
Persönliches Überleben
optimierend



Einfühlungsvermögen, Fürsorglichkeit,
Kooperation, Sozialverhalten

→ Kinder, Partner, Gruppe, Art



Hirnteil-Skills  – Psychopathie vs. (affektive) Empathie
Reptilienhirn                    Säugetierhirn



Kognitum / Bewusstsein – wird von beiden vorgenannten Hirnteilen verwendet, vorwiegend als  „Triebrechtfertigungs-Apparat“

„Das Bewusstsein, das sind [nur] die Schaumkrönchen auf dem Ozean des Unbewussten“

Als Entscheidungs- und Planungs-Instrument verwendbar



Triebe – Intentionen unserer Hirnteile

Reptilienhirn

Täuschen/Jagen

Fressen

Wachsen

=> Machtzuwachs

Evolutionskreislauf
ungeregelt

Psychopathie

Faschistoidie

Säugetierhirn

Zähmen/Hüten

Nähren

Reifen

Bildungszuwachs <=

Evolutionskreislauf
geregelt via Bildung

[affektive] Empathie

Ethik

Neurologisch-psychiatrischer Kontext

Kognitive Manifestation

Transzendenz

Gewalt-Macht Macht des Liebens



Reptilienhirn-Intentionen  – im Menschenkontext

Beute

Täuschen/Jagen

Fressen

Wachsen

=> Machtzuwachs

Substitution: Politische Macht

Manipulieren

Wahlsieger werden

Wahlstimmenzuwachs erzielen

Machtzuwachs <=

Intentions-/Verdichtungs-Vektor (Wahlstufen) psychopathisch, siehe auch Diagramm Folie 3

=> Hegelianische „Demokratie“-Erzählung
gilt aber auch für Sozialismus/Kommunismus, Funktionärs-Religionen et al.



Besitz

Kapital-
Geld

Der Entfremdungs-Übergang (Besitz→Eigentum)
in der Jungsteinzeit – Sesshaftigkeit und 
Urbanisierung, auch vom Sicherheitsdenken
des Säugetiers (allerdings illusorisch) unterstützt.



Reptilienhirn-Intentionen  – im Menschenkontext

Beute

Täuschen/Jagen

Fressen

Wachsen

=> Machtzuwachs

Substitution: Geld/Eigentum

Manipulieren (Markt, Marketing/PR)

Ausbeuten maximal

Gewinne erzielen

Machtzuwachs <=

=> Beutewirtschaft



Das alte Geld – Kapital-Geld – ist …
• materiell / eigentumsbasiert definiert

• selbst eine „Ware“ mit willkürlich festgelegtem „Wert“

• ein unpersönlich kumulierbares Wachstums- und Machtgewinnungs-/-ausübungs-Mittel.

• Der „Gegenwert“ sind ebenfalls „Waren“, „gedeckt“ ist „Geld“ wiederum durch „Waren“
(z.B. Gold, Rohstoffe, Land, Immobilien, generell „ Eigentum“)

• „(Dienst)Leistungen“ sind ebenfalls als „Waren“ definiert

• All diesen „Waren“ wird willkürlich ein „Preis“ zugeordnet

• Der „Preis“ ist der abbildende „Geld“-Austausch-“Wert“

• Je mehr unausgeglichenes „Leid“ (Ausbeutung) im „Produkt“ steckt, desto niedriger ist sein 
„Preis“, die unethischsten/ schädlichsten Produkte sind die billigsten und verbreitetsten

• Je knapper eine dringend benötigte „Ware“ ist, desto höher wird ihr „Preis“, die „Reichsten“ 
erhalten die „Ware“, Händler profitieren am meisten an Krisen, nicht an Versorgtheit

• Reptiloid-psychopathisch-faschistoid strukturiert (soziopathisches Machtmittel)

• Geldmenge kann negativ werden (=Schuld)

• Geschaffen wird Geld durch Schuld – Kreditaufnahmen => Abhängigkeit



Säugetier-Intentionen  – im Menschenkontext

Nachwuchs

Zähmen/Schützen

Nähren

Reifen

Bildungszuwachs

Nachwuchs/Partner/Gruppe/Art

Lieben, Hüten

opt. Versorgen, Leid mindern

Lernen/Lehren, kommunizieren

Bildungszuwachs <=

=> Versorgungswirtschaft



Das neue Geld – Potenzial-Geld – ist …
• energetisch definiert

• geschaffen wird Geld durch Leistung

• ein Energie-/Leistungs-/Leid-Ausgleichs-Medium
in der arbeitsteiligen Massengemeinschaft

• kein Tauschwert für Material - Materialien „kosten“ nichts
(sie sind kein Eigentum mehr)

• „Preise“ werden naturwissenschaftsbasiert relativ berechnet
( rein nach persönlichem Energie-/Leistungs-/Leid-Einsatz, 

darüberhinaus gibt es nichts, keine „Bereicherung“ möglich )

