„Die neue ’Sooler Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen“ / „Das ultimative Gebot“ ©
Eine General-Intervention gegen das fehlbare Regierungsgehabe in der „Politischen Schweiz“

Die seltsamen Geschäfts-Methoden der Betreiber von „Polit-Staatswesen“ (generell) - verglichen
mit neutraler kaufmännischer ‚Gutsverwaltung‘ in der Genossenschafts-Wirtschafts-Demokratie.
Durchführung einer globalen Daseins- & Gesellschafts-Innovation (… statt Welt-Revolution)

Polit-Regimes sind nur selbstlegalisierte, sich selber als ‚Der Staat‘ bezeichnende Institutionen.
Sie regieren diese Institutionen ohne wirklich legitimiert zu sein … da jene, die sie ‚wählen‘, schon
selber gar nicht urgesetzlich legitimiert sind (… von wem denn auch?)! Trotzdem haben sie die
ganze Wirtschaft der Privaten Bürgerschaften an sich gerissen, und betreiben damit eine „mafiose Raub-Politik“ - ja eine eigentliche Raub-Kultur - in sonst integren Zivil-Gesellschaften. Dies
verstösst gegen Naturgesetzliches „Fundamentales Menschenrecht & elementare Menschenpflicht“! Die aufgeklärte Menschheit hat daher das Recht und die Pflicht, die Missstände zu beseitigen, und eine schöpfungsgerechte und menschenwürdige, ‚Weise Ordnung‘ zu schaffen (wie
es dem Ur-Grundgesetz und den Schöpfungs-Prinzipien entspricht - ein „Individual-WirtschaftsSystem“ > „Eine Höhere Daseins- & Gesellschafts-Kultur“!
Der Weg dorthin erfolgt in wenigen Schritten:

1. Schritt: Polit-Regimes ins Unrecht setzen ( „Politik ist kein Menschenrecht“ > ‚Ur-Gesetz‘
beinhaltet Rechte und Pflichten – aber solche sind nie proklamiert worden …)
2. Schritt: Polit-System „der zwei Welten - also Öffentliche nebst Private Welt“, auflösen …
(es gibt von Naturgesetzes wegen nur eine Wirtschaft, die „Individual-Wirtschaft“
- und diese funktioniert für alle und jeden nach denselben Regeln und Prinzipien etwas anderes braucht der Mensch nicht, es wäre einseitig, parteiisch: ‚unsozial‘ …
3. Schritt: Genossenschaften etablieren (funktionale Klein-Staaten nach dem ‚Oasen-Prinzip‘:
„Revival der Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften“: www.swiss1291new.org)
4. Schritt: virtuelle Landzuteilungen an lokal legitimierte Bürger (Daseins-Konten errichten:
Jeder Bürger hat ein „Hoheitsgebiet mit Energie- & Ernährungs-Souveränität“ …)
5. Schritt: Kreation von Regulativen (entsprechend den Regeln der Schöpfungs-Prinzipien)
(Daseins-/Lebens-Bilanzen in Grundversorgungs- und Grundbesorgungs-Belangen)
6. Schritt: Genossenschaften gem. dem ökonomisch/ökologischen Miliz-Prinzip ‚managen‘
(Leistungen nur nach ausgewiesenem Bedarf anfordern, bzw. erbringen - sämtl.
Funktionen u. Arbeiten, Erträge u. Gewinne redlich teilen - dies schaffen interne
Verwaltungen von Produktions- u. Handels-Genossenschaften ohne fremde „Hilfe“,
insbesondere ohne kommerzielle Polit-Regimes mit ihren „Zwangsapparaten“ …)
7. Schritt: Sämtliche „Tätigkeiten und alles Tun als Sport betreiben“ - und zwar ‚Privat‘ …
(z.B. Landwirtschaftliche Tätigkeiten als „Fitness-Sport auf der Farm“, usw. - für
alle und jeden - jedenfalls mit konstruktiv-aufbauender Wirkung, nicht im Stil
von Behörden u. Systembeamten, die meist entfremdend-destruktiv funktionieren)

Achtung: „Warnung vor Politikern und Politik“ – und die Begründung:
Unbestreitbare Belege, resp. Naturgesetz basierte Beweisführung in:

www.swiss1291new.org; www.neo-kultur.ch; www.politik-verbot.org; www.erb-eidgenossen.ch!

