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Vorwort

„Nomen est omen“ – der Name verpflichtet – und wenn man den Namen eines Gründers der
„Schweizerischen Eidgenossenschaft“ trägt, dann kennt man auch ihr nämliches Programm …
… also habe ich die Gründung der „Schweizerischen Eidgenossenschaft“ philosophisch nachvollzogen. Dabei habe ich erhebliche Diskrepanzen zwischen dem „Direkt Demokratischen Genossenschafts-Regime“ und dem aufgesetzten „Polit-Regime Schweiz“ festgestellt – und mir die
Frage gestellt:


„Wie ‚managt‘ man eine Original Direkte Demokratie richtig – wie die ‚Schweizerische
Eidgenossenschaft‘ es ursprünglich war“ – die aber seither von unredlichen ‚Managern‘
völlig ‚verpolitisiert‘ - in eine „Parteiische Polit-Diktatur“‘ umfunktioniert wurde?! Denn
o „Parteiische Polit-Regimes regieren diktatorisch und führen militärisch“; Politik ist
per Definition das pure Gegenteil von Demokratie, also vertragen sich die beiden
Systeme überhaupt nicht. Wer etwas anderes behauptet macht sich der krassen
Irreführung und groben Volks-Täuschung schuldig – oder dann soll er seine Position – mit der er ja selber schon ‚Partei‘ bezieht – auch beweisen …;
o Neutrale Genossenschafts-Regimes regieren sich selbst, respektive, werden von
ihren Mitgliedern in ‚Freiwilligenarbeit‘ geleitet, betrieben und verwaltet (in integren, geschlossenen, nicht kommerziellen Wirtschaftskreisen); sie sind autonom,
autark, Binnenwirtschaftlich ausbalanciert: Das „Bio-, Physio- & Sozio-physikalische Modell des Menschseins und Geo-physikalische Modell des Daseins“!
© Heinrich Stauffacher, 1944 CH

Die alten Eidgenossen hatten einen unabhängigen, neutralen Genossenschafts-Staat geschaffen, um sich und den angestammten Bürgern „mehr Existenz-Sicherheit in Daseins-Gemeinschaften“ zu gewähren – und dass sie alle hiervon letztlich auch besser leben könnten! Nun
stellt sich die Kardinalfrage:

 „Warum sollen im heutigen Staat Schweiz nur gewisse Leute vom ‚Staat‘ - und
seinen ‚Eignern‘ - leben können? Letztere aber dafür arbeiten u. zahlen müssen!
Das ist nicht im Sinn und Geist der Ur-Eidgenossen – und auch nicht ihrer leiblichen Nachkommen (überhaupt keines normalen Menschen)! Alle haben „Gleiches und Gleichviel“ für den Staat
zu leisten (Bürgerpflicht), und alle müssen Gleiches u. Gleichviel vom Staat bekommen (Bürgerrecht / Bürgernutzen). Wer das nicht akzeptiert, ist von der Gemeinschaft auszuschliessen – er
sollte sich eine andere Gesellschaft suchen, die ihm „Asyl gewährt … und ihn subventioniert“)!
Weisheit heisst: „Handeln nach Ur-Gesetz – mit der Verhaltensökonomie aller Lebewesen als Modell“!
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Weil die bisherigen „Herren Volksvertreter“ einer egomanen Politik verfallen sind und es nicht
geschafft haben, das Staatswesen als neutrale (gerechte) „Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ zu etablieren und zu betreiben, versuche ich die Fehlentwicklung mit Hilfe
von „Drei Eidgenossinnen“ zu korrigieren – und zwar unter dem Titel:

Die „Drei Eidgenossinnen + ein Stauffacher“ schaffen eine neue
„Schweizerische Eidgenossenschaft“ - nach dem uralten Rezept:
(die „Original Direkte Demokratie“ wird dank moderner Computer-/Informations-Technologie möglich!)

Die höchste Instanz im Dasein der Menschen ist das oberste Gericht – es
beruht auf ‚Ur-Grundgesetz‘ (aus „Naturgesetz und den Schöpfungs-Prinzipien“)

Das α-Gesetz begründet die Konzeption humaner Staatswesen!
Das

α-Gesetz höchst selbst ist unzweideutig – also absolut unanfechtbar - es lässt keine zwei

Interpretationen zu! Es ist in keiner Weise ‚verhandelbar‘ – also darf auch kein Mensch damit,
oder gar dagegen, „Politik machen“. Es ist das Ur-Modell für alles Werden, Sein und Geschehen
in allen Welten. Was auf ihm aufbaut und konsequent nach seinen Regeln & Regulativen
betrieben wird, ist ethisch und moralisch einwandfrei - es führt ‚Wirtschaftswahrheit‘ herbei =
„Global Economic Correctness“!
Die unabdingbare Grundlage hierfür ist das unbeschwerte Nutzungsrecht an allen Natur-Erbgütern … im Bereich der Stammlande jedes lokal legitimierten Welt-Bürgers! Das bedingt die
kompromisslose „Einhaltung elementarer Menschenpflicht & fundamentalen Menschrechts“
(neutral / „unpolitisch/unparteiisch“): „Das erste Menschenrecht ist ‚Energie‘-Souveränität“!
Bezogen auf die absolute „Referenz des Ur-Grundgesetzes“ leben die Menschen in politisch definierten Staatswesen in erbärmlichen „Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Kulturen“. Der
Gesamt-Leistungsausweis von „Politisch definierten, parteiisch geleiteten und kommerziell betriebenen“ Staatswesen ist niederschmetternd (im Vergleich zu Genossenschafts-Systemen)!
Anstatt die Systeme zu vereinfachen (was allein sie verbilligen würde!), schaffen Politiker das
Gegenteil, nur um sich selbst materiell oder ideell zu bereichern! Je komplizierter die Spielregeln
des Betriebes, desto undurchsichtiger die Politik, und desto dubioser die „BeherrschungsMethoden, -Prozesse und Abläufe“ – aber desto aufwendiger ihre Lenkung und Verwaltung ...!
Aufgrund der Unfähigkeit – oder des „Unwillens von Politikern jeder Couleur“ – endlich ein korrekt und nachhaltig funktionierendes Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System zu etablieren, und zu betreiben, sieht sich der Schweizer Souverän zu folgendem Schritt gezwungen:

Weisheit heisst: „Handeln nach Ur-Gesetz – mit der Verhaltensökonomie aller Lebewesen als Modell“!
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„Die legitimierten Stamm-Erben der Ur-Schweizer Eidgenossenschaften (Zivilgesellschaft) entziehen dem aufgesetzten Polit-Regime die Betriebsbewilligung über das Schweizerische Staatswesen“! Indem das Polit-Regime sich ‚schleichend‘ des Zivilstaates bemächtigt, und sich „selbstlegalisiert“ hat, ohne je einen ordentlichen „Vertrag mit der Nutzungsberechtigten Zivilgesellschaft“ geschlossen zu haben, hat es überhaupt keine primären Regierungs-Kompetenzen (es ist
ja nicht urgesetzlich legitimiert)! Solche hat ausschliesslich der Souverän, der einzelne „ErbBürger der Schweizerischen Eidgenossenschaft“! Weise Bürger wissen, wie man eine „Original
Direkte Demokratie“ ordnet, organisiert, und leitet - die Ur-Eidgenossen haben das vor 700
Jahren gekonnt (sie waren also bedeutend ‚weiter‘, als die sogenannten ‚Volksvertreter‘ das
heute sind …) – immerhin können es die ‚Heutigen‘ in der ‚Sooler Denk-Schule‘ wieder lernen …!
Da die „Herren der Politik“ es in 700 Jahren also nicht geschafft haben, die Idee der Ur-Schweizer Eidgenossen ordentlich umzusetzen und weiterzuentwickeln – d.h., das GenossenschaftsPrinzip konsequent durchzusetzen – haben sich „Drei Eidgenossinnen + ‘ zu einem Revival der
Schweizerischen Eidgenossenschaften entschlossen“. Das ist mit Hilfe modernster Technischer
Mittel, bzw. des genialen „Stauffacher’schen Individual Politik-Roboters“, spielend realisierbar
(„Techno-Demokratie“)! Es ist eine zeitgemässe „Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Innovation“, die endlich zu jener „Höheren Daseins-Kultur“ führen kann, die im 21.Jahrhundert absolut selbstverständlich sein sollte! Die „Drei Eidgenossinnen + ein Stauffacher“ sagen dazu:
(lies vorgängig, was im „Schweizer Bundesbrief der Ur-Eidgenossen von 1291“ geschrieben steht)

