
Die junge Generationen entscheiden bei Wahlen 
über neue Wege  

nicht die aktuelle Politik gibt vor
die junge Generation will jetzt andere Wege!!!!

Wahlprogrammpunkte von Bürger für Deutschland, auch für die 
Menschen in Länder von Europa und der Welt!!! 
(EU / BRD wird Gradmesser deutschem Werteverständnis in unserer 
Politik) Hier wird sich zeigen ob Politik sich jetzt arrangiert!!

Politik die von der jungen Generation verlangt wird: 
Demokratisch, Soziale Grundwerte, Religions- Neutral, extrem Contra 
Korruption, den Menschen deren Grundwerte und Gesetze dienend, 
nicht den Konzernen und Finanz Konstrukten hörig und ergeben sein.

Für die junge Generation zwecks Zusammenkunft
auf Ihren Plattformen gewidmet 

und zusammen gestellt

das gemeinsam zu nutzende und zu folgende Logo 
der friedlichen Zusammenführung

die Welt wieder Einen

Nicht der Anfang und Beginn ist entscheidend, sondern das Durchhalten mit Mut und Geschick  .



euer Slogan

Innovationen (Ideen), Menschen (Natur), Kapital die neue 
Wertereihenfolge

eure Botschaft

Starke Familien, starke Städte und ausgeglichene Länder

Das Volk entscheidet:  
Kontra aktuellem Wertesystem der Ausbeutung, Begrenzung jetzt!!
Die absolute Mehrheit für eine Partei zwecks Umsetzen der Ziele für 
die neue Generation und deren Strukturen mit geänderter 
Weltordnung.

Zu wählende Partei:                ?????
Entscheidung                                                                         noch offen

Dieses Wahlprogramm ist frei von Parteienverbindung, da zur Zeit kein
Punkt von einer Partei mit glaubwürdigen Konzept besetzt wird. Dem 
Volk nicht gedient wird, Macht, Medien und Kapital die Politik fest im 
Griff hat. 
Noch eine Partei in Form von Handlungen extrem weitreichende 
Punkte vorzeigbar umzusetzen vermag, die Glaubwürdigkeit nicht 
inne hat. 
Trotz Wissen in politischen Lagern kein Interesse besteht das Volk 
ehrlich zu dienen und Ihre Unfähigkeit zuzugeben.
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Wahlprogrammpunkte:
(Grobdarstellung, vertiefte Ausarbeitungen erfolgten oder erfolgen 
über neutrale Hochschulen / Stiftungen in Deutschland, Europa und 
Weltweit, Konzerne und Kapitalorientierte Systeme sind außen vor.  

Eure Innovationen zur Entfaltung eurer Energie

Innovation, Mensch als Faktor

1. Energiewende Alternativenergien der Mensch ist entscheidend
Energiegewinnung wie von Sonne und Wind werden in Zukunft in den Städten nur 
noch über Menschen mit einem Wohnsitz abgerechnet werden können. Der Verdienst 
pro Mensch ist rein Netto nicht Besteuerbar noch belastbar oder pfändbar (höchste 
Sicherheitsstufe) für jeden Menschen. Jeder kann sich diesen Verdienst auch am Ende
vom Monat bar bei der Stadt oder Bank auszahlen lassen.
Beispiel: Von der Energiegewinnung auf/an einem Haus sind die Bewohner 
gleichmäßig Anteilig auszuzahlen die darin leben.
Unterschiede werden durch die Stadt gedeckelt bzw. angepasst, Grundeinkommen / 
Sicherung steht.
Lohnsteuervariante bei der Abrechnung sind drei Varianten mit Endpreisregelung 
vorgegeben, dass heißt Pos. 1 bekommt pro Kopf die höchste Entlohnung.
1. Familie mit Kindern erhält pro Kopf X Betrag  (nach X Zeitpunkt auf zwei Kinder 
begrenzt, jedes weiter fällt raus wegen Überbevölkerung auf der Erde)
2. Alleinerziehend mit Kinder erhält pro Kopf XX Betrag (nach X Zeitpunkt auf zwei
Kinder begrenzt, jedes weiter fällt raus wegen Überbevölkerung auf der Erde)
3. Personen aller anderen Lebensvariationen erhalten XX Betrag 

Jede Stadt und Gemeinde ist verantwortlich für die Erfassung und Abrechnung.
Gut geprüfte weitere Innovationen zur Energiegewinnung von Bürgern werden sofort 
in sämtlichen Städten kundgetan über eine zentrale Plattform.
Jeder Bürger kann Innovationen hierzu einbringen die sofort nach Prüfung jede Stadt 
bundesweit zur Umsetzung erhält. 

