
 
 Die Fehldefinition von ‚Staat‘ u. Falschdeklaration von ‚Gesellschaft‘ durch Polit-Regimes muss korrigiert - die Systeme müssen entpoliti-siert - und  die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden …! 
  Die Trennung der Gesellschaft in Staats-Bedienstete (Polit-System) und Privat-Be-dienstete (Zivilgesellschaft) muss aufgehoben werden - warum? 
  Es fällt auf, dass im Staatsdienst kein einziger Mensch je Arbeits- bzw. Er-werbslos ist - Arbeitslose gibt es ausschliesslich im „Privatdienst“. Da muss jeder selber bezahlte Arbeit suchen (und kann solche nicht immer finden), während im Staats-Apparat einem Jeden ein Einkommen „einfach so“ garantiert ist …); 

 Die ‚Staatsbediensteten‘ werden eben voll und ganz von den ‚Privatbediensteten‘ alimentiert, indem der parasitäre ‚Polit-Staat‘ erzwungenermassen subventioniert werden muss (Geschützter Betrieb … da hat jeder einen gesicherten Verdienst *) 
 In künftigen Gesellschaften sind entweder sämtliche Mitglieder ‚Staatsbedienstete‘, oder aber alle ‚Privatbedienstete‘- oder am besten gleich jeder je zur einen Hälfte Privat-, und zur anderen Hälfte Staatsbediensteter! (schliesslich ist das Individuum immer ‚Privat‘ - und bildet die Gesellschaft immer den ‚Staat‘ (Zivil-Staat)! Von Urgesetzes wegen muss dies eine untrennbare Einheit bilden, indem ‚Privat‘ das eigene Leben, den persönlichen Lebensbereich/Lebensunterhalt sichert - während die gesamte Gesellschaft quasi eine „Lebens-Versicherung“ für alle Privaten Individuen darstellt: „Existenz-Schutzgemeinschaft“! 
 Polit-Staaten sind künstliche, absolut parteiisch definierte ‚Asyl-Betriebe‘, wie sie kei-nem natürlichen Modell (Urgesetz) entsprechen. Sie sind somit überhaupt nicht allge-meingültig, noch rechtens, denn sie basieren in keinster Weise auf „Fundamentalem Menschenrecht & Elementarer Menschenpflicht“ (deshalb ist parteiische Politik in ordentlichen Zivilgesellschaften schlicht zu verbieten (in „Grundbedarfs-Betrieben)! * Alle Polit-Institutionen sind Anstalten nach dem ‚Asyl-Prinzip‘: Regierungs-, Behörden-, Verwaltungs-Einheiten; Gerichte, Gefängnisse, Fremden-Einrichtungen - ja selbst das Staats-Fernsehen; kurz alles was zwangsfinanziert ist, statt freiwillig …)!  Ein parasitäres Polit-Regime innerhalb einer sonst integren Gesellschaft (Zivil-Staat) ist ein Relikt aus grauen Vorzeiten, wo durch Raub-Politik eine Raub-Kultur entstand. Sie dauert bis in die moderne Zeit an, müsste jetzt aber bald endgültig der Vergangenheit angehören >>> „Daseins-Kultur-Innovation“ …! 


