
Verfassungsgrundsätze zum aufbau einer neuen Verfassung nach 
dem beVorstehenden zusammenbruch der bestehenden Verfassung

Jeder Mensch ist Teil der Weltgemeinschaft und hat gleiche Pflichten 
und Rechte gegenüber allen übrigen Mitgliedern, soweit er nicht durch 
Alter oder Krankheit vorübergehend an ihrer Wahrnehmung verhindert 
ist. Niemand wird aus welchen Gründen auch immer bevorrechtigt oder 
benachteiligt, belohnt oder bestraft.
Die Menschen sind nur ein Teil der lebendigen Kreatur. Sie sind zur 
Herrschaft berufen nur dann, wenn sie sich dem Schöpfungsgesetz un-
terwerfen, die lebensnötigen Naturräume erhalten und langfristig durch 
Geburtenplanung zu einer Verringerung der Anzahl der Spezies Mensch 
gelangen, also das Problem der menschlichen Überbevölkerung der 
Erde lösen.
Als ersten Verfassungsgrundsatz benenne ich die Tag für Tag wieder-
holte Verpflichtung jedes Menschen, stets die Wahrheit zu sagen und 
nach der Prüfung seines Gewissens wahrhaftig zu handeln, seine per-
sönliche, noch nicht allgemeine Wahrheit niemand gewalttätig aufzu-
drängen und auf jegliche Verleumdung zu verzichten. Die Lüge ist der 
Grund für alles Verderben, welches sich ereignet. Jeder hat den An-
spruch, seinen eigenen Charakter zu entfalten und ohne Misstrauen 
betrachtet und angenommen zu werden.
Jeder wird dazu erzogen, maßvoll und gesund zu leben und das seinem 
Gesundheitszustand Entsprechende ohne gewalttätigen Zwang der Ge-
meinschaft und sich zu geben. Die Gesundheit hängt davon ab, ob die 
Fähigkeit des Menschen zu lieben und sich im Rahmen seiner Möglich-
keiten sinnvoll und erfolgreich zu betätigen, Befriedigung findet, ob der 
Mensch darüber hinaus innerhalb seines magischen Verhältnisses Geist, 
Seele, Körper sowie dann in den Zuordnungen desselben auf den Mak-
rokosmos – die volle Ausprägung der eigenen Persönlichkeit, eine aus-
gewogene Balance findet. Es ist notwendig für jeden Menschen, sowohl 
sein eigenes Selbst, sein Individuum zu erkennen, zu beobachten, zu 
entwickeln, die Stärken auszubauen, die Schwächen zu unterdrücken 
sowie als Gegenpol die Gemeinschaft und deren Lage und Erfordernisse 
zu erkennen und ihr stets selbstlos zu dienen.
Die Selbstlosigkeit des Dienstes entspringt der Natur der Anlage: Ge-
meinschaft und Individuum sind nur äußerlich teilbare Kräfte in Zeit und 
Raum, die aber nur in ständiger Bezugnahme aufeinander leben und 
arbeiten können. Die Gemeinschaft ist Erfüllung und Einlösung des Ein-

Every person is part of the world community and has the same 
obligations and rights towards the others if he is not incapacitated 
by old age or through health problems. Nobody is, for whatever re-
asons, privileged or discriminated against, rewarded or punished.

Mankind is only part of living creation. It is called upon to rule only 
when it subjects itself under the law of creation, sustain essential 
natural environments, and reach a reduction in numbers of the 
human species through birth control, i.e. solve the problem of the 
planet‘s human overpopulation.
As a first constitutional maxim I name everybody‘s daily obligation 
to always say the truth and to act honestly according to his con-
science, not to force his personal, not yet generally accepted truth 
onto anyone, and to renounce any kind of slander. The lie is the 
cause of every corruption taking place. Everyone has the right to 
develope his personality, and to viewed without suspicion but be 
accepted.

Everyone is to be educated to live a balanced and healthy life and 
to give to others according to his state of health without being 
brutally forced by the community. Health depends on the fulfilment 
of Man‘s ability to love, and to act meaningfully and successfully 
within his capacities; furthermore it depends on the full develop-
ment of his own personality, on finding his balance within the ma-
gic ratio of mind, soul, and body, and then their equivalences in 
the macrocosm.

It is a necessity for everyone to recognize his own self, his individu-
ality, to observe, to develope, to build on one‘s strenghts, to sup-
press one‘s weaknesses as well as – in juxtaposition – to recognize 
the community, its state, and its needs, and to selflessly serve it.

