
Geboren am 23.03.1988,
Gründer eines 
Dachdeckerunternehmens,
Autor eines Buches über 
Kryptowährung

Bis zur fünften Klasse besuchte ich die freie Waldorfschule in 
Frankenthal. Danach wechselte ich auf das Albert-Einstein-
Gymnasium.

In der elften Klasse entschied ich mich für eine handwerkliche 
Ausbildung zum Dachdecker. Diese habe ich 2010 abgeschlossen. Im 
gleichen Jahr machte ich meine erste lange Wanderung im 
Appalachen Gebirge. Ich durchwanderte mit Zelt und Rucksack die 
Bundesstaaten Georgia, North Carolina und Tennessee bis an die 
Grenze von Virginia. Rund 800 km in 5 Wochen. Es folgten 
Wanderungen in der Mojave Wüste (1200 km) und in Neuseeland 
(3200 km).

Nach meiner Rückkehr absolvierte ich die Dachdeckermeisterschule 
in Eigenfinanzierung, um unmittelbar danach mein Unternehmen im 
Alter von 23 Jahren schuldenfrei und ohne Kredite zu gründen. Dieses 
leite ich bis heute. In Zukunft werde ich den Fokus auf die Arbeit für 
dieBasis legen.

Ab 2013 beschäftigte ich mich mit der Primärliteratur der Lehrreden 
von Siddharta Gautama, besser bekannt als Buddha. Darauf folgte die 
Auseinandersetzung mit Sekundärliteratur, die auch andere Lehren 
wie das Christentum, den Islam (Sufi) und das Judentum beinhaltete.

2017 habe ich zusammen mit einem Freund (IT-Student mit 
Deutschlandstipendium, Master in Oxford) ein Buch über 
Kryptowährungen geschrieben, das daraufhin ca. 4 Monate Bestseller 
war.

Eine monetäre- und politische Aufklärung wird zu frei denkenden 
Menschen führen, die ihre Schulung durch ein an die kreative 
deutsche Kultur nach Vorbild der Universalgelehrten angepasstes 
Schulsystem erhalten.

Dies soll im Umkehrschluss dazu führen, Menschen in Einigkeit, Recht 
und Freiheit leben zu lassen.

Das möchte ich bewirken:

-    Eine monetäre Aufklärung muss 
      ein umfassendes Verständnis 
      von Geld schaffen. Dezentrale, 
      nicht inflationäre Geldsysteme 
      müssen in Betracht gezogen 
      werden

-    Eine politische Aufklärung muss 
      in dezentral organisierte 
      Volksabstimmungen und 
      unfälschbare demokratische 
      Wahlen münden

-    das wirtschaftlich ausgerichtete 
      Schulsystem zu einem System 
      mit Fokus auf der Individulität 
      und den Talenten der Schüler 
      ausrichten

-    Wissenschaft, Konzentration 
      und Ethik müssen 
      gleichberechtigt und 
      ganzheitlich geschult werden


