch Abforsten kann zur Ödnis** und Wärme   führen sowie zu weniger Regen.↑  

Satzaufgabe ( Renovatio )   ← hier geht Wissen verloren … 

Wenn es mir Gut geht, kann, wird und soll es nicht anderen Schaden. 

Wenn es mir Gut geht, kann, wird und soll es mir nicht Schaden. 

Wenn es anderen Gut geht, 
kann, wird und soll es nicht anderen Schaden. 

Wenn es anderen Gut geht, 
kann, wird und soll es mir nicht Schaden. 

- - - >> Bodenaufbereitung ( Lebensmittelreste + Gehäckseltes + ein bissel Kalk, Haare, Fingernägel, Knochen, Tonbruch, Asche etc. ) 

Tipp: Um die Entwicklung zu beschleunigen wobei es genügt Geld in der Hand zu haben… 
und um den Geldkreislauf zu verstehen. Sollte bei jedem ein monatliches Kontoreset auf 
Null gehandhabt werden. Ähnlich „jedem das selbe Prozent“. Sollte es somit auch ein 
einheitliches Jährliches Taschengeld mit Sparkonto Reset geben. <|> Zusätzlich zum 
Übergang der Tendenz von "Arbeit gleich Wert". Sollten sofern es dreizehnte Gehälter 
geben. „Die Summe aus allen dreizehnten Gehältern durch die Anzahl der entsprechenden 



Personenkennungen, ergibt das Durchschnittsgehalt der einzelnen dreizehnten Gehälter“.  
Indem die Firmen die dreizehnten Gehälter an einem Staatskonto überweisen und der 
Staat, dass Durchschnittsgehalt an den Teilnehmenden Personenkennungen ermöglicht. 

Extra: Sollten die Länder der Welt eine wirkliche Lösung erbringen wollen… Sollten 
beispielsweise die Politiker, Monarchen und Diktatoren freiwillig Abdanken bzw. sich Ersetzen lassen. Somit alle  
Politiker, Monarchen und Diktatoren  → Neu, somit Unbefangen zu einem Nenner kommen können. 

Ob nun Sozialismus, Kommunismus, Kapitalismus, Monarchien, Diktaturen, Feudalismus 
oder ein Mix daraus bzw. Kulturen. Es nur Tendenzen von Pro bis Contra & Zwietracht 
sind. Wie wir z.B. Leben ohne uns dabei aufzuzwingen, sofern wir uns an Regeln halten 
bspw. Grenzen nicht durch Rufmord & Vorurteile zu überschreiten. Das Beispiel Olympia 
der Sportlichkeit zeigt uns, dass wir uns abwechseln und dennoch von einander Lernen. 

Es sicherlich auch andere Mama's gibt.. 
Ähnlich dem "Die verzweifelte Schildkrötenmama fliegt um Planet Erde, damit all Ihre 
Kinder Licht erlangen" oder Alternativ "Der Schmetterling fliegt über dem Fluss" bzw. 
"Aus dem Chaos entspringt ein Sinn den wir Leben nennen". Kreislauf, Schleifen etc. … 

Des weiteren mit der Erkenntnis dem Allgemeinwohl zu Dienen. Die Staatlichen 
Dienstleister den Bürgern das Leben vereinfachen sollen. 

• Die Form der Würde und dem Aspekt der Gleichstellung bis hin zum Gericht. 
• Sowie die Form des in die Schranken Weisens, sofern man sein eigener Feind ist. 

Sonnst ergeht es jedem schlecht. Die Polizei darf uns z.B. zurechtweisen. 
• Selbst wenn wir Irgendwann allesamt Gleichgestellt sind, bedürfen wir die Form der

Hierarchie um eventuelle Streitigkeiten und Probleme zu Lösen. 

- - - >> Universal Acker = Aufforsten mit z.B. Kiefer / Fichte = Ernten = neuer Acker ( drei Felder Wirtschaft + Bodenaufbereitung. ) 

David ( Dewid gesprochen ) der Friedliebende   „Refnasat“ … →

1. Mensch Töten verboten. ( Nur hier gibt es Klauseln! ) 
2. Mensch Ausnutzen verboten. 
3. Erotik unfreiwillig verboten. 

Mein philosophisches Vermächtnis als Wirt von Planet Erde ist an Es ca. drei m³ 
Kulturerde und gemäßigte Hanfsamen ( Papier, Stoff, Dämmmaterial, Öl, Medizin etc. ) . 