The selflessness of service comes from the nature of the set-up: 
community and individual are only superficially separable forces 
in time and space which can only exist and work in constant refe-
rence to each other. Community means fulfilment and redemption 

constitutional maximes for the deVelopement of a new consti-
tution after the imminent collapse of the present constitution



zelnen. Darum ist jedem gesunden Menschen das Bedürfnis gegeben, 
für andere und für sich selbst Dienste zu leisten, zu arbeiten und Feste 
zu feiern. Diesem Bedürfnis trägt die Verfassung Rechnung, in dem 
jedem Menschen die Arbeit zugeteilt wird, die er nach seinem aufrichti-
gen Willen zu leisten imstande ist.
Jeder Mensch wird dazu erzogen, sich selbst keinem anderen vorzuzie-
hen. Zwischen Freiheit und Freizügigkeit wird auf das Strengste unter-
schieden. Die sogenannten Freiheiten der bestehenden Verfassungen 
sind Besitzrechte auf Freizügigkeiten, die unabhängig von höherer Ge-
rechtigkeit, Artenerhaltung, innerer Freiheit und sittlicher Gesundheit 
der ganzen Welt im Raum stehen, jedoch nicht in dieser Unbedingtheit 
aufrechterhalten werden können, weil sie der inneren Befreiung und 
der gesamten Verbindlichkeit im Wege stehen, zum anderen aber auch 
inhaltlich unvollständig oder teilweise falsch abgeleitet sind. Sie sind 
Reaktionen auf historische Unterdrückung und schaffen neue Unterdrü-
ckung durch eine Befreiung von Kräften, die erst durch Einbindung in 
das höhere Gesetz nützlich sein können.
Alles Handeln eines Menschen bemisst sich an dem langfristigen Erfolg, 
den es hervorruft. 
Es ist ein Grunderfordernis, dass dies Handeln nicht als erfolgreich an-
gesehen werden darf, wenn es für einen anderen Menschen oder für 
die Natur oder einen höheren Gesichtspunkt einen Schaden bewirkt, 
der ebenso bedeutend wäre wie der angerichtete Erfolg.
Freiheit ist ein Begriff aus der Welt des Denkens, des inneren Sehens, 
eines hochentwickelten Seins und aus dem Bereich der Moralphiloso-
phie. Er ist in der neueren Zeit mit dem Begriff der bürgerlichen Rechte 
verwechselt worden, mit denen er nichts zu tun hat. Es gibt keine na-
türliche Trennung zwischen privatem und öffentlichen Sein und Han-
deln, diese Trennungslinie kann nur mit Kunst und Bedacht und Willen 
stets von neuem gezogen werden. 
Es gibt außer den Erfahrungen der Mysterien und Geheimnissen der 
Schöpfung und labyrinthgleichen Verästelungen des individuellen We-
sens eigentlich kein Eigentum für den Menschen. Das Einzige, was dem 
Menschen bei voller Gesundheit an materiellem Besitz zu einem großen 
Teil angehört, ist der eigene Leib. Aller übrige materielle Besitz ist zum 
Teil Leihgabe der Natur, zum anderen Leihgabe der Gesellschaft. Das 
Recht des Besitzes wird bedingt und begrenzt
1) durch den Anspruch auf gleichen Besitz bei gleicher Erhaltungs-
bereitschaft aller übrigen lebenden Menschen,

for the individual. Every healthy person feels, therefore, the need 
to serve others and oneself, to work, and to celebrate.
The constitution provides for this need by allotting the work to each 
person which he can do according to his honest assessment.

Every person is educated not to put himself first. The difference 
between freedom and liberties will be most strictly observed. The 
so–called freedom provisions in the present constitution are iso-
lated property rights on liberties which are independent of  higher 
justice, species‘ survival, inner freedom, and moral health of the 
whole world; as obstacles towards inner liberation and holistic in-
tegration they cannot be upheld imperatively, furthermore their 
provisions are incomplete, and they in part faultily derived.
As reactions to historic suppression they create new suppression 
by liberating forces which can only be useful through integration 
in the higher law.

All acts of Man are evaluated on the basis of its long–term suc-
cess.
It is a basic requirement that these acts may not be called success-
ful if they cause a damage to another person, to nature, or to a 
higher cause which is as relevant as the success.

Freedom is a term originating in the world of thought, of inner vi-
sion, of highly developed being, and of moral philosophy.
As of late it has been confused with Civil Rights with which it has 
nothing to do. There is no natural divide between private and pub-
lic being and dealing: this line can only be always drawn anew with 
art and care and intent.

Except for the experiences of mysteries and secrets of Creation 
and maze-like ramifications of the individual there is virtually no 
property for Man. The only material property of healthy Man is – to 
a large extent – his body.
All of the other material property is partly borrowed from Nature, 
or else borrowed from society.
Property rights are conditional and limited by
1) the right of equal ownership given equal readiness to sus-
tain compared to the remaining living humanity,



