Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz!

Heinrich Stauffacher 44 ab Sool – „Ursprungs- & Natur-Philosoph“

„Das Denken aus Erster Hand“

(Die tiefsten Erkenntnisse, die zur Begründung
des Ur-Naturwissenschaftlichen Bewusstseins und evolutionären Denkens geführt haben ...)

Stauffachers „Modell-Gesetz allen Werdens, Seins und Geschehens“, hat sich aus tiefsten Überlegungen des
„Inneren Universums“, und Beobachtungen der ganzen Natur und aller Welten, ergeben. Er hat mit den erkannten Regeln des Ur-Gesetzes, und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz), den „gemeinsamen Nenner“ gefunden, und daraus das ultimative, universale ‚Ur-Gesetz-Modell‘ geschaffen - mit den
elementarsten Grundlagen:
„Bewegung und Gegenbewegung“ > entstehen Zeitgleich: „actio = reactio“ - das gilt auch in sämtlichen Lebensbereichen des Menschen (auch in der ‚Politik‘ - nur ist man sich dessen leider nicht bewusst, sonst würde man von Anfang an anders, überlegter handeln: „Nur bei richtigem ‚Bewegen‘,
geschieht Richtiges und Rechtes“ - passt eine Reaktion nicht, dann muss die Aktion falsch sein …);
Denk-Prozesse - daselbst - beginnen „Zeitgleich und mit einer Wertgleichen ‚Gegen-Bewegung‘“ (Impulssatz/‚Modell-Gesetz‘), indem jeder ‚Anlass‘ auf einer ‚Feststellung‘ beruht, von der aus die Suche
nach ‚Zustands-Änderungen‘ ausgeht (die ‚Feststellung‘ ist der „Bezugs-Punkt; „Rückhalt zur AbstossBewegung ab dem ‚Startpunkt“ … der Gegen-Pol“, ohne einen solchen überhaupt keine Bewegung
entstehen könnte = Leerlauf …).
Im Bewusstsein der Folgen einer Aktion kann man - aufgrund des ‚Modell-Gesetzes‘ - die Reaktionen vorhersehen: „Sie entsprechen gemäss Ur-Gesetz quasi einem ‚Spiegelbild“, weil gemäss Naturgesetz stets ein
‚Ausgleich‘ der Kräfteverhältnisse stattfinden muss (Werte-Balance = „Suche nach konstanter Stabilität aus
dem labilen, variablen ‚Fliessgleichgewicht“! Das entspricht tiefster Logik von integren Kreis-Prozessen, wie
sie in allen Welten ‚Norm‘ sind: „Im Universum - als dem grössten, geschlossenen Kreislauf-Prozess (mit
‚Modell-Charakter‘), gehen weder Materie noch Energie ‚verloren‘ - es findet lediglich ein steter WandlungsProzess von einer ‚Seins-Form‘ in eine andere statt“ (Tausch-Prinzip): S. das „Ur-Erbgesetz“ - und irgendwann
wieder zurück …)! Sämtliche (Lebens-)Prozesse sind „Thermo-mechanische Vorgänge“ - ‚Wärme‘ ist die
Grund-Energieform für alles Leben - sie funktionieren wie ‚Wärmepumpen‘, bzw., wie der „Stirling-Motor“.

Die ‚Göttliche Ordnung‘ > identisch mit der Naturgegebenen ‚Weltlichen‘ … ist durch das Naturgesetz vorgegeben - und im ‚Ur-Modellgesetz‘ erklärt - und als solche funktionieren beide gleich – als:

Referenz: „Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen“ (G.O.T.T.)
Die elementare „Daseins- und Lebens-Grundschule“ beinhaltet folgende ‚Fächer‘:




Ernährungs-Lehre (generelle Kenntnis der Nahrungs-Beschaffung, -Erzeugung und -Bereitung)
Konstruktions-Lehre (Grundlegendes technisches Wissen und praktisches Können > Aufbauen)
Funktions-Lehre (elementares Wissen über das Funktionieren natürlicher Prozesse und Systeme)

