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„Erkenntnis-Warnung“ zu ‚Demokratie‘ vs. ‚Politik‘!
„Allüberall wird von Demokratie u. Politik geredet, als ob es dasselbe wäre dabei ist es das pure Gegenteil“! (wahre Demokratie verträgt keine parteiische Politik)
Bevor über lebenswichtige Themen geredet werden soll, müssen unbedingt sämtliche relevanten,
grundlegenden Begriffe, allgemeingültig und unmissverständlich definiert (!) werden, so dass
alle das Gleiche verstehen - und vom Selben reden …

Original Definition (aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie)
Demokratie (von griechisch δημοκρατία „Herrschaft des Staatsvolkes“; von δῆμος dēmos „Staatsvolk“ und
κρατός kratós „Gewalt“, „Macht“, „Herrschaft“, („urgesetzliche, dynamische Lebens-Kraft“).
Demokratie ist also „Herrschaft des Staats-Volkes“ - d.h., der legitimierten Stamm-Bürgerschaft.
Da jeder Mensch ‚Volk‘ ist - muss jeder selber ‚herrschen‘ dürfen - zumindest darf keiner von
einem andern ‚beherrscht‘ werden („Modellgesetz“)! Daraus ergeben sich zwingend „Direkt Demokratische Genossenschafts-Regimes“ (Gruppierungen von gleichberechtigten „Sach-Betroffenen, bzw. Geschäfts-Interessierten“ …). Jeder Mensch hat drei Betroffenheits-Bereiche: „Den Intims-, den Persönlichkeits-, und den Existenz-Bereich. Letzterer betrifft einen Umkreis mit fruchtbarem Land, der zum Lebens- und Daseinsrecht gehört. Dieser ist auf ‚Gegenseitigkeit‘ von jedem
Anderen zu respektieren! Es ist grundsätzlich ‚verboten‘, unerlaubt in den Existenzkreis eines
andern einzudringen, oder gar seine zugehörigen Güter zu nutzen, sonst darf (und muss) sich der
Angegriffene oder Geschädigte mit allen Mitteln wehren - das kann ihm niemand verbieten …!
(Ur-Gesetz … und aus der Antike ‚Archimedes‘: „Störe meine Kreise nicht“)
Der auffallendste und gravierendste Unterschied zwischen Demokratie und Politik ist:

Demokratie schafft mit einem einzigen Gesetz globale Ordnung (Urgesetz aus Naturgesetz)
Politik schafft mit tausenden von ‚Gesetzen‘ globale Unordnung (Torheiten - aus Erfahrung)
Demokratie ist das Regime autarker, autonomer, funktional-elementarer WirtschaftsGemeinschaften - in Form von neutralen, freien Genossenschaften („Privatwirtschaftlich“);
Diktatur heissen Herrschafts-Regimes mit einer Befehls-Struktur, die ein WirtschaftsMonopol betreiben - auf der Grundlage Politisch-parteiisch selbst definierter ‚Gesetze‘!
© Heinrich Stauffacher
Damit ist auch ‚Politik‘ hinreichend definiert - einfach als das Gegenteil von Demokratie. Wer
also in einem Demokratischen System leben will, muss Polit-Regimes ‚ausklammern‘ - sie schaden
den Menschen, ihren Gemeinschaften, und dem ganzen Volk - insbesondere der ‚Wirtschaft‘ …!
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„Lügen haben Politikerköpfe … und Journalisten-Beine“
Politik und Politischer Journalismus sind gleichermassen zweifelhaftes Tun - um nicht zu sagen,
strikt abzulehnende ‚Lügnereien‘ und verlogene Machenschaften“. Integre Menschen und Gesellschaften sollten parteiischer Politik - bzw. ihren Machern und Helfershelfern das ‚Wort‘ verbieten
– sämtliche Konflikte, Krisen und Kriege in aller Welt sind nämlich durch Politik verursacht!
Die Beweise sind doch hundert-, ja tausendfach erbracht, dass mit ‚Politiker-Mentalität‘ weder
Daseins-, Gesellschafts-, Rechts-, oder Wirtschafts-Probleme gelöst werden könnten; im Gegenteil, Politiker sind die eigentlichen Verursacher obgenannter Probleme! In Sachen der erwähnten
Art kommt keine andere als die ‚Schöpfer-Mentalität‘ in Frage - sie entstammt dem absolut und
ausschliesslich geltenden Naturgesetz - und prägt selbst das „Spüren, Fühlen und Denken“
(Bewusstsein) des Menschen: „Das Bio- & Sozio-physikalische Modell des Menschseins und
Geo-physikalische Modell des Daseins“!
Politik entspringt ‚Privat-Interessen‘, also einzelnen Köpfen - also ist sie Privatsache - und somit
auch Charaktersache! Politiker respektieren nicht die „Grenzen der Persönlichkeit“ (das „Ultimative Gebot“) - d.h., auch nicht das „Fundamentale Menschenrecht & die Elementare Menschenpflicht“! Sie ‚Teilen‘ ungerecht - nämlich stets zu ihrem Vorteil, statt dass sie alles redlich
Halbieren würden (wie es Urgesetzlich Rechtens und allgemeingültig - und somit ethisch und
moralisch richtig wäre - sie wollen stets mehr als ihnen selbst „gesamtdurchschnittlich“ zusteht)!