2) durch die Bemessung des Nutzens, den die Natur und die Lebens-
gemeinschaft aller Menschen aus der Bewirtschaftung des Besitzers 
ziehen,
3) durch das Eigeninteresse des Besitzers. Jedem Menschen kann nur 
soviel an materiellem Besitz zugestanden werden, als er ohne Zuhilfe-
nahme fremder Kraft aus eigenen Mitteln bewerkstelligen, mit eigenen 
Händen verwalten und benutzen kann. Die Verfassung wird als hohes 
politisches Gut gegen jeden unberechtigten Widerstand verteidigt , 
weiterentwickelt und bis zu ihrer Vollkommenheit verwirklicht.
Das Kunsthandwerk ist die eigentliche Wesensäußerung des Men-
schen.
Die an keinerlei wirtschaftlichen Fortschritt geknüpfte wissenschaftliche 
Forschung ist die ureigenste geistige Tätigkeit des Menschen.
Die Handarbeit befriedigt den natürlichen Bewegungstrieb am stärks-
ten. Handarbeit ist darum einer Maschinenarbeit stets vorzuziehen, 
wenn eine Qualität erzielt werden soll, für die menschliche Bewegung 
in welchem Bereich auch immer von wesentlicher Bedeutung ist.
Die Wirksamkeit von Maschinen und ihr erlaubter Einsatz hängt von der 
Beachtung humanitärer Grundsätze (wie z.B. der Beachtung des Geset-
zes des natürlichen Schaffens- und Bewegungstriebes im Menschen) 
und auch von der Bedingung ab, dass durch ihren Gebrauch keine für 
das Überleben künftiger Geschlechter wichtigen Grundstoffe verbraucht 
werden und keine nennenswerte Umweltbelastung eintritt.
Zur Durchsetzung der Geschlechtergleichheit werden in allen Instituti-
onen der zu schaffenden Demokratie und in den Gerichtsinstitutionen 
die gleiche Anzahl von Frauen wie von Männern eingesetzt. Die Haus-
arbeit wird ebenso wie die gesellschaftliche Arbeit zu gleichen Teilen 
ausgeführt.
Der Beruf des Soldaten wird verboten, die Armee abgeschafft, die Waf-
fen vernichtet.
Wird das wehrlose Land mit Waffengewalt überfallen, so tritt – falls 
erwünscht – an die Stelle des selbstmörderischen militärischen Wider-
standes ein durchgreifendes System des organisierten passiven Wider-
standes und des zivilen Ungehorsams in Erscheinung, dem langfristig 
kein Angreifender gewachsen ist. Die Notwehr des Einzelnen ist erlaubt, 
soweit sie dem, gegen den sie sich richtet, keinen unverhältnismäßig 
großen Schaden zufügt.
Gefängnisse werden abgeschafft, da keine Bestrafung mehr möglich 
ist. An ihre Stelle treten für alle Benachteiligten, denen von Natur aus 

2) the gain for nature and the cohabitation of all humans resulting 
from the owner‘s management,

3) the personal interest of the owner. Every person may only re-
ceive as much material property as he can handle with his own 
means, administrate and utilize with his own hands, without invol-
ving third parties. As a precious political category the constitution 
will be defended against every unjustified resistance, honed, and 
realized to its perfection.
The Artisan‘s craft is the core characterization of Man.

Scholarly research when in no way connected to economical pro-
gress is the original cerebral activity of Man.
Handiwork best satisfys the natural drive for motion. Handiwork is 
therefore to be chosen over work at machines if a quality is to be 
achieved for which human motion in whichever way is essential.

The efficiency of machines and their permitted use depends on the 
observation of humanitarian maxims (like, e.g. the minding of the 
law  of Man‘s natural propensity for creativity and motion). Another 
condition is that their use does not deplenish essential basic mate-
rials which would be necessary for future generations, and that no 
pollution worth mentioning is occuring.
To enforce gender equality the same number of women and men 
are to be employed in all institutions of the budding democracy 
and in the courts. Domestic work is distributed equally, as is work 
for the society. 

The soldier profession is declared illegal, the army abolished, the 
weapons destroyed.
When a defenseless country is attacked by armed forces a tho-
rough system of organized passive resistance and civil disobe-
dience which no aggressor can stand up to for long takes the place 
– if desired – of suicidal military resistance.
The right to individual self-defense is granted as long as the dama-
ge it inflicts is not disproportional.

Prisons are abolished since punishment is not possible any longer. 
For all deprived people who by nature lack knowledge or abilities 