Firmen können für den Eigenbedarf Strom produzieren, alles was an Überhang 
vorhanden ist wird der Stadt kostenfrei übergeben in einem Sozialfond zur 
Ausgleichsschaffung.
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Ansonsten werden alle Möglichkeiten der Stromgewinnung bei öffentlichen Gebäude
für die Stadt genutzt zwecks Anpassungen von Durchschnittsauszahlungen an 
Bewohnern die keine Chance haben einen Durchschnitt zu generieren.
Missbrauch führt zu Strafrechtlicher Verfolgung. 

(Achtung keine Diskussion Grobentwurf, die Idee zählt hier ganz allein!!)

Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….  Vorgabe so Einfach halten wie 
möglich

2. „Sozialer“ Wohnungsbau und Entwicklung
Jede Stadt ist berechtigt den Bebauungsplan, sofort mit Absprache der Bürger 
(Abstimmung ab 70% Durchführbar) Wohngebiete mit 11/2 Stockwerk Bebauung auf
2 Stockwerk Bebauung anzupassen. Die Möglichkeit die Dächer in Südlage 
auszurichten zwecks optimierter Energiegewinnung besteht dann zusätzlich.
Wohnraumschaffung mit Besitzverteilung und Werteschaffung an Bürger.
Die Stadt / Gemeinde vernetzt das Gebiet sofort mit Glasfaser zwecks 
Energieabrechnungsmöglichkeiten Monatlich. Die Finanzierung erfolgt über ein 
langjähriges Zinslose Darlehensvariante, Abzahlung durch prozentualen 
einbehaltenen Betrag aus der Energiegewinnung für Administration und 
Finanzierung.
Die Landkreise sind verantwortlich, jedes Dorf mit Glasfaser und weiteren wichtigen 
Grundversorgungskonzepten zu erschließen, siehe auch 4. um den Ländlichen Raum 
interessant zu gestalten und um Landflucht entgegen zu wirken.

Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….

3. Daseinsvorsorge Menschheit / Natur / Regenwald!!
die vier wichtigsten Wirtschaftssparten werden überall in Zukunft in den Händen der 
Städte, Gemeinden, Kreise liegen, dass heißt kein Konzern wird sich in diesen 
Sparten mit seinem Management tummeln, nur noch zuarbeiten können bei extremen 
Controlling. 
1. Wasserwirtschaft
2. Energiewirtschaft
3. Lebensmittelproduktion
4. Abfallwirtschaft
Die für den Erhalt unserer Lebensräume und Lebensgrundlagen wichtigen Sparten 
obliegen allein in den Händen der Städte, Gemeinden, Kreise mit einem hohen Anteil 
an vertrauenswürdigen unabhängigen Kontrollpersonen (Gremien) aus dem Volk.
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Ari.etis wird als extrem unabhängige Organisation (Finanziert von Städten und der 
Bevölkerung) Aufsichtsaufgaben für diese Ideologie übernehmen.

Ausarbeitung Hochschule / Ministerien …………. / DBU Stiftung ………….

4. Landwirtschaft, Lebensraum Natur
Landwirtschaftliche Höfe die aufgeben mussten (Spielball kriegerischer Gewalten, 
inkompetente Machtsysteme) werden so gestellt, dass Sie die Energiegewinnung (wie
Absatz 1) voll nutzen können, dass heißt nicht nur auf Wohngebäude sondern auch 
Stallungen sind dabei eingeschlossen. Der Hofbesitz wird wieder so aufgestellt wie es
im Ursprung war, dass heißt unter Umständen Rückabwickelung von 
Grundstücksveräußerungen die zwischen 2 – 5 Jahre zurück liegen. Die Familie 
erklärt sich bereit für die Stadt, Gemeinde oder Wirtschaft Biologischen Landbau zu 
betreiben und Naturpflege zu übernehmen.
Pflanzenvielfalt und Artenschutz (Altsorten und Altrassen) ist das oberste Gebot, 
sämtliche Patente zu Pflanzensaatgut, oder Tierrassen, Düngemittel und 
chemikalischen Spritzmittel treffen hier nicht mehr zu, diese Landwirte sind außen 
vor und frei in  Ihrer Entfaltung Märkte neu zu Öffnen und zu erschließen 
(Sonderstatus Freihandel).
Die Priorität geht von 1. Hofaufgaben über 2. Hofveränderungen bis zu 3. komplette 
Umstellungen von der Massentierhaltung.
Weiterhin werden die Betriebe eingebunden junge Menschen (Vorsorgeprogramm 
Jugend bringt sich ein) für X Monate in kleinen Gruppen zu beschäftigen mit Kost 
und Unterkunft, der Gesellschaft die Natur wieder näher zu bringen.

