Wie würde die Welt regiert, wenn sie nach Schöpfungs-Prinzip und Natur-Gesetz regiert würde?

Die ultimative Aufklärung der Menschen über die per Urgesetz definierten
„Fundamentalen Menschenrechte und elementaren Menschenpflichten“

Original Demokratie: Das Ende von Politik
(„elementares, individuelles ‘Befürworter ≡ Macher‘–Prinzip“)

Der Ursprung sämtlicher Polit-Staaten gründet auf Landraub, d.h. Raub und Besitznahme
von Grund und Boden, der im naturgesetzlichen Nutzungsrecht aller Erdbewohner steht
… und zwar „immer und ewig“! (Ur-Grund, s. „Satz der Weisheit“ aus „Trilogie zur Weisheit“ in:
www.politik-verbot.org

Es gibt kein einziges Polit-Staatswesen, das nicht durch Eroberung und Landraub, Krieg und Totschlag,
zustande gekommen wäre – das war in allen Gebieten der Erde und zu allen Zeiten so – und ist auch
heute nicht anders (ISIS). Diese Raub-Kultur und ihre Folgen sind einer aufgeklärten Menschheit unwürdig, und müssten dringend einer Gesellschafts-Innovation „für höhere Daseins-Kultur“ unterzogen
werden. Kein Mensch hat nämlich das Recht, mehr Land zu beanspruchen, und Ressourcen aus der Natur für sich selbst zu entnehmen, als er für seinen eigenen, persönlichen Lebens-Grundbedarf benötigt!
www.neo-kultur.ch

Falls nicht das Raubgut allüberall an die legitimierten Natur-Erben zurückgegeben wird,
so müssen die ‘Erntegüter‘, aus den fraglichen Gebieten und natürlichen Räumen, auf die
berechtigten Lokal-Erben verteilt werden – sie sind die rechtmässigen Nutzniesser! Wer
mehr Energie aus der Natur bezieht, als er ihr an Eigenleistung zurückgibt, beraubt alle
redlichen Menschen – und treibt Raubbau an der Schöpfung und der gesamten Natur!
Institutionelle Politische Staatswesen sind durch neutrale, reine Gemeinschaftsregimes abzulösen – und
neue Polit-Staaten sind zu verhindern (ISIS) – resp.: „Politik muss jederman generell verboten sein“ …!
www.politik-verbot.org

Oder, Polit-Regimes müssen ihren legitimierten National-Bürgern ein Grundeinkommen
entrichten, das klar durch „Urgesetzliches Natur-Erbrecht und natürliche Teilungspflicht“
begründet ist (… „die Regimes schulden den nationalen ‚Ur-Erben‘ enorme Summen“).

Ein „Bedingungsloses Grundeinkommen vom Staat“ kann es gar nicht geben, denn „bedingungslos“ ist
ja schon selber ‚Bedingung‘ (es ist ein Widerspruch in sich selbst): Und zudem widerspricht es dem UrGrundgesetz der Schöpfung, das da besagt: „Aus nichts gibt‘s nichts“ (physikalisch: „Actio = Reactio“).
Das ‘Befürworter ≡ Macher‘–Prinzip“* (lies: ‚Befürworter identisch Macher‘- …) bedeutet, dass Jeder,
was er befürwortet, persönlich anpackt und selber tut und macht - das ist Original Demokratie: Da
ist „Zustimmung identisch mit direkter, substanzieller Beteiligung an einer Sache, einem Geschäft“!
So kommen Geschäfte nur mit 100% freier Zustimmung zustande, es gibt keine Zwangsbeteiligungen …
*

(es entspricht dem allseits anerkannten Verursacher-Prinzip - das die Verantwortlichkeit für alle Taten regelt.)

© ‚Sooler Schule‘ – Motto: „Weisheit ist leicht zu lernen“ – www.neo-kultur.ch

Wie würde die Welt regiert, wenn sie nach Schöpfungs-Prinzip und Natur-Gesetz regiert würde?

„Polit-Systeme sind eigentliche Asyl-Betriebe für Politisch Tätige“, die das Leben als Wunschkonzert
betrachten und entsprechend handeln (sich ihre Wünsche von denen erfüllen lassen, die dafür zahlen…)!
Polit-Regimes, und ihre Betreiber und Profiteure, leben ausschliesslich von Subventionen, die sie selber
bestimmen, eintreiben, und schliesslich unter sich verteilen. Sie sind weder urgesetzlich legitimiert, noch
sind sie der Gesellschaft von irgendwelchem Nutzen - im Gegenteil, sie schaden ihr - und kosten nur …!
(ein politisch neutrales Gesellschafts-Regime bevorzugt weder Einzelne noch benachteiligt es andere Menschen.)

Anwendung von Ur-Modellgesetz zur „Grundeinkommens-Begründung“!

Das Asylwesen gibt Anlass zu folgender Feststellung: Asylanten machen DurchsetzungsPolitik, und sind der lebende Beweis dafür, dass ein „Bedingungsloses Grundeinkommen
vom Staat“ (also „kompletter Lebensunterhalt vom Staatswesen“) machbar ist …
… und was für Fremde gilt, muss erst recht für die eigenen Staatsangehörigen gelten!
Die Politik macht‘s möglich – sie muss – aber nicht bedingungslos …
Vorgang I.

Ein Polit-Regime übernimmt ein neutrales Staatswesen (Naturvolk) – es beraubt somit
die National-Erbberechtigten ihrer naturgesetzlichen Landrechte und natürlichen Ressourcen-Nutzung, und das kommt rechtlich einer Vertreibung gleich (das Nutzungsrecht wird ihnen geraubt, bzw., vorenthalten).