zu wenig Kenntnisse oder Fähigkeiten zuteil wurden oder die in ihrer 
Kindes – und Jugendentwicklung Schaden genommen haben, Zentren 
der Krankenbehandlung und Aufbauarbeit, die wie alle Menschen und 
Institutionen ohne Profit arbeiten. Der Schuldige wird als Urheber sei-
ner Tat dem Opfer Wiedergutmachung leisten und damit seine Schuld 
tilgen.
Wenn jeder Mensch durch Erziehung daran gewöhnt wird, sein Bestes 
für den anderen zu geben, ist kein weiterer Profit möglich. Auf lange 
Sicht könnte Geldanhäufung die ihr zustehende Bedeutung erlangen: 
Spielzeug für Kinder; im übrigen bleibt Geld ein Mittel des Güteraus-
tausches, falls Schenkung oder Tausch als normaler Gütertransfer nicht 
möglich sein sollten.
Das Berufsbeamtentum (ein Relikt des kaiserlichen Obrigkeitsstaats) ist 
demokratiefeindlich und wird abgeschafft. Die dafür heute angewandte 
Methode, Beamte, die in den Ruhestand treten, nicht mehr durch jün-
gere Beamte zu ersetzen, ist eine dafür brauchbare.
Jegliche Werbung bleibt auf reine Mitteilung beschränkt.
Das Automobil als Waffe der Tötung und schweren Gesundheitsbe-
schädigung entfällt als Haupttransportmittel, es kann ohne weiteres zu-
gunsten von ökologisch–ökonomisch akzeptablen Gemeinschafts- und 
Individualtransportmitteln ersetzt werden. Dazu ist eine gemein same 
Anstrengung von Politik, Ingenieurbau und den Menschen erforderlich.
Die Fünfprozentklausel sowie andere die Demokratie einschränkenden 
Maßnahmen sind unerlaubt, da sie jegliche Volksherrschaft unmöglich 
machen. Diese Maßnahmen geben alle Politik an die großen Kapital-
geber ab. Wenn von 80 Millionen Deutschen die Hälfte wahlberechtigt 
wären, wovon auszugehen ist, so wären von diesen 40 Millionen fünf 
Prozent: 2 Millionen Menschen, eine riesige Zahl, die von der Wahl aus-
geschlossen werden – durch die Fünfprozentklausel! Es ist eines unse-
rer komischsten Märchen, dass die Weimarer Republik „an der Nichte-
xistenz einer Fünfprozentklausel gescheitert ist“.
Es findet die direkte Demokratie statt.
Mein Vorschlag geht dahin, für alle Kompetenzen, die aus Gründen ihrer 
Größenordnung nicht basisdemokratisch von den ortsansässigen ge-
meinnützigen Vereinen geregelt werden können, Entscheidungen von 
einem durch Fernsehentscheid von allen gewählten Volksbeauftragten 
durchführen zu lassen, der allgemein geschätzt und durch seine Erfolge 
ganz unabhängig, für die Einzelressorts weitere Fachleute vorschlägt 
mit entsprechenden Voraussetzungen, ebenfalls mit Mehrheit durch 

or who suffered harm in their childhood or teenage developement 
centres of treatment and developement take their place which 
work – like all people – non–profit.
The culprit as the originator of his deed will make amends to the 
victim and thus redeem himself.

When everyone is educated to habitually give his best to the other 
no more profit is possible. In the long run, piling up the money can 
become what it deserves to be: playthings for children; otherwise 
money remains a means for the exchange of goods if donation or 
exchange, the regular ways of tranferring goods, should not be 
feasible.
As a relic of the imperial state the civil servant caste is anathema 
to democracy and is to be abolished. The contemporary method 
of not replacing retiring civil servants with younger one serves this 
end.
Any sort of advertisement has to be limited to the mere statement. 
As a deadly weapon and a major health threat the automobile is 
no longer the main means of transport; it can easily be replaced 
by acceptable ecological and economical mass and personal trans-
port. This calls for a joint effort of politics, engineering, and the 
people.
The five percent electoral threshold as well as other measures 
for the restriction of democracy are illegal as they make popular 
government impossible. These measures serve to leave all politics 
in the hands of investors. If half of Germany‘s 80 million citizens 
are entitled to vote – which one can go by – 5% of 40 million 
would make 2 million people, a huge number of citizens who are 
locked out – by way of the five percent threshold! It is one of our 
strangest tales that the Republic of Weimar „failed because of the 
non-existent five percent threshold“.
Direct democracy rules.
My proposition is to elect a peoples‘ representative through televo-
ting for all large–scale decisions which cannot be made according 
to gras–roots democracy by local no-profit societies, and who is 
generally held in high esteem and gains independance through his 
successes; for the ministries he will propose specialists with res-
pective qualificatons who will also be electable by a majority of the 
television vote, and all these persons could be voted out anytime 



das Fernsehpublikum wählbar, und alle diese Persönlichkeiten sind auf 
dieselbe Weise jederzeit durch das Fernsehen mit einer Prozentziffer 
des Misstrauens, die durch öffentliche Diskussion zu entscheiden wäre, 
auch abwählbar. Ein ungeschickter Regent, Ministerpräsident oder Kö-
nig kann so große Fehler machen, dass eine jederzeitige Abwählbarkeit 
im Interesse des Volkes liegt.
Der Fortschritt dieser Wahlmethode liegt auch darin, dass aus einem 
bisherigen Instrument weitgehend lähmender negativer Willensmani-
pulation (Fernsehen) ein positives Instrument öffentlicher Willensbil-
dung geschaffen werden könnte.
Da die Mitglieder der Gemeinschaft sich zum Maßhalten verpflichten 
und Kriegsrüstung sowie materielles Profitstreben, die Symbole des 
Steinzeitmenschen, mit dem sinnlosen Bürgerkrieg auf der Straße so-
wie Ausgaben für überflüssige Werbung entfallen, werden die Abgaben 
für die öffentliche Verwaltung, also Steuern, zugunsten der Selbsthil-
feeinrichtungen auf ein Minimum beschränkt. Der unproduktive Ver-
waltungsapparat des sogenannten öffentlichen Dienstes (in Wirklich-
keit der Heerhaufen der zu Ämtern gelangten Parteimitglieder,die ihre 
Dienstzeit absitzen), wird abgebaut.
Das Genie entfällt. Sollte jemand auf besonderem Gebiet (meist auf 
Kosten anderer Talente) hervorragend begabt sein, so sollte er anonym 
arbeiten, damit sichergestellt wird, dass weder er noch andere aus die-
sem Geschenk einen unerlaubten persönlichen Vorteil herleiten und es 
damit zur Handelsware degradieren. (Genie ist Fleiß).
Die Ausübung des Politikerberufs sowie die Tätigkeit der Geistlichen in 
den Kirchen erfolgt als unentgeltliche Nebentätigkeit. Die Unentgelt-
lichkeit des politischen Berufs ist unumgänglich, um Korruption und 
undemokratische Machtstruktur zu verhindern.
Die Kirchen müssen ihre Existenz als kultur- und sozialpolitische Wirt-
schaftsmächte ohne Auftrag (Bibel?) aufgeben und dem Befehl der 
christlichen Lehre folgend Kirchen der Armut werden, um den religiösen 
und geistlichen Auftrag ihrer Lehre in Angriff nehmen zu können.
Alle Rechtswissenschaftler der Welt werden dazu aufgerufen, sich an 
den Vorbereitungen zur Schaffung eines Weltrechts auf demokrati-
scher Verfassungsgrundlage und einer Weltregierung mit wechselndem 
Standort und mit der Ausarbeitung der demokratischen Prozeduren 
hierfür zu beteiligen.
Diese Institution tritt an die Stelle der überlebten Nationalstaaten, das 
Weltbewußtsein an die Stelle des bürgerlichen Nationalgefühls. Der Ver-