Die Verfügbarmachung der hier produzierten Lebensmittel in den Städten läuft über 
Genossenschaften und bestehende Lebensmittelvertriebsplattformen unter einem 
Biologo. Mobile Umweltfreundliche Lebensmittelgeschäfte werden überall zusätzlich
eingesetzt die Komplettbestellungen an Haushalten ausliefern, dass heißt auch 
abschließbares Kühlnetzwerk in Garagen auf zu stellen.
Die gesamte Biologo Struktur und Arten werden kpl. neu aufgestellt, Repräsentativ 
für viele Länder. 
Der Versand von Lebensmittel über Pakete wird generell verboten, ausnahmen sind 
geprüfte Herstellungsfirmen die spezielle Lebensmittel in kleinen Mengen gekühlt 
und die jederzeit prüfbar und kontrollierbar sind, bleiben einzige Ausnahme. 
 

Zitat: ein großer Häuptling prophezeite, der weiße Mann wird an vollen Tellern 
verhungern. Was ist gemeint? 
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Wenn das Chaos heute Ausbricht, kann die Landwirtschaft uns nicht ernähren wie 
nach dem Krieg!!! Maximal 1 Monat und alles ist nicht mehr genießbar oder 
verendet!!
Die Städte werden jeden Landwirtschaftlichen Betrieb an das Glasfasernetz anbinden,
die Kosten werden über langjährige geringfügige Abgaben mit Nullzinspolitik (Anteil
vom erzeugten Strom) einbehalten. Die Kreise werden alle Dörfer und Höfe, gerade 
im Osten in diesem Bezug mit Glasfaser vernetzen.

Im letzten Punkt wird die Landbevölkerung in einem neuen Wirtschaftszweig 
eingebunden versäumte Hygienemaßnahmen in Städten (www.arietis.eu), in 
Kooperation mit Städten durch zu führen unter dem Logo Sammie‘s. (Eigener 
Wunsch) 

 Ausarbeitung Hochschule / Ministerien …………. / Vernetzter Bauernverband mit 
den Landfrauen…………. 

5. Atomkraftwerke / Misswirtschaft
Die Atomkraftwerke werden nach Priorität der Gefahr wegen abgeschaltet (Belgien 
u.a.) und deren Infrastruktur wird für die Erzeugung von Wasserstoff genutzt aus 
Überhängen von Strom der am Tage produziert wurde.  Wasserstoff betriebene 
Generatoren werden zur Ausgleichung von Stromschwankungen betrieben.
Die Infrastruktur wird erhalten und kann weiter betrieben werden.

Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….

6. Korruption und deren Behebung
Menschen in der europäischen Union können nach Priorität in Ländern (Wahlen 
Deutschland und deren Ergebnis inkl. Gesetzesaussetzung) handschriftlich per 
Einschreiben an eine noch zu benennende Stelle in jedem Land (auch im Ausland 
senden) sämtliche Korruptionsfälle anzeigen ohne selbst der Strafverfolgung 
ausgesetzt zu sein, egal welche Größenordnung der Fall hat. Ausgenommen sind 
Gewaltverbrechen zu Personen. Nach Erstellung der Plattform und der 
Gesetzesaussetzung gilt es 2 Jahre Option 5 Jahre. 
Alle europäischen Stellen pflegen das in eine zentrale gesicherte Datenbank nach 
Vorgabe und Muster, die Schreiben werden nicht digitalisiert. Jeder kann das auch 
vorab per Einschreiben an die Stelle richten, wobei eine Öffnung des Einschreibens 
erst nach Gesetzes Aussetzung erfolgt, oder auf Wunsch zu einem aktuell 
gewordenen Fall strafmildernd bzw. Aussetzend hinzugezogen werden.     

Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….
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7. Strafrecht für Unternehmen (wurde seit 2012 politisch blockiert, erste Ansätze
erarbeitet)
Firmen und Unternehmen die nachhaltig die Werteschöpfungskette sowie die 
Nachhaltigkeit zu der Natur schädigen, können rechtlich in Zukunft so belangt 
werden, dass die Geschäftsführung sowie die Gesellschafter eine Gesamtendeignung 
(bis in die Privaten Verhältnisse) ausgesetzt sind, vorab ohne Verfahrensabschluss. 
Der an Pos. 1 gesetzte Passus bleibt erhalten samt Sozialhilfe. Die gesamten 
Firmenwerte inkl. Gebäude gehen über an die Mitarbeiter der Firma zum Erhalt des 
Betriebes, Sicherung deren Wissen als Werte inkl. der Innovationen, zum Schutz der 
Infrastruktur der Gemeinden und Städte.
Firmennetzwerke werden soweit aufgeschlüsselt bis man an die Personen und 
Familien herangekommen ist die Verantwortlich sind. Sind die Strukturen so 
unübersichtlich, werden schon nach fünf Firmenbeteiligungen in Folge Stück für 
Stück die Firmen enteignet und den Mitarbeitern in den Besitz übergeben. 
 
Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….