• Waren-Verknappung führt zu Rationierung/Budgetierung
(nicht zur Preiserhöhung)

• Mammalial-empathisch-supplemental strukturiert



Die Wohlversorgung(s-Ökonomie)

Jeder Naturvolk-Stamm, sogar die ganz großen, schaffte es, 
ohne jedes Geld und (unpersönliche) "Eigentums"-Rechte 

ALLE seine Gemeinschaftsmitglieder mitzunehmen, 
ohne Überlebenskampf INNERHALB der Gemeinschaft, 

auch den "Taugenichts", der dann eben nach dem Abendessen 
besonders schön die Flöte blies und dafür sogar noch 

ein leckeres Extra bekam …

… bis homo abuti kam, der missbrauchende Mensch,
Unterart von homo alienatus, dem entfremdeten Menschen.



Wohlversorgung – Notwendigkeiten, preisfrei
( 30-40% der für mehr Komfort arbeiten wollenden Bevölkerung reichen aus, um die 
Wohlversorgung aller zu gewährleisten. Der Leistungsausgleich erfolgt durch das Potenzialgeld )

• Wohlernährung, Abfallentsorgung, Wohnraum

• Grundeinrichtung inkl. Kommunikationsmittel

• Energie
• Licht
• Heizung
• Haushaltsgeräte
• Fern-Kommunikation

• Transport
• Produktionsgemeinschaften (materiell)
• Ernährung, Teilhabe

• Kommunikation, Integration (“Teilhabe”), Bildung!Kinder, Kultur

• Leistungs-/Leid-Ausgleich für Grundversorgung wird auf Luxus-Güter umgelegt



Persönliche Ressourcen im Gemeinschaftskontext

• Inhalt: Grundversorgtheiten
• Siehe „Wohlversorgung – Notwendigkeiten, preisfrei“

• Potenzial (-Geld):
• Teilhabegeld

• Standardsatz

• Kann auch für persönlichen Komfort verwendet werden
Beispiel: fleischliche Nahrung, nichtregionale Nahrung, Kunstwerke, Urlaubsreisen, …

• Leistungsausgleichs-/=Komfort-Geld
• <Ausgleich für die Leistung, die die Person für die Gemeinschaft leistet>

Höhe: 0..5 mal Standardsatz  (Grenz-Beispiele: minder qualifizierter Bürojob 1x, Chirurg 5x)



Zwingend notwendige Voraussetzungen für die Ethikratie
(„sine qua non“s wg. Nicht-Entfremdetheit und Nicht-Korrumpierbarkeit)

• Potenzial-Geld  (kein unpersönliches Eigentum/Kapital-Geld mehr)

• Wohlversorgungs-Ökonomie  (keine Beute-Ökonomie mehr)

• Scientive (Naturgesetz-Diktatur, 1.Legislative [im Lebensraum-Kontext])

• Direkte Demokratie (2.Legislative [im sozialen Kontext])

• Keine Parteien mehr

• Wahlstimmengewichtung nach ethischer Reife

• Persönliche Stimm-Delegierung möglich/erlaubt

• Kant’sche Recht- und Schutz-Sprechung (Vorbeugung integriert)

• Landschafts-/Kulturraum-Verwaltung (keine Nationalstaaten mehr, grenzfrei)



Die Klimarettung ist ausschließlich unter den 
genannten Grund-Bedingungen der Ethikratie 
machbar, wie auch Naturverschmutzung und 

Massenartensterben nur unter diesen 
Bedingungen zu bewältigen/begrenzen sind.

Das ist beweisbar.



Passende „Gemeinschafts-Institutionenteilung“ (alt „Staats-Gewaltenteilung“)

[ Auf allen Subsidiaritäts-Ebenen dieselbe Struktur, vertikal vernetzt/verdichtet ]



Ab hier Kladde / Schnipsel / zusätzliche Infos



Der kategorische Imperativ

• wertneutral ( => Tautologie )

• versus humanistisch/ethisch ( => funktioniert )

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“

Das ist primär wertneutral – also auch gültig, wenn der Protagonist z.B. faschistoid ist.
Kant hat das oft umformuliert und dann auch Begriffe wie „gerecht“ und „ethisch“ dazu eingebracht,
aber auch „wollen kannst“ statt „willst“ impliziert eigentlich schon den Ausschluss einer faschistoiden Haltung.

Der Wiki ist relativ gut, beinhaltet zumindest relativ vollständig die Diskussion:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorischer_Imperativ

Hegel hat das übrigens nicht verstanden, weil er eine einseitige (humanistische) Maxime ausschließt.
Hegel hält Mord als Gegengewicht zur Liebe für gültig für ein Gleichgewicht – dabei ignoriert er, dass
Liebe und Mord zwei gänzlich verschiedenen Kategorien entstammen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorischer_Imperativ

