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Ein STAUFFACHER meldet sich zu Wort - zum Schweizer Nationalfeiertag 1.August: 
 
Korrektur Fataler Fehl-Entwicklungen zufolge gezielter Falsch-Definitionen / Fehl-Deklarationen! 

 
Der 1. August ist nicht der National-Feiertag der „Politisch definierten“ 
Schweiz – sondern jener der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ …! 
 
Die Schweizerischen Eidgenossenschaften bestünden aus etwa 4 Mio. gleicher „Privat-
Parzellen“ - nämlich so vielen, wie „legitimierte Stamm-Erb-Bürger“ aus ihrem Boden 
grundernährt werden könnten! Sie wären in Original-Genossenschaften geordnet und 
organisiert, und betrieben ein Daseins-, Gesellschafts-, Wirtschafts- und Rechts-System, 
das nach den „allein und absolut geltenden Regeln der Naturgesetze & Schöpfungs-
Prinzipien“ funktionierte! Der Betrieb der Genossenschaften basierte auf „Naturalien- 
und Leistungsaustausch“ (Zeit und ‚WE‘-Währungen), also nicht auf Geld-Währungen 
(unkommerziell / statt Steuerpflicht bestünde geregelte Gemeinschafts-Arbeitspflicht - 
sprich Bürgerpflicht - es bestünde also keine Trennung von „Öffentlich und Privat“ ...). 
Nach aussen und für Fremde funktionierte die Schweiz wie ein Gastwirtschaftsbetrieb – 
d.h., alle Einheimischen müssten zumindest teilweise von der „Fremden-Industrie“ leben 
können. Selbst Daueraufenthalter könnten nicht Bürger werden, da Bürgerrecht per 
Naturgesetz ein Stamm-Erbrecht ist, wo „die Person untrennbar mit ihrem Grund-Erbe 
verbunden“ ist (existenzielles „Daseins-Konto“, bestehend aus Grund & Boden und den 
natürlichen Ressourcen, innerhalb „der den Genossenschaften zugehörigen Räume“ … 
 
Die „Politische Schweiz“ ist nicht das Original, sondern nur ein aufgesetztes Regime, das 
sich der „Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaft“ bemächtigt, und dadurch einen Rückfall 
in „Landvogt-Zeiten“ verursacht hat. Es handelt sich nicht um einen „Irrtum“ von 
politisch denkenden und handelnden Leuten, sondern um bewusste Irreführung und 
Täuschung der Bürger! Politiker ‚belieben‘, durch Fehl-Definition von Begriffen und 
Falsch-Deklaration von Tatsachen, ihr Polit-Regime so darzustellen, als ob es den Staats-
Namen „Schweizerische Eidgenossenschaften“ zu Recht trage (wozu sie doch gar nicht 
legitimiert sind) - die „Polit-Schweiz“ ist absolut keine „Original Direkte Demokratie“! 
 
Jeder legitimierte, anerkannte Erb-Bürger der „Ur- & Frühsiedler“, im „geographisch 
definierten Gebiet Schweiz“ darf sich, zusammen mit seinem Privaten Hoheitsgebiet, als 
elementares ‚Modell Schweiz‘ verstehen (Souverän, autonom und wirtschaftlich autark). 
In der Summe bilden alle Erb-Bürger den neutralen (un-politischen) Staat „Schweizeri-
sche Eidgenossenschaften“. Sie ordnen sich selbst und organisieren und betreiben ihren 
Staat eben genossenschaftlich, und zwar selber, d.h., ohne wesensfremde (politisch/par-
teiische) Behörden, Verwaltungen, usw. - ihre einzige Form von „Institutionen u. Unter-
nehmungen“ ist die der „Original-Genossenschaft“ (… und Genossenschafts-Vereine). 
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Indem Politiker ihre Regimes als „Demokratien“ bezeichnen, betreiben sie bewusst „Fehl-Definition und 
Falsch-Deklaration“ - Demokratie ist neutral - Politisch-parteiische Regimes hiessen „Politokratie“!  
 
 
Das „Politokratie-Prinzip“ (… nutzt die Grund-Dummheit der Menschen - und lebt von ihr): 
 
Grunddumme Funktionsweise – die funktioniert so: 
 

 „Du gibst Einem das Recht, über Dich zu bestimmen - dann kann er Dir alles 
‚verbieten‘ - und Du musst ihm dafür noch Geld zahlen - so ernährst Du 
dank Deiner blinden Dummheit unfreiwillig egomane Politiker …! 

 
 

Was jeder Mensch selber tun müsste: „Sich selbst und seine Kinder ordentlich erziehen (= kultivieren!), 
überlassen wir dummerweise Politikern (die selbst schon gar nicht sozial erzogen sind). Sie betreiben dann 
die natürlichsten Lebens- & Daseins-Funktionen kommerziell, wodurch das Leben mindestens doppelt 
so teuer wird wie bei direkter ‚Selbstbehauptung‘. Die Folgen erleben wir andauernd - aber es geschieht uns 
recht - warum lassen wir uns denn für so dumm verkaufen?! 
Wer Politik macht lebt unverdienterweise von Sekundäreinkommen, die aus den Primäreinkommen derer 
stammen, über die Politik gemacht wird …! 
 
Kein Mensch braucht Politik zum Leben (ebensowenig wie jedes andere Geschöpf, das sich selber 
ernähren und schützen kann - und muss). Der Mensch braucht ausschliesslich ‚Wirtschaft‘, bzw., 
„Individual-Wirtschaft“! Funktion und Aufgabe von Volksvertretern (in der Original-Demo-
kratie) ist es deshalb, für ihre Wähler und alle Bürger „Individuelle Wirtschafswahrheit“, 
„Global Economic Correctness“ zu schaffen (… anstatt „Parteiische Politik zu machen“). 
 
Da wir Schweizer keine Wahl haben, welchem Daseins-, Gesellschafts-, Rechts- und Wirtschafts-System wir 
angehören möchten - sondern von Geburt an gezwungen werden, unter einem Polit-Regime zu leben - sind 
auch wir eigentlich „Politische Gefangene“ …! Und wenn Kriminelle in kollektiven Einrichtungen versorgt 
werden, werden damit die normalen Leute bestraft, indem sie „für die Anstalten, ihre Insassen und das 
ganze kriminelle System“ aufkommen müssen (ebenso wie für das mafiose Polit-System, das wir voll sub-
ventionieren müssen …). 
 

Wer mit Politik operiert, weiss entweder nicht: „Wie Natur funktioniert - weder die weltliche 
noch die menschliche Natur (funktionieren sollte) – oder er macht es bewusst zu seinem per-
sönlichen Vorteil und Profit! Vorallem kennt er aber weder die Regeln der Naturgesetze noch 
der Schöpfungs-Prinzipien - welche absolut und allein gültig sind (!) - sonst würde er doch das 
„Fundamentale Menschenrecht und die elementare Menschenpflicht“ wohl beachten …?! 
Es ist eine Frage der Kultur, ob „Jeder gegen Jeden“, oder ob man „mit und für die Gemeinschaft“ 
arbeitet: In der „Original Genossenschaft“ funktioniert letzteres aus Menschenpflicht …!  
 
Souverän ist, wer aus eigenem Grund & Boden seinen gesamten Lebensbedarf an Stoffen und 
Energien direkt selber gewinnt - durch persönliche Selbstbewirtschaftung - also von nie-
mandem irgendwie abhängig ist (… oder wenigstens durch Tauschhandel Ausgleich schafft)! 
(„Souverän ist, wer niemanden schikaniert - und sich auch von niemandem schikanieren lässt“.) 
 


