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“
Mit der Erfindung und Entwicklung der Computer- und Kommunikations-Technik (IT), seit der zweiten
Hälfte des 20.Jahrhunderts, hat sich den Menschen das Tor zu wahrer Demokratie geöffnet: Zur „Herrschaft des Volkes“, d.h. des einzelnen Individuums über seinen persönlichen, natürlichen Daseinsbereich
(‚Ur-Definition‘)! Dank des exzellenten Instrumentariums „www“ kann das Netzwerk-Monopol dubioser Politischer Netzwerkbetreiber gebrochen werden: „Der einzelne Mensch kann direkt und permanent
mit dem „Direkte Wirtschafts-Demokratie“-Netz verbunden sein (permanente, virtuelle „Landsgemeinde“)! Dadurch wird die „Ur-Regierungs-Form“, das „Direkte Wirtschafts-Demokratie-Regime“,
für jeden Men-schen machbar: „Indem jeder ein substanzielles ‚Daseins-Konto‘ erhält, über das er ein
unbeschwertes Nutzungsrecht hat, und das er selber, persönlich bewirtschaften darf - bzw. muss (damit
hat ‚Die Politik‘ kein „Demokratie-Netzwerk“-Monopol mehr) – und das führt zum

„Privat-Wirtschafts-Regime“ – zu einer ganzheitlichen

‚IT-Kultur‘

Der Erfindergeist des Menschen war schon immer darauf ausgerichtet, Arbeiten, und die Mühsal des
Lebens und Daseins, zu erleichtern: „Leichter, einfacher und ökonomischer zu besseren Ergebnissen zu
kommen als bis anhin“! Das begann mit simplen Mechanischen Gerätschaften (Axt, Pflug, Wagen,
usw.), lief über Motorisierung (Dampf-, Benzin-, Elektromotorik, usw.), bis zu den heutigen Elektronischen Entwicklungen (Computer-, Kommunikations-, TV-Technologie, usw. kurz IT).
Dank letzterer kann die „Direkte Wirtschafts-Demokratie“ für die Menschheit Realität werden! Jedes
Individuum ist mit seinem ‚Daseins-Konto‘ (Privat-Haushalt) am ganzen Wirtschaftskreis selbstverantwortlich beteiligt (Wirtschaftswahrheit). Sämtliche, bis anhin (ausschliesslich) durch Politik
verursachten Probleme, können schon gar nicht erst entstehen, geschweige denn in Krisen oder gar
Kriege ausarten! Jeder hat sein Natürliches Grundvermögen (Natur-Erbteil), und auf dessen Basis einen
Grunderwerb, den er sich durch persönliche Nutzung, bzw. Eigen-Bewirtschaftung seines „GrundKontos“ (als ‚Selbständigerwerbender‘) selber bestimmen kann.
Alle Geschäfte, die von ‚der Politik‘ geführt und (indirekt) betrieben werden, können von PrivatLeuten und Privat-Unternehmen direkt ausgeführt werden … und jeder ‚Handel‘ erst recht! Das
macht das Leben und Dasein leichter, weil kein unnötiges System subventioniert werden muss …!
Das „Direkte Wirtschafts-Demokratie“-Regime (Global Economic Correctness) ist ein „Duales System“,
das auf einem Existenziellen Bereich (Lebenserhalts-Arbeit) und einem „Komfort-Bereich“ (Hobbys,
Spiel, Sport) basiert. Die Teilung bewirkt, dass niemand je arbeitslos sein kann, weil jeder zumindest
für seinen Eigenbedarf selber aufkommen, d.h., arbeiten muss („Vogel friss oder stirb“ = ehernes Naturgesetz). Da muss keine allgemeine „Sozialromantik“ aufkommen, denn integre Gemeinschaften sind per
se überschaubare „Soziale Kreise“, wo „Jeder für Jeden“ da ist, und man sich (intern) gegenseitig hilft.
Das heisst, wenn der Lebensgrundbedarf in autarken Gruppen (‚Oasen-Prinzip‘) gesichert ist, ist die
„Soziale Einheit dank wirtschaftlicher Unabhängigkeit auch gewährleistet“. Und wer mehr als das
Lebensnotwendige leistet, der kann sich auch mehr persönliche ‚Vergnügungen‘ leisten (nur nicht mehr
auf fremde Kosten – insofern kann da niemand benachteiligt werden …).
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Demokratie sieht anders aus, als von der Politik dargestellt – und sie funktioniert vor allem ganz anders!

