
Show me you Homeroof siluette and i tell you the Socialsystem you life
in!

Zeige mir Deine Hause- / Wohnungsdachform und ich sage Dir in welchem 
Sozialsystem du wohnst!

(Natürlich sind einzelne Ausnahmen, Bestätigungen solcher Regel)
(Of course, individual exceptions, confirmation such a rule) 

Familien Haus mit Garten.
Garten: Man hat und nimmt sich Zeit für seine Außenwelt.
Haus: Vater oder Mutter bestimmen den Tag und die Hauswelt. Eher Sogar Vater und Mutter sind 
sich einig.
Family house with garden. 
Garden: You have and take time for your outside world. 
House: Father or mother determine the day and the house world. Rather, even father and mother 
agree. 

Spitzes Dach, eine Leitung/Führung
Langes Dach mit Turm ein gesetzter oder gewählter Rat, aber angeführt durch eine Person.
Pointed roof, one line / leadership Long roof with tower A legislative or elected council, but 
led by one person. 



Demokratische Form: Die Ältesten/Oberhäupter setzen sich zusammen. Die Mehrheit wird 
umgesetzt.
Democratic form: The elders / heads sit down together. The majority is implemented. 

1. 1.  Wikinger Langhaus, der Rat setzt sich zusammen aus den Argumenten entscheidet 
EINER.

(Häuptling/König/Königin Hauptmann/frau)

2. Reichstag: Zwei Türme (2 Oppositionen) setzen sich mit oder zum Rat zusammen. Aus den 
Argumenten kommt die Entscheidung von einem Kreis.

3. Ein Rat setzt sich zusammen, nicht unbedingt die beiden Opponenten, aus den Argumenten 
aus dem Rat entscheidet, der Erhobene (durch sich selbst oder Andere.)

1. Viking longhouse, the council is composed. ONE decides from the arguments. (Chief / 
king / queen captain / wife)

2. Reichstag: Two towers (2 oppositions) come together to form a council. From the 
arguments, the decision comes from a circle. 

3. A council is composed, not necessarily the two opponents, from the arguments of the 
council decides who is raised (by himself or by others.) 



Bienenstock der Menschen. Gezüchtet um zu arbeiten. Kein oder kaum Raum für direkt 
Sozialkontakt und/oder Umwelt.
>>Wo kommt die Milch her? Großstadtkind: Aus dem Tetrapack.<<
Kennst du Bienen, die sind fleißige Tierchen? Großstadtkind: >>Nein das sind Insekten die dich 
pieken wenn du nicht aufpasst, besser Tod machen.<<

Demokratische Form: Man trifft sich im Kreis und trägt die Argumente zusammen, der aus den 
Erfahrungen bewährte Entscheidet.
Democratic form: You meet in a circle and put together the arguments, the one that has proven itself
from experience decides. 

Wir sollten uns zusammenfinden aber dein Raum ist deine Welt.
We should come together but your space is your world. 



Familienoberhaupt, Provinzoberhaupt, ...Oberhaupt, König, JEDER kann aufsteigen.
Head of family, provincial head, ... head, king, EVERYONE can rise. 

Glatte Pyramide. Familienoberhaupt, Provinzoberhaupt, ...Oberhaupt, König, ICH BIN.
Smooth pyramid. Head of the family, provincial head, ... head, king, I AM. 

Gewähltes oder gezwungenes Exil, aboundet von der Gesellschaft.
Elected or forced exile, abandoned by society. 

You dont fit you have to go, we abound you!
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