- - - >> natürliches Aufforsten Eine Zufallssaat aus Nadel & Laub ( Obst und Nussbäume nicht vergessen, sowie dem Lichten. ) 

In dieser Ära bin ich gegen eine Weltwährung und Weltsprache. Habe jedoch nichts gegen 
Mutter und Vatersprachen. Wobei mit der Vatersprache „eine Art gemeinschaftliche 
Fremdsprache gemeint ist“. Es ist darauf zu achten, dass die Vatersprache ( eine 
konstruierte Sprache ) keine Weltweit genutzte Muttersprache ( natürliche Sprache) ist. 
Bei einer konstruierten Sprache, philosophisch mehrere natürliche Sprachen als 
Orientierungshilfe dienten ( Dem Sinn der Kommunikation! ). So dass eine optimierte bzw.
vereinfachte Sprache entsteht. Bündnisse könnten in Ihrer Grundbildung als 
Fremdsprache eine gemeinschaftliche Vatersprache zu Ihrer eigenen Muttersprache 
erlernen. So dass auf Zeit Bündnisse besser kommunizieren und sich Entwickeln können. 

Die andere Ära wäre Mensch   Planet   Weltall → →
wir bis dahin Lernen dürfen. Jedoch *** „Bevölkerungszahl * mtl. Durchschnittsgehalt * 12 * Multiplikator“ 



Ein Interessantes Zukunftsszenario wäre, … 
wenn die Menschen ihre Babys die Muttermilch ab-nuckeln lassen um danach allesamt ins 
Weisen-heim zu stecken. Eine ausgewogene Reife die Menschen daraus erlangen. Vor 
allem wenn Adoptionsfrei- per Intervall Rotiert wird. 

- - - >> Wenn möglich, dass Erdreich beim Aufforsten mit Laub ( bspw. vom Stadtgrün  ), Geäst und Rasenschnitt abdecken. 

Definition einer richtigen bzw. Übergangs- Regierung (*): 
Eine Regierung sollte aus den Hierarchiepyramiden der Dienstleistern des Volkes bestehen
um dem Volke wissentlich zu Dienen. Wie zum Beispiel das Jugendamt, Arbeitsamt, Sozialamt, Lehreramt, 

Finanzamt, Ärztekammer, Industrie und Handelskammer, Polizei sowie Feuerwehr usw. Vermag. Wir wissen zumindest, dass 
die derzeitigen Politiker sich selbst Ausbilden und keine Fachkräfte darstellen geschweige 
Datensätze verstehen. Jedoch in Zukunft es wenigstens Schulungen geben sollte um die 
Sicherheit zu erhöhen. Eine Richtige Regierung ( A ) besteht also aus den 
Hierarchiepyramiden der Dienstleistern diese sich am Runden Tisch gesellen und Wissen 
abgleichen etc. Als Schlichter, Bürgerkönig bzw. Kanzler des Runden Tisches sollte ein Bürgermeister erwählt 
werden. Wer also am Runden Tisch landen möchte, bedarf sich nur bei den Dienstleistern des 
Volkes hocharbeiten und wer Kanzler werden möchte sollte sich erst einmal als Bürgermeister 
bewähren. Sowie man Sieben Jahre in dem Ort leben muss, bevor Mann wie Frau darin Bürgermeister/in 
werden kann. Zur Aufklärung gehört auch, dass im Allgemeinem die Politiker ( Volksvertreter ) mit 
Ihrem Leben & Besitz  Haften. Wenn diese sich nicht mit einem Volksentscheid Ihrer 
Entscheidungen absichern bzw. kein Gericht überzeugen können drei Abmahnungen zu 
erlangen bevor… Allein weil es sich nicht als Mensch gehört,

 im Namen des Volkes ohne Volksentscheid zu sprechen.

- - - >> Wird das Erdreich / Geröll vorher gelockert, haben es Wurzeln und Knollen einfacher zu wachsen. 

Ich wurde und werde täglich Seit dem Jahr 2005 von Außerirdischen verarbeitet. Jedoch 
eines gutes hat Es mit sich, „Diese Dokumentation“. Seit bitte nicht absichtlich in meiner 
nähe.. Ich leide unter tausendfachem Leid und bin philosophisch gesehen tausend Tode 
gestorben. Menschen würden mich nur Aus versehen ^^ parallel an tausend Kleinigkeiten 
zusätzlich langsam töten und habe sicherlich kein Interesse an-gequatscht zu werden. 
Zumindest bilde ich mir ein, dass die Gemeingefährlichkeit der Außerirdischen nur ein 
Gegenschmerz gegenüber der Gegenwart sowie eine Zwangsevolution bzw. Unterhaltung 
darstellt. Aus der Form der Läuterung, beidseitige Lösungen sich ergeben können. Jedoch 
möchte ich so etwas nicht relativ Rechtfertigen. Wenigstens sind es Außerirdische bzw. Es. 