Demokratie und Politik vertragen sich grundsätzlich nicht:

 Politik wirkt trennend, diskriminierend (Block-/Parteibildend)
Politik bildet Kollektive, und betreibt parteiische Zwangs-Regimes
(Menschen werden ungefragt einem hierarchischen Herrschaftssystem untergeordnet, welches sie auch noch gegen ihren Willen alimentieren müssen …)

 Demokratie wirkt einend, harmonisierend (Gruppen-/Vereinsbildend)
Demokratie überlässt Individuen den natürlichen, urgesetzlichen Regulativen
(Menschen ordnen sich frei in konstruktive Gemeinschaften ein, die sich selbstbestimmt und sozial verhalten – und eigenwirtschaftlich betrieben werden …)
Das politisch definierte Gesellschafts-System ist nicht demokratisch, weil es ein Kollektiv-System ist –
wahre Demokratie ist ein reines Individual-System (Demokratie = ‚Volksherrschaft‘ – und jedes Individuum ist ‚Volk‘). „Individual-Systeme“ sind dank der ‚IT‘ endlich global realisierbar (virtuell / „Soziale
Netzwerke“), d.h. „das Regierungs-Monopol der Politik ist passé“; die globale Gesellschaft kann echt
demokratisch geordnet, organisiert und betrieben werden (und zwar mit oder ohne ‚Volksvertreter‘)!
Politisch gelenkte Systeme (Polit-Staaten) sind insofern falsch aufgestellt, als ein Teil der Gesellschaft
vom Staat, respektive vom andern Teil der Gesellschaft lebt, während eben der andere Teil für den Staat
zahlen muss, ohne auch von ihm leben zu können (Nettozahler). Das soll nun ändern, indem künftig
jeder Staatsangehörige gleichviel vom Staat erhält, wie er im Rahmen seiner Bürgerpflichten für „Staat
und Gesellschaft“ leistet („Bedingtes Grundeinkommen vom Staat“ / Wirtschaftswahrheit)! Dazu werden alle erbrechtlich legitimierten National-Bürger zu Teilzeit-Angestellten ihres Staatswesens: „Sämtliche bestehenden Vollzeit-Verhältnisse in Staats-Diensten werden in Teilzeit-Verträge umgewandelt,
und jeder Dienstpflichtige arbeitet sein Grundeinkommen gegenüber seiner Gesellschaft redlich ab (in
wertgleichen „Zeit-/Leistungs-Quanten“ …).
Wahre Demokratie ist identisch mit individueller Privat-Wirtschaft – „Volksherrschaft“ ist Herrschaft jedes Einzelnen über sein Naturerbrechtliches Nutzungsgebiet, das für jeden Menschen gleich ist!
Keiner hat das Recht, über das Gebiet eines Andern zu verfügen, noch sonstwie zu bestimmen, denn
jeder hat gleiches Gegenrecht (also heben gegenseitige „Herrschafts-Ansprüche“ sich gegenseitig auf).
Ohne Politik wäre die menschliche Gesellschaft „von Natur aus“ demokratisch! ‚Volksvertreter‘
müssten deshalb erst mal Demokratie lernen, bevor sie „ihres Amtes walten“ dürfen (um zu vermeiden, dass sie „politisch funktionieren und agieren“ – anstatt „naturgesetzlich neutral“ …).

Dank der IT muss die Menschheit nicht länger auf die Original-Demokratie verzichten:
Was für Einen geht und gilt, muss für alle gleich gehen, und gelten!
Was ‚Polit-Manager‘ machen, das können Privat-Unternehmer besser, und erst noch billiger: Weil frei von unproduktiven ‚Mitessern‘!
(Der Mehrgenerationen-Haushalt ist das Ur-Modell für natürliche Gemeinschaften,
Gesellschaften, und ganze Völker - und solche Regimes funktionieren ohne Politik!)
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Wir wollen die Original-Demokratie-Kultur gemäss dem Stand der Technik
Gemäss Ur-Modell kann sich jedes Geschöpf von der Erde ernähren, und die erforderliche Lebensenergie aus den Ressourcen vom „Grund und Boden und dem umgebenden Raum“ gewinnen
– das ist die Urform von „Grundeinkommen“!
Das wäre denn auch die einzige legitime Form von „Bedingungslosem Grundeinkommen von Staat“;
die Gesellschaft muss nur jeden in die Lage versetzen, sich unabhängig von andern ernähren zu können!
Grundeinkommen in Form von „Geld vom Staat“ wäre nichts anderes als „Geld von sich selbst“ (denn
jeder ist selber ‚Staat‘). Was wäre das doch für ein Unsinn, wenn Jeder dem Staat Steuern abliefern würde, um dieses Geld postwendend als ‚Grundeinkommen‘ zurückzuerhalten? „Gelder vom Staat“ heissen
Subventionen, also würde man sich dadurch ja nur selber subventionieren!
Künftig soll jeder Bürger sein ‚Grundeinkommen‘ selber generieren, und zwar einerseits aus seinem
natürlichen „Anlagevermögen“ (Natur-Erbgüter), und andrerseits durch Pflichtleistungen gegenüber der
Gesellschaft. Somit braucht niemand mehr Steuern zahlen, aber auch niemand mehr subventioniert werden (auch nicht „Betriebe, Unternehmungen, Institutionen, Handelsgeschäfte, Sport-Anlässe,“ usw.!
(P.S., Subvention kommt von „subvenire“ = ‚unterkommen‘ – Staatsangehörige sind doch per se „im
Staat Untergekommene“ …).
Und was bisher an Unterstützung für Dritte vom Polit-Staat verteilt wurde, unterliegt künftig „Freiwilligen Spenden, bzw. Beteiligungen“, und zwar ausschliesslich der „Befürworter eines Geschäfts“ (oder
hilfsbedürftiger Menschen). Hierfür hat jeder sein persönliches ‚Daseins-Konto‘, das schliesslich Teil
des Staatsvermögens ist. Das heisst, anstatt Unterstützung aus der „kollektiven Staatskasse“, unterstützt
jeder das, was er befürwortet, freiwillig, und aus seinem umfassenden, ganzheitlichen Daseins-Konto
(„Wirtschaftswahrheit“)!
Letzten Endes sind alle Staaten Privat finanziert – und damit finanzieren Privathaushalte nicht nur den
„Polit-Staatshaushalts-Betrieb“ selbst, sondern auch dessen Geschäfte (die angeblich allen dienen …) warum sollen die Privaten die notwendigen Gemeinschafts-Geschäfte nicht gleich direkt finanzieren
(ohne „politischen Zwischenhandel“), wenn das doch viel ökonomischer und billiger ist?! (Das PolitSystem kassiert Finanzmittel von Privaten, um dann Aufträge/Geschäfte an Private zu vergeben – das
können doch die Privaten gleich unter sich regeln – oder …)