the same way through the television by a disapproval rating whose 
percentage would have to be determined by a public discussion.

A blundering regent, minister president, or king can make such 
great mistakes that it is in the interest of the people to be able to 
vote him out of office any time.
This voting method signifies progress by turning an instrument of 
mainly paralysing, negative manipulation (TV) into a positive inst-
rument that shapes political will in public.
Since the members of the community have underwritten mode-
ration, and since rearmament and the desire for material profit 
(the symbols of Stone Age Man) including the senseless civil war 
out on the street and the cost of superfluous advertisements are 
naught expenses for public administration, i.e. taxes, are lowered 
to a minimum to the advantage of self–help institutions. The in-
efficient administrative apparatus of the so–called civil service (if 
truth be told a bunch of party members who managed to angle an 
office job and are waiting for their working hours to pass) will be 
dismantled.
No more genius. Should someone show exceptional talent in some 
area (usually at the expense of other qualities) he is to work ano-
nymously in order to guarantee that neither he nor others will use 
this gift to his illegitimate personal advantage and thus degrade it 
to a tradeable item. (Genius equals diligence).
The professions of politician as well as cleric (in the churches) are 
unpaid part–time work. Political professionals must work for free in 
order to prevent corruption and undemocratic power structures.

The churches are to end their unsolicited (Bible?) existence as eco-
nomic powers in the social and cultural fields, and – following the 
demand of the Christian Faith – are to become churches of poverty 
in order to fulfill their religious and spiritual calling.
All law scholars of the world are called upon to participate in the 
preparations for the creation of a world law based on a democratic 
constitution and a mobile world goverment, and to detail its demo-
cratic procedures. 

This institution will take the place of the obsolete national sta-
tes, the world conscience will replace bourgeois nationalism. The 



such, eine einheitliche Weltsprache zu schaffen, sollte noch nicht auf-
gegeben werden, auch wenn dabei sicherlich kein bedeutendes Kunst-
werk entsteht. Dabei kann nicht die Sprache eines Volkes übergangen 
werden, welches ein Viertel der Weltbevölkerung darstellt.
Die wichtigsten Sprachen neben der neu zu schaffenden einheitlichen 
Weltsprache, aus denen sie hauptsächlich geschaffen werden sollte, 
werden Chinesisch, Englisch, Arabisch und Russisch sein. Sehr viele 
Begriffe einer Weltsprache werden ganz einfach durch den Ort ihres 
Vorkommens oder ihrer größten Verbreitung gefunden wie etwa Foot-
ball, Karma, Nirwana, Siesta, Glasnost, Karawane usw.
Als Präambel der Verfassung kann gelten: Solange die Mehrzahl der 
Weltbevölkerung in den Fesseln der Nationalstaatlichkeit, der Diktatur, 
des Militarismus, Kapitalismus, Sozialimperialismus und pseudodemo-
kratischen Parlamentarismus festgehalten wird, möchten wir mit dieser 
Verfassung auch für sie handeln, der mitzuwirken versagt ist. 
Die ganze Menschheit wird aufgefordert, in Selbstbestimmung die Ver-
fassung des Menschen anzunehmen.
Da viele Menschen wohl immer der Initiative und Führung durch ande-
re bedürfen, werden Abhängigkeits- und Dienstverhältnisse weiterhin 
notwendig sein. Dennoch sollten die Begriffe Arbeitnehmer und Arbeit-
geber nicht mehr wie bisher verwendet werden. Denn die Arbeitnehmer 
sind doch eigentlich Arbeitgeber, insofern sie ihre Arbeitskraft geben, 
während die sogenannten Arbeitgeber lediglich die Arbeitskraft neh-
men und verwerten, also Arbeitnehmer sind. Zwischen beiden Parteien 
soll Vertrauen und gleichberechtigte Zusammenarbeit bestehen. Der 
Arbeitnehmer hat volle Mitbestimmung in allen Fragen, die seine Arbeit 
betreffen, insbesondere Betriebsgröße, Eigentumsverhältnisse, lokale 
Lage, Betriebsmittel, Bestimmung der produzierten Waren, Produktge-
staltung, Arbeitsweise, Verhältnis zwischen Maschinen – und Handar-
beit, Lagerung, Vorsorge und Absatz, Unfallschutz und Vermeidung von 
Umweltverschmutzung und dementsprechende volle Mitverantwortung 
für das Grundkapital und das Betriebsrisiko ohne den Zwang, eine Ge-
werkschaft als Bindemittel einschalten zu müssen. Er kann jederzeit 
weitere Aktien und Verschreibungen bzw Anteile des Unternehmens, 
in welchem er arbeitet, erwerben. An dem Mehrwert, an dessen Schaf-
fung er mit dem Einsatz seiner Arbeitskraft beteiligt ist, wird er ange-
messen beteiligt.
Alle für die Eröffnung und Anlage eines Betriebes notwendigen Mittel 
werden nach der vorhergehenden genauen Analyse des Marktbedarfs 

