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Zum Schweizer Natur- & Daseins-Philosoph Heinrich Stauffacher / Sool 
 
 
Heinrich Stauffacher, „Volks-Vertreter par excellence“, darf mit Fug und Recht behaupten, global je-
den Menschen „Urgesetz-rechtlich neutral zu vertreten“ (d.h., unpolitisch …), und kann dies auch per 
Urgesetz beweisen! Er vertritt zumindest alle Menschen, denen das Naturgesetzliche Nutzungs-
Recht an ihrem legitimen Natur-Erbteil vorenthalten wird, so dass sie grundsätzlich in ihrer Existenz 
gefährdet sind: „Indirekter Ernte-/Nahrungs-Entzug“!  Aber nicht nur das: „Die Urheber/Verursacher – 
Artgenossen der üblen, politisch und egoman handelnden Art (*) zwingen Menschen, ihnen sogar 
noch ‚Tribut‘ zu zollen“ - vorallem Geld als Steuern und Abgaben, usw. – aber auch, dass man ihnen 
‚Ehre‘ erbieten soll - allein dafür, dass sie ihren Untertanen „das Dasein auf der Erde gnädigst gestat-
ten“ (andernfalls sie drangsaliert, misshandelt und sogar bestraft werden >>> siehe „Gessler in Tell“)! 
 

* kriminelle Leute, die durch ihre  „mafiose Raubritter-Mentalität“ sich mehr Naturgüter (und fremdes Eigen-
tum) aneignen, als ihnen von Ur-Gesetzes wegen überhaupt zusteht (Grund und Boden, Naturgegebene Res-
sourcen, Energie, usw.) – sie bereichern sich auf Kosten der Anderen … 

 
Stauffacher hat gefunden, wonach er für alle Menschen gesucht hat – und er hat erkannt, wie genial 
einfach und excellent „Das Denken & Handeln des Schöpfung-Prinzip- & Natur-Gesetzgebers“ ist! 
 
In der Folge hält er fest, dass, nach ewig und überall und für Jeden gleich geltenden Regeln des Ur-
Grundgesetzes, sämtliche Politisch getroffenen Bestimmungen u. Massnahmen rechtswidrig (!) sind - 
also ungültig („Unwirksamkeit ex tunc“)! Hierzu gehören auch sämtliche Politisch definierten Gesetze, 
Verträge, „Gebote und Verbote“, usw. – und zwar, weil ihre Urheber das Ultimative Gebot verletzen, 
das da lautet: „Du sollst keine Grenzen übertreten – weder deine eigenen, noch die der anderen – es 
gibt ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen“ (es gilt für jeden ‚Gegenrecht‘)! Darin sind alle „Rechte 
& Pflichten“ enthalten, die per Urgesetz belegbar und beweisbar sind = „Unteilbares, individuelles 
Daseins-, Lebens- & Existenz-Recht“! Das dem „Urgesetz zugrundeliegende Naturgesetz & Schöp-
fungs-Prinzip“ ist nicht nur „Ur-Modell für alles Werden, Sein und Geschehen“ in der Natur und allen 
Welten, sondern auch die absolute „Referenz zum Urteilen & Richten“ (Weisheits-Prinzip: „Unter 
gleichberechtigten Demokraten hat Keiner ein Recht, über Andere zu bestimmen, sondern die Pflicht, sie zu 
gemeinsamem Tun einzuladen … (Freiwilligkeits-Prinzip / alias ‚Gegenrecht‘)“. 
 
Voraussetzung für ordentliches, gerechtes, also weises Handeln ist die sachlich-objektive, „wert-
neutrale“ Definition (*) aller relevanten Tatsachen eines Vorgangs (Objekte = ‚Spiel-Gegenstände‘; 
Subjekte = ‚Spieler‘; Gesetze = ‚Spielregeln‘) - und dann die konsequente Anwendung über den gan-
zen Prozess. So werden elementar funktionale „Arbeits- u. Binnen-Wirtschaftskreise“ betrieben, die 
zu „Individueller Wirtschaftswahrheit“ führen (das ist der absolut berechtigte Anspruch jedes einzel-
nen Menschen …)! 
 