Der „Schweizer Bundesbrief der Ur-Eidgenossen von 1291“ ***
«In Gottes Namen. Amen. Das öffentliche Ansehen und Wohl erfordert, dass Friedensordnungen
dauernde Geltung gegeben werde. – Darum haben alle Leute der Talschaft Uri, die Gesamtheit
des Tales Schwyz und die Gemeinde der Leute der unteren Talschaft von Unterwalden im
Hinblick auf die Arglist der Zeit zu ihrem besseren Schutz und zu ihrer Erhaltung einander
Beistand, Rat und Förderung mit Leib und Gut innerhalb ihrer Täler und ausserhalb nach ihrem
ganzen Vermögen zugesagt gegen alle und jeden, die ihnen oder jemand aus ihnen Gewalt oder
Unrecht an Leib oder Gut antun. – Und auf jeden Fall hat jede Gemeinde der andern Beistand auf
eigene Kosten zur Abwehr und Vergeltung von böswilligem Angriff und Unrecht eidlich gelobt
in Erneuerung des alten, eidlich bekräftigten Bundes, – jedoch in der Weise, dass jeder nach
seinem Stand seinem Herren geziemend dienen soll. – Wir haben auch einhellig gelobt und
festgesetzt, dass wir in den Tälern durchaus keinen Richter, der das Amt irgendwie um Geld oder
Geldeswert erworben hat oder nicht unser Einwohner oder Landmann ist, annehmen sollen. –
Entsteht Streit unter Eidgenossen, so sollen die Einsichtigsten unter ihnen vermitteln und dem
Teil, der den Spruch zurückweist, die anderen entgegentreten. – Vor allem ist bestimmt, dass, wer
einen andern böswillig, ohne Schuld, tötet, wenn er nicht seine Unschuld erweisen kann, darum
sein Leben verlieren soll und, falls er entwichen ist, niemals zurückkehren darf. Wer ihn
aufnimmt und schützt, ist aus dem Land zu verweisen, bis ihn die Eidgenossen zurückrufen. –
Schädigt einer einen Eidgenossen durch Brand, so darf er nimmermehr als Landmann geachtet
werden, und wer ihn in den Tälern hegt und schützt, ist dem Geschädigten ersatzpflichtig. – Wer
einen der Eidgenossen beraubt oder irgendwie schädigt, dessen Gut in den Tälern soll für den
Weisheit heisst: „Handeln nach Ur-Gesetz – mit der Verhaltensökonomie aller Lebewesen als Modell“!
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Schadenersatz haften. – Niemand soll einen andern, ausser einen anerkannten Schuldner oder
Bürgen, pfänden und auch dann nur mit Erlaubnis seines Richters. – Im übrigen soll jeder seinem
Richter gehorchen und, wo nötig, den Richter im Tal, vor dem er zu antworten hat, bezeichnen. –
Gehorcht einer dem Gericht nicht und es kommt ein Eidgenosse dadurch zu Schaden, so haben
alle andern jenen zur Genugtuung anzuhalten. – Entsteht Krieg oder Zwietracht zwischen
Eidgenossen und will ein Teil sich dem Rechtsspruch oder der Gutmachung entziehen, so sind
die Eidgenossen gehalten, den andern zu schützen. – Diese Ordnungen sollen, so Gott will,
dauernden Bestand haben. Zu Urkund dessen ist auf Verlangen der Vorgenannten diese Urkunde
gefertigt und mit den Siegeln der drei vorgenannten Gemeinden und Täler bekräftigt worden.
Geschehen im Jahre des Herrn 1291 zu Anfang des Monats August.»
Ins Deutsche übersetzt aus: QUELLENWERK ZUR ENTSTEHUNG DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT ABT. 1,
URKUNDEN BD. 1, AARAU 1933

Hierin liegt das natürliche Rezept zur Gesundung der menschlichen Gesellschaft
(und ihrer „egomanen Charaktere … die nur politisch Denken und unfair parteiisch Handeln“)!
*** Das ist das „Modell Schweizerische Eidgenossenschaft“! Hier ist keine Rede von Steuern,
Gebühren, Zwangs-Abgaben, monetären Sozialleistungen und Bussen aller Art, usw.! Es ist aber
auch keine Rede von bezahlten Regenten, Beamten, Richtern, usw. – auch nicht von einem Verwaltungs- und Justiz-Apparat, der gar von fremden (nicht ‚eigenen‘) Personen beherrscht werden soll (im Gegenteil), hingegen ist die Rede von einem neutralen Staats-/Wirtschafts-Betrieb!
Das war ja eben das grundlegende, das zentrale Anliegen der Genossenschafts-Staatsgründer:
„Sich von fremden Feudal-Herrschaften u. Vögten nachhaltig befreien und überhaupt kein PolitRegime mehr zu dulden“! Dazu schufen sie eben die „Original Direkte Genossenschafts-Demokratie“, die sie gemeinsam selbst entwickeln, gestalten, betreiben und regieren wollten …!
Es ist demnach ein unerhörter Vorgang, dass bei gewählten Volksvertretern bald sich „herrische
Regungen“ zeigten – sie sich als egomane Politiker entpuppten – und erneut ein Polit-Regime installierten (ein ‚aufgesetztes Polit-System‘) – sie quasi einen schleichenden Umsturz vollzogen!
Damit verstiessen sie gegen die banalsten Grundsätze gesellschaftlichen Zusammenlebens – und
gegen die urgesetzlich definierten, allein geltenden Regeln & Regulative für ein natürliches Dasein! Sie leben nicht nur in einem komfortablen, voll subventionierten „Politiker-Asyl“, sondern
bereichern sich bis dato persönlich auf Kosten aller anderen Bürger (… zunehmend). Diese Fehlentwicklungen müssen korrigiert, und die Verursacher zur Rechenschaft gezogen werden …!

Die Menschen brauchen eine „Grund-Gesetz Daseins-Kultur“ *
Ein fataler Irrglaube ist der vom vermeintlich fehlenden ‚Gesunden Menschenverstand‘, der in
Wirklichkeit das „Natürliche humane Rechtsverständnis“ repräsentiert. Er fehlt nirgends, er
wird nur durch bewusste Falsch-Definition und Fehl-Interpretation des allein gültigen ‚Urgesetzes‘ behindert – sozusagen „via aufgesetztem, politisch definiertem ‚Recht‘ verboten“ …!
Weisheit heisst: „Handeln nach Ur-Gesetz – mit der Verhaltensökonomie aller Lebewesen als Modell“!
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Selbst wenn es Leute gibt, die nicht wissen (oder nicht wissen wollen), dass es das Urgesetz gibt,
welches allein absolute Gültigkeit hat - für alles Geschehen auf der Welt - hat doch kein Mensch
das Recht, eigene Gesetze zu machen, und diese über und gar gegen andere Menschen durchzusetzen! Jeder hat ein gleiches Persönlichkeits-, Daseins- und Existenz-Recht, das ihm Souveränität gewährt – jedoch ausschliesslich über sein persönliches Lebensbedarf-Stamm-Gebiet! So
hat jeder seinen naturgesetzlich legitimen Platz, d.h., sein privates ‚Herrschaftsgebiet‘, worüber
er ganz allein verfügen und bestimmen darf – ohne jedwelche, unerwünschte Einmischung
Dritter! Letzteres gilt auch für Personen, die sich als „Vertreter Politischer Institutionen und
Anstalten“ ausgeben (da solche im Sinne des Ur-Grundgesetzes gar nicht zum Bestimmen und
Befehlen legitimiert sind - von wem denn auch?)!
* Die „Grundrechts-Daseins-Kultur“ basiert auf ‚Ur-Gesetz‘ - dem universellen Modellgesetz:
„Das Bio-, Physio- und Sozio-physikalische Modell des
Menschseins & Geo-physikalische Modell des Daseins“
(das Erstere steht für Ernährungs-Souveränität, das Letztere für Energie-Souveränität …)

