Individuelle Wirtschaftswahrheit für alle

(wie für jedes andere Geschöpf auch)!

Die ‚Eingeborenen‘ - allein legitimierte Stamm-Erbbürger eines Gebietes - müssen von ihrem Staat
leben können, ohne Steuern und Abgaben und dergleichen entrichten zu müssen (wem denn auch? etwa sich selbst? Wo sie doch mit einem natürlich geerbten, bedingungslosen Grund-Vermögen
selber der ‘Staat’ sind!! Alle Andern müssen Steuern und Abgaben, und Geld für ihren Aufenthalt im
fremden Land zahlen - als ob sie in einer kommerziellen Gast-Wirtschaft logieren würden … (dabei
gelten alle Fremden als Solidar-Gemeinschaft mit „Kollektiv-Haftung“)!
Das ist „ganz Natur“, d.h., ‚Ur-Gesetz-rechtlich‘ absolut korrekt und nicht zu bestreiten (also mehr als
nur ‚human‘, sondern sozusagen ‚göttlich‘: „Das göttliche Prinzip“). Da vereinigen sich weltliche und
religiöse ‚Weltanschauungen‘, zumal selbst letztere aus den „Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien
und den Regeln des Urgesetzes“ hervorgegangen sind (eben aus ‚Naturgesetz‘ = Ultimatives Modell)!
Da ist das Ergebnis stets gleich dem Aufwand, weil es nach dem „1:1 Tausch-Prinzip“ (actio = reactio)
funktioniert. Wie käme nun ein normaler Mensch dazu, seinen Haushalt als kommerzielles Geschäft
zu betreiben, bei dem das Ergebnis höchstens 50% vom Aufwand beträgt - das er also laufend subventionieren müsste? So funktioniert aber die Politwirtschaft, indem Politsysteme mindestens die
Hälfte des Gesamtaufwandes eines Zivil-Bürgers für den Betrieb ihrer Institutionen, Anstalten,
Behörden und Verwaltungen, usw., benötigen. Für die Zwangsweise eingezogenen Mittel bekommen
die Bürger keinen Gegenwert (keinen ‘Bürgernutzen’) … das muss dringend geändert werden.
So kann es denn auch kein Politisch definiertes „Öffentliches Recht, Öffentlichen Dienst, Öffentliche
Mittel“, usw., mehr geben - das ganze Öffentliche System wird durch die Privaten Genossenschaften
selbst gebildet, betrieben und selbstverwaltet. Da drin hat Jeder sein privates „Zeit- & DaseinsKonto“, das ihm wie eine „Prämienfreie Lebensversicherung“ alle notwendigen Lebens-Grundlagen/
-Energien garantiert (über den ganzen ‚Lauf‘ seines Lebens). Die ‚Genossenschaft‘ bildet sein LebensAsyl, das er sich mit seiner Lebensarbeit selbst finanziert (und so muss es jeder Mensch in seinem
ursprünglichen, ‘eigenen’ Erbstamm-Gebiet tun und machen)!

Das ist „Elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“
Kein Mensch ist verpflichtet, noch kann einer gezwungen werden, Irgendwem den Lebensunterhalt
zu zahlen, respektive, keiner hat ein Recht, auf Kosten anderer zu leben! Andere ‚unterstützen‘ muss
Sache völliger Freiwilligkeit sein, denn die Natur hat jedes Geschöpf als ‚Selbständigerwerbendes‘
geschaffen, das sich selber helfen, wehren und selbstverteidigen kann: („Vogel friss oder stirb“ …).
Das „Stauffacher’sche Individual-Politik Roboter-System“ mit Blockchain-Technologie versetzt die
Bürger in die Lage, die „Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ als ComputerSpiel zu simulieren und damit den Menschen durch Vergleich vor Augen zu führen, wie hinterhältig
sie durch ‘Die Politik’ betrogen und Wirtschaftlich geschädigt werden. Das Spiel ist so realistisch, dass
es jederzeit 1:1 in die Wirklichkeit überführt werden kann. Da kann jeder Bürger direkt selbst bestimmen, wieviel er für Wen und für Was ‘einsetzen’ - wieviel er in welches Unternehmen und Geschäft
investieren will … das, und nichts anderes, ist „Original Direkte Genossenschafts-/WirtschaftsDemokratie“ - nach „Fundamentalem Menschenrecht aus elementarer Menschenpflicht“!
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Das ganze Staats-Vermögen und die gesamten Staats-Einnahmen sind da durch die Zahl der
‘Eingeborenen-Haushalte’ redlich zu teilen, das ergibt dann den Gesamt-Wert jedes Daseins-Kontos
(das Jeder unbeschwert Nutzen darf – und persönlich selbst zu bewirtschaften und zu verwalten hat).
Der Zivil-Bürger untersteht ausschliesslich dem ultimativen ‚Weltrecht‘, entstanden aus dem ‚UrGesetz‘, sowie dessen alleiniger, höchster ‚Gerichtsbarkeit‘! Politisch definiertes ‚Recht‘ ist ungültig
(Unwirksamkeit ex tunc), da es niemals für Jeden gleich sein kann (wie dies das Urgesetz erfordert,
und mit dem unbedingten Gegenrecht jedes Menschen besiegelt). Wenn jeder gleiches Gegenrecht
hat, dann gilt ausschliesslich das „Eine Recht des Schöpfungs-Prinzip- & Naturgesetzgebers“!
Niemand muss einem Andern folgen, weil keiner ein Recht hat, über Andere zu bestimmen, zu
befehlen, oder gar Etwas zu verbieten („solches verbietet sich per Urgesetz für Jeden von selbst“)!
Allein nach dem Natur-Gesetz ist die ganze Schöpfung und die Natur, sind alle Welten und das Universum entstanden - somit gilt dieses unbestreitbar als ältestes, über alles „Übergeordnetes Recht“!
(darauf darf sich jeder Mensch jederzeit berufen: „Alles gilt entweder für alle, oder dann für Keinen“!
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