endeavour to create a unified world language should not yet be 
dismissed even though this will surely not result in a great piece of 
art. Thereby the language of a people should not be ignored which 
makes up a quarter of the world population.
The most important languages aside the unified world language 
which is to be created by their fusion will be Chinese, English, 
Arabic, and Russian. Very many terms of a world language will be 
found through their place of origin or their greatest proliferation 
such as football, karma, nirwana, siesta, glasnost, caravan etc.

This could be the preamble of the constitution: As long as the 
majority of the world lies in the fetters of national statehood, dic-
tatorship, militarism, capitalism, social imperialism, and pseudo–
democatic parliamentarism we would like to take this action on 
behalf of all those who are prevented from participation.
Mankind as a whole is called upon to accept the constitution of 
Man in self–determination.
Since many people will always need the initiative and the direction 
by others relationships of dependancy and employment will still be 
necessary. Nevertheless, the terms employee and employer should 
not be used as before. After all, the employees are the ones who 
employ as they are employing their energy in work while the so–
called employers merely take and use that energy which makes 
them employees.
There should be trust and a cooperation with equal rights between 
the parties. The employee has a full say in all matters relevant to 
his work, particularly the size of the business, ownership, site, pro-
duction facilities, choice of produced goods, product design, work 
methods, balance of machine and handiwork, storage, provisions 
and sales, safety measures and avoidance of environmental pollu-
tion, and, accordingly, full co–responsibility for the nominal capital 
and the operating risk without forced union membership.

He can buy more shares or bonds of the firm at which he works at 
any time. He will adequately partake in any rise in value which he 
helped to bring about through his work.

Following an exact market assessment all means necessary for 
start and set–up of a business will be purchased by the emplo-



von den Mitarbeitern angeschafft, als Wertpapiere an alle Mitarbeiter in 
gleicher Höhe ausgegeben und bilden das allen gemeinsam gehören-
de Grundkapital. Die Geschäftsführer werden aus der Gemeinschaft der 
Arbeitenden mit einfacher Mehrheit gewählt und können auf dieselbe 
Weise jederzeit abberufen werden. 
Sollte eine Verschuldung des Betriebs eintreten und die Produktion nicht 
weitergehen können, wird der verbleibende Verlust sowie die bestehen-
den Kapitalanlagen auf alle verteilt. Eine Wegnahme von Vermögensan-
teilen ist ebenso wenig statthaft wie eine Beteiligung fremden Kapitals 
oder Übergänge von Betriebsgewinnen in betriebsfremde Hände oder 
Ausgabe von Aktien an Nichtbetriebs-Mitglieder.
Der Berufsverkehr wird zu einem großen Teil überflüssig bzw. verliert 
seinen Schrecken, wenn in der Stadtplanung Wohnstätten und Verkehrs-
flächen noch sorgfältiger voneinander geschieden und die Menschen 
in unmittelbarer Nähe ihrer Arbeitsstätten wohnen. Auf diesem Gebiet 
hat z.B. die Fa. Siemens mit der Berliner Arbeitersiedlung Siemensstadt 
Hervorragendes geleistet. Das ist leider schon lange her.
Alle Wohn- und Arbeitsstätten werden nach strengen ökologischen 
Grundregeln und ästhetischen Gesichtspunkten errichtet; jede Emission 
von Lärm und störenden Abgasen und Abfällen ist ausgeschlossen. Die 
Ökologie hat immer und unter allen Umständen Vorrang vor der Ökono-
mie. Denn die Ökologie ist die Ökonomie der zukünftigen Geschlechter, 
für deren Wohlergehen hauptsächlich Verantwortung von allen Leben-
den getragen werden muß.
Die Lehren der großen Weltreligionen bleiben bei allem Versagen ihrer 
Kirchen ursächliche Orientierung und Bezug der menschlichen Verfas-
sung, auch wenn ihre einzelnen Bestandteile in mancher Hinsicht den 
politischen Anforderungen unserer Zeit nicht gerecht werden, also der 
Auslegung und gegebenenfalls Anpassung bedürfen..