Es beinhaltet: Erbrecht / Nutzungsrecht (anstatt Besitzrecht) / Kreislauf-Prinzip / Gegenrecht /
Gleichteilungs-Pflicht / Tausch-Prinzip (Individuelle Wirtschaftswahrheit) … „Global Economic
Correctness“! Darauf hat jeder Mensch Anspruch - und gleiches Recht - folglich sollte jeder auf
diese noblen ‚Grund-Eigenschaften‘ hin kultiviert werden.
Die „Drei Eidgenossinnen +“ haben die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ im Sinne der
Ur-Eidgenossen neu ‚aufgelegt‘ - als Original Direkte Demokratie - als virtuelle, Computergestützte System-Simulation – resp. „Techno-Demokratie“!
… „Wir Eidgenossinnen ordnen, organisieren und betreiben die Schweiz künftig konsequent im
Sinne der Gründer der ‚Ur-Eidgenossenschaften‘: Also genossenschaftlich – in allen wirtschaftlichen Belangen neutral“ (unpolitisch/unparteiisch, wie dies nach mathematischen Algorithmen
absolut möglich ist)! Genossenschaften finanzieren, verwalten und regieren sich selbst - sie sind
nicht kommerziell, sondern „Realwirtschaftlich“ geführt (Miliz-Prinzip / Bürgerpflicht-System).
Die Funktionen des Polit-Systems können (mit entsprechenden Verträgen und Bewilligungen)
kommerziell, aber nur noch privatwirtschaftlich weitergeführt werden (d.h. vollumfänglich
selbstfinanziert - es gibt hier überhaupt keine ‚Öffentlichen‘ Gelder mehr …)! Ob als Handels-,
Verwaltungs-, Anwalts-, Bewachungs- oder sonstige Dienstleistungs-Betriebe, die heutigen
Ämter und Behörden sind künftig als Privatunternehmen zu führen … und ‚kassieren‘ für ihre
Leistungen direkt beim Auftraggeber persönlich. Es gibt keine subventionierten „Geschützten
Betriebe“ (Politiker-Asyle) mehr - Jeder ist in einer integren Basis-Genossenschaft geschützt und dank seiner eigenen Beitrags-Leistungen „Prämienfrei unübertroffen Lebensversichert“ …!

Weisheit heisst: „Handeln nach Ur-Gesetz – mit der Verhaltensökonomie aller Lebewesen als Modell“!
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„Das Ur-Grundgesetz“ - es gibt nur dieses einzige, allgemein und global gültige Gesetz,
auf dessen Grundlagen alle Welten optimal funktionieren – dieses lautet:
 „Das ultimative Gebot” (Präambel – „Ethik- & Moral-Gesetz“)
o “Du sollst keine Grenzen übertreten – weder deine eigenen, noch
die der andern – es gibt ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen”;


„Das Ur-Gesetz“ (das „natürliche Rechtsempfinden“; das geniale ‚Weisheits-Prinzip‘)
§ 1 Nutzungs-Recht (”Gebrauchs-Lizenz”; keinerlei Besitzrechte an der Natur)
§ 2 Teilungs-Pflicht (Gemeinschafts-Sinn; gleiches Recht für jeden Menschen)
§ 3 Tausch-Prinzip (Handel in Real-Werten; Genossenschafts- / Miliz-Prinzip!)

Das universelle ‚Modell‘ für alles Werden, Sein u. Geschehen ist durch das Ur-Gesetz definiert –
gemäss diesem funktioniert der ‚Stauffacher’sche Individual Politik-Roboter‘ – es beinhaltet:

 Erbrecht / Gleichteilungs-Pflicht
 Nutzungsrecht (nicht Besitzrecht)
 Tausch-Prinzip / Gegenrecht
 Kreislauf-Prinzip (Individuelle Wirtschaftswahrheit … „Global Economic Correctness).
Das neutrale «Fundamentale Menschenrecht aus elementarer Menschenpflicht»
Das nicht politisch definierte „Original Menschenrecht“ erwächst aus Einhaltung der Menschen-Pflicht!

Daraus folgt:

Die “Trilogie zur Weisheit”
1.Satz der Weisheit

„Der Satz der Weisheit“

(legislativ)

Kein Mensch ist legitimiert, noch kann einer
vom anderen legitimiert werden, über Dritte
und deren „Natur-Erb-Güter“ zu bestimmen,
zu verfügen, sie wirtschaftlich zu nutzen, sie
zu besitzen, oder sie gar zu veräussern – denn
jeder hat gleiches Gegenrecht - aus „NaturGesetz“ abgeleitetes Denken und Handeln ist
Weisheit - „ganzheitliche Daseins-Kultur“!
© 2012 Heinrich Stauffacher, 1944 CH

Weisheit heisst: „Handeln nach Ur-Gesetz – mit der Verhaltensökonomie aller Lebewesen als Modell“!
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2.Satz der Weisheit

„Der Zu-Satz zur Weisheit“

(exekutiv)

Das ganze Universum funktioniert nach dem
Wärme/Kraft-Prinzip – aus Wärme entsteht
Kraft, und aus Kraft entsteht Wärme – das gilt
auch für alles Leben: „Die absolute Währung
zum Leben ist die Wärme-Einheit (’kcal.’), in
physikalischer, physiologischer, und – für den
Menschen – auch in ‚emotionaler’ Form“! Es
gibt wohl kein besseres Mittel für TauschHandel jeder Art, als das Mittel der Wärmeeinheit (WE) - es ist die Währung der Natur und somit die „Währung höherer Kultur“!
© 2013 Heinrich Stauffacher, 1944 CH
3.Satz der Weisheit

„Der Nach-Satz zur Weisheit“

(judikativ)

Wer spürt und versteht „wie Natur funktioniert
- die weltliche und die menschliche Natur“ der weiss auch wie elegant, einfach und genial
auf naturgesetzliche Weise jedwelche menschgemachten Probleme zu lösen sind - nämlich:
„Indem die Verursacher aus dem ProblemKreis ausgeschlossen werden“ - jetzt begreift
wohl jeder, wie und warum Natur funktioniert:
‘Selbstregulierend - nicht politisch betrieben’!
© 2014 Heinrich Stauffacher, 1944 CH

Grund-Bedingungen zum Erlangen ‚individueller Wirtschaftswahrheit‘ für den Menschen sind:

Ein persönliches ‘Daseins-Konto’ (gem. Daseins- & Lebensrecht) - beinhaltend:
• Raum-/Land-Anteil (zur privaten Nutzung/Bewirtschaftung / Existenz-Recht)
• Ressourcen (Rohstoffe / physikalisch-physiologische Energie / Lebens-Recht)
• Zeit-Konto! (für gegenseitige zeitliche „Inanspruchnahmen“ / Tausch-Prinzip)
• Anteile an Genossenschafts-Erträgen (auf Beteiligungen / Teilungs-Pflicht)
 die eigene Person und Arbeitskraft (als Lenkender u. Handelnder Demokrat)
 das Smart-Phone (als „Verwaltungs- und Kommunikations-Roboter“ / „Gerät + App“)


Unter Einhaltung obiger Bedingungen ist kein Mensch je einseitig von einem andern abhängig,
folglich braucht sich keiner etwas befehlen lassen – sondern darf sagen: „Mach es doch selber“!
Weisheit heisst: „Handeln nach Ur-Gesetz – mit der Verhaltensökonomie aller Lebewesen als Modell“!
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… die unabdingbare Voraussetzung, damit sich Menschen richtig (!) verstehen, bzw. koordiniert denken und konsequent gleich handeln können, ist die Verwendung von Worten
und Begriffen nach deren ursprünglichem, „elementar-funktionalem“ Sinn & Geist: (… das
verhilft dem sog. „Gesunden Menschenverstand“ zum Durchbruch)!
Beschrieb von tiefgründigsten, fundamentalen Begriffs-Definitionen zu relevanten Themen in
www.ur-philosophie.com