Zu den Außerirdischen: Sie sehen unserem Schatten zu 99% Ähnlich und sind ca. 1,9m 
groß… Als Aspekt darin ist, dass selbst die Natur ( Mama Planet ) sich als Außerirdische 
manifestieren könnte um zu Kommunizieren in einer Größe die mir bzw. uns Ähnlich ist. 
Selbst das Weltall als Lebensform möglich scheint in der wir Leben ohne das es uns 
begreiflich ist obwohl wir uns schon theoretisieren, dass sich das Weltall ausdehnt. 
Zumindest bin ich an Aliens vorbeigelaufen & bin Sicherlich in Ihren Augen ein Mensch. 

Zu deren Raumschiffen: ca. 10 bis zwanzig kleinere Raumschiffe als Geschwader in ca. 
Spaceshuttle Größe. Habe diese an zwei verschiedenen Tagen gesehen. Zumindest eine 
Form der Transzendenz sich daraus bildete… Einem Futuristischen mir unbekanntem 
Design mit Gravierungen?, Verschnörkelungen?, gebogener Noppen?   Kegelförmig ähnlich?→    ringsherum. →
Sei es um ungleiche Massen zu erzeugen bzw. ums Radar zu Täuschen etc. Sowie eine 1/3 
Wahrscheinlichkeit der wahrnehmbaren Unsichtbarkeit bzw. der Optischen Täuschung. 

- - - >> lockern, lüften und umgraben lässt sich das Erdreich z.B. mit Hacke, Spaten sowie dem Pflug. 

XXX = Strom ist theoretisch Masse… <|> Lichtkugeln wären evtl. Warp-Antriebs ähnlich. 



Das Interessante an Steinen ist, dass man diese sähen kann um Notnahrung auf Zeit zu 
Ernten bzw. die Natur zu fördern. Manche Tierchen können Feuchtigkeit im wirklichem 
Sinne wittern. Wobei an Steinen sich sehr gut Morgentau bildet und ins Erdreich abfließt. 
Es unter einem Stein meist feuchter als das Umfeld somit ist, vor allem im Schatten. Je 
mehr Steine man auslegt, des so mehr Würmer, Schnecken und Kellerasseln man finden 
kann bzw. der Natur in Ihrer Festigung Hilfreich ist. Würde man z.B. ein Stein oder 
Erbenlose Steinskulpturen in einer Ödnis setzen. Würde das Objekt wie eine Sonnenuhr 
Schatten um sich werfen und somit eine Änderung erbringt Änderungen. Auf Zeit würden 
Steine und Skulpturen ein Ökologisches Gleichgewicht der Natur bilden. 

- - - >> Unebenheiten wie Zufalls Furchen, kleine Hügel   und Löcher   Ergeben mehr Vielfalt in der Natur des Aufforstens..↑ ↓  

Alternativen, Parallel oder Übergangsmöglichkeiten bei z.B. ungleichen Gehältern: 

– Steuern Dienen dem Lastenausgleich ( Wasserspiegeleffekt ) & dem Geldkreislauf.

– Eine Unterschiedliche Prozentzahl z.B. MwSt. vs. Luxussteuer darstellt. 
– Mit der Formel jedem das selbe Prozent, auf ein ganzes. 

Die Versteuerung von Ausgaben: Die Mehrwertsteuer gibt es auf alle Produkte sowie 
Dienstleistungen die jedem zugänglich gemacht werden können. Die Luxussteuer im 
Vergleich gibt es auf alles was nicht jedem Zugänglich gemacht werden kann. 

Als Alternative zur Luxussteuer können auch „Gütermarken“ bei nicht jedem Zugänglichen
Gütern eine sportliche Möglichkeit darstellen, Sinnvoll mit Geld umzugehen bzw. die 
Möglichkeit einer Alternativ, Ersatz, Parallel -währung in Betracht zu ziehen. 

Die Versteuerung von Einnahmen: Die Einkommensteuer gibt es auf alle Gehälter. 

Die Gewinnsteuer gibt es 
nur für Gewerbetreibende, da diese z.B. Ihre Einkommensteuer absetzen können. 

– Zölle Dienen der Anpassung zum sportlichem Wettbewerb.

– Differenzen zwischen Im & Export, sollten in einem Gemeinschaftlichen Topf überführt werden. 

Die Zolleinkünfte sollten aus Fairness dem Exportland zu 99% zurückgeführt werden. Die 
1% Dienen als teilhabe am Bürokratieaufwand. Alle Exportländer wiederum sollten die 
Zurückgeführten Einnahmen daraus in einem gemeinschaftlichem Topf überführen. <|> 
Die derzeitigen Steuerklassen sollten Abgeschafft werden. Die bessere Alternative wäre 
„drei Gehaltsklassen“ zu Gewährleisten. Im Sinne Arbeiter, Abteilungsleiter sowie Chef. 
Somit Ergibt sich Rationalisiert „nur drei Tarife“ die Jedoch mit einem jeweiligen 
Firmeninternen Spielraum von plus minus 1/3 Streitigkeiten Kompensieren soll. Politik 
nur an der Gehaltsklasse herumschrauben sollte. Jedoch nicht an diesem Spielraum der 
Firmen. Um den Rechtsstaat zu Kompensieren ( Parallel zur Stütze & Rente oder dem BGE ), sollten die 
Genossenschaften offiziell Rechenschaft ablegen. Zum Beispiel wie folgt… 

1. 1/3 gibt es weniger bei Neueintritt. 
2. Plus minus null nach drei Jahren Beschäftigung. 
3. Gleichmäßige Prozentuale Erhöhung bei Erfolg der Gruppe. 
4. Gleichmäßige Prozentuale Minderung bei Existenzproblemen. 
5. Ab dem drittem Jahr die Möglichkeit der 1% monatlich Steigerung auf plus 1/3. 

