Ich habe eine Politiker-Allergie … aber auch das Rezept dagegen!
Seit ich realisiert habe, dass die „Schweizerische Eidgenossenschaft“ (… „nach wie vor international
geltende Staats-Bezeichnung“), von einem aufgesetzten Polit-Regime beherrscht wird, versuche ich die
„Rechtmässigkeit“ zu erforschen. Dabei hat sich herausgestellt, dass sich das Regime selbst-legalisiert
hat, da es von Ur-Gesetzes wegen in keiner Art und Weise legitimiert sein kann - von wem denn auch?!

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass „Politisch definierte Systeme völlige Fehl-Konstrukte“, und politisch
definierte ‚Rechte‘ urgesetzlich „nicht rechtens“ sind (… ‚Erfindungen‘ egomaner, unsozialer Politiker)!
Gegen diese „Miss-Bildungen“ gibt es nichts Besseres als die „Neutrale, Original Direkte Genossenschafts-Wirtschafts-Demokratie“ (= „Global Economic Correctness“) - wie sie von den Ur-Eidgenossen
ins Leben gerufen, dann aber schleichend „Re-Politisiert“ wurde (Schweizerische Gessler-Gesellschaft)!

Menschen dürfen in keine Weise einseitig über Artgenossen bestimmen, noch befehlen, und schon gar
nichts verbieten (nur ‚gebieten‘)! Sie dürfen aber je gemeinsam über gegenseitige Verhaltens-Normen
beschliessen. Das müssen sie von Anfang an in der Grundschule des Lebens lernen: „Weise Erziehung sprich Kultivierung“! Solches gebietet das einzigartige „Ultimative Gebot“: „Du sollst keine Grenzen
übertreten - weder deine eigenen, noch die der anderen - es gibt ausschliesslich PersönlichkeitsGrenzen“ (nicht politisch definierte Grenzen - siehe EU-Kommissions-Präsident Jean-Claude Juncker am
EU-Forum 2016; Zitat: „Grenzen sind die schlimmste ‚Erfindung‘, die Politiker jemals gemacht haben“)!
Absolut Bestimmen - und auch ‚Richten‘ - (also „nicht nur gebieten“), kann allein das Ur-Gesetz (aus
Naturgesetz), nach den überall und ewig geltenden Regeln des „Schöpfungs-Urprinzips allen Werdens,
Seins, und Geschehens, in allen Welten und der Natur“ - deshalb: „Politik ist kein Menschenrecht“ …!

Folglich ist kein Mensch legitimiert - von wem auch? - die Natur oder sogar andere Menschen zu beherrschen, denn weder die eine noch die anderen gehören irgendwem - ausser sich selbst. Es gibt kein
Besitzrecht an nicht „selbst aus eigenen Mitteln und Kräften erschaffenen Dingen“, sondern lediglich
gleiches Nutzungsrecht für den persönlichen, existenziellen Eigenbedarf („Natur-Erbgesetz“ …)!

Ein Polit-Staat, und jegliche Institutionen, sind von Menschen künstlich entwickelte Objekte (… nicht
evolutionär natürlich entstanden). Nun können ‚Objekte‘ nicht Vertrags-Partner sein - dies können nur
Subjekte (Menschen). Verträge müssen folglich zwischen Individuen abgeschlossen werden (zweiseitig/bilateral)! Sie dürfen nicht einseitig von einem ‚Objekt‘ ausgehen, sonst sind sie „Diktate“ - also undemokratisch: „Eine ‚kollektive Mehrheit‘ gegen ‚Einzel-Personen‘ ist nicht rechtens“, da es parteiische
Ungleichgewichte schafft; d.h., das natürliche, urgesetzliche ‚Gegen-Recht‘ verletzt …! In der Demokratie ist jeder einzelne Mensch eine ‚Partei‘ (gleichgewichtig, gleichberechtigt - selbst in ‚Kollektiven‘)!
Alle ‚Unstimmigkeiten‘ liegen in bewussten Falsch-Definitionen und Fehl-Deklarationen durch Politiker,
die damit „ihre Welten“ zu ihrem eigenen Vorteil lenken und gestalten! Institutionen können ja nicht
selber Denken, noch ‚Reden‘ - und schon gar nicht selber Handeln - also sind sie als solche nicht Handlungs- noch Vertragsfähig! In der Original-Demokratie gibt es keine „Herrscher und Beherrschte“ - also
hat jeder Betroffene jedem Vertrag persönlich zuzustimmen (dies ausser Acht zu lassen ist die HauptUrsache allen Übels im Dasein der Menschen, und ihrer ansonsten integren Gesellschaften …)! In
Original Genossenschaften dagegen sind alle Mitglieder gleichwertige „interne Angestellte“, bzw.,
„Private Selbständigerwerbende“ - und da ist Politik strikt verboten! Genossenschaften werden von
neutralen ‚Obmännern‘/Organisatoren geleitet (von „Event-Managern orchestriert“ …), sämtliche Geschäfte werden dort durch aktive Beteiligung beschlossen (… also stets durch 100% freie Zustimmung)!

./.

Hier ist Leerraum
zum Hinterfragen
und! Nachdenken
Der „zwischendurch freigehaltene Leerraum ist kein ‚Druckfehler‘, sondern Raum zum Nachdenken
und Hinterfragen der heutigen, insgesamt erbärmlichen Daseins- & Gesellschafts-Kultur“ - bzw., über
das Rezept zur Bekämpfung der Politiker-Allergie … sowie meiner daraus erfolgten Prophezeihung:

„Es wird eine Zeit kommen, wo jeder froh wäre, kein Politiker zu sein“!
Das „Sozio-physikalische Modell“ des Menschseins:
Alles Werden, Sein und Funktionieren hat nur ein Modell es ist das ganzheitliche, integre Natur-Prinzip = Urgesetz!

‚Volksvertreter‘ haben in keiner Weise Private Politik zu betreiben, sondern die Natur-Erbgüter
der legitimierten Bürger kaufmännisch ordentlich zu verwalten: als Gutsverwalter zu fungieren!
Die Zivil-Gesellschaft muss die Dinge wieder selber in die Hand nehmen und ein „Revival“ der
Schweizerischen Eidgenossenschaften durchführen - die Mittel u. Möglichkeiten sind geboten!

„Im Sinne der Ur-Eidgenossen“: Heinrich Stauffacher, Sool / GL / Schweiz © (… unter Quellenangabe gestattet)

Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung & Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Schule‘ - Weisheit ist leicht zu lernen“!
„Ursprungs-Philosophie - Natur-Gesetzmässigkeiten in Staats- & Gesellschaftswesen“ / empfiehlt ein „Politik-Verbot für den globalen Frieden“! (weil parteiische Politik, respektive die Torheiten ihrer Exponenten, die alleinige Ursache für
sämtliche Konflikte, Krisen und Kriege in aller Welt sind; im kleinen wie im grossen)! Alle „Wege zur tieferen Erkenntnis“ in:
www.swiss1291new.org; www.neo-kultur.ch; www.politik-verbot.org; www.erb-eidgenossen.ch!