Das „Revival der Schweizerischen Eidgenossenschaften“ hilft, die zwei Wirtschafts-Systeme:



das bestehende, „monetäre“; parteiische; vollparasitäre (!) Polit-Wirtschafts-Regime;
das künftige, nicht monetäre; neutrale; genossenschaftliche Privat-Wirtschafts-System

einander gegenüberzustellen und zu vergleichen. Der Bürger wird unschwer erkennen, dass das
aufgesetzte „Politwirtschafts-Regime“ das Leben der Menschen nicht nur zunehmend unnötig
erschwert, sondern ihr Dasein enorm verteuert (weil es kommerziell, d.h., auf Wirtschaftlichen
Ertrag u. Gewinn-Maximierung für Einzelne ausgelegt ist: ein „Monetäres ZwischenhandelsSystem“). Das gesamte Polit-System mit seinem „Gesetzgebungs-, Regierungs-, Justiz- und Verwaltungs-Aufwand, usw., erzeugt keinerlei Wertschöpfung – es ist ein „Nonvaleur“ im Dasein
der normalen Menschen und ihres Gesellschafts-Lebens – und ihres ‘Wirtschaftens’ …!
Das „Einheits-Privatwirtschafts-System“ dagegen funktioniert in urgesetzlichen „Erb-Kreisläufen“, direkt vom „Produzenten zum Konsumenten“ (wie unter sämtlichen Geschöpfen in der
unbeeinflussten Natur). Das ist die Folge grösstmöglicher Unabhängigkeit, d.h., des „gelebten
Binnenwirtschafts-Prinzips … bei jedwelcher Grösse von Genossenschafts-Unternehmungen“!
Definition ‘Genossenschaft’:
Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem Ziel, durch gemeinschaftlichen
Geschäftsbetrieb den Einzelnen wirtschaftlich zu fördern! (lt. Duden)
„Verhaltensökonomisch optimal sind Human-Systeme nur, wenn sie geringste Abhängigkeiten
aufweisen (intern wie extern); wenn grösstmögliche individuelle Selbständigkeit vorhanden ist
(wie bei jeder anderen ‚Spezies‘)! Politik aber verhindert genau das: „Ihre lukrative GeschäftsMethode ist es, Menschen von sich abhängig machen … und sie sogar dafür bezahlen lassen“!

„Individuelle Wirtschaftswahrheit“ bedeutet:


ausschliesslich für seinen eigenen, persönlichen Lebensunterhalt arbeiten zu müssen
(auf seinem eigenen „Acker“ zu ernten, was man persönlich daraus erwirtschaften kann);

Weisheit heisst: „Handeln nach Ur-Gesetz – mit der Verhaltensökonomie aller Lebewesen als Modell“!
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nur für Dinge und Leistungen zu zahlen, die man direkt, persönlich bezogen hat
(keine einseitigen Verträge von Institutionen und anderen ‚Kollektiven‘ akzeptieren);
nicht für Dritte arbeiten zu müssen, die nicht selber für ihren Lebensunterhalt arbeiten
(z.B. durch selbständige Tätigkeit im Rahmen ihrer „Energie-/Ernährungs-Souveränität);
nicht Zwangs-Abgaben entrichten zu müssen – weder an Personen noch Institutionen
(die einzige Form von ‚Institutionen‘ sind Genossenschaftliche Unternehmungen, an
denen man substanziell und mit seiner Arbeitskraft gleichwertig beteiligt ist – und zwar
freiwillig …);

Es gibt keine ‚Öffentlichen‘ Haushalte – wozu sollte es – wo doch jedes Geschöpf seinen eigenen Haushalt (Etat) und jeder Mensch seinen privaten ‚Staat‘ (Etat) hat?! ‚Etat‘ heisst ‚Haushalt‘
und ‚Staat‘ zugleich („Wirtschafts-Status“). Niemand braucht mehr als einen Haushalt – und
zwar nur seinen eigenen Privat-Haushalt (fremde Haushalte nützen ihm nichts … und kosten
nur)! Also braucht die Zivilgesellschaft auch keinen aufgesetzten ‚Polit-Staat, der nur seine
eigene Wirtschaft betreibt und dadurch unnötige Kosten für die zusätzliche Verwaltung verursacht (überflüssige „Doppelbewirtschaftung“ eines jeden Privat-Haushalts)!
Letztlich ist doch alles ‚Privat-Wirtschaft‘, denn es sind ausschliesslich ‚Subjekte‘ (Privatleute),
die miteinander Verträge abschliessen und Wirtschaften können! Also nicht ‚Objekte‘, die ja
selbst von Privaten bewirtschaftet werden müssen (weil ‚Objekte‘ nicht Handeln können). PolitStaaten, ihre Institutionen und Anstalten, usw., sind lediglich Rechts-Objekte …)! Genossenschaften bilden das „Gemeinwirtschafts-System“, das an Stelle der sogenannten, Öffentlichen
Haushalte steht. Genossenschaften funktionieren intern Binnenwirtschaftlich; extern hingegen
als Handelsunternehmen …! ‚Volksvertreter‘ haben deshalb keine andere Funktion und
Aufgabe, als die Haushalte neutral ‚individualwirtschaftlich‘ zu ordnen, bzw., die Beziehungen
zwischen den privaten Haushalten (jeder Art, Form und Grösse) zu koordinieren (und zwar eben
unpolitisch-unparteiisch) – dann ist alles ‚Ur-Gesetzlich‘ korrekt!
Warum leisten wir uns eigentlichen ein militärisch organisiertes Polit-System, das nichts für uns
tut (im Gegenteil), aber alles für sich? Es täuscht uns „Unentbehrlichkeit“ vor, dabei organisiert
es lediglich normale Gesellschafts-Funktionen auf rein kommerzieller Basis (zu seinem Gewinn).
Es ist ein linear gestricktes Regime mit Befehlsgewalt gegenüber jenen, die es finanzieren, bzw.
voll subventionieren müssen (niemand braucht das). Würde eine normal strukturierte, integre
Gesellschaft nach dem geschlossenen Kreislauf-Prinzip betrieben, würden letztlich sämtliche
Gesellschafts-Funktionen und -Aufgaben in kostenloser Freiwilligen-Arbeit ausgeführt werden
können (bzw. als allgemeine Bürgerpflicht … und optimale „Prämienfreie Lebensversicherung“).
Für jeden Menschen – auch und ganz besonders für ‚Volksvertreter‘ – gilt: „Erfülle zuerst die
oberste Daseins-Pflicht, dann erst darfst du entsprechende Rechte beanspruchen“ (aber niemals
gegen andere, sondern allein für dich …)! Eine Naturgesetzlich definierte, geordnete und ebenso
betriebene, humane Gesellschaft kennt keine bevorzugten und keine benachteiligten Mitglieder
– alle sind gleichbehandelt, weil alle vor dem Ur-Gesetz gleich sind (der Tüchtigere bringt es zu
„Etwas“, ohne dass er auf Kosten und zu Lasten anderer lebt – aus eigener Schaffens-Kraft …!
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Politsystem-Betreiber leben ausschliesslich auf Kosten der Zivilgesellschaft (Privatwirtschaft) –
das ist unsozial, unmoralisch, unethisch … (es sind charakterlich gar nicht als ‚Volksvertreter‘
geeignete Personen). Die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ sollen kein „Politiker-Asyl“
sein: „Bevor einer ein Recht beanspruchen möchte, hat er wenigstens die banalsten MenschenPflichten zu erfüllen – um überhaupt Aufnahme zu finden (ein ‚Bleiberecht‘ zu beanspruchen …).
Unsere sogenannten „Volksvertreter“ spielen ein Grund falsches Spiel mit uns Erb-Eidgenossen.
Sie treiben Politik – und Polit-Methoden sind Kampfspiele, sind Kriegs-Kultur (sie verwenden ja
auch Militär-Jargon …! Wir müssen ihnen vorschreiben, was ihre Pflichten und Aufgaben im
Interesse der friedlichen Zivilgesellschaft sind, oder sie entlassen, bzw. nicht mehr wählen. Statt
ihrer sollten wir das „Politik-Roboter“-System etablieren, damit wir uns selber „Original Direkt
Demokratisch“ regieren könnten …!
Das ultimative „Modell für ein ordentliches Vertrags-Verhältnis“ zwischen Wirtschafts-Subjekten wäre das ‚Snooker‘-Spiel. Bevor dort ein potentieller Spieler das Recht zum Spielen erhält,
muss er die Pflicht erfüllen, sich strikt an die Spielregeln zu halten (stillschweigender Vertrag).
Tut er dies nicht und verletzt eine Regel während des Spiels, dann wird das Spiel abgebrochen
und er hat den „Frame“ verloren! So muss auch das „Spiel des Lebens & Daseins“ funktionieren,
um gegenüber jederman fair und gerecht zu sein (da können beide Partner nur gewinnen, auch
wenn sie nicht auf gleiche Punktzahlen kommen).
„Genossenschaftlich gespielt“ gibt es keine Verlierer, sondern nur Gewinner (nach Punkten),
„Politisch gespielt“ gibt es immer Verlierer u. unredliche Gewinner (Motto: „Sieg u. Niederlage“).
„Es wird eine Zeit kommen, wo jeder froh wäre, kein parteiischer Politiker zu sein“!
(… und stattdessen mit dem Individual Politik-Roboter neutrale ‚Politik‘ zu machen)

