Revival der Schweizerischen Eidgenossenschafts-Demokratie / „Das globale Modell“

Kultur-Brief

Lokal-Kompetenz-/Legitimitäts-Prüfung
Lokal-Kompetenz hat grundsätzlich jeder Mensch hinsichtlich seiner Lebens-Funktionen: „Lebensfähigkeit und Daseinsrecht“. Das ist das Modell für jede grössere
Gemeinschaft, indem – gem. Naturgesetz – sich deren Wirkungsbereich Kreis-/Ringförmig ausbreitet (und zwar je um ihren ‚Stammvater‘ - um den Ort ihres Ursprungs)!

Wie der Stein den man ins Wasser wirft - der hat „Lokalkompetenz 1.Ordnung“ (Stamm-Kompetenz), und in den so erzeugten konzentrischen Ringen liegen die „Lokalkompetenzen 2.; 3.; 4.Ordnung; usw. („Generationen mit direkter Erbfolge“).
Nach diesem Ur-Modell sollen sich auch Populationen ordentlich ausbreiten (u. weiter nach der Form von „Baumstrukturen“)! Daraus ist ersichtlich, dass es keine „Fern-/Fremd-Kompetenzen“ geben kann, weil sonst die Kreise gestört, die integere Ring-Struktur zerstört würde (… „Störe meine Kreise nicht“ – ‚Archimedes‘ … und das darf jeder verlangen …)!

Grundlegende Prüfpunkte sind:

 Wo ist ein Mensch Natur-Erbrechtlich legitimiert, ein Stück Land unbeschwert zu nutzen
(wo ist sein persönliches „Hoheitsgebiet mit Energie-/Ernährungs-Souveränität“ …)?
o kann er seine Rechte und Pflichten am „Ort seines Ursprungs“ ausüben; oder
o werden seine Privaten Rechte am persönlichen Hoheitsgebiet verletzt – und Wie:
 muss er Abgaben jedwelcher Art entrichten (Steuern, usw. – und Wem?);
 verlässt er das Land aus eigenem Antrieb – oder unter fremdem Zwang;
 ist er als Verfolgter (Flüchtling) in einen nächstliegenden, fremden
Kreis geflohen (Flüchtling ist man solang man direkt verfolgt wird)
 ist er in weit fernere, fremde Kreise gezogen und möchte dort Asyl
erhalten, als „Immigrant“ (dann gilt er dort als „Eindringling“ – er
muss in „freies Gelände“ weiterziehen, wo er neu siedeln kann …).
 wo auf der Erde liegt der Ursprung eines ganzen Volksstammes (Stammes-Kompetenz);
o wie weit zurück ist der datierbar – genealogisch nachvollziehbar und beweisbar;
o in der wievielten Generation steht dort der „Anspruchs-Behauptende“;
o ist er Urgesetzlich und Menschenrechtlich definitiv Anspruchs-Berechtigt?

Wenn er die Urgesetzlichen Bedingungen erfüllt, dann steht er im neutralen Bürgerrecht
vor Ort – Politisch definierte Bürgerrechte sind ungültig, kann es gar nicht geben! Wer dieser simplen Prüfung nicht stand hält, muss eine eigene Gesellschaft/Bürgerschaft gründen!
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Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung u. Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Schule‘ - Weisheit ist leicht zu lernen“. „UrsprungsPhilosophie - Natur-Gesetzmässigkeiten in Staats- & Gesellschaftswesen“ / empfiehlt ein „Politik-Verbot - für globalen Frieden“!
(weil parteiische Politik, respektive die Torheiten ihrer Exponenten, die alleinige Ursache für sämtliche Konflikte, Krisen u. Kriege in aller
Welt sind; im kleinen wie im grossen)! Sämtliche „Wege zur Erkenntnis“ in: www.swiss1291new.org; www.neo-kultur.ch; www.politikverbot.org; www.erb-eidgenossen.ch!

Volksvertreter müssen strikt darauf verpflichtet werden, unpolitisch, also neutral zu wirtschaften!