Der ‚Stoff‘ dazu ist in jedem Geschöpf und Lebewesen implizit vorhanden (von der Natur ‚angelegt‘).
Nun gibt es Menschen, die andere Menschen als ‚Nutztiere‘ missbrauchen, indem sie die naturgegebenen,
allgemeinen Güter nicht fair und redlich mit allen Teilen (die „Homini politici parasitii“> Gemeine Politiker).
Sie verletzen das Urgesetz und Rechts-Monopol (!), was kriminelles Handeln bedeutet! Das gilt auch, wenn
sie ihr Polit-Regime verbotenerweise durch eigene, Politisch-parteiische Gesetze selbstlegalisiert haben (was
wiederum ein höchst ungesetzliches, noch grösseres kriminelles Vergehen darstellt …).
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Es ist demnach eine Frage von ‚Höherer Kultur‘, ob es im „21.Jahrhundert Christlicher Zeitrechnung“ endlich
gelingen würde, die ganzen Macht-Polit-Regimes global zu Zivilisieren, und „Original Direkte Demokratie“
einzuführen („Digitalisierung human-sozialer Gesellschaften und ganzer Völker …)?! In der Schweiz waren die
Gründer der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ bereits vor 728 Jahren schon so weit, doch ihr Urgesetzlich korrektes Werk wurde bald wieder durch den „Homo politicus parasitii“ verpolitisiert - und wird
seither auf ausbeuterische Art und Weise „regiert und verwaltet“ (Raub-Kultur). Diesem Treiben muss ein
Ende gesetzt werden, indem die Schweizerische Zivilgesellschaft das Staats-Geschäft wieder selbst betreibt –
und zwar in der neuen Staatsform:

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“
Das lässt sich dank der zeitgemässen Computer- und Kommunikations-Technologie - ohne die Ausreden und
fiese Irreführung der Menschen durch Politiker und Journalisten - problemlos realisieren: „Jedem legitimierten (eingeborenen) Stamm-Erbbürger“ wird ein ‚Individuelles Daseins-Konto‘ eingerichtet, indem die ErbTeilung des Schweizerischen Grundvermögens, und der gesamten Nationalen Erbgüter, vorgenommen wird!
Die Gesamtheit der ‚Daseins-Konten‘ bilden die „Staats-Bank“, und jeder Bürger bewirtschaftet und verwaltet seine eigenen Erbgüter, sein persönliches Vermögen und seine Geschäfte, selbst. Das ist dann - nach
Ur-Definition für Demokratie – „Herrschaft des Staatsvolkes“ - und jeder einzelne Mensch ist ‚Volk‘ …):

„Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“
Somit ist „Ur-Naturwissenschaftlich“ unbestreitbar bewiesen, dass grundsätzlich alles falsch ist, was MachtPolitisch bestimmt ist: „Politik ist schlicht und einfach an allem schuld“:

Die Politik ist schuld; sie ist am ganzen desolaten
Zustand aller Welten schuld - immer und überall und ‚Politik‘ ist überhaupt kein Menschenrecht …
Die neuen Volksvertreter müssen sich auf das innovative Daseins-System „Schweizerische Erbengemeinschaften“ einstellen, und die „Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“, im Sinn und Geist von
Individual-Wirtschaft, betreiben (jegliche Macht-Politik ist strengstens untersagt - verbietet sich von selbst!).
Integritäts-Prüfung:

Mit dem neuerworbenen Wissen, nämlich: „Dass jeder Mensch mit dem Eintritt in
die Welt“ - nebst dem Leben selbst - auch die lebensnotwendigen Nahrungsgründe
erbt (von der Natur erben muss, sonst macht sein Dasein auf der Erde keinen Sinn),
kann jetzt unschwer festgestellt werden, dass gewisse Menschen („Homini politici
parasitii > Gemeine Politiker“), andern Menschen ihre Natur-Erbgüter vorenthalten
(bzw., ihnen diese irgendwann geraubt hatten - und sie nachhaltig ausbeuten …)!
Die ‚Regierenden‘ verwalten somit nur übernommene ‘Raubgüter’, und treiben mit
‚Hehlerware‘ Handel, anstatt dass sie die Natur-Erbgüter der Zivil-Bürger Ertrags- und
Gewinnbringend bewirtschaften (Bürgernutzen)! Solang sie die ‚Betrogenen‘ sogar
noch dafür zahlen lassen (Steuern usw.), ist die Integritäts-Prüfung nicht bestanden,
d.h., Politiker sind schon charakterlich nicht geeignet, Volk und Staat zu regieren …!
Heinrich STAUFFACHER ab Sool / GL / Schweiz

Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Denk-Schule‘ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu
praktizieren“. / „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)! Siehe „Modellgesetz“ - Politische ‘Recht-setzung’ ist gröbste Menschenpflicht-Verletzung! /
„Grundlagen-Entwicklung in: www.pioneering.ch; www.swiss1291new.org; www.neo-kultur.ch; www.politik-verbot.org; www.erb-eidgenossen.ch;
www.politik-roboter.org; www.ur-philosophie.com“ / und „Original-Demokratie

Schule“: www.demokratie-schule.com

(Schulbuch: «Mit Weisheit … gegen Politik …», ISBN-Nr. 978-3-85948-173-2)
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Grundlegende Fragen zu politisch definierten und ‘regierten’, kommerziellen Systemen …
Woher nehmen sich eigentlich gewisse Menschen das Recht, eigene Gesetze zu machen und eine eigene
Justiz zu betreiben – ja sogar von andern Steuern, Gebühren und andere Zwangs-Abgaben einzutreiben –
und überhaupt über andere Menschen zu ‚Regieren‘, ihnen zu Befehlen, zu Verbieten, oder sonstwie über
sie zu bestimmen (wo sie doch von niemandem dazu legitimiert worden sein können …)?!
Politiker dürfen keine Gesetze machen und keine Justiz betreiben – nicht nur weil dadurch das Ur-Gesetzund Rechts-Monopol gebrochen wird, sondern weil sie parteiisch funktionieren, und somit nicht fair und
redlich (arithmetisch) Teilen und Tauschen können (und dies auch nicht wollen). (Volksvertreter haben die
allein richtigen, natürlichen Funktionen auszuüben, wie sie vom Naturgesetz bestimmt sind: „mit Weisheit …
gegen Politik …“ (da kann kein Mensch etwas dagegen haben).
Kein Politiker und keine Politische ‘Regierung’ hat sich in Zivile Angelegenheiten einzumischen – nicht in
Gesellschaftliche, und schon gar nicht in Private! (Sie haben ihre Geschäfte pflichtgemäss nach den Regeln
„Integrer Unternehmer und ehrbarer Kaufleute“ zu führen, zu betreiben und zu verwalten, so dass die
Erträge und Gewinne aus dem Staatsgeschäft den legitimierten Staats-Bürgern zugutekommen (Bürgernutzen).

„Der Staat“

Das Polit-Regime gibt sich fälschlicherweise als
aus! Dabei ist es nur ein „Kommerzielles Dienstleistungs- & Handels-Unternehmen“, das sich irrtümlicherweise noch Regierungs-Kompetenzen gegenüber dem übergeordneten Zivil-Staat - anmasst! Es wird von ‘Räten’ aller Art gelenkt (Gemeinde-,
Staats-, Bundes- und anderen Räten), die für den Souverän (Zivil-Bürgerschaft) lediglich Beraterfunktionen
hätten, etwa: „Wie die Staats-Wirtschaft Ertrags- und Gewinnbringend zu betreiben sei“ (‘Bürgernutzen’).
Die „Pension Schweiz“ funktioniert nun aber so, dass jeder Schweizer Eingeborene - auf eigene Kosten und
zu seinen Lasten - mindestens einen Fremden beherbergen muss! Dies ist von ‘Der Politik’ so gewollt,
bestimmt, und zwangsweise geregelt! Im Gegensatz dazu herrschten im Zivilen ‘Genossenschafts-Staat’
konsequent gleiche, korrekte Geschäfts-Verhältnisse, die zu „Individueller Wirtschaftswahrheit“ führen …)
Polit-Regimes haben lediglich die Kompetenz, ihr eigenes Politsystem (als kommerzielles ‘Geschäfts-Unternehmen’) zu ‘regieren’ - keinesfalls den Zivil-Staat, bzw., die Zivil-Bevölkerung - denn sie haben grundsätzlich nur jene Funktionen auszuüben, die die gewählten Volksvertreter erfüllen müssten („ehrenamtlich“).
Sie dürfen ihre Dienste nach normalen Geschäfts-Prinzipien auf dem freien Markt anbieten, jedoch keinerlei Zwangs-Einkünfte generieren (Steuern eintreiben, usw.), denn sie sind nicht der „Öffentliche Dienst“,
der von der Zivilgesellschaft finanziert, bzw., subventioniert werden müsste …