8. Strukturlernprogramm Deutschland / Skandinavien
In Europa werden in allen Ländern die bewährten Qualitäten der Arbeit wie Sie jetzt 
sind Weltweit erhaltenen,  durch vereinheitliche Lernprogramme Grundschule, 
Hauptschule, Gymnasium, Lehre Geselle / Meister, Universitäten.
Einheitlichkeit wird erarbeitet mit der Länderübergreifenden Pflichtsprache Englisch 
(Angelsächsisch) nur wegen des schon jetzigen Durchsatzes Weltweit im 
Geschäftsbereich. Das wird weitergeführt in den afrikanischen Raum, weit darüber 
hinaus, der mit dem nächsten Punkt erschlossen wird.

Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….

9. Afrika / Flüchtlinge und Ausbeutung
Ausrichtungen und Anfeindungen wie Ost West, Schwarz oder Weiß, Religion 
welcher Art auch immer gibt es nicht mehr. 
Die europäischen Länder werden Pipelines in die jeweiligen Dürrekatastrophen  
Länder Afrikas (danach weitere) ins Landesinnere legen, in dem Salzwasser aus dem 
Meer transportiert wird. Vorzugsweise Firmen die Rüstungsgüter und z.Z. Windräder 
und deren Technik produzieren.
Auf einfachste Weise kann durch Verdunstung überall Trinkwasser gewonnen 
werden. Model Siedlungsbau wie in Israel wird voran getrieben und den Menschen 
Beschäftigung und Chancen gegeben. Wie in Punkt eins werden hier auch Einnahmen
generiert. Weiterhin wird die Wüste Stück für Stück zurück gedrängt durch 
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Gewinnung von Wasser aus dem Meer, Pflanzung von Schatten spendende Bäume 
wie am Niel mit anschließender Kultivierung der Fläche zu Acker. (einfachste 
Technik mit Lernwachstum für die Menschen). 
Repräsentativ wird es rund um Afrika herum voran getrieben in einfacher Art und 
Weise. Die Produktion von Wasserstoff aus Sonne folgt danach unabhängig Energie 
zu generieren. 
Eins zu eins werden die Projekte weltweit in Infoplattformen jedem Land zugänglich 
gemacht.
Jedes Land wird das Recht eingeräumt an Meerwasser zu gelangen, Wegerecht zur 
Versorgung, die Weltengemeinschaft verantwortet das mit allen Konsequenzen auch 
nachhaltig.

Der Schutz der Nationalparks, weitere Flächen darum Menschenleer zu halten bleibt 
oberste Priorität, gelebte Nachhaltigkeit. Naturvölker werden geschützt.

Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….

10. Kriegsmaschinerie und deren Kosten
Der Zusammenschluss aller Völker (in einem Zeitfenster X) auf diesen Planeten ruft 
hervor, dass keiner mehr gewillt ist in den Krieg zu ziehen. 
Das Volk muss sich verweigern!
Die Milliarden an Kapital für Entwicklung und Produktion von Waffen werden zur 
Nachhaltigkeit in Projekte (Stiftungen) pro Erde gesteckt. 
Wirtschaftszweige werden umgerüstet in Maschinen und Pipelinebau, oder 
Produktion von Innovationen aller Art.
Jedes Volk auf dieser Welt wird dem zustimmen, denn es soll Krieg sein und keiner 
geht mehr hin!?  
Null Chancen den Radikalen und selbst ernannten mutierten Göttern.
Forschung und Entwicklung steht allen Völkern offen, jede Innovation wird sofort 
Kommunikativ transportiert und steht jedem zur Verfügung.
Intelligente Waffen werden nicht weiter produziert, da Sie ab einem Zeitpunkt X 
nicht mehr steuerbar sind wie es zur Zeit das Finanzsystem aufzeigt.  Sie sind dann 
nur schwer zu stoppen.
Katastrophenhilfe wird sofort unter Mithilfe des Militärs (Übergangslösung) Weltweit
organisiert, Feuer, Wasser Erdrutsche alles zählt dazu. Die Organisation der 
Wiederherstellung obliegt auch diesen Institutionen.  
Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….

11. Finanzsysteme und deren Stellung
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Kapitalismus und freie Marktwirtschaft bleiben bestehen (gedeckelt, begrenzt).
Sämtliche Mitarbeiter sollten sich in diesem Marktbereich Banken dahingehend 
orientieren, sich in den Mittelstand oder sich in das Handwerk begeben um sich neu 
zu erfinden.
Die Branche wird extrem gestutzt im ganzen, alle wahnwitzigen 
Spekulationsgeschäfte, Kapitaljongleure oder Maschinen betriebene Spekulationen 
gibt es nicht mehr. 
Währungen werden weltweit angepasst und vereinheitlicht null Spekulation. Der 
Wert des Geldes muss hinterlegt sein, hier ist die Produktion in Pos. 1 mit enthalten 
als Beispiel, ansonsten Werte wie Metall Industrie, jedoch keine Patente oder 
Lizenzen oder jeglicher fiktive Wertdarstellung.

