Across

Down

4. Konfliktursache des Naturzustandes der aus dem Wunsch entsteht
andere Menschen beherrschen zu wollen

1. Mythologisches Wesen, das die Allmacht des Herrschers darstellt

7. Die ... der Bedürfnisse geht davon aus, dass jede Gesellschaft die
gleichen Grundbegehren hat
9. Regel der Vernunft, die einem verbietet etwas zu tun was seine
Selbsterhaltung gefährdet
11. Überzeugung bei der jede von einer Gesellschaft getragenen
Auffassung von Recht einen gleichwertige Geltung hat
12. Doctrine philosophique qui accorde une sphère privée
indépendante de l'État à l'individu
13. Die ... der Vernunft ist ein Lernprozess der zur Entdeckung des
Naturrechts vorrausgesetzt ist
15. (adj.) Der ... Angriff geht von einer Vielfalt an Rechtsnormen aus
um die Existenz der Naturrechts zu verneinen
17. Übereinkunft bei der jeder sein Recht auf alles auf einen Herrscher
übertragt um einen Staat zu gründen
19. Le droit absolu d'exercer une autorité sur une région, un pays ou
sur un peuple
22. Regierungform bei der die herrschende Staatsgewalt über den
Gesetzen steht
23. (adj.) Une forme de démocratie où chaque citoyen détient les trois
pouvoir étatiques
24. Danger de la démocratie moderne qui est le résultat d'un
individualisme prononcé
25. Konfliktursache, die aus dem menschlichen Bedürfnis nach
Ansehen entsteht

2. Leut Strauss erlaubt dieser übergeordnete natürliche ... die kritische
Bewertung des niedergeschriebenen Rechts
3. La pratique des choses sur lesquelles la collectivité et les lois n'ont
pas à s'exprimer
5. Überzeugung die alles Recht mit dem von den Gesetzgebern
bestimmten niedergeschriebenen Recht gleichstellt
6. (adj.) Les droits ... sont l'ensemble des libertés qui protègent
l'individu contre les abus du pouvoir
8. Zustand des blanken Überlebens ohne Machthaber, der die
Menschen im Zaum hält
10. Staatliche Macht, die den Menschen dazu nötigt die Gesetze zu
befolgen
14. Un moyen de participation au pouvoir politique
16. (adj.) Une forme de démocratie où le peuple délège son pouvoir
politique en nommant des représentants
18. (adj.) Der ... Angriff auf das Naturrecht geht davon aus, dass Recht
die idealisierte Lebensweise einer Gesellschaft ist
20. Universal und absolut verbindliche Rechtsprinzipien, die aus dem
Wesen des Menschen entspringen
21. Vorgesellschaftlicher fiktiver Zustand in dem der Mensch ohne jede
staatliche Organisation lebt