 * In diesem Sinne ist z.B. „Flüchtling“ eine Fehldefinition u. Falschdeklaration von Leuten, die in bereits 

besiedelte Gebiete eindringen. Sie schädigen die angestammte Bevölkerung auf mannigfaltige Art, da sie von 
deren Erbe u. Arbeits-Leistungen leben. Weil sie nicht in unbesiedelte, freie Gebiete emigrieren (wie es ihre 
Menschenpflicht wäre) - und sogar ihr Volk im Stich lassen … sind sie eigentlich als Feiglinge zu definieren … 

 
Die „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ erschliesst sich aus dem „Bio-physikalischen Modell des Mensch-
seins“, sowie dem „Sozio-physikalischen Modell humaner Gemeinschaften und Gesellschaften“ - im: 
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„Fundamentalen Menschenrecht & elementarer Menschenpflicht“. 

 
 
Der Beweis, dass Stauffacher als absolut unparteiischer Volksvertreter fungiert, zeigt sich in dem von 
ihm geschaffenen „Ultimativen Politik-Roboter“. Dank diesem kann Jeder seine eigene, „Private 
Politik über sein persönliches Hoheitsgebiet“ (Natur-Erbe … zum Eigenbedarf) machen, das heisst, die 
 

„Original Direkte Genossenschafts-Wirtschafts Demokratie“ 
 
ist hierdurch global realisierbar geworden (… dank Computer und Informationstechnologie …). 
 
 
Betrachten wir das grösste für den Menschen erkennbare System - quasi „vom Mond“ aus - und 
verwenden es als verbindliches „Ur-Modell für das humane Dasein & Wirtschaften“ schlechthin: 
 
„Die Erde ist ein geschlossenes, integres Wirtschafts-Kreissystem, das sämtliche Prozess-Energie 
ausschliesslich von der Sonne erhält“. Dieses ‚Extrem-Modell‘ - heruntergebrochen auf jedes Lebe-
wesen - ergibt individuelle Wirtschafts-Kreise, die unabdingbar für jede Existenz, für jedes Leben sind 
(jedes normale Leben existiert von seiner eigenen Wirtschaft - nicht von Institutioneller, fremdbe-
stimmter …). Alles, was auf der Erde wächst und lebt, ist Nahrung für alles Nachfolgende im Lebens-
kreis (Nahrungs-Kette). Dabei wirken zwei scheinbar konträre Prinzipien – Bio-physikalische Prozesse 
– die ausschliesslich von Sonnenenergie (direkter und indirekter, gespeicherter) gespiesen, bzw., in 
Gang gehalten werden: (folgendes betrifft den „Energie-Kreislauf“, in den jedes Geschöpf von Natur-
gesetzes wegen involviert ist)  
 

 im ersten Prozess-Teil wird Sonnen-Energie/-Wärme in Nahrung umgewandelt, bzw. als Bio-
Energie gespeichert (alles „Wachsende“ ist Nahrung, ist gespeicherte Bioenergie - dieser 
Universal-Prozess speist die ganze Natur und „alle Welten“ …); 

 im zweiten Prozess-Teil wird Nahrung in Bio-Energie / Physikalische Kraft umgewandelt, (Um-
kehr-Prozess: „Wärme/Energie in Nahrung vs. Nahrung in mechanische Kraft / Energie“ – 
dieses Modell findet sich elementar in den Mikro-Organismen, den kleinsten, eben elemen-
taren Lebewesen, auf denen sämtliche Organismen aufbauen …); 