Vorgang II.

Ein „Terror-Regime“ breitet sich über bereits bestehende Staatswesen lt. Vorgang I aus
und ‚übernimmt‘ das dortige Polit-System; die National-Erbberechtigten werden
(sofern sie nicht unter dem neuen Polit-Regime verbleiben wollen) faktisch vertrieben (oder bleiben unter demselben Status wie bei Vorgang I).

Was ist da der sachlich objektive Unterschied zwischen rechtlich und faktisch vertriebenen Menschen?
Beide Gruppen sind ihrer existenziellen Lebensgrundlagen beraubt (Polit-Regimes haben sie ihnen so
oder so geraubt – und machen damit eigene, kommerzielle Geschäfte …)! Also:
 Warum sollen denn ausgerechnet nur Staatsfremde bedingungslosen Lebensunterhalt (kostenfreies
Asyl) bekommen, die eigenen Bürger aber nicht einmal ein Grundeinkommen von ihrem Staat?
(ja im Gegenteil: „Sie müssen ja nicht nur für sich aufkommen, sondern auch die Politikbetreiber
(!) und die Asylanten voll subventionieren“)!
 Was ist das nur für ein ungerechtes System, wo eigene ‚Wirtschafts-Vertriebene‘ sogar schlechter
behandelt werden als Fremde (da schliesslich jeder für seine eigene Gesellschaft sorgen müsste).
o Warum erhalten nur Staatsangestellte, und eigene und fremde Sozialgeldbezüger, freien
Lebensunterhalt vom Staat (und zum Teil sogar maximale Einkommen), die produktiven
Bürger jedoch nicht einmal ein minimales Grundeinkommen?

Wer ‚Staats-Leistungen‘ bezieht, dessen Leben und Dasein wird subventioniert – aber nicht etwa von einer anonymen „Institution Staat“, sondern von den „staatstragenden Leistungsträgern“ der Gesellschaft!

Also, was macht es für einen Unterschied, ob „dem Menschen sein Land genommen“, oder „dem Land
seine Menschen“ weggenommen werden? Beides rechtfertigt es, dass Ersatz für die geraubten, gestohlenen oder nur vorenthaltenen Naturgüter geleistet wird: Also indirekter Ersatz von Existenzgrundlagen!
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Somit erscheint die Initiative „Bedingungsloses Grundeinkommen vom Staat für alle“ *, jetzt in einem
andern Licht: „In einem gerechten, ganzheitlichen Daseins- und Gesellschafts-System würden alle u. jeder lokal Berechtigte Dasselbe erhalten, müssten aber auch Dasselbe leisten und an ihre Gemeinschaften
beitragen“!
* Immerhin ist diese Initiative eine gute Gelegenheit, einen höchst überfälligen Systemwechsel einzuläuten: „Die ‚Volksvertreter‘ sind jene, die allein bedingungslos akzeptieren müssen, dass die Zeiten
von (Raub-)Politik definitiv vorbei sind – sie sind in der Pflicht, bzw. aufgefordert, ein unpolitisches,
neutrales Gesellschafts-Regime zu schaffen“: Das „Direkte Wirtschafts-Demokratie“-Regime.

Politisch definierte Systeme sind unvollkommene, also Schein- und Täuschungs-Systeme
– ihnen fehlt insbesondere der eigene, innere Kern, weshalb sie sich „äussere Kernsubstanz“ aneignen und einverleiben müssen, um existieren zu können. Politiker definieren das zwar als ‚Steuern‘, die wahre Funktion entspricht jedoch ‚Subventionen‘ …!
(es sind von Grund auf erzwungene „Vorteilsbeschaffungs- u. Bereicherungs-Systeme“ - sprich Fehlkonstrukte!)

Die globale Gesellschaft des 21.Jahrhunderts und 3.Jahrtausends täte gut daran, sich endlich von diesen
antiquierten „Herrschafts-Regimes“ zu befreien, indem sie durch eine fortschrittliche, evolutionäre „Daseins- und Gesellschafts-Innovation“

eine „Schöpfungsgerechte und Menschenwürdige Kultur“ schafft …

… und zwar strikt nach folgenden, durch Urgesetz definierten/bestimmten Grundlagen:
Urgesetz beinhaltet das Lebens-Recht, inklusive die Daseins-Erhaltungs-Pflicht, d.h.
Die höchste Bildung ist die ‚Charakter-Bildung‘ (und sie verursacht erst noch keine Kosten)
 Charakterbildung ist die erste Menschenpflicht (Kultivierung) – sie führt zu

o Gesellschaftstauglichkeit & Gesellschaftsverträglichkeit – das besagt,

o wer die erste Menschenpflicht nicht erfüllt, hat keinen Anspruch auf das

o entsprechende Menschenrecht, in einer integren, humanen Gesellschaft zu
leben (der soll halt einfach mit Menschen seines Kultur-Kreises leben …);
(das ist im Interesse eines möglichst konfliktfreien friedlichen Zusammenlebens unabdingbar).
Heinrich STAUFFACHER
Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung / Prakt. Natur-Philosoph in:
„Ursprungs-Philosophie – Natur-Gesetzmässigkeiten in Staats- und Gesellschaftswesen“ / empfiehlt ein „Politik-Verbot – für den globalen Frieden“!
(weil parteiische Politik – respektive die Torheiten ihrer Exponenten – alleinige
Ursache für sämtliche Konflikte, Krisen u. Kriege in aller Welt sind; im kleinen
wie im grossen): Homepages: www.neo-kultur.ch und www.politik-verbot.org!
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