Wobei die Klauseln die Genossenschaft und der Rechtsstaat Definiert. 

• Firmengründer dürfen sich selbst das Gehalt definieren, da durch „nichts vererben“ 
& dem Kontoreset nischt verloren geht. Gönnen wir es Ihnen einfach… 



Grundbildung 
sowie Aufklärung kann uns Helfen. 

Je mehr sich benehmen, 
des so mehr sich benehmen 
und sicherlich wird es darunter 
auch Scheiße geben. 

Diese Scheiße 
benennen wir als Fehlbarkeit 
die Tragbar wäre. 
Sofern nicht absichtlich welche Scheiße machen. 

Jedoch seit gewarnt! 

Je mehr Scheiße machen, 
des so mehr werden Scheiße machen 
und sicherlich wird es darunter 
welche geben die sich verweigern 
Scheiße zu machen. 

Dies Nennen wir Menschlichkeit. 

- - - >> Es ist gesünder sich mit fremden zu Kreuzen. 
Daher ist es nie verkehrt 

sich
 für 

Menschen
 anderer Regionen sowie Länder zu 

Interessieren. 

Definition von Scheiße: 
Unrecht, Unsinn, Unfair usw. 

- - - >> Selbstbefriedigung
 ( nießfestes Zellstofftaschentuch   Pflanzenöl   Fickmaschinen ) → ←

ist dem durch die Gegend zu Ficken vorzuziehen. 

• Kinder sind Strikt von eventuellen Demonstrationen sowie der Politik fernzuhalten. 
Nach dem Prinzip des Kindergartens und der Exkursionen, „diese noch Erwachen 
und sich Entwickeln werden“. Diese im Allgemeinem Schutzbefohlen sind. 

• Montag bis Sonntag zum Werktag erklären. Im Gegenzug gibt es die Woche zwei 
Tage frei. Sowie gesetzliche Feiertage zu Urlaubstagen umgewandelt werden sollten.

• Eigentlich sollte im Gesetz stehen, dass jeder Ort ein Bahnhof mit Lagerwirtschaft & Fuhrpark und jedwede 
Fabrik ein Gleis zum Lager hat. So dass durch Rangierbahnhöfe der philosophische Blutkreislauf die 
Infrastruktur ist. Ob nun Acker oder Fabriken an der Dicken Ader und Orte an dünneren liegen. In Zukunft bitte
mit „gebührendem Abstand“ an Flüssen und am Schienennetz Siedeln. 

• Ein Winterschlaf könnte in einer Entzugsklinik genutzt werden. Sofern das 
künstliche Koma sicher und eine Freiwilligkeit besteht sich so zu entgiften. 

• Ich bin gegen Organspenden und gegen Atomare Abschreckung ( Atomwaffen ). 
• Im Allgemeinen kann, wird und soll bei jedem mindest- passiv Sterbehilfe   Jedoch→

mit einer zwei Jahres Anwärter-schafft Respektiert und Human ( z.B. Guillotine ) 
ermöglicht werden. Sowie die Möglichkeit einer Henkersmahlzeit zu erhalten. 

• Eine Standard Beerdigung bei jedwedem inklusive sein soll. 

Freiheitsentzug sollte nicht über „zwei Jahre“ hinaus gehen und mit einer Peitschmaschine
angemessen vergolten werden. Damit einem Willkommen nach zwei Jahren nichts im 
Wege steht. Um zu vereinfachen… Zehn Jahre Freiheitsentzug minus Zwei Jahre gleich 
Acht Peitschenhiebe per Maschine damit Ordnung seine Richtigkeit erhält. 

Raubvögel ( z.B. Falknerei )… Den Acker & Kornspeicher schützen, da diese Nagetiere und Vögel verringern. 
Jedoch bitte nicht zu nahe & nicht zu weit von Ballungen Halten. Ansonsten werden die Raubvögel unsere lieben Singvögel vertreiben. 



Feuerschneisen versetzen, anstatt in Stand zu halten. So dass die Natur sich besser Helfen 
kann. Sich daran anzupassen & per Kreislauf neue Feuerschneisen zu setzen zeigt, dass die 
Wälder sich sehr gut selbst mit Hilfe von Menschen Aufrechterhalten können. 