Das „Zeitalter der parteiischen Massen-/Kollektiv-Politik“ ist am auslaufen – es
folgt die neutrale „Individual Politik-Kultur“, wo „ganzheitliche, Individuelle Wirtschaftswahrheit herrscht: „Global Economic Correctness“!
Allein mit der unbestreitbaren, absoluten Weisheit der „Regeln des Naturgesetzes und den Regulativen der Ur-Schöpfungs-Prinzipien“ (‚Ur-Gesetz‘) geschaffene Daseins-Regimes sind rechtmässige „Herrschafts-Systeme“. Unter ihren ‚Bedingungen‘ funktionieren alle Welten, die ganze
Natur und alle Spezies richtig und rechtmässig … und den gleichen Bedingungen hat sich auch
jeder Mensch zu unterziehen! Kein Mensch ist legitimiert, eigene Gesetze zu machen – und
diese über oder sogar gegen Artgenossen durchzusetzen. Alle Menschen haben gleiche Rechte,
aber auch gleiche Pflichten, d.h., jeder hat ein gleiches Gegenrecht gegenüber jedem Andern!
Das „zeitigt Ur-Gesetzliche Neutralität“ (was ungleiche „Machtansprüche ausgleicht, neutralisiert“).
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Die Regeln des Ur-Gesetzes definieren das ultimative, ganzheitliche, humane Daseins-Modell:
„Das Bio-, Physio- und Sozio-physikalische Modell des Menschseins und Geo-physikalische
Modell des Daseins“!
Es ist die Pflicht jedes Menschen – und die einzige Aufgabe allfälliger ‚Volksvertreter‘ – ein Gesellschafts- und Wirtschafts-System zu schaffen und zu betreiben, das dem Ur-Gesetz entspricht! Das heisst, „Individual-Politik“ ist die einzige Form von ‚Politik‘, die der „Original Direkten Demokratie“ entspricht (schliesslich ist ‚Demokratie‘ als „Herrschaft des Staats-Volkes“ definiert – und jeder Mensch ist ‚Volk‘ …). „Massen-Politik“ in jeder Form ist demnach niemals
demokratisch, sondern immer ‚diktatorisch‘, indem sie von einem ‚selbstlegalisierten‘ Machtzentrum („Staats-Monopol“) ausgeht. Dort herrschen einseitige Abhängigkeiten, anstatt ordentliche, zweiseitige „Verträge“ zwischen den einzelnen Akteuren (einseitige „Verträge“ sind zum
vornherein nichtig: „Unwirksamkeit ex tunc“)!
Gleichgültig, ob Einzel-Individuen ihre privaten Haushalte selbst oder in der Gemeinschaft ihrer
Genossenschaften betreiben und verwalten oder ob durch „angeheuerte Volksvertreter“, die
demokratische Gesellschaft muss von Ur-Gesetzes wegen „Individual-Politisch regiert“ werden.
Hierzu wurde (zu Ehren der „Drei Gründer der Schweizerischen Eidgenossenschaften“) der
„Stauffacher’sche Individual Politik-Roboter“ geschaffen, dank dem die humane Gesellschaft
mit der davonlaufenden technologischen Entwicklung Schritt halten, bzw., sie einholen kann …!
Dies muss ab sofort für alles Tun, und Machen, und Handeln aller Menschen gelten – es ist „Höhere Kultur“ (denn alles ist ‚Kultur‘, was Menschen machen – der Begriff kommt von ‚Ur-Kult‘) –
und es ist für das Fortbestehen der Menschheit und der Natur als ihre existenzielle Lebensgrundlage unabdingbar.