Politiker-Mentalität ist einseitig, parteiisch (egomane Charaktere - nicht geeignet für
Gemeinschaftsaufgaben … wie etwa zur Führung der Zivilgesellschaft und des Staates);
Schöpfer-Mentalität ist allseitig, neutral, konstruktiv (ausgleichende Charaktere, ganzheitlich denkend, ordentlich Urgesetzmässig handelnd - also „von Grund auf“ korrekt)!
Urgesetz ist allein und ausschliesslich gültig - für alle und jeden Menschen. Es braucht deshalb
nicht nur „keine Menschgemachten Gesetze“, es ist auch kein Mensch legitimiert, eigene Gesetze
zu machen, und damit „das Urgesetz ausser Kraft zu setzen“ …: „Das Urgesetz ist die einzig
legitime Welt-Regierung“ (… also nicht irgendwelche Politiker)! Es allein ermöglicht das „System
Persönlicher Lebens- u. Dasein-Buchhaltung“, das mittels dem „Stauffacherschen IndividualPolitik-Roboter“(*) global durchführbar ist - d.h., dass die „Original Direkte Demokratie“ weltweit eingeführt werden könnte. Es gibt kein besseres, gerechteres Daseins- & Gesellschafts-Regime
als das „Genossenschafts-System“, bzw., das in ihm realisierte, allgemeingültige „EinheitsWirtschafts-Prinzip“! Solch höhere Kultur kann man ausschliesslich von der Natur lernen (in ihr
liegt grundsätzlich „Individuelle Wirtschaftswahrheit = Global Economic Correctness“)!
(Letztere gibt es ganz selbstverständlich bei Natur-Völkern - und hat es vor mehr als 700 Jahren bereits in
der Schweiz gegeben, nämlich mit den ‚Schweizerischen Eidgenossenschaften‘ - aber das ist die andere
Geschichte, gemäss der Kurz-Darstellung auf folgender Seite …)

* www.politik-roboter.org / www.neo-kultur.ch / www.swiss1291new.org / www.politik-verbot.org

„Die neue ’Sooler Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen“ / „Das ultimative Gebot“ ©

Die andere Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft (richtige Betrachtungsweise)
„Was ist aus ‚Walterli Tell‘ und den wackeren ‚Tellen-Söhnen‘ geworden“ - und namentlich aus der UrSchweizerischen Eidgenossenschaft, jener einzigartigen „Original Direkten Demokratie“? Diese Frage
stellte sich ein Nachfahre mit dem ursprünglichen Namen eines der Staats-Gründer: STAUFFACHER.
Dabei hat er festgestellt, dass eine Urgesetzwidrige Fehl-Entwicklung das natürliche, sozial-integre, demokratische Staatswesen, bis zur Unkenntlichkeit verändert hat.