Vergleich zwischen Politisch ‘regierten’ und freien Gesellschaften, respektive Naturvölkern
Wieviel kostet der eigentliche Lebensunterhalt den Menschen eines Natur-Volkes, verglichen mit jenem in
einem Polit-Regime-Staatswesen (wo die reinen Polit-System Betriebskosten mindestens den gleichen Arbeits- u. Kostenaufwand erfordern, den jeder Einzelne für seinen persönlichen Lebensunterhalt leisten muss.
Und wie steht es mit der physischen und der psychischen Gesundheit (bzw. dem „Gesundheitsaufwand“)
zwischen den beiden Volksgruppen? So oder so, es gibt in jeder Hinsicht frappante Unterschiede hinsichtlich
„Leistungsaufwand für den Lebensunterhalt und die erzielbare Lebensqualität“. Da im Naturvolk-Staat kein
kommerzielles System (mit „Öffentlichen Geldern“ / Steuern, usw.) herrscht, müssen die enormen Mehrkosten im Polit-Staat dem ganzen Politsystem-Betrieb angelastet werden. Somit gilt es für jedes Staatswesen, künftig das Politgeschäft klar vom Zivil-Staat zu trennen, d.h., das Politgeschäft nicht mehr mit „Öffentlichen Geldern“ zu finanzieren, respektive, subventionieren, sondern es als eigenständiges DienstleistungsUnternehmen betreiben zu lassen (selbstfinanziert und eigenrentabel). Schliesslich funktioniert ja das Politgeschäft sonst analog allen Privatunternehmen, also kann und muss es auch so gehandhabt werden (es gibt
keinen Grund, das zu bestreiten …). Zumindest darf kein Mensch gezwungen werden, einem Polit-Staat
anzugehören, und dem Polit-Regime Steuern, Gebühren und anderer Zwangsabgaben entrichten zu müssen
(„Kultur“).
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Journalisten und Medien machen sich der permanenten Irreführung des Volkes schuldig, wenn sie Aussagen (und Torheiten) von Politikern verbreiten, ohne diese einer sachlichen „Integritäts-Prüfung“ unterzogen zu haben - durch „Vergleich zum allein geltenden Ur-Gesetz-/Rechts-Monopol“! Polit-Systeme sind keine
„Integren Unternehmungen“, da Politiker Geschäfte parteiisch betreiben (stets zu ihrem Vorteil), d.h., sie
haben nie die Absicht, redlich zu geschäften und Ausgewogenheit herzustellen, damit alle Geschäfts-Partner
„gleichen Gewinn“ haben … Kein Mensch soll darauf angewiesen sein, mehr verdienen zu müssen, als er für
seinen persönlichen Lebensunterhalt benötigt (und dafür braucht er keine Politsystem-Kosten tragen zu
müssen …)! Die Politstaats-Bediensteten haben ja nicht nur die gleichen Bedingungen, sondern sie leben ja
von den „Steuerzahlern“, ohne ihnen einen Nutzen zu erweisen …
Praktisch die ganze Welt-Wirtschaft basiert auf Handel mit „Raubgut“ (und Hehlerware), indem die NaturErbgüter den meisten Berechtigte Natur-Erben geraubt wurden (und sie dafür noch zahlen müssen, dass die
„Räuber“ damit Geschäfte machen und alle Erträge und Gewinne für sich verwenden)! Das System muss
völlig geändert werden, damit alle Menschen den gerechten Teil ihres Natur-Erbes für sich selbst nutzen,
und selbst verwalten können. Politisch Denkende (ob weltliche oder kirchliche) und ihre Gefolgsleute (Journalisten) machen sich permanent der Irreführung der Menschen und ganzer Völker schuldig, wenn sie ihre
eigenen Gesetze als ‚Rechtens‘ darstellen und von ihrem illegitimen System profitieren.

