
Demokratie technisch bester Übereinstimmung

Editieren wir Gerüst und Voraussetzungen um Basisvereinbarungen für Eden zu managen. An diesen 
universellen Rahmenbedingungen werden Gebote, Richtwerte, Leitprinzipien, Beschlussprozesse
aller Domänen geprüft und validiert. Zudem bestimmen die Axiome operationell-technische 
Eigenschaften unserer Demokratiemaschine in der Integritäts- und Fairnessfabrik. 
Hier kann man das Metadesign ändern, verbessern, erweitern, oder orthogonalisieren, elementarisieren, 
visuell strukturieren mit Coggle.it oder Freeplane.org, mit zukunftssicheren Mensch-Maschinen-Sprachen 
ähnlich Gellish formalisieren, ... und überall transparent reziprok positiv transitives Denken versuchen.

Weitere Erläuterungen zu dieser ersten Rohversion unter tiny.cc/gaminglife:  Text "EinRezept",
Playliststory "Fairness & Integrity Factory Unlimited" mit Beschreibung "Tour Options".
Zahlenparameter für Gebote, Alter etc gelten vorerst für biolog. evolvierte, unmanipulierte Menschen.
Der Modellansatz wurde nicht von oder für bestimmte Games, Literatur, Unternehmen, Denkschulen etc 
erstellt. Nur für den Tag, unsere nächsten 1000000 Jahre, in denen er mal werden könnte, frei von Hades, 
Acheron, Lethe, Chaos und ihre Flüche über Gaia.  –  Wer Spielregeln für (Denk-)Sportwettbewerbe 
aufstellen und seit der Antike voluntär und akribisch einhalten kann, ist heute eigentlich in der Lage, 
damit jedes essentielle Feld zum Blühen zu bringen. Inklusive aller Chipwesen, Tiere, Pflanzen und ihrer 
Vertreter zum Mitgestalten von Dialog, Charta und leidfreier Permakultur.

 

£ Eine Domäne Edens beeinflusst nicht andere. Nur innerhalb können eingeschriebene Teilnehmer 
Charta und Metabedingungen ändern. Zu den Metabedingungen gehören die Variablen (Timer) 
Saisonintervall (Enact), Passivdauer (Suspend), Ruhedauer (Discontinue).
 

(Beispiel: Regionen, Kulturen, Institutionen, Organisationen von Wirtschaft, Religion, 
Interessenverband, oder Ki, oder (Vertreter für) Flussdelphine oder Paranussbäume managen 
eigene Chartas in ihren Domänen oder Subdomänen. Objektorientiert notiert: Eden.meta – 
Metabedingungen, Betriebsvariablen, Timer der Gem, verwaltet vom globalen Admin-Team; 
Domänenstruktur:  Eden.Erde – Wurzel einer Interessendomäne; Eden.Erde.meta – domänen-
eigene Timer etc;   Eden.Erde.Neuseeland – Subdomäne;   Eden.Erde.Neuseeland.Hominidae – 
Level 2 Subdomäne;   Eden.Zirkus.Wildtiere – nicht regionsverankerte Interessensubdomäne)

£ Interessendomänen unterhalten 10..50 gültige Richtprinzipien und Leitgebote, Globale 
Essentielle Moralethica (Gem) führt Top 20. Für Einwohner Edens sind je die ersten 10..20
der Gem und 10..50 in eingeschriebenen Domänen anspruchs- und verantwortungsgültig.
 

(Beispiel: Ein 15-Jähriger achtet die Top 15 der Gem und je 15 in eingeschriebenen 
Interessendomänen. Unsre Großmutter würde zu tun haben mit 20 + 50 + … Alle können 
jederzeit die Top 20 bzw. 10..50 nachschauen, um weiterführende Debatten zu klären.)

£ In jeder Saison errechnen Domänen und Gem jeweils ihren nächsten gültigen Satz
der Top 10..50 bzw. 20 Gebote, Richtwerte, Prinzipien. Rangiert wird nach Teilnehmer-bestimmte 
Priorität, Teilnehmer-Stimmgewicht, Zahl der Stimmen, Alter des Eintrags, ...