Die Schweiz ist keine „Original Direkte Demokratie“ mehr (Definition von Demokratie = Herrschaft des Volkes - und jeder Mensch ist ‚Volk‘ - also darf keiner ‚Beherrscht‘ werden);
Die Schweiz ist kein neutrales Regime freier, gleichberechtigter Genossenschafter mehr;
Die Schweiz hat keine Schöpfungsgerechte und Menschenwürdige Daseins-Kultur mehr;
Die Schweiz ist ein Politisch-parteiisch ‚verseuchtes‘ System - hat kein naturgesetzliches Daseins-,
Gesellschafts-, Rechts- u. Wirtschafts-System mehr - sie ist ein „Polit-Regime“ (die neutralen „UrSchweizerischen Eidgenossenschaften“ sind völlig verpolitisiert worden)!
Die Schweiz ist eine Politisch definierte Pseudo-Demokratie: eine „Mehrheits-Diktatur“ (sie ist
verpolitisiert, und natürliche Lebensfunktionen sind kommerzialisiert worden … was das sogenannt „Öffentliche System“ so ungemein teuer macht - und immer teurer und noch teurer …)!

Der Schweizer-Staat ist also nur noch dem Namen nach die „Schweizerische Eidgenossenschaft“ (heisst
zwar international nach wie vor so) - die Idee der Gründer wurde aber verraten - es herrscht ein unsozialer
Geist (wegen egomaner Politik) - und die Seele des urtümlichen, natürlichen Gemeinwesens wurde zu Grabe
getragen (… d.h., die einst humane Daseins Kultur)!
Die Stamm-Erbbürger der Schweiz sind „Politische Gefangene“ der durch das aufgesetzte Polit-Regime
politisch definierten Regeln und Gesetze ... Das Regime hat sich schleichend der Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften, ihrer Bürger und deren Güter bemächtigt! Da ist bei charakterlich nicht sonderlich geeigneten Leuten die „Feudalherrschafts-Mentalität“ früherer Zeiten durchgebrochen („Monopol-Denken“).
So haben sie ganze Ländereien als ihren ‚Besitz‘ reklamiert und die ‚Genossenschafter‘ zu landlosen Arbeitern gemacht … und treiben von ihnen sogar Steuern und sonstige Abgaben ein (statt ihnen „(Pacht-)
Zinsen, Lizenzen“, usw. zu zahlen). Sie haben ein „Zweikammer-Wirtschafts-System“ etabliert, wo das
Polit-Regime die Gesamtwirtschaft beherrscht - und diese Polit-Wirtschaft voll und ganz von der
Privatwirtschaft subventioniert werden muss („unter Politherrschaftlichem Zwang“).
Dieses illegale Verhalten muss rückgängig gemacht, bzw., umgekehrt werden - die Polit-Schweiz muss
entpolitisiert, und in ein einziges, reines „Einheits-Wirtschafts-System“ umgewandelt werden: „Ein
Revival der Original Direkt Demokratischen Schweizerischen Eidgenossenschaften“!
PS. Es hat überhaupt nie einen Grund gegeben, weshalb Volksvertreter die „Schweizerischen Eid-Genossenschaften jemals verpolitisieren sollten“, sie haben einfach aus egomanen Charakterzügen heraus ihre eigenen
Interessen über die aller andern ‚Genossenschafter‘ gestellt: Politik gemacht …! Und der fiese Trick dabei ist:
„Abhängigkeiten jedwelcher Art zu schaffen, die sich aber letztlich kommerziell auszahlen“. Das läuft auf die
Bildung kleiner bis grösserer und grösster Monopole (Polit-Staatswesen) hinaus, die dann durch zementierte
Sachzwänge zu permanenten „Einnahmequellen für die Monopolisten“ werden (S. Steuern, Gebühren usw.)
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Anhang

(im Hinblick auf die Gesamterneuerungswahlen des Regierungsrates Glarus, der
Gemeindevorsteherschaften und des Landrates 2018, vom 4.März/10.Juni 2018).