Wie die ‘Schweizerischen Eidgenossenschaften’ ordentlich richtig regiert würden
Was unverdorbene Kinder bereits vor der Vorschule „von Natur aus“ können – nämlich korrekt,
‚ehr u. redlich‘ Teilen (das ist wissenschaftlich bestätigt), das können Menschen als verdorbene
‚Politiker‘ nicht mehr. Und zu Politikern werden Menschen durch falsche „Erziehung“, bzw. fehlende „Kultivierung“ (was eine Charakterliche Missbildung bis ins höhere Alter zur Folge hat). So
werden ursprünglich natürlich kultivierte Kinder zu habgierigen Egoisten, die gegen die banalsten „Regeln des Naturgesetzes und die neutralen Regulative der Ur-Schöpfungs-Prinzipien“
verstossen. Sie ‚Teilen‘ ungleich, also parteiisch, anstatt alles Naturgegebene je zu gleichen Teilen zu teilen (mathematisch richtig)!
Das ist nicht nur „Verletzung Verhaltensökonomischer Grundregeln“ – und unsoziales Verhalten
– sondern schlicht Gefährdung der Existenz von Artgenossen, durch Vorenthalten und Raub der
existenziellen Lebensgrundlagen (also kriminell und strafbar)! Eine humane Kultur (und alles
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was Menschen machen ist „Kultur“), folgt den Ur-Gesetzen, wie dies jede andere Spezies von
Naturgesetzes wegen macht. Es gibt weder einen Grund noch ein Recht, weshalb Einzelne
Menschen „von der Arbeit und den Naturgegebenen Erb-Gütern Anderer“ leben dürften.
Wer sich nicht unabhängig, aus eigener Kraft und eigenen Mitteln von seinem Grund und Boden
selbständig ernähren und erhalten kann (Energie-/Ernährungs-Souveränität), der muss sich
„gezwungenermassen“ mit andern zusammentun, um sich gegenseitig zu ergänzen. Dabei ist
jeder gleichwertig an der Gemeinschaft (Genossenschaft) beteiligt, d.h., dass sowohl die
Einsätze (Aufwand) als auch die „Ernten“ (Ertrag) redlich geteilt werden! Was aus „Externem
Handel“ erwirtschafte wird, fliesst in die „Gemeinschaftskasse“ und steht allen Beteiligten
gleichermassen zur Verfügung (Genossenschafts-Prinzip ist Versicherungs-Prinzip). Das heisst, es
muss grundsätzlich jeder Mensch einem Landwirtschafts-/Agrar-Betrieb zugehörig sein, bzw. in
oder mit einem solchen auf Genossenschafts-Basis arbeiten („Der ganzheitliche Mensch“).
Daran kranken die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ grundsätzlich – sie wurden
schleichend in ein parteiisches Polit-Regime umfunktioniert! Ein „zweites Wirtschafts-System“
(das Kommerzielle/Monetäre) wurde auf das Genossenschafts-Wirtschafts-Regime aufgesetzt.
Und dabei wird der Polit-Staat von Leuten geführt, betrieben und regiert, die noch nicht einmal
die „Vorstufe der Lebens-Grundschule“ absolviert haben (und die wollen mit ihrer Politik die
ganze Menschheit erziehen …)!
In der Existenz-Genossenschaft sind die Menschen ganzheitlich eingesetzt, mit allen Funktionen,
die der Betrieb, zum Erhalt und Schutz des Lebens, erfordert. Jeder übernimmt die Funktion, die
er am besten ausüben kann, wo er Verhaltensökonomisch am besten in das Gesamt-System
passt (Effizienz …). Im Grunde repräsentiert der „organisch geordnete, organisierte und
betriebene Genossenschafts-Staat die verhaltensökonomisch optimale Gesellschafts-Form“ –
indem da jeder einen gleichen Beitrag zum Erhalt, und dafür einen gleichen ‘Sold’ erhält (sofern
dieser Staat nach Ur-Gesetz ‘gebaut’ ist – eben wie es sein müsste …). Da braucht kein Einzelner
zu bestimmen und zu befehlen, sondern jeder weiss, wo sein Platz ist und was er zu tun hat, um
seinen ‘Sold’ zu verdienen (das entspricht dann einem „Bedingten Grundeinkommen). Derzeit
ist es so, dass der ursprünglich zivile, neutrale Schweizer Genossenschafts-Staat durch einen
parteiischen, militärisch funktionierenden Polit-Staat ‘besetzt’ ist, bzw., regiert wird …!
Warum sollten in einer Gesellschaft gewisse Leute privilegiert sein und in ‘geschützten Betrieben’ leben dürfen, während alle andern diese Unternehmungen (Institutionen, Anstalten, usw.)
voll zu subventionieren hätten? Da ist es, im Sinne der „Individuellen Wirtschaftswahrheit“,
nichts als legitim, dass jeder Mensch dieses „Lebens- und Gesellschafts-Spiel“ fair und gerecht
gespielt haben will (die Regeln gelten schliesslich für alle gleich). Um dies zu erreichen, sind alle
‘Rollen’ regelmässig zu tauschen, damit jeder bei allen Funktionen, Aufgaben, und deren Abgeltung ausgleichend zum Zuge kommt. Somit gibt es grundsätzlich nur noch „Teilzeit-Jobs“ – und
zwar in einer „Einheits-Wirtschaft in einem zivilen Einheits-Staat“ (… der „Polit-Staat“ ist passé)!
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Es ist ja nicht die Zivilgesellschaft, die verwaltet werden muss – die verwaltet ihre Privat- und
Gemeinschafts-Haushalte selbst, zu Selbstkosten – es ist das Polit-Regime, das den Polit-Staat
verwaltet haben muss (und sich die Verwaltung und überhaupt das ganze System von der Zivilgesellschaft/Privatwirtschaft bezahlen/subventionieren lässt)! Wer von einem Tun lebt, von
dem er nicht leben könnte, wenn er „allein auf der Welt“ wäre, lebt von der Arbeit und auf
Kosten anderer! Er hat diese in dem Rahmen und Umfang abzugelten, als ob er jene Arbeiten
selber, und auf eigenem Grund, leisten würde (Individuelle Wirtschaftswahrheit …).

In Arbeit

(s. nachstehend)