(Beschreibung: Alle Teilnehmerkonten und Domänen unterhalten mindestens 50 Einträge.
Diese können in verschiedenen Zuständen sein, zB. original neu generiert, gewählt,
Gem-invalidiert-zurückgestellt, und Zähler führen wie Saisonalter, Top-20-Saisons, …
Die saisonale Gültigsetzung ließe sich so beschreiben:
when  Eden.Erde.RíoDeLaPlata.BuenosAires.Zoo.meta.timer.Enact.gong  then 
Eden.Erde.RíoDeLaPlata.BuenosAires.Zoo.rules.enact().
Es realisiert den Herzschlag der Evolivisation in ihren Domänen.
Timer sind möglicherweise kalenderähnliche Listen oder Tabellen. Das Ranking geschieht 24*7.)

https://drive.google.com/drive/folders/0B9SZceUIXKmsRmstd3NFTk1vZVk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlFIERt-nE7OvEkS6XOKucDpGCPAdgjo1
https://drive.google.com/drive/folders/0B9SZceUIXKmsRmstd3NFTk1vZVk


£ Das zivilisatorische Projekt läuft besser als ohne den Aufwand. Wenn nicht, fährt Domäne
in einen Suspendierungszustand. Nach dessen Zeit wird Domäne beendet.
 

(Beschreibung: Zum Beispiel suspendiert nach n Saisons ohne Änderungen durch Teilnehmer 
eine Domäne automatisch. Suspendierungszustand ermöglicht allen Domänen-Nutzern nur 
Empfangen & Anzeigen von Charta, Beschlüssen, Info und Daten, kein Ändern. Reaktivieren oder 
Prolongieren durch Bestellung beim Admin-Team. Vor dem Ruhedauer-Gong werden 
eingeschriebene Teilnehmer informiert. Sie können nun für Archivierung optieren.
Timer Discontinue löst das Beenden aus. Bei 50.1 % Dafür-Stimmen wird Domäne in das für 
Admins zugängliche Eden.archive transferiert.)

 

£ Rahmenbedingungen und Gem gelten universell. Interessendomänen beginnen bei Nummer 21. 
Alle Top 50 einer Domäne müssen an Rahmenbedingungen und Gem validiert werden. 
Inkompatibilitäten und Überschneidungen sind in jeder Saison der Gem zu korrigieren.

(Beschreibung: Neu zuströmende Gebote und Richtprinzipien werden automatisch geprüft an 
Rahmenbedingungen und Gem, optimalerweise instantan an der Benutzerschnittstelle. Wenn 
sich die Top 20 der Gem ändern, müssen existierende Top 50 in allen Domänen neu evaluiert 
und ggf. von anderen Rängen aufgefüllt werden. Empfehlung: Wenn ein Domänengebot zu 80% 
prinzipiell semantisch mit den Top 20 der Gem übereinstimmt oder nicht kompatibel ist, ist es 
für die Saison zu invalidieren. Es kann domänenintern in einer Zurückgestellten-Liste auf die 
nächste Gem-Saison warten. [Diese Harmonisierung lässt sich zB. wesentl. verbessern. Zunächst 
vielleicht einfach durch Orientieren von Interessendomänen-Saisons an globalen, wo sinnvoll.])

£ Nur 1 Richtlinie der Gem kann gesetzähnlich durchsetzbar werden, und dazu nirgendwo sonst 
genannte Dokumentwerke referenzieren. Gültigsetzung (70 %) oder Entfernung (51 %) der 
erzwingbaren Richtlinie erfordert zeitlich befristete, aktive Direktumfrage, in der bezifferte 
numerische Mehrheit aller formale Voraussetzungen erfüllenden Einwohner Edens dafür ist. 

(Beschreibung: Wenn ein Vorschlag einer gesetzähnlich erzwingbaren Richtlinie die Top 20 der 
Gem erreicht, und keine derartige vorhanden ist, löst es die Umfrage zum Direktbeschluss aus. 
Stimmt bezifferte Mehrheit dafür, wird sie auf Rang 10 installiert. Andere Vorschläge, später oder 
mit geringerem Ranking eintreffend, bleiben außerhalb der Top 50. Eden.manage erhält nun eine 
Subdomäne Nomos, in der initial Konten für alle Edenbürger oder Teamvertreter eingerichtet 
sind, die für die Richtlinie stimmten. In Eden.manage.Nomos eingeschriebene Teilnehmer 
können an den referenzierten Dokumentwerken Änderungen vornehmen, bis zu 10 % je Gem-
Saison. Falls die Nomos-Richtlinie über Eden.meta.timer.Nomos aufeinanderfolgende Gem-
Saisons nicht die Top 20 erreicht, löst es die aktive Direktumfrage zur Entfernung aus. Auch kann 
ein Mehrheits-Direktbeschluss in Eden.manage.Nomos jederzeit diese Eden-Umfrage initiieren. 
Stimmt nun oben bezifferte Mehrheit der Edenbürger für das Entfernen, wird die erzwingbare 
Richtlinie deinstalliert, und Eden.manage.Nomos geht in den Suspendierungszustand.
Die Interessensubdomäne beendet sich durch ihren Timer 
Eden.manage.Nomos.meta.timer.Discontinue  oder Installation einer neuen Nomos-Richtlinie.
 