Ökologische Grundgüter der Gemeinschaft, die höchsten Schutz genie-
ßen:
Das Überleben aller auf der Erde lebenden Menschen, Pflanzen und 
Tiere in dieser Rangfolge in der natürlichen ihnen vorbestimmten Le-
bensfrist einschließlich der sogenannten Schädlinge (Schädlinge dürfen 
nur mit Mitteln bekämpft werden, die keinen Schaden anrichten und 
sie dürfen nicht gänzlich ausgerottet werden, da auch sie im Sinne der 
Schöpfungsgemeinschaft nützlich und notwendig sein müssen, sonst 
wären sie nicht geschaffen worden! und nur durch zu große Vermeh-

yees who will receive securities of the same value and form the 
collectively owned nominal capital. Directors are elected by simple 
majority from the community of workers and can be dismissed this 
way at any time.

Should the business run in debt and be unable to continue produc-
tion the accrued loss and the remaining capital will be distributed 
to all. Not allowed is a removal of capital, an investment of outside 
capital, the transfer of temporary profits outside the business, nor 
the emission of shares to non–employees.

Rush hours will be largely unnecessary, or they will cease to frigh-
ten when city planning separates residential areas more thorough-
ly from traffic, and when people live in close quarters to their work 
place. In this field, as a case in point, the Siemens concern has 
come to a remarkable achievement by building the Berlin workers‘ 
settlement Siemensstadt. Unfortunately, this was long ago.
All living and working quarters are constructed following stringent 
ecological guidelines and esthetical view points; any emission of 
noise, disturbing fumes, and garbage is impossible.
Ecology always and under any circumstances comes before econo-
my, because ecology is the economy of future generations whose 
well–being is the main responsibility of the ones living today.

The teachings of the great world religions remain – in spite of the 
failure of their institutions – sources of guidance and of the human 
constitution even though some of their components in some way 
fall short of the political demands of our time and will therefore be 
in need of interpretation and, possibly, adaptation...

Elementary ecological commodities of the community enjoying the 
highest protection:
The survival of all humans, plants, and animals (in this order) with-
in their natural predetermined life–span including so–called pests 
(these may only be controlled by means that do not cause dama-
ge, they may not be eradicated completely since they, too, are 
useful and necessary from the perspective of Creation – or else 
they wouldn‘t be there! – , and they only, such as Man, become a 
liability through massive proliferation), raw materials, other mat-



rung – ebenso wie der Mensch – zur Belastung werden), die Rohstoffe, 
Materialien, Mineralien im Schoße der Erde und im Meeresboden, die 
nur im Falle der Not und des notwendigen Bedarfs sparsam angetastet 
werden dürfen, die Landschaft der Natur in ihrer ursprünglichen For-
mung bzw. in ihrer großartigen Umformung der von Menschen geschaf-
fenen Kulturlandschaften, die aber zum Teil auch durch überwiegenden 
Raubbau deformiert wurden; dies letztere muß rückgängig gemacht 
werden, Feuchtflächen, Sümpfe und Urwälder restituiert, die Kanali-
sation der Flüsse beseitigt werden, die Einleitung von schädlichen und 
giftigen Stoffen (und darum bereits die Produktion solcher Stoffe) in 
die Luft und in das Wasser ist zu unterbinden; denn alle Gewässer und 
Luftschichten der Erde sind aufs Höchste bedrohte, lebensnotwendige 
Grundgüter der Lebensgemeinschaft, der Erdboden selbst einschließ-
lich des Grundwassers ist geheiligtes geschütztes Eigentum der Lebens-
gemeinschaft, das Erbgut lebender Wesen, an dem eine wahnwitzig 
gewordene Wissenschaft nunmehr in verbrecherischem Auftrag zu ma-
nipulieren beginnen will, das Licht der Sonne, die Dunkelheit der Nacht 
und die Ruhe nach jedweder Bewegung (Verbot der Akkordarbeit, 
künstlicher Motorik in lebenden Wesen, künstlich verlängerten Lebens, 
künstlicher Nachtbeleuchtung als Dauereinrichtung ohne zwingende 
Not, z.B. in den Straßen der Städte, Reduzierung der Produktion und 
des Verbrauchs von Energieträgern und Kraftstoffen; zur Beruhigung 
des Lebens, damit es genießbar wird, insbesondere eine weitestge-
hende Ersetzung der Elektrizität als Träger und Übermittler von Kultur 
und Zivilisation, Schutz der Atmosphäre vor immer weiter verbreiteten 
motorisierten Flugkörpern und Funkwellen.
Die Autarkie kleiner Gemeinschaften wird durch die Selbstversorgung 
mit landwirtschaftlichen Gütern gesichert. Steuerzahlungen erfolgen 
freiwillig in vom Gebenden festgesetzter Höhe für ein von der demo-
kratischen Gemeinschaft bestimmtes Projekt. Eine Besteuerung für ein 
nicht im voraus demokratisch bestimmtes Vorhaben und einer entspre-
chend festgelegten Ausführung ist ausgeschlossen.
Eine ständige Information, Erörterung und Abstimmung der Wohnbe-
zirks-Parzelle in direktem Kontakt oder durch Beauftragte, die gemein-
sam mit einfacher Mehrheit gewählt und jederzeit in gleicher Weise 
abgewählt werden können, ist notwendig. Ihr folgt die Abstimmung in 
bestimmten Straßenparzellen für Probleme, die über den Einfluß oder 
Einblick der Wohnparzelle hinausgehen mit den delegier ten Vertretern 
der unteren Einheit und gleichem Stimmrecht für beide, darüber eine 