o mit Bioenergie und Sonnenenergie zusammen können Menschen bewusst und ge-
zielt mehr Nahrung produzieren, als dass die Natur allein hergeben würde (das un-
terscheidet den Menschen schliesslich von allen andern Lebewesen …). Durch „physi-
kalische Muskelarbeit“, die nur dank der körperlichen Bioenergie (= „Kraftstoff“) ge-
leistet werden kann, wird somit die Sonnenenergie in „Wärme / Kraft“ umgewandelt! 
Das gehört zur Grundlage allen Lebens - wer das verhindert, indem er den Anderen 
„Grund & Boden“ und ihr ganzes, legitimes Natur-Erbe raubt, ist ein potentieller 
„Halsabschneider“, der ganz direkt Leben gefährdet (und damit sogar lukrative Ge-
schäfte betreibt … das sind „Parteiische, egomane Politik-Macher/-Betreiber“). 

 
Das erklärt, dass parteiische Politiker als „Die Problemverursacher par excellence“ sind, die nie-
mals als neutrale Volksvertreter amten können! Schliesslich müssen wahre Volksvertreter nichts 
Anderes können, als „bilanzsicher Buchführen“ (Buchhaltung), d.h., gerechte Ordnung im Daseins- 
und Wirtschafts-System „ihres Volkes“ halten …)! 
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In Politischen Zwangs-Regimes sind Zivilisten Politische Gefangene. Dort amten die vom System bezahlten als „Betrei-
ber, Verwalter, Aufseher, Wärter“ - und die die bezahlen müssen, sind Gefangene, Teil-Sklaven (die gezwungenermassen 
Arbeiten müssen, obwohl sie als legitimierte Landesbürger grundsätzlich Genossenschafter des National-Systems sind! 
 
 

Fazit 
 

Es muss ein globales Daseins- und Gesellschafts-System etabliert werden, wo grundsätzlich jeder Mensch 
unabhängig vom andern leben und existieren kann – und sich ausschliesslich freiwillig zusammenschliesst, 
um gemeinsame Anliegen, bzw. Projekte, nach dem ökologisch und ökonomisch optimalen Genossen-
schafts- & Miliz-Prinzip auszuführen …  
 
 
 

Global Economic Correctness   (Ganzheitliche „Individuelle Wirtschaftswahrheit“) 
 
Um den global grassierenden Geld-Missbrauch einzudämmen, sind Öffentliche Institutio-
nen, Ämter, Dienste, usw., unentgeltlich zu führen - Öffentliche Dienstleistungen unent-
geltlich zu erbringen …! 
Es handelt sich schliesslich um existenziell nicht lebensnotwendige „Unternehmungen“ 
(Politische Geschäftemacherei), bzw. Funktionen und Aufgaben, die jeder Mensch auch 
selber, persönlich erfüllen kann (sonst würde er ja nicht lebensfähig sein …). 

 
Entwicklung einer „Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Kultur“ 
 

(… ein System der untadelig korrekten, humanen Art – auf Grundlage der Schöpfungs-Prinzipien und Natur-
gesetze – zur Beruhigung / Stabilisierung der global mehr als desolaten Gesellschaftsordnung). 

 
Die Naturgesetzlich definierte Welt-Ordnung ist das Ur-Modell für alles Werden, Sein und Ge-
schehen in allen Welten und der Natur – also auch für das ordentliche Verhalten der Menschen – 
und zwar verbindlich im natürlich neutralen (unpolitischen): 
 

„Fundamentalen Menschenrecht & elementarer Menschenpflicht“ 
 
Dieses beinhaltet: 
 

 Das ultimative Gebot:    „Du sollst keine Grenzen übertreten – weder deine 
        eigenen, noch die der anderen – es gibt ausschliess- 
        lich Persönlichkeits-Grenzen“! * 

 Das Ur-Gesetz (aus Naturgesetz): 

o § 1 Nutzungs-Recht  (Gebrauchs-Lizenz auf naturgegebene Ressourcen) 

o § 2 Teilungs-Pflicht  (Gemeinschafts-Sinn / „fortgesetztes Halbieren“ …) 

o § 3 Tausch-Prinzip  (Handel in Real-Werten / Zeit & „Wärme-Einheiten“) 
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* EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker daselbst hat am EU-Forum 2016 im Deutschen Alpbach 
gesagt: (Zitat) „Grenzen sind die schlimmste Erfindung, die Politiker jemals gemacht haben“! 