Bitte nicht mehr als zwei bis drei Kinder verursachen. Um weder Zuviel noch zu-wenig 
Grenzbezogen zu sein. „Eins ist immer noch besser als zwei“ bzw. „zwei sind immer noch 
besser als eins“. Mag der sicherste Spielraum sein. Die Menschen in Ihrer Anzahl Abhängig
ihrer erbrachten Acker, Vieh und Forstwirtschaft sowie der Sterbequote und Natur sind. 
<|> Maximal Beispiel für z.B. je Bundesland Fläche Deutschlands ( m² ) wäre 
1/3 Wald & Naturwiesen, 1/3 Acker & Vieh und 1/3 Orte wobei noch Teiche, Flüsse, Seen 
sowie Berge etc. existieren bzw. entstehen. Als Eigentliche Orientierungshilfe dient der 
Wald sowie die Naturwiesen. Diese in Ihrer Summe nie unter einem Drittel fallen sollten. 

Um die Bevölkerung beispielsweise Human auf Zeit Umzuschichten. Hilft der Aspekt, dass 
wir alle Irgendwann einmal aus dem Elternhaus ausziehen. Wobei wir parallel zumindest 
in der Zukunft alle mal mit dem Arbeitsamt zu schaffen haben. Wenn das Arbeitsamt 
irgendwann einmal das Werkzeug der Arbeitsbeschaffung ist und die Firmen explizit Ihre 
Ausschreibungen gegenüber dem Arbeitsamt gewährleisten. Dann kann uns sicherlich 
auch das Arbeitsamt Helfen eine gebräuchliche Wohnung zu finden. 

- - - >> Tipp: Im Allg. kann Süßwasser die Organe Reinigen. Die Eigenschaften von 
Schlammablagerungen & Tone, könnten wiederum ( dezent Oral ) Vergiftungserscheinung lindern. 

Der Rohstoffmangel ermöglicht Qualität durch Zwangsfusionen. Etwas naheliegendes wie ein 
Volksprodukt daraus entsteht „Das beste vom besten zu Produzieren!“ Das Allgemeinwohl es 
Dankt! Um zu vereinfachen… Brauchen wir als Bsp. tausende verschiedene Zahnbürsten, 
Fahrräder, Waschmaschinen oder die Beste der Besten? Währen Firmen Zwangsfusioniert sowie 
Staatlich Subventioniert ( plus interner Lastenausgleich ). Diese im Stande währen, das beste vom 
besten Gemeinschaftlich zu Produzieren. Indem Sie z.B. in einem Sportlichem Wettbewerb sich 
befinden um getrennt von einander sich zu entwickeln. Um sich wiederum als Arbeitsmethodik 
jährlich zu treffen und Wissen sowie Erkenntnisse austauschen ( Drehen, Kippen, Wenden ) um 
das Beste vom Besten gemeinschaftlich als Volksprodukt dem Allgemeinwohl zu Präsentieren. <|> 
Des weiteren sollten auch Dienstleistungen wie z.B. Wohnungsgesellschaften, Krankenkassen, 
Versicherungen & Banken… Zwangsfusioniert werden. <|> **** Normal ist, dass Menschen ein 
Missverständnis sind & nur 1/3 Arbeitskraft in Arbeitsteilung bedürfen. 

- - - >> Die Maya z.B. 
Sähen 

Kürbis, Bohnen und Mais in ein Pflanzloch, was per Pflugstock ( Speer, Pike, Hellebarde ) gelockert.  

Ich sage Ja zu Schienenverkehr, Fahrrad, Festnetz und APU. 
Definition Festnetz: Alles über Kabel wird damit in der Zukunft gemeint sein. Ein 
Anschluss mit mehreren Möglichkeiten für z.B. Internet, Netzwerk, Telefon, Radio & 
Fernsehen. Wir uns durch Kabelübertragung weniger verstrahlen. 

Vorschlag: ein Prototyp Fließband, Sägewerk bzw. Erntemaschine oder sogar eine 
Wasserpumpe etc. könnte auch mit einem philosophischem Fahrrad ( Flaschenzug ) angetrieben 
werden. Ein Verteilergetriebe zusätzlich, scheint die einfachste Möglichkeit mehrere 
Fahrräder zu verbinden um die Ungleichheit auszugleichen damit sich die Kraft Kumuliert.

- - - >> Ein Menschen-Hamsterrad, kann sich auch auf einem Acker gut bewegen sowie in / am einem Gebäude etwas Antreiben.