Das Naturgesetz bildet das Ur-Modell für alles Werden, Sein und Geschehen - in der
Natur und allen Welten. Das Modell ist als „Kugel“ vorstellbar, der einfachsten, natürlichsten Raum-Form, die sich aus der Kraftwirkung (Anziehungs-/Abstossungs-Kräfte)
rund um ein Zentrum von selbst ergibt (‚Hülle‘); daraus ist abzuleiten:
 Das Kreislauf-Prinzip – es ist das Grund-Funktionsprinzip – alles Geschehen
unterliegt den naturgesetzlichen Regeln eines „ewigen Kreis-Prozesses“; daher
 das Natur-Erbrecht (auf einer Kreisbahn ‚erbt‘ die nächste Phase stets von der vorherigen)
das ist das erste „Menschenrecht“ (und daher für „Die Politik“ tabu, d.h., unantastbar –
denn „Politik ist kein Menschenrecht – Neutralität die oberste Menschenpflicht“)!
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 die Natur-Erbe-Teilungspflicht (Vermehrung der Verbraucher bedingt ‚Angebots-Teilung‘)
das ist die oberste „Menschenpflicht“ (unparteiisch, politisch neutral teilen u. handeln)!

 das Befürworter-Prinzip (wer etwas befürwortet, muss persönlich dafür aufkommen, leisten;
Jeder handelt selbständig, in Eigenverantwortung, also selbst in Gemeinschaft nicht ‚kollektiv‘)!
 das Gegenrechts-Gesetz (da jeder unbestritten die gleichen, naturgesetzlichen Rechte und
Pflichten hat, besteht absolut gleiches Gegenrecht für jeden – Pflicht ist der Gegenpart zu Recht
– und wenn das konsequent gehandhabt wird, hat Daseins-Kultur einen höheren Wert erreicht *)

(Siehe „Daseins-Kultur“ Innovation: www.neo-kultur.ch)
*

Das Gegenrecht zwischen den Menschen, das unbestritten für jeden gleich gilt, bestimmt:
Mit jeder Handlung, die ein Mensch gegen einen andern begeht, handelt der sich grundsätzlich dieselbe Handlung gegen sich selber ein, d.h., die „Strafe“ sollte der begangenen Tat entsprechen!
Wer nun das schlimmste Verbrechen, einen Mord begeht, der muss dieselbe Tat gegen sich selber
akzeptieren: Todesurteil! Da nun aber der Vollstrecker selber einen ‚Mord‘ begehen müsste, kann
das Urteil lediglich auf „Suizid des Täters“ lauten, d.h., der Täter müsste sich nach der Tat selber
hinrichten – also Selbstmord begehen. Das sollte jeden von einer solchen Tat abschrecken, ja generell vor jeglicher Schädigung anderer Menschen – man nennt dies auch „Das Gewissen“ – bzw.
die gute Erziehung/Kultivierung zum Menschsein (Gesellschaftstauglichkeit/-Verträglichkeit) …
Das gälte selbstverständlich auch für Soldaten, die schliesslich ‚Auftrags-Morde‘ begehen (müssen) – und Mord ist und bleibt Mord! Allein wer die Tat ausführt, ist der Mörder („die Tat ist überall entscheidend“). Kein Mensch muss einen Tötungs-Auftrag ausführen: „der Auftraggeber soll es
doch selber tun“ … und anschliessend die Verantwortung dafür tragen, d.h., sich selber richten …!
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