 
 
 
Grund-Bedingung für „Naturgesetz konforme Daseins- & Gesellschafts-Systeme“: 
 

 Global Economic Correctness (Ganzheitliche Individuelle Wirtschaftswahrheit) 

o Selbstversorgung (aus dem „Natur-Erbrechtlichen Hoheitsgebiet“ / erarbeiten 
von ‚Grundeinkommen‘ aus dem „bedingungslosen Naturanlage-Vermögen“)! 

o Gemeinschaftsbesorgung    (Beistandschaft auf Gegenseitigkeit - auf nicht kom-
merzieller Basis - die beste, „Prämienfreie Lebensversicherung“ …  

 
Das ist das:  
 

„Bio-physikalische Modell des Menschseins“ - sowie das 

„Sozio-physikalische Modell humaner Gemeinschaften“. 
 
 
Die Grundbedürfnisse sind Sache jeder einzelnen Person (Privatsache). Jeder hat ein Bedingungs-
loses Grund-Vermögen (Grund & Boden) von Naturgesetzes wegen geerbt: Das ist sein Privates „Ho-
heitsgebiet“! Aus dessen Selbst-Bewirtschaftung (Recht und Pflicht) erzielt er sein Grundeinkommen. 
So ist er von niemandem existenziell abhängig – und so hat niemand ein Recht, sich irgendwie bei 
ihm ungebeten einzumischen! Auch hat niemand ein Recht, einen Andern zum Mitwirken in irgend-
einer Organisation, Institution (Polit-Staat) oder andern Unternehmungen zu zwingen – auch und vor 
allem nicht, wenn doch nur „banalste urmenschliche Funktionen ihm abgenommen“ werden, um sie 
kommerziell zu verwerten (so dass er sie „zurückkaufen muss“). 
Letzteres aber ist die Methode der Politik - und sind die Machenschaften der Polit-Regimes. Somit ist 
völlig klar, dass kein Mensch und keine Gesellschaft Polit-Regimes - mit politisch definierten Regeln, 
Gesetzen, „Geboten und Verboten“, Behörden, Justiz, Vermittlung, Verwaltung, usw., wünscht, noch 
braucht (wozu denn auch). In integren, original genossenschaftlich betriebenen Gemeinschaften 
(„Oasen-Prinzip“) hat grundsätzlich jeder alle menschlich notwendigen Lebens-Funktionen zu erfül-
len, als ob er „allein auf der Welt“ wäre! 
 
 
So hat sich - vor den „Feudalherrschaftlichen Zeiten mit ihrer Raubritter-Kultur“ - ganz selbsttätig das 
„Primäre Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System“ selbst entwickelt. Diesem ökologisch wie 
ökonomisch optimal funktionierenden „Natur-Regime“ unterstehen alle Menschen von Geburt an. Es 
beinhaltet sämtliche Lebens-Funktionen – und es ist das natürliche: 

 
„Direkt Demokratische Genossenschafts- & Wirtschafts-Prinzip“ * 
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PS.  Das Gegenteil davon ist das sekundäre, d.h., aufgesetzte, künstliche, parteiische Polit-Regime, 
das die ganz natürlichen Menschlichen Funktionen in seinem „Zwangs-System“ kommerziell betreibt 
(und zwar illegal - bzw. selbstlegalisiert - ohne dazu legitimiert worden zu sein – von wem denn auch‘) 
 