Ein STAUFFACHER liest - mit dem Recht der Ur-Schweizer Eidgenossen - allen Kantons-(Staats-)
Regierungen, sowie der Bundes-Regierung in Bern, die „Leviten“ … und mehr als das - nämlich
so:
„Ihr sogenannten ‚Volksvertreter‘ habt die Schweiz völlig falsch-, bzw., fehlentwickelt - sie ist das
pure Gegenteil jenes „Genossenschafts-Regimes“, das die Gründerväter der Schweizerischen
Eidgenossenschaften geschaffen hatten! Das muss dringend korrigiert werden - und zwar nach
den Bedingungen der Souveränen Stamm-Bürgerschaft (… „Weltbürger mit Raum-Kompetenz“)!



„Alles ist grundsätzlich falsch, was Politisch definiert ist“ - ob Gesetze, Verträge,
Geschäfte - oder was auch sonst - selbst die „Finanzwirtschaft“ …!
Richtig ist nur, was nach den Regeln & Schöpfungs-Prinzipien der Naturgesetze entstanden - bzw. auf deren „allein und absolut geltenden Grundlagen“ entwickelt worden ist
- respektive betrieben wird - das kann unbestreitbar bewiesen werden, durch:
Das „Bio- & Sozio-physikalische Modell des Menschseins“ und „Geo-physikalische Modell des Daseins“!

„Wer nicht Alles mit allen Menschen redlich teilen kann, ist schon charakterlich nicht geeignet,
Gemeinschaften, ganze Gesellschaften und Völker (Staaten) zu leiten - geschweige denn,
‚sachlich‘ und ‚fachlich‘ darin zu reüssieren“! Redliches Teilen ist „fortgesetztes Halbieren“
(Modell: ‚Zell-Teilung‘) - d.h., es ist Ur-Gesetzlich begründet - und somit stichhaltig bewiesen!
Durch Politik werden materielle und immaterielle Güter (Rechte) parteiisch, d.h., ungleich geteilt es gibt Bevorzugte und Benachteiligte - und das ist nicht Demokratisch. Und gemäss Ur-Gesetz hat
kein Mensch ein Recht, mehr von den Naturgegebenen Gütern und Ressourcen für sich zu
beanspruchen, als jeder andere auch …
Politik ist so oder so Privatsache - und somit Charaktersache - d.h., dass Jeder nur über seinen
eigenen „Haushalt“ Politik machen dürfte (nicht über oder gar gegen andere - höchstens mit
anderen > gemeinschaftlich)! Hierfür ist der „Stauffachersche Individual-Politik-Roboter“ das best
geeignete ‚Instrument‘, weil damit alle Bedingungen für ein ordentliches, gerecht funktionierendes Gesellschafts- und Wirtschafts-System erfüllt werden können!
Falls also ‚Volksvertreter‘ zu wählen sind, sollten ihnen folgende Bedingungen gestellt werden:




Keine parteiische Politik zu betreiben (neutral Denken, Handeln u. Wirtschaften);
Funktionen und Aufgaben in den Gemeinschaften und Gesellschaften lediglich zu koordinieren - keinesfalls „zu „Schulmeistern - noch befehlsmässig zu Herrschen“, usw.;
den „Stauffacherschen Individual-Politik-Roboter“ einzusetzen, um damit „Individuelle
Wirtschaftswahrheit zu erzeugen“ (… die „Direkte Techno-Demokratie“ betreiben)!
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Da jeder Mensch lediglich ein gleiches Nutzungsrecht an allem Naturgegebenen hat (und zwar
wie jedes Geschöpf ausschliesslich für seinen eigenen Lebens-Grundbedarf), gibt es weder
„Kollektive Güter noch ein Kollektives Besitzrecht“, sondern nur „Privat-Besitzrecht an selbst geschaffenen Produkten“. Dieses muss als Modell für menschliches Verhalten dienen („höhere
Daseins-Kultur“). So haben in einer Demokratie insbesondere ‚Monopole‘ keinen Platz - PolitRegimes sind Monopole - sie machen jedes System „einseitig-parteiisch“ (schaffen also Bevorzugte und Benachteiligte, was unfair und unsozial ist …). Das Universum und alle Welten sind Bipolare Systeme, die automatisch zur Ausgewogenheit tendieren (Naturgesetz: actio = reactio;
„Gleichstellung“). So ist, nach Urgesetz, das „Bio- & Sozio-physikalische Modell des Menschseins und Geo-physikalische Modell des Daseins“ entstanden. Nach diesem Ur-Modell verhält
sich die ganze Natur - sowie alle Geschöpfe - und nach seinen Regeln müssten demnach auch alle
Menschen sich verhalten: „Fundamentales Menschenrecht & Elementare Menschenpflicht“!
So wäre die Original Direkte Demokratie „à la Schweizerische Eidgenossenschaften“ wiederherzustellen: „Der bestehende Gesellschafts- u. Wirtschafts-Betrieb ist neu zu ordnen und neu zu
organisieren“ … auch um dem international nach wie vor geltenden Staats-Namen gerecht zu
werden: „Schweizerische Eidgenossenschaften“ (dank Computer und IT ist das heute leicht möglich)!
Es hat nie einen Grund gegeben, das ökologisch und ökonomisch optimale GenossenschaftsRegime („Oasen-System u. Miliz-Prinzip“), durch ein Polit-Regime zu ersetzen, bzw., ein solches
auf das natürliche, neutrale aufzusetzen. Wozu sonst hätten denn die Eidgenossen ein solches
Regime gestürzt …?! Mit ihrem „Feudalherrschaftlichen Verhalten“ haben unsere gewählten
Volksvertreter den „Pfad der Tugend“ verlassen, und sind Politiker geworden. Damit haben sie
gegen ihre hehren Pflichten und Aufgaben verstossen“. Das heisst, sie haben eben ein Politwirtschafts-Regime auf das natürliche, neutrale Genossenschafts-Regime aufgesetzt! Dem einen
sagen sie frech und irreführend „Öffentliche Dienste“ („Öffentliche Hand“ … doch nirgends gibt
es so viel Geheimniskrämerei wie dort)! Und das andere ist die Privatwirtschaft, die das PolitSystem voll und ganz finanzieren und seine Betreiber vollumfänglich aushalten, d.h., subventionieren muss. Polit-Regimes beherrschen die gesamte Wirtschaft - ohne dass die Betreiber je ein
Unternehmer- und Geschäfts-Risiko tragen (das ist gegen jedes normale Geschäfts-Verständnis!
PS. Als ‚Volksvertreter‘ hat man kein Recht, sein Land u. Volk nach eigenen, Politisch definierten Gesetzen
zu ‚regieren‘ - die „Original Direkte Demokratie“ folgt ausschliesslich dem Urgesetz u. Schöpfungs-Prinzip
(aus Naturgesetz). Und die „Original Direkte Genossenschafts-Demokratie“ kennt keine „Regierungs-,
Parlaments-, Justiz-, Beamten-, Verwalter- und weiss sonst noch was für Polit-Funktionäre“). Dort können
alle Bürger alle Funktionen selber ausüben - ja es ist sogar ihre Pflicht (Bürgerpflicht), sich an Aufgaben der
Gemeinschaft zu beteiligen (so wie jeder legitimierte Bürger an seinem Staat gleichberechtigt beteiligt ist)!
Genauso ist es Pflicht und Aufgabe von eventuellen ‚Volksvertretern‘, analog dem einzelnen Privatbürger zu
handeln, bzw., zu Wirtschaften. Anstatt des Polit-Regimes ist deshalb ein neutrales GenossenschaftsWirtschafts-Regime zu etablieren - und zu betreiben! Das heisst, eine Einheits-Wirtschaft anstelle des
„Zweikammer-Wirtschafts-Systems“ - das übrigens die alleinige Ursache von Korruption und Wirtschaftskriminalität ist („die ‚Wechsel-Geschäfterei‘ zwischen Zivil-/Privat- und Polit-Staat - und umgekehrt …“)!
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