Aktuelle Gebühreneinführung für Bargeldauszahlungen an Automaten sind soweit 
schlüssig, wenn Vorstände und Aufsichtsräte extreme Verzichte durchgeführt haben 
und das Wahnwitzige Bonussystem komplett aussetzen.
Durch dieses Vorleben wird der jungen Generation schon jetzt suggeriert, dieser 
Bankkonzern will die neuen Wege mitgehen.
Ansonsten wird dem Bürger angeraten, kleine Genossenschaftsbanken und 
Sparkassen zu folgen die schon jetzt nachhaltig arbeiten.   

Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….

12. Patente, Lizenzen, Innovationsblockaden jeder Art
Innovationen werden allen Menschen, Länder sofort zur Verfügung gestellt, damit 
stets eine extreme Entwicklung der Erde mit dienlichen Innovationen Bestand hat.
Jedes Land organisiert eine Plattform mit Vernetzung (als Beispiel Wikileaks) die 
nach Prüfung der Innovation genutzt wird. Jede erfolgte Prüfung durch ein Land mit 
Namen Institution, Personen wird angehängt um mögliche unnötige weitere 
Prüfungen zu vermeiden. 

Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….

13. Regenwald und Naturvernichtung aller Art.
Mit Priorität werden die aufgeführten gelebten und geprüften Innovationen sofort 
eins zu eins den Ländern übermittelt (Staat, Universitäten, Gewerkschaften, 
Bürgerinitiativen) wo extreme Schädigungen der Natur laufen. Den Staaten, wo 
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Vernichtung des Regenwaldes läuft, was auf lange Sicht nicht mehr reparabel ist, 
wird von der Staatengemeinschaft sofort  eine extreme Unterstützung zur Umsetzung 
dieser gelisteten Punkte geholfen. (hierzu sollen die Militärischen Organisationen 
extreme Humanitäre Mithilfe sofort leisten und leiten)!!
Sämtliche Urvölker (werden geschützt), Bauern, Landarbeiter werden in Lohn und 
Brot gebracht zum Wohle der Natur was mit der Energiegewinnung jederzeit Möglich
ist. Bauern forsten wieder auf und betreiben nachhaltige Landwirtschaft, produzieren 
die wertvollsten Pflanzen die die Region zur Verfügung stellt.

Palmöl wird sofort zur Energiegewinnung durch Verbrennung weltweit gestoppt mit 
extremen Strafen an Unternehmer und Unternehmen, Punkt 7 wird in allen Ländern 
sofort in diesem Punkt zum Einsatz gebracht. Als Warnung wird in dieser Sparte nie 
eine Verjährung eintreten und in 50 Jahren noch Zwangsendeignungen der 
aggressivsten Sorte vollzogen. 
    
Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….

14. Vorsorgestatus Städte / Digitalisierung
zu der Position 3 Daseinsvorsorge wird in Städten oder Kreisen die digitale 
Vernetzung so gestaltet, dass Sie wie in einem Krankenhaus mit einem Notsystem 
jederzeit die wichtigsten Mechanismen am Laufen halten kann.
Dies gilt auch für den Bereich Glasfaser, wo die Stadt eine kpl. Abschaltung aus dem 
Weltweiten Netz inne hat. Intern laufen Programme weiter, nur nach Außerhalb ist 
alles geblockt. 
Das sollte nicht für Krieg gelten, sondern für Naturkatastrophen wie Feuer und 
Wasser, wo man Regionen abgrenzen kann.
    
Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….

15. Generationenwechsel:
Viele Punkte sind von den älteren Generationen nicht mehr zu beheben.
Beispiel: Korruption muss durch die junge Generation bearbeitet, durchgeführt und 
angepasst werden. Projektstart Griechenland sofort mit deutscher Hilfe, zusätzlich 
aktivieren der Position 1!!
Die zu tief eingebundene ältere Generation ist nicht in der Lage ohne Rechtfertigung 
und Aggression dieses Kapitel zu beheben.

Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….
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16. Jugend und junge Gesellschaft 
Nach der Lehre oder dem Abitur wird jeder junge Mensch 15 Monate für jeweils 5 
Monate drei verschiedene Lehrabschnitte durchlaufen. 
1. Landwirtschaft, Gartenbau um Natur, Pflanzen und Tieren nahe zu kommen 
(Pflanz- und Erntezeit ist Priorität)
2. Sozialdienst, was in jeglicher Form absolviert werden kann, über Stadt oder den 
zuständigen Organisationen.
3. Aneignung von Wissen Waffendienst (Umgang und Wissen), Kenntnisse Erste 
Hilfe sowie Kenntnisse über Katastrophenschutz und Maßnahmen wie und was alles 
ablaufen kann.
Nach Möglichkeit wohnen die Jugendlichen in kleinen bis mittleren Gruppen, um 
auch hier Erfahrungen im Kollektiv zu sammeln.
Bundesfreiwilligendienst, Auslandsjahr sind ebenso zu erhalten, nur wird der Punkt 3 
auf jeden Fall angehängt.
     
 Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….

17. Europäische Union als Chance zur Verbesserung des Welten Systems
Durch die junge Generation haben wir die Möglichkeit die Fehlentwicklungen zum 
Schaden der Erde und Natur zu beheben.
Die Energie des starken deutschen Herzens wird durch die junge Generation (alle 
überall auf der Welt!!) auf alle Länder Europas gleichmäßig durch alle 
Innovationspunkte übertragen.
Der Zusammenschluss der Völker mit Tibet, Indien, Europa, USA, China, Russland, 
Chile um einige zu nennen wird erfolgen, weil die junge Generation das jetzt in 
Angriff nehmen wird überall.

Mit der Herausforderung Griechenland und Südeuropa aufzustellen, zugleich mit 
vielem Einfließen von Chancen, Know How und Neustrukturen, wird die junge 
Generation in Eifer explodieren weil erreichbare Ziele da sind.
Korruption kann nicht sein, denn Sie sind und bleiben rein und ehrlich der Erde 
wegen!

Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….

18. Überbevölkerung
Das extreme Wachstum der Menschen wird schon allein dadurch gestoppt, dass 
Familien in armen Ländern nicht 5 – 10 Kinder haben müssen, in der Hoffnung eines 
bringt die Eltern schon bis zum Tod durch.
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Begrenzungen wird es geben müssen, doch nicht über Zwang, sondern über den Sinn,
denn ab zwei Kinder sind keine weiteren Energiegewinnzahlungen möglich, denn 
jedem ist klar mehr schadet uns allen und die Erde.     
Verhütung auch wegen Krankheiten wird gelehrt und gelebt.

Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….

19. Managergehälter Gehaltsstrukturen
Sämtliche Gehälter in Führungsetagen, Vorständen werden auf ein Niveau abgesenkt, 
was einer Organisation wie Ministerien entspricht.
Zusatzeinnahmen Boni das gesamte Spektrum entfällt, Geld für Arbeit sonst nichts.
Die Höchstgrenze von den Gehältern wird an die Gehaltsstruktur der Regierung 
angepasst, jedoch wird da weltweit ein Durchschnittsgehalt festgelegt werden 
müssen, mal sehen was da raus komm??!!!

Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….

20. Verdienststrukturen, Sparten, Geschlecht, Rasse, Religion
Grundsätzlich gibt es bei den Verdiensten keinen Unterschied mehr ob Geschlecht, 
Rasse, Religion, sondern es zählt die Qualifikation als einziges Kriterium.
Grundsätzlich fallen alle für den Menschen unsicheren Leiharbeit, Zeitarbeit, weg, es 
zählt nur ein Anstellungsvertrag einfach mit den gesetzlichen Regelungen. 
Scheinfirmen und alle Arten von Arbeitnehmerausbeutung sind nicht mehr 
überlebensfähig. 

Lohnstrukturen in den gesamten Branchen werden auf ein gewisse Niveaus 
angepasst, extreme Ausreißer wird es in keiner Branche geben von der Putzfrau bis 
zum Metaller oder vom Sozialarbeiter bis zum Ingenieur. Werthaltig ist alles im 
Gesamtsystem, jeder Mensch.
Die Menschen arbeiten 7 Stunden, 5 Tage und haben 30 Tage Urlaub im Jahr.
Hintergrund ist nur eines, Seelisch Kranke Menschen und Familien im 
Unterdrückungsstatus bringen Terror, Krankheiten, leben Irrational und Handel 
unberechenbar.
Jedes Land macht das, also Wertsteigerung in allen Sparten!!

 Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….
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21. Nachhaltigkeitsprinzip mit der extremen Priorität
Das Weltweite arbeiten und produzieren von Artikeln wird ein extremes 
Nachhaltigkeitsprinzip unterzogen. Produkte sollen eine lange Lebensdauer 
aufweisen und nicht mit Sollbruchstellen versehen sein. Die Entwicklung wird nicht 
gestoppt, Sie soll so weitergeführt werden wie die Natur es uns vorlebt.
Neue Produkte wie E- Autos produzieren keinen Sondermüll durch Batterien. In Ihrer
Produktion wird der Plastikhausmüll voll mit verwendet (Beispiel).
Hohe Anforderungen und die Chance der sofortigen Umsetzung überall. 
Alle Innovationen kommen auf den Tisch, wer was zurück hält (völlig unnötig) ist so 
oder so außen vor, denn nutzen wird das in jedem Fall nicht. 

Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….Extremes Risikocontrolling durch 
unabhängige Prüfer herangezogen von irgendwo her, denn die Welt ist  nicht 
Bestechlich.