„Die neue ’Sooler Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen“ / „Das ultimative Gebot“ ©
Mit meiner „Ursprungs- und Natur-Philosophie“ kann ich den Beweis führen, dass:






















Politik kein Menschenrecht ist – Menschenrecht kennt nämlich keinen Polit-Artikel
Politik kein Wunschkonzert ist – von ‚Wünschen‘ kann keiner sein Leben erhalten
Politik Privatsache ist – keiner ist legitimiert, über andere Menschen Politik zu machen
Politik unsoziales Verhalten ist – Politiker sind einseitige, egomane (unsoziale) Charaktere
Politik das ultimative Gebot verletzt – „Du sollst keine Grenzen übertreten …“
Politik Ur-Grundgesetz verletzt – Ur-Gesetz legitimiert niemanden „zum Politik machen“
Politik Natur-Pfuscherei ist – schädliche Eingriffe in die „Würde der natürl. Schöpfung“
Politik verletzt - und krankmacht – physisch (Krieg) und psychisch (Demütigung)
Politik nicht dem „Ur-Daseins- u. Gesellschafts-Modell“ entstammt/entspricht
Politik zu Fehl-Konstrukten führt – sowohl substanziell (gestalterisch), als auch funktional
Politik macht genau das Gegenteil von dem, was Original Direkte Demokratie ist!
Politik „Falschdefinition und Fehldeklaration“ einsetzt – um die Gesellschaft zu täuschen
Politik also nicht Demokratie ist – Demokraten können nicht Politiker sein
Politik Einzelne zu Herrschenden macht – in der Demokratie wird aber keiner ‚beherrscht‘
Politik Kollektivierung/Globalisierung ist – Demokratie Individualisierung u. Privatisierung
Politik ein unfaires Spiel und unsportliches Verhalten ist – und umgekehrt
Politik parteiisches Verhalten ist – ungleichtes ‚Teilen‘, anstatt gerechtes ‚Halbieren‘ …
Politik unredliches Wirtschaften ist – ausgeglichene Bilanzen sind dem Politiker fremd
Politik eine reine Kommerzialisierungs- und Vorteilsbeschaffung-Methode ist (mafios)
Politik selbstlegalisierte Regimes betreibt – geschützte Institutionen > ‚Polit-Staaten'
Politik die Direkte Demokratie, die Zivilgesellschaft und vorallem die Wirtschaft schädigt

Der Polit-Staat darf kein separates, geschütztes System innerhalb der Zivilgesellschafts sein!
Vergleich „Parteiische Polit-Wirtschaft“ und neutrale Genossenschafts-Wirtschaft:

„Stell dir mal vor, du verkörperst einmal ein Polit-Wirtschafts-, und ein andermal ein Genossenschafts-Wirtschafts-Modell“ (und das je „Privat, als Personalunion“). Du wirst feststellen, was für
eine krass unterschiedliche „Geschäfts-Bilanz“ aus beiden Systemen ersichtlich wird – in der
Polit-Wirtschaft ist der „Beherrscher“ immer der Gewinner, der „Beherrschte“ der Verlierer - in
der Genossenschafts-Wirtschaft herrscht das „win-win“-Prinzip, da gibt es Bilanz-Ausgleich …!
In der vom Menschen unberührten (unverdorbenen) Natur findet man keine Politik - da regeln
physikalische (und physiologische) Kräfte das ganze Geschehen neutral. Weise Menschen
können das in humanen Gesellschaften auch, indem sie die Natur kopieren. Politisch Denkende
dagegen handeln grundsätzlich egoman, also unsozial (auch wenn sie das mehr oder weniger
geschickt zu verheimlichen wissen).
P.S. „Politiker first“ (Ich, der ‚Politiker‘, zuerst), könnte man im Sinne von US-Präsident Donald
Trump sagen - aber alle Politiker empören sich über diese offene Aussage (sie denken und
machen dasselbe, aber eben heimlich).
Unbestreitbare Belege, resp. Naturgesetz basierte Beweisführung in:

www.swiss1291new.org; www.neo-kultur.ch; www.politik-verbot.org; www.erb-eidgenossen.ch!