Part1/2 (*): Politiker sind philosophisch gesehen eine Stichprobe aus dem Volke um 
gemeinschaftlich ähnlich einem philosophischen Ältestenrat sich die Zeit zu nehmen durch
Ihre verschiedenen Meinungen, was ganz normal ist Lösungen fürs Allgemeinwohl 
auszuarbeiten und zu Präsentieren und je besser Ihre gemeinschaftliche Doktorarbeit ist. 
Des so Potenter die Tendenz einer Lösung und Akzeptanz für das Allgemeinwohl daraus… 



Alle Hygiene & Reinigungsartikel sind mit dem Klärwerk Kompatibel zu machen. Sowie die
Sicherstellung einer Anbindung zur Kanalisation bzw. der Abwasser Abholung. Des 
weiteren die Produkte gezielt kennzeichnen, wenn was anders Entsorgt werden muss. 

Am Meer sollte man Gebäude auf stelzen bauen. Wenn wir schon Erfahren, dass der 
Meeresspiegel steigen soll. Würde es zusätzlich Sinn machen ein breiten Kanal auszuheben
um damit das Umfeld geringfügig anzuheben. Sowie das Meer erst einmal den Kanal mit 
Wasser füllt, bevor es steigen wird. Im groben und ganzem können Stelzen Zeit erbringen. 

- - - >> künstlicher Kanal als bspw. U-Profil damit das Meerwasser z.B. per Kreisverkehr Zirkuliert. 

Der Aspekt Menschen zu beschäftigen, damit es weniger Probleme auf dem Weg von A 
nach B bringt, ist an sich Verständlich. ( Wenn wir z.B. Einkaufen oder zur Arbeit gehen, 
werden wir sicherlich weniger Scheiße machen ). Würden wir z.B. auf dem Weg Essen zu 
erlangen Scheiße machen, würde sich im Bewusstsein das Essen Zeitversetzen. 

Jeder Ort könnte einen Bahnhof, Obelisken, Cafés & Imbisse haben.. Ich bin immer wieder
von Obelisken Fasziniert. Wenn vier Seiten des Obelisken Nord, Ost, Süd und West 
beschreiben. Dann können Besucher die es mit sich bringt, im jedem Ort an Obelisken 
vorbei-schreiten sofern Extras eingemeißelt sind… Selbst ich würde mit meinem Fahrrad 
zum Bahnhof fahren um wiederum zu einem Zufallsort zu fahren. Allein um mir den 
Obelisken bzw. das Örtchen anzuschauen. Welch Interessantes, Wesentliches und 
Nützliches in Stein gemeißelt und parallel bestimmt sehenswertes Existiert. 

Das schöne an Wanderwegen ist, dass auf Zeit Obstbäume und Beerensträucher am 
Wanderweg durch den Zufall der Evolution vorzufinden sind. Dies macht wiederum den 
Satz „Zu sähen um zu Ernten“ Interessant. Zumindest will ich damit zum Ausdruck 
bringen, dass wenn einem etwas Schmeckt   Was per Zufall in Natur entdeckt auch per →
Zufall Mensch berücksichtigt werden kann. Ähnlich des philosophischem Schulgartens, 
dass Saatgut fürs Folgejahr zu berücksichtigen. Wobei sicherlich im Werdegang der Zeit. 
Nicht nur vereinfacht Wildobst & Co. zu entdecken sind. Sondern auch die Natur vom 
Fallobst mit-lebt und das Fallobst kaum bemerkbar, nicht Störend somit scheint. Es sei die
Natur am Getier ist zu gering. Dann kann es schon große Gärungsfähige Haufen erbringen.

Tipp: Da Lebensmittelgeschäfte meist in nähe der Bürger sind, könnten diese zu einem Nahrungspunkt 
umgewandelt werden. Die Nahrungspunkte sollten wie eine Studentenmensa   drei Essen →
( Auswahlmöglichkeiten ) haben. Sowie um dem Nahrungspunkt herum Imbisse von Pommes bis 
Currywurst, Broiler bis hin zur Pizza usw. vom Döner bis hin zu „Chop Suey“ etc. geben. Behältnisse für 
Lebensmittelreste stehen bereit um z.B. daraus Tierfutter zu machen bzw. das Leben in der Ackererde zu 
füttern. Sollte kein Nahrungspunkt in der Nähe von Firmen sein   Stellen wir einfach welche hin!→

Es könnte von bedeutender Wichtigkeit sein ein Mindestabstand von 2 Meter zu Mitmenschen bzw. Es einzuhalten.

Menschen könnten somit im Nahrungspunkt Frühstücken. Dann zum Beispiel zur Arbeit, 
Bibliothek oder Exkursion mit Fahrrad oder Öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Dort in deiner 

Pause zum Nahrungspunkt in der Nähe sein Mittag Essen und wenn man nach Hause kommt wird sich zeigen, ob 
man sich Kuchen holt bzw. wann Mann wie Frau bzw. Es zum Abendbrot geht. 

