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I. Grundübel der Gesellschaft: „Politisch-parteiische Erziehung“
Was ist Politik grundsätzlich … bzw., was sind Politiker?

Im Grunde sind alle Menschen „Politiker“, denn jeder sucht insgeheim Vorteile für sich zu erlangen. Das ist das natürliche, allen Geschöpfen innewohnende Ur-Prinzip ‚Selbsterhaltungstrieb‘! Also ist es legitim, sofern ein ‚Vorteil‘ nicht auf Kosten und zu Lasten des Nächsten geht, d.h., kein anderer
Mensch dadurch Schaden oder sonstige Nachteile erleidet. So z.B. ist Siedeln
auf Brachland für den Pionier legitim (Urgesetz), der Nächste jedoch begeht
bereits Landraub (‚Land Grabbing‘), wenn er dem Pioniersiedler sein Land
streitig macht (bzw. ihm den Land-Nutzen raubt >> „Raub-Politik / RaubKultur“)!
Menschen sind zu Kultur fähige Wesen - d.h., sie können sich und die Natur
kultivieren: „Grund und Boden und zugehörige, naturgegebene Ressourcen
Teilen, damit es jedem für den eigenen, persönlichen Lebensbedarf reicht!

 Die schlausten Privat-Politiker sind jene, die sich als Sozialfälle oder Asylanten behandeln lassen – sie brauchen überhaupt keinen‘ Streich‘ zu
tun, und leben dennoch besser als viele, die hart arbeiten, um ihr Leben
und Dasein redlich zu ‚verdienen‘;
 Die gerissensten Privat-Politiker sind aber jene, die im Staatsdienst tätig sind – sie leben sorgenfrei in einem geschützten Betrieb, den sie sich
von der produktiven Bevölkerung voll subventionieren lassen – und sie
können sich dabei sogar noch ungehindert selbst bereichern, indem sie
ihre ‚Entgelte‘ selber bestimmen … und ihr Einkommen erst noch durch
Korruption unverschämt aufbessern („Politik und Korruption sind
Schwestern“ – und Lobbyisten sind ihre Brüder …);
 Die naivsten ‚Privat-Politiker‘ sind jene, die nicht merken, dass sie von
Schmarotzern befallen sind, welche ihre Gemeinschaften krank machen:
„Wie Krebsgeschwüre - mit Metastasen bis in die hintersten Winkel der
Gesellschaft - wuchern sie und breiten sich ständig weiter aus“! Die ehrlichen Menschen jedoch werden sogar gezwungen, das mafiose System
stetig weiter zu fördern (denn man macht sie Glauben, es sei das Beste).
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Die ehrlichen Menschen trauen sich nicht, das Polit-Regime einmal zu hinterfragen, geschweige denn, es endlich zu kurieren und „die Dinge wieder selber
in die Hand zu nehmen“ (wie seinerzeit die Ur-Schweizer Eidgenossen, die das
nämliche „Gessler-Prinzip“ durch ein einmaliges Genossenschafts-Prinzip abgelöst hatten (bald aber kamen Leute „aus zugewandten Reihen“ und verpolitisierten die Schweiz erneut – d.h., es geschah ein Rückfall in Mittelalterliche Zeiten, mit
Politikern als Ersatz-Vögte >> Gessler-Prinzip …)!

Politik ist die Methode der Vorteils-Beschaffung auf Kosten von Artgenossen –
Politiker verletzen „Naturgesetz definiertes, Fundamentale Menschenrecht und
Elementare Menschenpflicht“ (d.h., das allein geltende Urgesetz – vor dem allein wirklich „alle Menschen gleich sind“! Es wäre an der Zeit, die animalische
Kultur im 21. Jahrhundert endlich zu überwinden – die technischen Voraussetzungen dazu sind Dank Computer und IT längst gegeben …!
Politik ist grundsätzlich „Organisierte, Einzel- bis Bandenmässige Vorteilsbeschaffung
zu Lasten und auf Kosten produktiv arbeitender Menschen“! Politik ist höchst unfaires
Verhalten egomaner ‚Herrenmenschen‘, gegenüber redlich wirtschaftenden Artgenossen. Sie funktioniert wie ein Geheimbund (mit „Geschäftsgeheimnis“) und tritt in verdeckter (psychologisch geschulter) bis hin zu krimineller Form auf (Politiker, aber auch
Asylanten und Ganoven als ‚Einzeltäter‘, der weiteren Parteien, Staats-Regierungen,
und andere ‚mafiose‘ Organisationen als ‚Kollektiv-Täterschaften‘). Sie alle erzwingen
ihren Lebensunterhalt irgendwie … ohne substanzielle, wertgleiche Gegenleistungen
direkt zu erbringen …).
Menschen brauchen keine Politiker, und Gesellschaften brauchen keine Politik. Was sie
brauchen ist eine urgesetzliche Ordnung ihrer Welt und ihres Daseins, eine gerechte
neutrale Organisation und einen ökologisch und ökonomisch optimal funktionierenden
Gesamt-Betrieb – es braucht „Orchestrierer“, für eine „höhere Daseins-Kultur“!
Parteiische Politik macht nur, wer sich auf bequeme Art substanzielle, materielle Vorteile verschaffen will (dazu gehören eben auch Asylanten) - und zwar zu Lasten und
auf Kosten der Mitmenschen, die ihren Lebensunterhalt ehrlich und redlich selber verdienen - durch produktive Arbeit (anders als durch Handarbeit geht das ja gar nicht)!
Durch „Öffnung“ werden integre (in sich stimmige, geschlossene) Systeme verletzt
und dadurch geschädigt. Das gilt modellhaft für kleine Organismen wie grosse Körperschaften (… also ist penetrant geforderte „Öffnung“ vehement zurückzuweisen)!
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Neutrales Selbstregulierungs-System

Polit-Regimes sind kriminelle Banden von Landbesetzern, die sich des Landes
(Grund und Boden) naturerbrechtlich legitimierter Menschen bemächtigt haben
- und es zu ihren Gunsten wirtschaftlich nutzen (ausbeuten, ohne die Berechtigten zu entschädigen - folglich handelt es sich um Landraub und Diebstahl von
persönlichen, natürlichen Ressourcen / „Bürgernutzen“ …)! Ja sie lassen sich im Gegenteil – für die unerlaubte Nutzung sogar noch dreist bezahlen …
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