… und die logischen Konsequenzen
„So muss Gesellschaft funktionieren - ihr Dasein und ihre Wirtschaft“, um nicht als ungesetzlich oder gar
kriminell zu gelten (verbrecherisch zu sein): „Ihr Grund-Vermögen und der Staats-Haushalt muss korrekt
arithmetisch geteilt sein“ (neutral - nicht einseitig politisch-parteiisch …):
Erbteilung der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ und Aufteilung auf die legitimierten ‚Eingeborenen‘
(Nachkommen der Ur-Gründer und Früh-Siedler) > zwei Bedingungen:
1. „Die ‚Population‘ richtet sich grundsätzlich nach dem Nahrungsangebot in einem gegebenen Raum
auf der Erde“! Für die Schweiz betrifft das ca. 4 Mio. Erb-Bürger, die übrigen’ Ansässigen’, ca. 4 Mio.
Nicht-Erbbürger, gelten als Überbevölkerung („Ernährungs- und Selbstversorgungstechnisch“ - und
dies gilt auf der ganzen Erde gleich …);
2. „die Berechtigung als National-Erbbürger richtet sich nach dem „Primat der älteren Rechte auf dem
geographischen Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaften“ …;
Würde jetzt das ganze Staatswesen ‚Schweiz‘ einem einzigen Erb-Bürger ‘zufallen’, so könnte er darüber frei
verfügen (elementare „Individual-Wirtschaft“), wären es zwei, dann müssten sie halbieren - und wären es
mehr, dann müssen sie arithmetisch korrekt Teilen. Allein müsste Keiner auf niemanden irgendwie Rücksicht
nehmen - er könnte zwar über niemanden ‚Regieren‘ - es könnte aber auch keiner über ihn regieren, usw.!
Auch müsste er weder Steuern, Gebühren noch sonstige Abgaben zahlen (wem denn auch?) - aber er könnte
auch „von keines Andern Steuern“ leben (von sogenannt „Öffentlichen Mitteln“ - von wem denn auch?).
Da er aber in einer Erbengemeinschaft von 4 Mio. Stamm-Erbbürgern lebt, muss er das Erbe mit diesen
Teilen, so dass jeder ein „Individuelles Daseins-Konto“ von je einem Viermillionstel des Schweizerischen
Grundvermögens (Land, Grund & Boden, Bodenschätze, Natur-Erbgüter …), sowie dem gleichen Anteil an
den Erträgen und Gewinnen aus dem laufenden Staatsgeschäft erhalten. Aber auch dann kann keiner über
andere ‚Regieren‘, denn jeder hat die gleichen Rechte (also müsste auch jeder gleich regieren dürfen). Das
kann in der Demokratie zwar tatsächlich jeder, aber ausschliesslich über sein „eigenes Revier“, d.h., sein
persönliches ‚Daseins-Konto‘ (über Gemeinschafts-Angelegenheiten befinden die Betroffenen gemeinsam).
Das Staatsgeschäft wird finanziert durch die 4 Mio. Gast-Bürger, die ständig in der Schweiz leben und von ihr
ernährt werden und sonstwie profitieren - sowie von den Millionen von Touristen, die in der ganzen Schweiz
einen „Gastwirtschafts- und Hotelbetrieb“ sehen …
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Politik ist kein Menschenrecht – und da es sie trotzdem gibt, trägt sie an allem Schuld!
Die Politik ist schuld; sie ist am ganzen desolaten Zustand aller Welten schuld, immer und überall - denn
‚Politik‘ ist kein Menschenrecht. Trotzdem wird sie mit Macht und Gewalt gegen integre, human-soziale ZivilGesellschaften eingesetzt - und verletzt damit die Regeln des Ur-Gesetzes und die Regulative des Schöpfungs-Prinzips (Naturgesetz, d.h., das absolute Erbgesetz mit Rechts-Monopol). Das ist ‚Ur-Naturgesetzlich‘
(Ur-Naturwissenschaftlich) zweifelsfrei und unbestreitbar bewiesen - und es hat für jeden Menschen unzweideutig die absolut gleiche Gültigkeit)! Macht-Politik ist verbrecherisches Tun und Handeln an der gesamten
Menschheit und der ganzen Natur (Raub-Kultur) - Macht-Politik ist mit „analogem Gegenrecht“ zu bekämpfen (dies ist „hehre Menschenpflicht“)!
Also müssten „Klima-Aktivisten“ nicht nur das Wetter-, sondern das Gesamt-Klima - in sämtlichen atmosphärischen Bereichen (weltlichen und vorallem gesellschaftlichen) - verbessern wollen, und als Anti-PolitikBewegung die hoffnungslos verpolitisierte Welt neu ordnen und organisieren, d.h., ordentlich Zivilisieren, und
die Menschen so kultivieren, dass sie gesellschaftstauglich und gesellschaftsverträglich zusammenzuleben
verstehen, in „Original Direkt-Demokratischen Genossenschafts- und Wirtschafts-Systemen“ …!

