
 
 Polit-Regimes per se haben nachvollziehbar „Mafiosen Charakter“ …  
  Politiker und ihre ausführenden Handlanger (Beamte, Verwaltungen, Polizei, Militär, usw.) sind parasitäre Fremdkörper in sonst integren Gesellschaften: „In der Original Direkten Demokratie“ (d.h., in „Genossenschaftlich funktionierenden Gemeinschaften nach dem Oasen-Prinzip“). Sämtliche Funktionen ihrer Handlanger müssten Menschen in gesunden Gesellschaften selber, d.h., persönlich und direkt ausüben (sonst handelt es sich nicht um „Direkte Demokratie“)! In einem Allgenerationen-/Grossfamilien-Haus-halt - „Ur-Modell von Staatswesen“ - käme es niemandem in den Sinn, „Politiker zu engagieren und sie ihr Unwesen durch fiese Machenschaften treiben zu lassen“ (und sie für die unerwünschten Zwangs-Regulierungen erst noch hoch zu bezahlen)! Da regelt man die Angelegenheiten untereinander selber - unter Anwendung des Ur-Gesetzes: „Fundamentales Menschenrecht und Elementare Menschenpflicht“! 
 „Politik machen“ kann zwar nicht generell verboten werden, unbestreitbar kann aber Jeder Jedem verbieten, persönlich davon betroffen, bzw. benachteiligt u. geschä-digt zu werden (einseitige, parteiische Politik machen ist schlicht asoziales Verhalten)! 
 In der Direkten Demokratie (ident. Genossenschaft) bezieht jeder seinen Bürgernutzen direkt aus seinen privaten Natur-Erbgütern – „Grund und Boden als natürliches Anlage-Vermögen“, sowie deren persönlicher Bewirtschaftung in Eigenleistung! Im Polit-System wird nicht nur der selbst erarbeitete Bürgernutzen voll abgeschöpft (und nie zurückerstattet), sondern es werden erst noch Steuern und Abgaben zur Sub-ventionierung des Polit-Regimes und seiner Institutionen zwangs-einkassiert. Dieses mafiose Prinzip wird von „selbstlegalisierten Polit-Regimes“ unter dem Decknamen ‚Demokratie‘ seit hunderten von Jahren ohne namhaften Widerstand betrieben (und wer Widerstand leistet wird vom Gewalt-Monopol-Apparat bis aufs Letzte bekämpft). Nur bei illegalen (Parallel-)Mafia-Clans will das den ‚Selbstlegalisierten‘ einfach nicht gelingen (da sieht man, welche Macht Gewalt-Regimes ausüben, bzw. mit ihren „gedun-genen Kämpfern“ durchsetzen können …)! 
 P.S. Alles parasitäre Tun und Handeln entspringt Politischem Denken (Beschaffung persönlicher Vorteile zu Lasten von Artgenossen). Unter diesem Aspekt ist auch das Migrations- und Asylwesen zu betrachten! Um Menschen, die sich mühsam ihre Siedlungen und integren Gesellschaften aufgebaut haben, in keiner Weise zu belasten, ist das Migrationswesen als „Umsiedlungs-Prozess“ zu behan-deln – d.h., dass Migranten/Asylanten freie Siedlungsgebiete zugewiesen werden, wo sie ihre Gesell-schaften ansiedeln und neu aufbauen und entwickeln dürfen (ohne anderen Menschen irgendwie lästig zu werden oder gar wirtschaftlich zur Last zu fallen). Das ist nicht etwa unmenschlich, sondern ganz Naturgesetzlich – und wird mit eigenen Landsleuten nicht nur in China (Staudammprojekte), sondern auch in Deutschland praktiziert (Braunkohle-Tagebau …). 