Empfehlung: Nur in unvermeidbaren Fällen anwenden. Es sei hier erinnert, wie Versicherung 
oder vorgesetztes Gesetz, Durchsetzungsgewalt, Schützmichvor-Technologie, Armeen, ...
'notwendig' wurden, als der noch nicht massengebildete Mensch nicht wusste, wie man 
konstruktives Miteinander auf funktionierenden Beziehungen und Rahmenwerk mit 
unbeschränkt nützlicher Winwin-Interaktion strukturell baut.)



£ 1 Gebot der Gem adressiert Verletzung, Missbrauch oder Manipulation von Rahmenbedingungen 
oder Leitprinzipien bzw. Geboten. 
 

(Beispiel: Teilnehmerkonto oder Maschine werden gehackt, Ausnutzen von Mechanismen, 
Technik, Technologie, ... – Stimmgewicht verringern (zB um manage.VoteWeight.meta.Misuse), 
Teilnehmerkonto einfrieren, Training anbieten zwecks Wiedererlangen der Stimmberechtigung)

£ Alle Domänen- und Umfrage-Teilnehmer, dh. Übereinstimmungsdemokratie-Sprecher,
erfüllen bestimmte formale Voraussetzungen. Zu den Voraussetzungen zählen:
1)  Einzigartigkeit – keine Simultankopie, Instanz ohne geclonten Erlebnis- & Geschichtshorizont;
2)  eigenständig fähig zu Reflektion, Projektion, Handlung, Beschlussfassung, Konversation,
      bezüglich Demokratieportal und Umfrage zu sinntragender Interaktion in der Lage;
3)  Mindestalter, je nach Art, Familie des Lebewesens und Kategorie der Teilnahme.
 

(Beschreibung: Evolivisation mit Übereinstimmungsdemokratie integriert jede Lebewesen-Art,
zB andere Tiere, Vegetation, Künstliche Intelligenz, bzw deren Vertreter. Wenn sinntragender 
Dialog gelingt, wird unabhängige Verwaltung der spezieseigenen Charta angeboten.
Voraussetzungs-Beispiel: Für biologisch evolvierte, unmanipulierte Menschen des 21.
auf Erde bis Mars gilt als Mindestalter
-  für Domänen-Teilnehmer 10 Erdjahre
-  für Eden-weite Direktbeschluss-Umfragen 18 Erdjahre.)

£ Jeder Domänen-Teilnehmer kann 10..50 Gebote, Leitprinzipien generieren oder wählen,
dann priorisieren. Empfehlungen, Richtlinien, Standards in Dokumentwerken sind referenzierbar, 
wenn sie nirgendwo sonst benutzt werden. 2 oder mehr Teilnehmerkonten können ein Team 
bilden, für das ein Vertreter von dort stimmt.
 
(Beschreibung: Objekt des Beschluss-Diskursbereiches sind grundsätzlich goldene Leitprinzipien, 
Sachthemen, Budgets, Zeitpläne etc. – Individuen, Gruppen, Lobbykreise, Vereine, Unternehmen, 
Orgs, Parteien werden nicht primär vorgeschlagen, beschrieben, debattiert oder erwählt.)

£ Chartadaten, Beschluss- und Programmmaschine sind 24*7 orts- und benutzerunabhängig 
zugreif- und verbesserbar.
 

(Beschreibung: 
Direkte Demokratie bedeutet nicht unbedingt synchrone Live-Schaltung oder echtzeitnahes 
Informieren, Beschließen, Handeln. Obwohl heutige Itk Umfragen, Beschlüsse, Benachrichtigen 
sekundengenau ermöglicht. Eine normale Masse an Vorgängen verläuft wochen- bis jahrelang.
 