… und noch etwas:

„Hass vs. Liebe“ = Ur-Emotionen … (die richtige Definition - und Einordnung)
Völlig logisch, ist der ‚Hass‘, wenn Einer sich von andern irgendwie benachteiligt oder gar erniedrigt und gedemütigt fühlt - oder physisch und auch wirtschaftlich geschädigt wird. So wird jedes ausgewogene, neutrale
Verhältnis aus der logisch anzustrebenden, natürlichen Balance geworfen (… da kommt einseitig Hass auf).
Völlig logisch ist es ‚Liebe‘, im Gegensatz zu oben, wenn jemand ‚bevorzugt‘ behandelt wird („Geben ist seliger denn Nehmen“) - beides kann (und muss) man sich also quasi „verdienen“ - „den Hass oder die Liebe“!
Dabei ist nicht entscheidend, ob ein negativ Betroffener direkt vom Verursacher benachteiligt werde, oder
indirekt, durch die Bevorzugung eines andern sich geschädigt fühle („Neid, Eifersucht - oder Realität“ …).
Entscheidend ist nur, dass der Bevorzugte zu Lasten oder auf Kosten des Benachteiligten ‚lebe‘ (profitiere) sei auch das nun direkt oder indirekt! Selbst wenn dieser Zustand Systembedingt ist (parteiische PolitRegimes), fühlen sich die ‚Unterlegenen‘ stets durch die Überlegenen (Herrschenden) benachteiligt - und das
erzeugt Hass - und schürt schlimmstenfalls sogar Terrorismus!
Wo immer Rebellion oder gar Terrorismus auftritt, ist Politisch-parteiische Herrschaft die tiefere Ursache
dafür (Macht-Politik verursacht Rassismus: „Herrscher-Rasse vs. Beherrschten-Rasse“) - das ist die grundlegendste Ursache für sämtliche Konflikte, Krisen und sogar globalen Kriege zwischen dem Menschen auf der
Erde. Wenn Macht-Politiker meinen, andere als Terroristen bekämpfen lassen zu müssen, dann ist ihre
Politik die alleinige Ursache - sie sind selbst Urheber - also selbst die ‘Ur-Terroristen’ (also haben sie sich den
‚Hass‘ der andern schlichtweg schon ‚vorverdient‘ …)!
Parteiische Politiker und ebensolche Regierungen ziehen folglich grundsätzlich Hassgefühle auf sich - warum
wundern sie sich eigentlich, wenn andere Menschen ganz natürlich reagieren und der Ungleichheit ein Ende
setzen wollen …?! Falsche Politik ist verantwortlich für ungerechtes Handeln und Wirtschaften in humansozialen Gesellschaften, respektive, für kriminelles Verhalten der Akteure, die Urgesetzliches Recht missachten, bzw., verletzen - das kann ausschliesslich mit „Direkt-Demokratischen Genossenschafts- und
Wirtschafts-Systemen“ (Nationalen Erbengemeinschafts-Genossenschaften) verhindert werden.
(Wer einem Menschen schadet, hat für ihn einen negativen Wert, als Mensch, und das erzeugt logischerweise
mehr Hassgefühle, als wenn er für den Andern etwas tut, was einen positiven Wert darstellt, nämlich ‘Liebe’!)
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