  Präventionsarbeit mit der Schulmensa sowie Gulaschkanonen Nahrung schützen.→  

- - - >> z.B. Brennnesseln und Akupunktur sind sich ähnlich   „wie Natur und Mensch zusammengehört.“.→  

Die Liebe zu sich und seinen nächsten, 
ist ähnlich wie im Kriege wo man sich selbst am nächsten. 



Wenn jeder Bürger seine Personenkennung (
Unikat z.B. David_Braun_2670249714D in diesem Fall 
wäre dies mein Vor und Nachname sowie eine eindeutige   

Zufallszahl ( z.B. alte Personalausweisnummer ) vs. Eine Abwechslung 

aus Zahlen und Buchstaben   am besten → komprimiert!  ) Den 
Privatbanken übermittelt, könnten die Banken die 

Personenkennungen wiederum dem entsprechendem Land
übermitteln. So kann jedes Land ein mindest- 
„Netto BGE“ überweisen. Sicherlich kann auch eine 
Staatsbank des Landes die Personenkennungen 
anschreiben um Ihnen meine „Damen und Herren“ ein 

Staatskonto ( Giro, Zweit sowie Sparkonto ) zuzuweisen. Die die 
( Entschuldigung von Rückwirkend bis Zukunft ) übersehen 
wurden, melden sich bitte bei der Polizei bzw. dem Sozialamt 

um den Konflikt zu klären. Bei Ländern 
die auf Banken und Geldautomaten vorwiegend 
verzichten wollen, könnte im jedem Ort bei der Polizei das Geld 

ausgezahlt werden um Sicherheit zu gewährleisten. Von Tarifen wird

vor der Auszahlung das BGE abgezogen. Somit BGE, 

dennoch jedwed erlangt. „Drei Gehaltsklassen ± 1/3  je Klasse “ 
könnten sicherstellen, dass das BGE einen 
niveauvollen Wert erlangt. Hauptsache die Arbeit wird 
Ordentlich gemacht. Schließlich lassen sich immer noch Lösungen wie Ingenieurkunst finden.

Personenkennung: Es gab einen Vornamen, dann einen Nachnamen und darauffolgend eine eindeutige Zufallszahl um sich klar von Mitmenschen zu 
Unterscheiden. Diese Drei Dinge bzw. nur die eindeutige Zufallszahl komprimiert. Soll ein verkürzten Kauderwelsch aus Zahlen und Buchstaben ergeben.

Domainnamen lassen sich mit einer „Personenkennung / Firmenkennungen“  ersetzen 
  für einen sportlichen Keyword ( Schlüsselwörter bzw. Schlagwörter ) Streit.→

Dieser Metatag <meta name="audience" content="Erwachsene"/> gehört in alle Bestell, Politik und Erwachsenenseiten.



Basteltipp: Beginnend mit dreizehn Zentimeter Seitenlänge pro Dreieck. 
Ein dreidimensionales gleichseitiges Dreieck ( Tetraeder ) Basteln… 

Ein gesplittetes gleichseitiges Dreieck soll vier gleichgroße gleichseitige Dreiecke 
beinhalten. Die äußeren Ecken bzw. Kanten nach Innen geklappt, erbringt ein Tetraeder. 

Mit einem Bleistift, Zirkel und Lineal sowie Pappe und Schere, könnte man wie Frau 
beginnen. Mit Krepp-Band lassen sich die Dreiecke gut verbinden. 

Der Gesamteindruck der Plastik, 
lässt sich mit um-klebten Papierschnipseln kompensieren bzw. Stylen. 

- - - >> Es bedarf mindestens Zweiraumwohnungen ( Einraumwohnungen sind abzuschaffen, es lässt sich schlecht in diesen Rangieren.)

Part2/2 (*): sich deutet. Wobei immer berücksichtigt werden sollte, dass es passieren 
kann. Das die Mehrheit sich täuscht. Daher wäre folgender Zusatz als Formel zumindest 
für diese Gegenwart Konform. Volksentscheid ähnliche Dinge bedürfen keinen 
Wahlzwang. Sofern die Fragen so gestellt werden, dass nur das „JA“ als Stimme von 
Bedeutung ist. Das geklärt sein sollte bei unter 50% „JA's aller Wahlberechtigten“ gibt es 
einen umgehenden Nahtlosen Übergang zur Übergangsregierung inklusive Reintegration 
( mit bspw. BGE sich einreihen) der Ex Politiker gegenüber anstatt Extrastütze zu 
erlangen. Sollte schlimmeres verursacht worden sein. Bedenkt, dass alles unter 66,66% 
„JA's“ das Allgemeinwohl nur schädigen kann bzw. nicht ausreichend Aufgeklärt wurde 
und Unglücklich somit für das Land enden kann etc. es nicht immer Politiker bedarf außer 
Plan A. Bei über 2/3 „Ja“ die schwebende Umsetzung sowie bei erkennbaren Fehlern 
während oder nach der Umsetzung die Rücksetzung oder Reparatur bzw. ein Neuversuch  
besteht. Sowie es Zeiten geben darf, wo Übergangsregierung ( A ) und philosophischer 
Ältestenrat ( B ) in Arbeitsteilung getrennt ( C ) bis gemeinschaftlich ( De ) agieren. Plan A, B & C etc. 