ter, minerals in Earth‘s womb as well as under the seafloor which 
may only taken with a sense of thrift, and in case of urgent need; 
natural landscapes in their original states respectively their great 
remodelled equivalent: land cultivated by Man which nevertheless 
was largely deformed through overcropping; this last has to be 
undone; wetlands, swamps, and pristine forests re–established, 
channeling of rivers dismantled, pollution of air and water (and 
therefore the production of pollutants) is to be prevented; because 
all surface waters and the Earth‘s athmosphere are at high risk, 
vital and fundamental goods of the Community of Life, the ground 
itself including the water table is holy protected property of the 
Community of Life, the DNA of living creatures, which crazed sci-
entists now want to manipulate following criminal orders, the light 
of the sun, the darkness of night, and rest after any exertion (no 
more job–work, motor implants in living beings, artificially prolon-
ged life, permanent artificial illumination at night without urgent 
necessity, e.g. city streets, reduction of production and consumpti-
on of power sources and fuels; especially needed, in order to calm 
life and make it enjoyable, is an extensive replacement of electri-
city as a carrier and messenger of culture and civilization, and the 
protection of the athmosphere in the face of increasing air traffic 
and air transmission.

Small communities‘ self–sufficiency will be safeguarded by growing 
one‘s own crops. Taxes are volunteered, the amount being at the 
discretion of the donour, going to a project that has been ear-
marked by the democratic community. There can be no taxation 
to the benefit of a project without prior democratic vote and an 
enactment plan.
Permanent information, discussion, and voting within block units in 
direct contact or through delegates is called for; these are elected 
by simple majority and can be voted out the same way. Next co-
mes the vote in certain neighbourhood units on problems which go 
beyond the range or understanding of block units taken by the de-
legates of the lower level and with equal suffrage for both, on the 
next political level a circuit of several neighbourhood units, and so 



politische Zusammenfassung mehrerer Straßenparzellen zum Straßen-
bezirk usw. Übergreifende Probleme regelt der Stadtbezirk, in dem Ver-
treter der unteren Einheiten gleichberechtigt mitwirken, darüber steht 
der Landesausschuß. Stets wird eine pseudo demokratisch legitimierte 
Diktatur übergeordneter politischer Einheiten ohne Sachkonzeption, 
Sachinteresse, und Ortskenntnisse auf alle Schichten und in allen Berei-
chen des Lebens zu vermeiden sein. Bei der Ausübung der direkten De-
mokratie besteht die Regierung aus dem Handeln der Repräsentanten 
aller Formationen, die in jeder Angelegenheit durch Vertreter aller Ebe-
nen beraten und legitimiert sein muß und von ihnen jederzeit abberu-
fen werden kann. Dies setzt eine stetig fließende, genaue und wahrhaf-
tige Information aller voraus und für diese wiederum sind regelmäßige 
friedliche Versammlungen und Besprechungen an mindestens einem 
Tag der  Woche unumgänglich. Der Mensch ist seiner Bestimmung ge-
mäß ein religiöses Wesen und hat doch eine Naturveranlagung. Er soll 
mit den Mitteln der sinnlichen und übersinnlichen Wahrnehmung die 
Natur und Übernatur befriedi gen und entfalten, diese Entfaltung als 
eine Bahn der Prüfung und Läuterung erfahren und seine Vervollkomm-
nung im Bereich des immer bestehenden ewigen Lebens der Seelen 
und Geister anstreben.

Berlin, 2.3.1982, ergänzt 2.7.2001, ergänzt 20.01.2009

Johann Gottlob von Wrochem, Pianist und Komponist, Berlin

on. More global problems are taken care of by the borough which 
is made up of egalitarian delegates of the lower tiers, above them 
rules the state council. A pseudo–democratic dictatorship of higher 
political tiers without a concept, an interest, or local knowledge is 
to be avoided on any level or area of life. Enacting direct democra-
cy the government consists of the activities of the representatives 
on all levels which has to be debated and legitimized by delegates 
of all tiers who can dismiss the government at any time.

For this a continuous, exact, and truthful flow of information is 
conditional, and this in turn requires periodical peaceful conven-
tions and meetings at least once a week.
Man has a religious calling, but is of a natural disposition.

He shall satisfy and develop his nature and meta–nature by emplo-
ying his senses and his spirituality, experience this developement 
as a road of trial and purification, and aspire perfection within the 
realm of the eternal life of souls and spirits.

Berlin, 3/2/1982, amended 7/2/2001, amended 1/20/2009

Johann Gottlob von Wrochem, pianist and composer, Berlin

English translation: Baldur Moll




