22.  Altersarmut, Renten, Versorgung bis zum Tod, in Würde Sterben  
Jeder Mensch erhält eine Grundsicherung die Ihm nicht zu nehmen ist. Gesunde 
Strukturen in Natur, Familie, Städte, Länder, angemessene Freizeit wirkt sich positiv 
im Alter aus.
Viele neue Wohnmodell, Wohngemeinschaften, Alterssitze im Süden, tragen zu einem
weitreichenden Angebot an Möglichkeiten bei.
Neben der Grundsicherung und Rente steht jedem Menschen frei Wissenstransfer 
weiter zu geben gegen Bezahlung, stets die junge Generation lehren.
Die Wünsche eines Jeden sind erfüllbar, denn man wird gehört.

Menschen die in diesem Bereich Pflege und Versorgung Arbeiten stehen gewiss in 
Zukunft über dem Mittleren Einkommen und die Bereiche werden genügend mit 
Fachkräften ausgestattet.

Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….

23. Gesundheitssystem, ausufernde Kapitalgenerierung auf Kosten der 
Patienten
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Die gesamte Gesundheitsstruktur wird durchforstet und unnötige Vielfalt an 
Krankenkassen aus Kostengründen abgeschafft, denn Wettbewerb gibt es hier nicht.
Forschung und Entwicklung weltweit erfolgt eine Zusammenarbeit. Pharmakonzerne 
in allen Bereichen und Ländern haben keine Patentansprüche mehr und werden in 
Bezug auf Forschung und Entwicklung beauftragt durch die Weltengemeinschaft.
Alle Ergebnisse und Erfahrungen sind jedem zugänglich und können überall 
produziert werden.    

Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….

24. Biogentechnik, Artensterben, Wertschätzung der Schatz der Naturpflege 
Sämtliche Änderungen in allen Positionen zielen letztendlich darauf ab, die noch 
vorhandenen Schätze der Natur zu schützen, zu analysieren, zu lernen und mit aller 
Macht das Artensterben jegliches Individuum zu unterbinden.
Die Natur mit Ihren Lebensformen muss so erhalten werden, Freiraum für 
Weiterentwicklung geschaffen werden, studiert werden um alle speziellen Merkmale 
erforschen zu können. Frösche die einfrieren, Tiere die Ihren Stoffwechsel runter 
fahren, und vieles mehr wird der Menschheit auf der Erde und auch im All 
irgendwann dienlich sein.
Es ist nicht notwendig, dass alles für ein nicht gedeckeltes Kapitalsystem, geführt von
falsch eingestellten Menschen, der Zerstörung preis zu geben.

Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….

25. Kapitalanhäufungen und Steuern
Viele Familien haben weltweit ein exorbitantes Vermögen angehäuft, weil Sie gut in 
dem veralteten System zurecht kamen (gefördert durch Eroberungen, Öl, Energie).
Der Erde und der jungen Generation und auch Ihren Kindern zuliebe, der 
Gemeinschaft zuliebe kann ein Großteil davon in Stiftungen fließen, die sich um 
diese hier niedergeschriebenen Punkte und deren Arbeit kümmern. Die zukünftigen 
Generationen versagt sich zum größten Teil der nicht nachvollziehbaren Luxus zur 
Schau Stellung. 
Steuersysteme werden extrem vereinfacht im unteren Lebensbereich bis Mittelstand.
Weltweit wird jedes ausufern an Kapitalkonzentrierung mit extremen Steuersätzen 
belegt. Im übrigen werden die neuen System den Verteilungsprozess untergeordnet 
sein.   
Firmenkonstrukte und nicht nachvollziehbare Netzwerke werden als 
Gefahrenpotenziale aufgelöst, im Verteilungsprinzip an Mitarbeitern oder 
Übereignung an Stiftungen werden die Werte verschoben.
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Jedes betroffene Land kann so mitwirken ohne wirtschaftlichen Schaden zu erleiden.
 
Der Rechtsstaat bleibt oberste Prämisse, nur werden Schäden an Natur und 
Allgemeinheit gelebt, greift sofort die kpl. Enteignungsklause, die Pos. 1 bleibt davon
unberührt.  

Rechtsanwälte und Steuerberater können sich hier nicht mehr aus der Verantwortung 
ziehen, haben eine Anzeigenpflicht der Gemeinschaft gegenüber. Eine beratende 
Tätigkeit liegt nicht mehr vor, wenn mit dem Unternehmen oder der Organisation 
durch illegale Aktivitäten, Schäden an Erde und Gesellschaft wissentlich produziert 
wurde.
Verjährung jeglicher Art gibt es nicht, auch bei Durchforstung Netzwerkartigen 
Organisationen.     
Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….

