Aufruf zum Mitwirken!
Sternenadelskonturat Grafschaft Dornbusch
Die Grafschaft Dornbusch ist ein langfristiges Ziel von Dirk Dornbusch. In der Dirk Dornbusch der
Graf ist und zusätzliche Verwalter von Raumsektoren als Distriktgrafen des Kernbereiches und
Marktgrafen der Randzonen als Adlige anstrebt. Zudem soll es noch Selbstverwaltungszonen geben
die demokratisch sind. Oder auch Kommunistisch.
Die Titel werden erworben durch Vorleistungen in der Aufbauphase einer orbitalen Raumfahrt und
der anschließenden interstellaren Raumfahrt. Dieses kann geschehen durch Geldleistungen oder
außergewöhnliche Leistungen, bei der Umsetzungen der Ziele. Um an einer Sternenadelskonturat
zu kommen. In der die Beteiligten an der Umsetzung, auf jeden Fall Bürger mit Wahlrecht werden
und diejenigen die später kommen, Bürger ohne Wahlrecht sein werden und dieses Wahlrecht erst
verdienen müssen.
Der Grund warum Dirk Dornbusch das umsetzen will ist einfach: die propagandistischen Lügen und
der globale Handel mit sogenannten Umweltzertifikaten sowie Schuldzuweisungen einer
sogenannten Klimakatastrophe, sind ihm zuwider. An der er nicht mehr Beteiligt sein will. Doch in
einer globalisierten Welt, wie dieser entkommt man dieser Ersatzreligion nicht mehr.
Der einzige Weg diesen Fanatismus zu entkommen, ist derjenige welcher von den Fanatikern als
unmöglich angesehen wird. Der interstellare Weltraum. Und selbst die Wissenschaftler erkennen an,
das es etwa 22% aller Sterne, erdähnliche Planeten haben müssen. Das sind eine Menge
Reichtümer. Also ist das unmögliche Erstrebenswert, um frei zu sein. Und sagt man nicht: alles was
sich der Mensch vorstellen kann, ist auch Umsetzbar!
Wer jetzt die Frage stellt: wie dieses umsetzen? Dem soll gesagt sein: ein Schritt nach dem anderen.
Denn wichtig ist nicht das Ziel, sondern das man sich auf den Weg dahin macht.
Das bedeutet: erst Menschen finden, die mitwirken wollen und dafür arbeiten oder investieren
wollen. Danach einen Ort finden der Umsetzung. Dann ein vernünftiges orbitales Transportsystem
erschließen, auf der Basis des Flächenpresstriebwerk. Anschließend sich um das Problem der
interstellaren Raumfahrt, durch das Futsch i da Prinzip, kümmern. Und dann erst kommt die
Erkundung und Erschließung von erdähnlichen Planeten zu einer Sternenadelskonturat Grfschft.
Dornbusch.
Das sind die grundlegenden Schritte, Wer Mitwirken will meldet sich unter der Emailadresse:
wida73@web.de