  Soziale Brennpunkts Prävention = Nicht zu Dicht und nicht zu Weit voneinander zu Bauen sowie als Menschen darin nicht zu viel und nicht zu wenig sein.→
  ** Wärme nach oben steigt & Wolken Regelrecht wegstämmt und im Vergleich „je höher man Baut des so stärker wehen der Wind“. →
  (A) Mit Übergangsregierung ( Staatsangestellte ) ist eine Dauerregierung gemeint. Wobei es parallel so etwas wie Parlament ( Politiker ) geben darf.→

Mir ist Bewusst, dass je nach Umstand in dem man sich befindet. Es einem schwer fällt 
einen Schlussstrich zu ziehen, um zu beginnen. Schlage ich Refnasat folgendes vor.

1. Zehn Peitschenhiebe für jeden Erwachsenen. Selbst- fair-freilich inklusive meiner Wenigkeit. 

2. Peitsche + Todesstrafe für alle verurteilten Kinderschänder und Vergewaltiger. 

In den sonderbarem Umstand von Blümerant bis Labsal. Wird es keinem etwas bringen „den 
Pimmel an die Wand zu Malen“. Jedwed soll sich geordnet und bedingungslos Auspeitschen lassen! 

Wichtig ist und bleibt „nichts Vererben“… ein vollautomatisches Grundeinkommen sowie „11 Jahres Schul- & 

Arbeitszwang“ und nicht vergessen die 1% Anpassung bis Reset & Nahrungspunkte usw. etc. umzusetzen.

Bitte dieses Digitale Dokument speichern und nicht vergessen Mitmenschen weiterzuleiten. <|> Sofern
ihr Bürger diese Saga in Realität umgesetzt bekommen wollt. <|> Berücksichtigt, dass diese 
verschiedenartig Umgesetzt und Ausgelegt werden könnte. Die einfachste Möglichkeit die ich sehe, 
wäre wenn Ihr dieses Dokument per Usb -Stick im Copyshop Ausdruckt und bei Staatsangestellten 
verteilt. Sie wären die ein-zigsten die im Stande währen eine Richtige Regierung wie Dokumentiert zu
gewährleisten. Dann könntet Ihr als Allgemeinwohl Passage für Passage Abarbeiten bzw. Deuten. 
*Diktatoren, Monarchen sowie Dorfälteste werden von mir Respektiert und ergeben eine Alternative. 

- - - >> Gemeinschaftliche Regeln pro Land sowie „gemeinsamer Nenner Regeln“ der Länder, wäre die beste Lösung für jedwedes Allgemeinwohl.

Identifikationsnummer: 86 924 163 052 



Das schöne an Gehwegen ist, das man Energie spart. Da man sich besser 
von Gehwegen abdrücken kann als im Vergleich bei Sandwegen der 
Boden nachgeben kann und dies einem mehr Energie kostet als bei 
Gehwegen die nicht nachgeben. Das weitere schöne an Gehwegen ist, dass
es uns Freiheit gibt. Sofern man sich am Rechtsverkehr z.B. in 
Deutschland halten würde. Wir Problemfrei aneinander vorbeilaufen 
können ohne uns Nötigen zu müssen auszuweichen. Daher sollte in 
meinen Augen als zusätzliche gemeinschaftliche Regel bei Gehwegen nur
die Polizei Regelbrecher zurechtweisen. Dann ist es nur eine Frage der 
Zeit durch die Präsenz der Polizei. Bis wir alle uns gemeinschaftlich an
diese einfache Regel bei Gehwegen halten. So dass wir weniger Stress 
verbreiten. Anstatt uns zu Nötigen auszuweichen. 

Jedwedes Land hat das Recht. Sinnvolles aus der Summe von Texten für 
sich herauszufiltern ohne dabei in Frage gestellt werden zu dürfen. 

Autor: David der Friedliebende alias Refnasat 

- - - >> Jedes Land *** ( Gelddruck vs. Wechselkurs ) bedarf sein eigen Geld! Jedoch in unregelmäßigen 
abständen, gilt die Währung mit Weisheit, Natur, Mechanik & Architektur Skizzen etc. neu aufzusetzen ( Währungs- Reset ). 

Mitspracherecht bzw. Hinweise der Leser und Leserinnen Refnasats… 

Name: _______________________________________________________________________________________
Personalausweisnummer: ______________________________________________________________
Unterschrift: _______________________________________________________________________________


	Titel: Refnasat, Der Gründungsvater.