26. Prioritäten, Zusammenhalt
Es wird nichts nützen Afrika und Brasilien zu helfen, wenn es vor der Haustür brennt 
(Griechenland, Südeuropa).
Die EU und die Weltengemeinschaft setzen Sofortmaßnahmen in den wichtigsten 
Fällen wie Regenwald und Nordafrika an, über den Topf Klimaschutz und allen 
Kulturtöpfen bis auf weiteres.
Deutschland fängt sofort an die niedergeschriebenen Punkte umzusetzen, mit zeitlich 
versetzter Spiegelung mit Griechenland und danach können alle Zugriff auf die 
gewonnenen Erfahrungen und Abarbeitungsschritte haben. 

Prämissen, Vorbereitung, Schritte und Umsetzung mit hoher Qualität wird gelebt.

Ausarbeitung Hochschule / Ministerien ………….

27. Krieg und Terror, Zerstörung und leblose Erde
Die Gesamtausrichtung dieser Punkte 1 – 26 sind das  Ende für den Punkt 27. 
Mit einem Zeitverzug werden sich alle Völker an diese Errungenschaft der 
Menschheit halten, die aus einem Volk hervorgeht, dass alles erlebt, bewältigt hat und
anfängt zu Grunde zu gehen, es macht keinen Sinn so weiter zu machen.

Diese wichtige Entwicklung in Extremfällen, die Römer zu stoppen, zwei Kriege, 
zwei mal die Zerstörung wieder aufgebaut, Familien getrennt durch eine Mauer über 
Jahrzehnte, Aufbau eines herunter gewirtschafteten Landesteil in knapp 10 Jahren, 

Nicht der Anfang und Beginn ist entscheidend, sondern das Durchhalten mit Mut und Geschick.



Bewältigung von Krisen durch Kapital, Mithilfe beim Aufbau einer starken 
Staatengemeinschaft, dass Volk weiß wie man es nicht machen sollte.
Die EU ist Vorreiter einer ganz neuen, mit einem neuem Namen aufgestellte 
Staatengemeinschaft, die die junge Generation unter dem Namen 
 

    

  

in Ihrem Leben als Zielsetzung der Zusammenführung vollbringen wird.

Ihr
Logo

Slogan
Botschaft

28. Das Vorleben, Zielstrebig, Durchhaltevermögen, Achtung vor der 
Gesellschaft und Generationen, Eigenverantwortung:
Fake News?
Auf der ari.etis Internetseite www.arietis.eu sind Dokumente hinterlegt, die aufzeigen
das man die Grundwerte geschützt hat von 2000 – 2017.
Konzernen, Banken, korrupte Netzwerke die Stirn geboten hat.

Mit dem Vorleben möchte ich Ihnen allen um eines bitten, unterstützen Sie auch den 
Punkt 28 mit, dass seit Jahren feststeckende Sammie‘s Hygienesystem über kleine 
landwirtschaftliche Betriebe und Städte bundesweit zu etablieren. Wasserstoff oder 
Elektronisch betriebene LKW‘s werden in den Städten die Hausbesitzer zufrieden 
stellen.

Anfeindungen bringen nichts, die Verursachten Schäden räumen letztendlich die 
Personen auch selber weg, dafür wird Sorge getragen.

Wer sät wird auch ernten ob es gut oder schlecht ist.

An die junge Generation:
Dieser schwere brutale Weg zu gehen, für viele Familien (kleinen Waschbetriebe) und
meiner Person war nötig um Ihnen die 27 Punkte heute so zu kreieren, dass Sie alle in
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allen Ländern der Erde Chancen haben das Alte zu umgehen und die Zukunft neu zu 
gestalten.   

Botschaft an die junge Generation & 
alle die diese Chance treiben wollen

vereint euch unter dem Namen ari.etis mit seinem Logo unter Facebook,  Whats up, 
Instergram, und twitter um Geschlossenheit anhand von Menschen zu demonstrieren.

Wenn Herrn Trump 100 Mio. auf sozialen Netzwerken folgen, was passiert dann 
hier?  Ganz klar eure Spielwiese jetzt!!!!!!

Die Politik wird keinen Wahlkampf mehr führen müssen, sondern anhand von 
Handlungen zeigen müssen, dass Ihre Partei vertrauenswürdig und gewillt ist diesen 
Weg mit Ihnen umzusetzen  .

Talkshows und lästige Reden sind Vergangenheit, wir wollen Fakten durch 
Handlungen sehen. 

Beobachtet genau die Politik, Medien, Gewerkschaften, Finanzorganisationen, 
Konzerne, Unternehmensverbände, Kreise, Bezirksregierungen, Länderministerien, 
Bundesministerien, Kanzleramt und die Europäische Union immer, gerade vor 
Wahlen.
 
Ganz wichtig die Medien verfolgen mit der Grundausrichtung dieser Punkte hier, 
damit man sensible wird, Klarheit hat ob der Nutznießer der Gebührenzahler ist oder 

doch Gewählte die das steuern.
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