 
* Was Menschen vor allem andern interessiert, ist ihr eigener Haushalt, ihre private „Wirtschaft“. 
„Wirtschaften“ entspringt dem natürlichen, existenzsichernden Selbsterhaltungstrieb: „Der stärk-
sten Kraft jedes Lebewesens“ - sie dient generell dem Lebenserhalt! Natürliches Wirtschaften basiert 
auf direktem Tausch und Handel mit Waren des Grundbedarfs. Letztere müssen aber erst gewonnen 
oder erzeugt werden, was nur im eigenen Haushalt jedes Einzelnen geschehen kann. Dieser basiert 
auf einem Stück der Erde (Grund & Boden), das jedem Menschen von Naturgesetzes wegen „zur 
unbeschwerten Nutzung“ zusteht. Es ist sein eigenes „Privates Hoheitsgebiet“ - naturgegebenes 
„Anlagevermögen“ - das jeder selber bewirtschaften kann, darf und können muss! Es ist sein 
„eigenes Geschäft“, das grundsätzlich ‚selbständigerwerbend‘ zu betreiben und zu führen ist, um ein 
natürliches „Grundeinkommen“ zu generieren (= Ur-Prinzip, das jedem Geschöpf innewohnt …)! 
 
Jedes normale Geschöpf ist selbständig Tätig (Nahrungssuche, Nahrungsaufnahme, Rezirkulation …) 
– in optimalen Wirtschaftskreisen. Das funktioniert ausschliesslich mit „Kopf und Hand“. Der Mensch 
selbst - zusammen mit seinem Privaten Hoheitsgebiet (Revier/Lebensraum) ist elementares Modell 
für einen integren Wirtschaftskreis. Er bildet die kleinste, autarke, „genossenschaftliche Arbeits-
gemeinschaft“. Das Modell gilt für alle humanen Gemeinschaften, Gesellschaften und Völker. So ist 
zum Beispiel eine reine „Denk-Anstalt“ - ohne „Mechanische Werkstatt“ - wie „ein Kopf ohne 
ausführende Hände“ - also kein ganzheitliches, selbständig lebensfähiges System (die „Öffnung“ von 
optimal funktionierenden Kreis-Systemen zerstört ihre Integrität, verändert ihre ökologischen Eigen-
schaften und reduziert den ökonomischen Wirkungsgrad). Dasselbe gilt für unnötige „Elemente“ in 
Wirtschaftskreisen, die keinen Beitrag zur Wertsteigerung leisten, sondern nur Kosten verursachen ... 
 
Wenn die eigene Kapazität von „Kopf und Händen“ für eine Aufgabe nicht ausreicht, müssen minimal 
erforderliche Kapazitäten beigezogen, und eine Gemeinschafts-Unternehmung gebildet werden. Ob 
das nun „Köpfe“ oder „Hände“, oder von beidem sind, jeder ist an der Unternehmung wertgleich 
beteiligt – das heisst, es wird eine Original-Genossenschaft gebildet! Damit ist garantiert, dass die 
Leistungen der „Köpfe“ und der „Hände“ je gleichwertig sind, und daher am Geschäftsertrag gleich 
partizipieren (jeder bekommt einen wertgleichen Teil: „Gleiches Einkommen, ob Mann oder Frau“ …). 
 
Geistige „Leistungen“ allein können also nicht ‚gehandelt‘ werden (sie haben keine „Hände“), sondern 
erst das „materielle Endprodukt“, das durch „Kopf- & Hand-Arbeit“ entstanden ist, ist bewertbar. Die 
aus den naturgegebenen Ressourcen gewonnenen Waren (Nahrung, Baustoffe, gespeicherte 
Energie, usw.), sind substanzielle Werte. Allein solche Werte sind „Tausch u. Handelbar“, können also 
in integren Wirtschaftskreisläufen umgesetzt werden. Das heisst eben, dass sich „Geistesarbeiter“ 
mit Handarbeitern zusammentun müssen, wenn sie allein keine handelbaren Werte erzeugen kön-
nen. Sie können sonst weder ein Einkommen ordentlich verdienen, noch an ganzheitlichen Wirt-
schaftskreisen teilnehmen. Dasselbe gilt per se für alle nicht selber produktiv arbeitenden in Politik, 
Regierung, Verwaltung, Vermittlung, Justiz, Spiel & Sport, „Sozialhilfe-Bezüger“ jeder Art, usw.! Das be-
deutet, dass künftig sämtliche funktionalen Einheiten als Genossenschaften zu betreiben sind …! 
 