Technisches Infrastruktur-Operating übernehmen Admin- und Expertenteams.
Diese verarbeiten auch zuströmende Design-Vorschläge für Rahmenbedingungen.
Beispiel, objektorientiert notiert:
Eden.rules.verify(Teilnehmerkonto) – prüft Neuvorschläge, Wahlstimmen eines Teilnehmers 
(individuell oder Teamvertreter) bezüglich Richtlinien der Gem, fügt validierte dieser hinzu; 
Eden.meta.rules.offer(Teilnehmerkonto) – sendet Anfragen einer Teilnehmerinstanz
für universelles Rahmendesign an das globale Admin-Team.)
 

£ konstruktive Nutzung der Infrastruktur für dynamische Chartas und Beschlüsse:
relativ einfach und schnell versteh- und lernbare Wunschprodukte aller Teilnehmer,
fördernd nützlich für Individualsphäre, Domänenprojekt, biologisches und nicht-biolog. Leben 



£ It komprimiert Variationen in der Formulierung auf ein semantisch äquivalentes Gebot. 
Benutzerschnittstelle bietet instantane Überprüfung, Korrektur und eine zukunftssichere 
formalisierte Mensch-Maschinensprache.
 

(Beschreibung: Semantische Inferenz, Heuristik und ähnliche Logik kann neu generierte 
Gebotsentwürfe mit existierenden vergleichen, ggf. diesen zuordnen. Benutzer erhält Optionen, 
überwiegend übereinstimmende zu wählen oder etwas grundsätzlich Neues zu schreiben.
Es gibt deklarative Sprachen in der It, die einfache Syntax, Grammatik aufweisen und von 
Maschine und Menschen verschiedener Kulturen verarbeitbar sind. Exponentiell produktive 
Netzwerkeffekte können damit erreicht werden.)

£ Benutzerschnittstelle garantiert Konformität zu Metakonditionen und Gem, Missbrauchsschutz, 
Plausibilität, Datenintegrität. Vom Benutzer original neu generierte Gebote, Leitprinzipien 
erhöhen das Stimmgewicht des Kontos.
 

(Beschreibung: Wenn der Vorschlag eines Benutzers konform zu Metabedingungen und Gem ist 
und laut semantischem Äquivalenzvergleich noch nicht in Domäne oder Gem existiert, wird er als 
original neu hinzugefügt. Das Stimmgewicht des Kontos wird automatisch um einen Wert erhöht, 
den eine vorinitialisierte <Domäne>.manage.VoteWeight.meta - Variable liefern könnte.)

£ Teilnehmer-Stimmgewicht reflektiert konstruktive Leistungen, nützlich für das Leben
auf Erde bis Mars.
 

(Empfehlung:
Halbautomatisiertes Messen von Erfolgs- und Produktivparametern, auch in der Portal-
Interaktion. Das Stimmgewicht der Einzelperson oder eines Teams entspricht idealerweise 
geschaffenen Nutzwerten, zB. einer Relation von erreichten Bildungsständen, beruflichen Rollen, 
Forschungs-, Bildungs-, ingenieurtechnischen, produktiven, leitenden, Versorgungs-, kulturellen 
Leistungen, Würdigungen, Steuerbeiträgen, … Kriterien und Felder definieren Maßstäbe; 
Bewertungstools könnten missbrauchsgeschützte Noten, Punkte, Stimmzahlen, Prozente etc sein.
Logvorgänge beschränken sich auf das Zählen nutzbringender Interaktionen am Demokratie-
portal, zB akzeptierter Neuvorschläge für Leitprinzipien. Kontributionen außerhalb vom 
Demokratieportal weist der Teilnehmer nach mit (vorkategorisierten und gescannten oder 
elektronisch adressierten etc) Zeugnissen, Zertifizierungen, Urkunden, Steuerfestsetzungen etc,
um das Stimmgewicht zu erhöhen. Jede Wurzeldomäne unterhält eine Subdomäne 
manage.VoteWeight. Eingeschriebene administrieren dort Tabellen (mit Multimedia) ,
welche entsprechende Dokumentkategorien und -muster mit konkreten, domäneneigenen 
Stimmgewichtswerteskalen verknüpfen. Einige Tabellen können manage.VoteWeight der Gem 
referenzieren. Lernende Algorithmen verarbeiten den Input vom Domänennutzer, vergleichen 
diesen mit den Tabellen auf der Basis von Mustererkennung, semantischer Inferenz etc.
Auf manage.VoteWeight Eingeschriebene können auch die unter .meta vorinitialisierten 
Variablen zum Honorieren portalinterner Interaktion justieren. In dieser administrativen 
Subdomäne gilt allerdings kein variables Stimmgewicht. Nur die einfache Höchstzahl der 
Befürworter legt hier einen Tabellen- oder .meta-Variablen- Wert fest. 
 