Heinrich Stauffacher CH-8762 Sool / GL / Schweiz
Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Schule‘ - Weisheit ist leicht zu lernen“.
„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 = «Modellgesetz» - Politische ‘Rechtsetzung’
ist gröbste Menschenpflicht-Verletzung)! Siehe: www.swiss1291new.org ; www.neo-kultur.ch ; www.politik-verbot.org ;
www.erb-eidgenossen.ch ; www.politik-roboter.org ; www.ur-philosophie.com
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E-Mail an den Initianten der «Ernährungssicherheit-Initiative» (Abschrift)
Lieber Herr Berli
Es ist eine bodenlose Frechheit unserer „Volksvertreter“, das Recht auf Ernährungs-Souveränität der
Bürger zu leugnen - bzw. ihnen dieses naturgegebene Recht zu rauben! Von Natur aus (Ur-Gesetz) hat
jeder Mensch sein Leben lang nicht nur das Recht auf Ernährungs-Souveränität, sondern auf ganzheitliche Energie-Souveränität! Diese darf keiner dem andern streitig machen oder gar nehmen, sonst
raubt er ihm die unentbehrlichen, existenziellen Lebensgrundlagen (und das ist mehr als kriminell, wenn
es vorsätzlich geschieht, das ist „schleichender Mord“)! Die Volksvertreter (Stellvertretend für die
Gesellschaft) haben jedem Bürger ab der Geburt einen Raum und ein Gebiet zuzuteilen, wo er autonom
und autark leben kann (Quasi einen persönlichen „Schrebergarten“, mit ausreichender Versorgung an
„Physiologischer und Physikalischer Energie“ …)!
Bitte argumentieren Sie ungeniert mit der ganzen Härte dieser meiner Aussagen - oder zitieren Sie mich
und mein grundlegendes „Philosophisches Werk: Die ‚Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu
lernen“! *
Es ist nicht an irgendwelchen Personen (es steht keinem Menschen zu), anderen irgendwelche
‚Rechte‘ zu geben (Politische ‚Bürgerrechte‘, die sie selber gar nicht haben können) – und schon
gar nicht, ihnen ‚Rechte‘ zu nehmen – die allen von Naturgesetzes wegen undifferenziert gleich
zustehen (jeder bekommt von Geburt an gleiche Rechte – ob als Kind, Frau oder Mann) – die sie
jedoch nur beanspruchen dürfen, wenn sie vorher die grundlegendsten Pflichten erfüllen …
… noch zu verarbeitende Gedanken … (Reserve)
Ausgerechnet das einzig „denkende“ Wesen – der Mensch – hat die verhaltensökonomisch
dümmsten Lebens- und Existenz-Verhältnisse für seine Spezies geschaffen … stand ihm da
etwa der „Verstand“ im Weg (bzw. egomanes „Politisch-parteiisches Denken“)?! Jede andere
Spezies verhält sich „von Natur aus“ existenzwirtschaftlich optimal, denn kein Geschöpf in der
freien, unbeeinflussten Natur ist von jemand anderem abhängig als von der Natur selbst. Dieses
Modell müsste von intelligenten Menschen „ohne viel zu Denken“ übernommen werden, denn
ein besseres, ökologisch und ökonomisch effizienteres Verhalten gibt es nicht!
Da wird Bio-Energie von der ‚Ernte‘ direkt dem Körper zugeführt und in Physio-Energie/-Kraft
umgewandelt (ohne kostensteigernden „Zwischenhandel“) – und die Zirkulations-Produkte (die
Natur kennt keinen „Abfall“) im Prozess-Kreislauf weitergeführt, wo sie mit Sonnenergie usw.
wieder aufgeladen werden ... Jede Abweichung von diesem Ur-Modell verteuert den Prozess,
ohne einen Mehrwert zu bewirken, folglich sinkt dadurch der Wirkungsgrad, und reduziert sich
die wirtschaftliche Gesamteffizienz (fragwürdiger Mehraufwand für gleichbleibenden Ertrag).
In diesem Sinne ist die Methode der „doppelten Wirtschaft“ verhaltensökonomisch die verwerflichste Form von Politisch definierten und gesteuerten Wirtschaftsabläufen. Daher stammt eine
aufsehenerregende Feststellung des Ursprungs- & Natur-Philosophen Heinrich Stauffacher:
„Der Polit-Staat ist nichts anderes als ein unnützes, vollsubventioniertes ‚Politik-Betreiber-/
Politiker-Asyl“. Wer vom Polit-Betrieb lebt, bzw., vom Polit-System irgendwie versorgt wird
(Subventionen ohne adäquate Gegenleistungen), lebt als ‚Vollparasit‘ von seinem Wirt, der Zivilgesellschaft („Privat-/Genossenschafts-Wirtschaft“). Das Polit-Regime hat sich (unverschämterweise) selbstlegalisiert, denn niemand ist legitimiert, jemand anderen zu legitimieren,
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irgendwie über Dritte zu bestimmen – gar über sie zu regieren – oder gar von Dritten „Steuern“
zu erheben, um von ihnen „freigehalten“ zu werden!
In den „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ gilt jeder Stamm-Erbbürger als „Der Souverän“!
Er besitzt unbestritten alleinige ‚Regierungsgewalt‘. Die von ihm gewählten Volksvertreter sind
lediglich seine Assistenten und werden nur als „Räte“ betitelt (Gemeinde-, Kantons-, National-,
Stände-, Bundesräte, usw.). Sie haben, wie eben aus der Bezeichnung hervorgeht, nur BeraterFunktionen gegenüber dem Souverän (dem einzelnen Bürger) – also nicht die geringsten Regierungs-Kompetenzen (… solche massen sie sich unrechtmässig an – das ist illegal). Mit diesem
Fehlverhalten stören sie die natürliche „Verhaltensökonomie“ des gesamten Souveräns – denn
mit dem Betrieb ihres eigenen, aufgesetzten Wirtschafts-Systems reduziert sich die Effizienz der
Zivilwirtschaft (vermindert sich der Gesamt-Wirkungsgrad um mehr als die Hälfte).
Die Wähler dürfen (und müssen) absolut selbstbewusst als „Der Souverän“ auftreten, und von
ihren „Volksvertreter-Kandidaten“ verlangen, dass sie ihre Pflichten und Aufgaben strikt nach
den Regeln der „Originals Direkten Genossenschafts-Demokratie erfüllen (… sonst sind sie entlassen). Wir wollen keine „Angebots-Profile und parteiische Wahlempfehlungen“ sehen, sondern neutrale Volksvertreter wählen können!
Es ist deshalb an der Zeit, einen „Einheitswirtschafts-Staat“ zu etablieren (anstatt zu ‚EinheitsGemeinden‘ fusionieren), dessen Dienste nur bei Bedarf beansprucht und erst nach dem
erledigten Einsatz abgegolten werden („Feuerwehr-Pikettprinzip“, keine permanent besetzten
Stellen). Und natürlich auch keine Bar-Kredite (Steuern, Gebühren und andere Zwangs-Abgaben, usw.) zum voraus – zuerst muss geliefert, dann erst bezahlt werden (… Zug um Zug). Es ist
natürlich nichts leichter, als mit Subventionen Geschäfte zu treiben, das kann selbst der unfähigste „Unternehmer“ – es ist deshalb unabdingbar, die gesamte Wirtschaft auf Privat-/Genossenschaftsbasis zu betreiben, d.h., dass alle „Öffentlichen Dienste“ künftig privat zu betreiben sind
(es gibt keine Öffentliche Mittel mehr).
Alle, die unter einem Polit-Regime gleich welcher Art leben müssen, aber nicht wie die Systembetreiber selbst von ihm leben können, sind schlicht und ergreifend „Politische Gefangene“ (sie
sind ja gezwungen, es voll zu subventionieren – sonst werden sie verfolgt und bestraft). Wer
würde denn schon freiwillig ein Polit-System fördern, oder gar ‚betreiben‘, wenn er dadurch nur
unnötige Mehrkosten hat - für das er arbeiten muss, ohne dafür einen Lohn von ihm zu erhalten!
Jeder Organismus ist das optimale „Funktionale Modell einer Genossenschaft aus allen erforderlichen, lebensnotwendigen Organen“ (analog einer „Körperschaft aus mehreren, spezifisch
verschiedenen Individuen“). Die ökologisch und ökonomisch optimale „Betriebsgrösse“ ist
dann erreicht, wenn sowohl das Zufügen als auch das Entfernen eines „Elementes“ die Effizienz
mindern, bzw. den Gesamt-Wirkungsgrad reduzieren, würde …! Letzteres ist mit jedem Politsystem der Fall, da in ihm nicht produktiv gehandelt und somit keinerlei Wertschöpfung erwirtschaftet wird. Eine selbstverwaltete (und selbstregierte) Genossenschaft braucht also nicht
zusätzlich fremdverwaltet werden – es nützt nicht nur nichts, sondern schadet sogar – die
Systemkosten werden dadurch mehr als nur verdoppelt! („Polit-Regimes sind wie Krebsgeschwüre
in sonst gesunden Gesellschaften“ – zumindest wirken sie wie Vollparasiten in ihren Wirten …).
Warum eigentlich betreiben unsere gewählten, sognannten ‚Volksvertreter‘ (aller Ebenen) die
„Schweizerischen Eidgenossenschaften“ nicht als „Neutrale Genossenschafts-Wirtschaft“,
sondern als „Parteiisches Polit-Wirtschafts-System“? (obwohl unser Staat international nach
wie vor die amtliche Bezeichnung „Schweizerische Eidgenossenschaft“ trägt)! (Wer politischparteiisch denkt, bzw. handelt ist schon charakterlich nicht geeignet, als neutraler Volksvertreter die Schweiz zu vertreten, geschweige denn zu regieren! Jeder lokal legitimierte Bürger hat
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mehr Regierungs-Kompetenz als sein „Vertreter“, der ja lediglich sein Assistent sein kann – zumindest in der Original Direkten Demokratie, wie die Schweiz das ja sein möchte …!)
Die Schweiz war bereits vor 700 Jahren Daseins- & Gesellschafts-Kulturell weiterentwickelt als heute, mit
der „Re-Politisierung ist sie in das Feudalherrschafts-Prinzip und Landvogt-Zeiten“ zurückgefallen …!
Die Stamm-Schweizer könnten heute - praktisch ohne noch arbeiten zu müssen - von ihrem StaatsVermögen leben, wenn das „Direkt Demokratische Genossenschafts-System“ der Ur-Schweizer Eidgenossen evolutionär weiterentwickelt worden wäre. Die fremden Weltbürger würden uns mit Steuern, Gebühren u. Abgaben freihalten (dies entspräche der „Global Economic Correctness“, und der „Individuellen
Wirtschaftswahrheit“).
Ein sensationelle Dasein- & Gesellschafts-Kultur Innovation:
Damit niemand auf Kosten und zu Lasten eines Andern lebt, müssen alle Menschen Teilzeit-Arbeiten in
sämtlichen Lebens-Grundfunktionen persönlich leisten – und zwar so viel, dass sie sich unabhängig von
andern am Leben erhalten können, „als ob sie allein auf der Welt wären“). Es kann somit keine „VollzeitJobs“ mehr geben - einseitige Lebenshaltung muss der ganzheitlichen weichen (so gibt es nie Arbeitslose)!
Das wird mit dem „Stauffacher’schen Individual Politik-Roboter“ problemlos erreicht!
Woher nehmen gewisse, wildfremde Menschen eigentlich das Recht, einem andern etwas zu
verbieten, über andere zu bestimmen, und von ihnen sogar Geld einzutreiben (Steuern, ZwangsGebühren/-Abgaben, sogar Buss-Gelder, usw.). Können sie ihr Verhalten denn begründen, und
ihr selbstdefiniertes ‚Recht‘ beweisen? (und kennen sie eigentlich die banalsten Regeln des
„Daseins in Gesellschaft“ nicht – ihre Pflichten und Rechte, denen Jeder und alle gleich unterstehen …)! M.a.W., woher soll ein Mensch das Recht haben, andern ein Recht zu geben, wodurch Dritte verpflichtet werden (statt nur er selber) – und woher soll einer überhaupt ein Recht
nehmen, wenn er nicht vorgängig entsprechende Pflichten erfüllt …
Das Recht auf Selbstbestimmung ist jedem von Natur aus gegeben – also hat auch jeder die
Pflicht, jeden andern selbstbestimmt leben zu lassen (Gegenrecht)! Aber gerade die grobe Menschenpflichts-Verletzung (Rechtsverweigerung durch egomane, parteiische Politiker) verursacht
‚Rassismus‘ (und Hass gegen die Urheber), warum sonst müsste um Frauen-, Kinder-, Völkerund andere Ur-Menschenrechte gekämpft werden (wo doch alle genauso Menschen sind wie die
Politiker (oder sind diese ‚Un-Menschen‘)?
Das „Snooker-Spiel ist das Modell für Individual-Wirtschaft“, das von zwei Spielern genossenschaftlich gespielt werden kann. Aktuell wird es zwar „politisch gespielt, d.h., die Spieler werden als Gegner taxiert“, während sie genausogut als Partner sich den Tisch teilen könnten (also
auch die Gewinnsumme…