 
Das ist das schlüssige, unbestreitbar richtige Ergebnis zum Betrieb Humaner Gesellschaften – 
bzw. einer global ordentlich, fair und redlich geführten Wirtschaft: „Höherer Daseins-Kultur“! 
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Und noch etwas zum Nachdenken, was mit „Politik machen“ ursächlich zu tun hat … 
 
Die Natur weiß, warum sie den Menschen als Sterblichen (lebendig = Leben ‚endig‘) geschaffen hat: 
„Die ganze Schöpfung ist nämlich quasi als ‚Experiment‘ aufzufassen“! Und da sie weiß, dass jedes Ex-
periment schieflaufen kann, hat sie für sämtliche Eventualitäten vorgesorgt: „Um nicht zu riskieren, 
dass eine Fehlentwicklung die ganze Natur nachhaltig zerstören könnte, hat sie das ‚Wirken‘ jedes 
einzelnen Menschen zeitlich begrenzt“. 
 
Leider lernen Menschen – zwar als einzig bewusst denkende Wesen – nichts aus den Fehlern einzel-
ner ihrer Subjekte. Das heißt, entweder lernen sie nicht: „Wie die Natur funktioniert – die weltliche 
und die menschliche Natur“ – oder sie wollen es nicht lernen - und verstoßen bewusst gegen die 
Regeln der Schöpfungs-Prinzipien und Naturgesetze, um aus ihrer unsozialen, niederen Gesinnung 
‚Kapital‘ zu schlagen (im wahrsten Sinne des Wortes)! 
 
Der Mensch ist insofern eine unausgereifte „Konstruktion“, als dass er einen unterentwickelten 
Selbsthemmungs-Algorithmus (Gewissen) hat - und dass leider auch ein Selbstbestrafungs-
Mechanismus völlig fehlt! Der müsste so funktionieren, dass Einer bereits ‚tot‘ umfällt, wenn er nur 
schon an das Töten eines Andern denkt (ob er nun als Zivilist oder als Soldat handle) - oder anders 
gesagt: „Der ‚Schuss‘ sollte einfach direkt nach hinten losgehen“! Dasselbe Prinzip dürfte getrost auch 
bei allen andern „Rechtsbrüchen“ zur Anwendung kommen – nämlich durch unmittelbare Bestrafung 
„mit gleicher Münze“ (Gegenrecht / „Spiegel-Methode“). 
 
(Man stelle sich vor, wie friedlich die Welt wäre, wenn Mörder und Soldaten (und ihre ‚Befehlsgeber‘!) sterben würden, 
bevor sie ihr Unheil angerichtet hätten …! Damit würde eine vorgezogene „Todesstrafe“ dem Mörder ‚immanent‘ sein – 
bzw., in der Grunderziehung (Kultivierung) der Menschen als „Suizid-Strafe“ bezeichnet werden: „Der Mörder muss sich 
selbst durch Suizid bestrafen, damit nicht ein ‚Richter‘ selbst zum Mörder werden muss … Es ist dann auch eindeutig 
klar, wer der Täter war – er weiß es ja ganz genau – und ein solches Urteil ist unfehlbar …)! 

 
 

Jede Politik ist eine Form von Missbrauch – 
jeder Missbrauch ist eine Folge von Politik! 

 
Einführung und globale Verbreitung des ursprünglichen - also des unpolitischen - 
Naturgesetzlich fundamentalen Menschenrechts & elementarer Menschenpflicht …! 