Beispiel:
Der (zertifizierte) Sachverständige, Professor etc in den Feldern einer Interessendomäne erhält 
dann stärkeres Stimmgewicht als der Amateur.) 

   



£ Beste technische Übereinstimmung von Einzel- oder Teamstimmen. Einzel- und 
Teamvertreterkonten einer Domäne können sich genau 1 Team anschließen. Das Stimmgewicht 
eines Teamvertreters entspricht der Summe aller Teamteilnehmer. Ein teamteilnehmendes 
Konto kann Domänendaten, Leitprinzipien nur anschauen, nicht ändern.
Teamvertreter sind verantwortlich für allen Domänen-Input des Teams, inkl. Beschlussteilnahme.
Ihnen steht Kompensation zu, zB in Form von dafür eingeräumten Projektstunden.

(Beschreibung: Es erlaubt flexibles Formieren von Delegativ-Baumstrukturen innerhalb Gem
oder Interessendomäne. Die Benutzerschnittstelle könnte ein Metakonto anbieten, mit dem
ein Edenbürger alle eingeschriebenen Domänenkonten verwaltet, individuell, Vertreter, 
teamteilnehmend, etc.)

£ Verzerrungen, ungewollte Rückkopplungseffekte etc werden minimiert wo es per Design und 
technisch machbar ist. Das Portal unterstützt jedoch instantanes, unscharfes, querverbundenes, 
semantisch nützliches Finden jeglicher Objekte in relevanten Bereichen.
 
(Beispiel:  Teilnehmende Nutzer sehen keine temporären Ranking-Daten oder Zwischen-
ergebnisse. Sind zB Top-50-Listen der nächsten Saison technisch verfügbar, dann nur für 
operationelle Admins.
Empfehlung: Verwalten Digitaler Objekte mit einzigartiger Id, plus Deskriptor, Querverbindungen. 
Digitale Objekte repräsentieren auch Teile der physischen Welt, räumlich beweglich oder nicht.
Eden.(sub)domain.id[.unique-random-iid] zB. würde dann gleichzeitig existierende Instanzen 
eines Objekts erlauben.  Ziele sind zB benutzerfreundliches, schnelles Auffinden, Deduplizierung, 
Verfügbarkeit über Objektlebensdauer und -Historie. Mechanismen wie Purl unterstützen Dauer-
haftigkeit. Bedeutungsrelevante Beziehungen adressiert in ersten Ansätzen das Web of Data.)

£ Rangierender, gültig setzender Maschinenkern: Mechanisch-neutrales Durchrechnen, 
nachvollziehbar für jeden Nutzer. Ohne Komponenten mit Künstlicher Intelligenz, Datamining, 
selbstorganisierende oder Fuzzy Logic, …

£ Wenn oder wo Technologie keine Option ist, unterstützt 1 multimodal wohldefinierte 
lingvo Ido de vivantaj aferoj  den Informationstransfer zwischen teilnehmenden Kulturen, 
Spezies, künstlich geschaffenen Lebensformen und extrasolaren Wesen.

(Beschreibung:  Technologie kann Sprachen instantan übersetzen. Jedoch werden Missverstehen 
oder Unvollkommenheiten auftreten, oder Situationen, in welchen diese nicht anwendbar oder 
verfügbar ist. Eine für alle nutzbare Sprache mit (sensorischen) Modalitäten wie akustisch, visuell, 
schriftlich macht davon unabhängig. Corvidae müssen dann nicht jeden Song der Cetacea lernen 
oder 10 Dialekte der Indischen Elephanten – ohne Technik wäre das schon sensorisch unmöglich.
"Modalität" könnte allerdings ebenso etwas zeichnen, modellieren, spielen oder 
(zoomusikologisch) singen bedeuten. Oder man nutzt allseits verständliche Symbole wie jene, 
welche in Wissenschaft, Technik, öffentlicher Infrastruktur, bei beforschten Delphinen,
Frau Panbanisha, Herr Ayumu oder Graupapagei Alex verbreitet waren oder sind.
 

Empfehlung:  Eden.Ido verwaltet als Spezialdomäne Informationen zur Generalsprache,
inklusive gültiger Referenzdefinitionen, zugreifbar für jeden Edenbürger.)