für eine Debatte zumindest in der Schweiz wäre es höchste Zeit … („Drei Jung-Eidgenossen“
gesucht …)
Ur-Gesetzlich legitimierte Schweizer Stamm-Erbbürger verlangen von ihren ‚Volksvertretern‘, mittels dem „Stauffacher’schen Individual-Politik-Roboter“-Prinzip regiert zu werden!
(Nur so können unsere ‚Schweizerischen Eidgenossenschaften‘ originär neutral geleitet u. kompetent betrieben werden … und richtig und gerecht funktionieren = „Wirtschaftswahrheit“ …!)
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Die sogenannte „Exekutive“ (Regierung) gilt selbstverständlich nur im Polit-Regime/-System,
nicht im Direkt Demokratischen Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System … (das ist
wohl der gröbste Irrtum in der Bevölkerung … Und nun zum absolut richtigen Verständnis:
Klarstellung zu den Regierungs-Verhältnissen und – Kompetenzen
Das Polit-Regime ist wirtschaftlich zu 100% vom Genossenschafts-System (der Zivil-Gesellschaft) abhängig – das Genossenschafts-Regime jedoch zu 0% (Null) vom Polit-System! (also,
wer hat da wem zu befehlen, wo es doch unbestreitbar heisst: „Wer zahlt befiehlt“ … und das
ist allein der ‚Souverän‘)! Die Politsystem-Betreiber handhaben das aber völlig falsch: „Sie
halten sich irrtümlich für die allein berechtigten ‚Schweizer‘ (Politsystem-Interne), die über
die „System-Externe Bürger-schaft“ bestimmen, befehlen und sogar verbieten dürfe. Sie sind
jedoch nur die Assistenten der allein legitimierten, souveränen Stamm-Bürger der
Schweizerischen Zivilgesellschaft (und die allein hat ‚Regierungsgewalt‘). Das Polit-Regime
funktioniert völlig verkehrt und schadet dadurch dem Staats- und Gesellschaftswesen, bzw.
der „Zivilen Wirtschaft“!
In der Schweiz besteht die unselige Konstellation eines auf das Ur-Genossenschafts-Regime
(„Schweizerische Eidgenossenschaften“) aufgesetzten Polit-Regimes. Es ist nicht legitimiert
(von wem denn auch), sondern hat sich ‚Selbstlegalisiert‘: „Durch selber definierte, einseitige
Gesetze“, die per ‚Ur-Gesetz‘ nicht rechtens sind (also gegenüber der Zivilgesellschaft ungültig), weil sie ‚parteiisch‘ gehandhabt werden)! Das ist per se nicht Original Demokratisch:
Erstens, weil da nicht „Demokratische Volks-Herrschaft“ besteht - und zweitens, weil Handlungen „via Vertreter/Repräsentanten“ indirekt funktionieren („Indirektes System“) - also
niemals direkt …!
In der Genossenschafts-Wirtschaft herrscht „Direkt-Handel“ (wie es sich für eine Direkte
Demokratie gehört), d.h., es gibt keine sogenannt „Öffentlichen Mittel“ wie im Polit-System.
Die Genossenschaften Regeln und Handeln alles intern, was Polit-Regimes nur kommerziell
tun (eben mit zuvor eingetriebenen „Bar-Krediten“ (*), die man zum vornherein zu 100%
abzuschreiben muss …). * Das sind Steuern, Gebühren und andere Zwangs-Abgaben, für die
man keine persönliche Gegenleistung zurückbekommt (also unfairer, unredlicher Handel).
Dies im Gegensatz zum Genossenschafts-System, wo alle Persönlichen Leistungen zu einer
Wertsteigerung führen, die sich im eigenen, persönlichen ‚Daseins-Konto‘ niederschlägt.
Verwaltung, Handel, Transporte, und andere kommerzielle Tätigkeiten sind nicht
substanziell Wert vermehrend, also tunlichst zu vermeiden (bzw. im reinen Tauschverfahren
abzuwickeln …).
Statt Steuern in Form von Geld, muss jeder einen realen „Bürgerdienst an der Gemeinschaft“
leisten (Bürgerdienst-Ersatz in Form von Geld ist nur bei Verhinderung zu Direktleistungen gestattet …). Wenn alle Wirtschafts-Subjekte gleiche Bürgerdienste statt Steuergeld leisten (und
keine Bar-Steuern mehr zu zahlen sind), dann ist höhere Daseins-Kultur gewähr als über Geld.
Man kann jede Gemeinschafts-Arbeit direkt – durch persönliches Mitwirken - verrichten, ohne
dass irgendwelche Politiker daran verdienen müssen (Einkünfte, Provisionen, Gewinne und
Korruptions-Mittel garnieren)
Es ist die ureigenste Pflicht und Aufgabe eines ‚Volksvertreters‘, seinen Auftrag so zu erfüllen,
wie die Bürger es von ihm verlangen (nicht wie es seinen persönlichen Präferenzen entspräche –
also nicht „egoman Politisch“). Er hat nicht zu bestimmen, was die Bürger zu tun und zu lassen
haben, er muss lediglich Lebensbedingungen schaffen helfen, die zum Wohl des Einzelnen gereichen - und jedem zu einem besseren Lebensstandard verhelfen. Wenn ihm das erfolgreich
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gelingt, soll er für seinen Aufwand entschädigt werden, andernfalls haftet er für Schädigungen,
die er gegenüber den Auftraggebern verursacht. Kein Bürger muss etwas akzeptieren oder
sogar ausführen, was ihm nicht genehm ist.
Es sind ausschliesslich zweiseitige „Vertrags-Verhältnisse“ zu bilden - einseitige Abhängigkeiten gelten nicht als legale Verträge, sondern als Diktate (und können in einer Demokratie nicht
gültig sein). Jeder Betroffene (Subjekt) muss einen Vertrag persönlich akzeptieren (Asylanten
werden auch bis ins letzte Detail persönlich abgeklärt - und befolgen Anordnungen nicht, wenn
sie ihnen nicht passen …). Gewählte Vertreter dürfen und sollen Normen aufstellen, die das
Zusammenleben ver-bessern, jedoch nicht Gesetze, Verordnungen und gar Verbote erlassen …
Und die Bürger müssen nur akzeptieren und ausführen, was ihnen genehm ist (wenn sie gut
beraten sind).
Der Schwachsinn vom „Demokratischen Meinungsbildungs-Prozess“: „das gibt es nicht, weil
Original Demokratie keine zwei Meinungen zulässt (sie ist Urgesetzlich absolut Fix)
Die meinen wohl den „Politischen Meinungsbildungs-Prozess“ den sie via ‚ihrem‘ Fernsehen
besser steuern können … Massenmedien sind Auslaufmodelle, die Zukunft gehört schon seit
der neueren Vergangenheit den Individual-Medien (Soziale Netzwerke / Smartphone / usw.).
Genau darin liegt das schlagendste Argument zur Abschaffung der Billag und der zentral
gesteuerten Massenmedien: „Der Missbrauch der Massenmedien zur politischen Manipulation
“! (Massenpolitik vs. Individualpolitik …)

Vom Maschinen-Menschen (Jakob Tuggener) zum Computer-Menschen (Heinrich Stauffacher), der
durch den „Stauffacher’schen Individual Politik-Roboter“ repräsentiert wird.
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