 
Jeder Betroffene hat das Naturgesetzliche Recht, sich nach seinem Ermessen zu wehren (notfalls den 
Angreifer ‚unschädlich‘ zu machen)! Und das hat Keiner einem Andern zu verbieten (Gegenrecht), 
noch sonstwie über andere zu verfügen oder gar zu bestimmen. (das wäre ja eben „Politik in der 
widerlichsten Form“ …)! 

 
Die Rechtsverhältnisse im globalen Gesellschafts- & Wirtschafts-System müssen 
grundsätzlich korrigiert, grundlegend geändert werden: Von Institutioneller und 
Industrieller Kollektiv- zu neutraler, Individueller Genossenschafts-Wirtschaft, 
zum erreichen „Individueller Wirtschaftswahrheit“: „Global Economic Correctness“! 
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Generelle Unabhängigkeit ist oberste Bedingung für „Global Economic Correctness“. 
 
Kein Mensch hat das Recht, andere von sich abhängig zu machen, und von jemandem 
Steuern, Gebühren oder sonstige Abgaben zu kassieren! Jeder hat seinen Lebens-
Unterhalt grundsätzlich selber, direkt, als „Selbständig-Erwerbender“ durch eigene, 
persönliche ‚Feldarbeit‘, zu erwirtschaften (jedes Geschöpf muss die Betriebsenergie 
für seinen Körper selber ernten/gewinnen; das ist natürliche „Individual Wirtschaft“) 
Selbst wenn Menschen Lebensenergie indirekt beschaffen, müssen sie grundsätzlich 
in autonomen Körperschaften tätig sein, mit deren Mitgliedern sie ein ganzheitliches, 
autarkes „Existenzielles Daseins-System“ bilden (und die Erträge gleichmäßig teilen) 
- d.h., sich als ökologisch und ökonomisch optimale Gemeinschaft selbstbehaupten! 
So entstehen Original Genossenschafts-Wirtschafts-Systeme nach dem „Oasen- & 
Miliz-Prinzip“ – die bilden integre, heterarchische Wirtschaftskreise (… frei von 
„Politischen Hierarchien“)! 
 
Der Mensch selbst ist das elementare Modell eines per se heterarchischen, integren Wirt-
schaftskreises, indem der Organismus alle notwendigen Organe enthält (aber kein un-
nötiges), um in seiner Welt autonom und autark leben zu können (wie jedes Geschöpf). 
Analog sind „Körperschaften“ (Genossenschaften) mit „nicht mehr als vom Bedarf her 
erforderlichen Mitgliedern auszustaffieren“, damit sie die „geistigen und körperlichen 
Kapazitäten“ beinhalten, um die erforderlichen Funktionen und Aufgaben im geforder-
ten Umfang zu erfüllen. 
 
Behauptungen jedwelcher Art, von Politikern jeder Couleur und jeden Ranges, können mit dem „Politik-
Roboter-System“ leicht verifiziert/falsifiziert werden. Das gilt insbesondere für Wirtschafts-Angelegen-
heiten, bzw., Wirtschafts-Prozesse, hinsichtlich Klärung des Prinzips „Individuelle Wirtschaftswahrheit“! 
 
Der „Wahrheits-Check“ im Gesellschafts- und Wirtschaftsleben beginnt mit der Frage, ob das 
 

 „Ultimative Gebot, keine Persönlichkeitsgrenzen zu verletzen“, eingehalten sei, dann 

 wie es um die „Einhaltung der drei Paragraphen gemäß Ur-Grundgesetz“ stehe: 

o § 1 Nutzungs-Recht (Privates Hoheitsgebiet); 

o § 2 Teilungs-Pflicht (Persönliches Daseins-Konto), 

o § 3 Tausch-Prinzip (faires Handeln), und schließlich, 

 ob „Kein Mensch provoziert, schikaniert, benachteiligt oder gar geschädigt“ werde … 
 

… das ist Ur-Gesetz richtiges, also korrektes Verhalten gegenüber den Menschen und der Natur! 
 


