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Das absolute Gesetz (Jus absolutum)
Es gibt keinen ‚Gegenpart‘ zu Naturgesetz - also ist Naturgesetz das absolute Ur-Gesetz!
Folglich sind von Menschen definierte Gesetze „Unrecht“ - und daher schlicht ungültig!
Naturgesetz ist jenes „Monopol“, auf das sich alles Werden, Sein und Geschehen in allen
Welten und der Natur aus- und einzurichten hat …! Die Naturgesetzlichen SchöpfungsRegeln und Entstehungs-Prinzipien gelten somit auch und ausschliesslich als Ur-Grundgesetz für die evolutionäre Entwicklung humaner Gemeinschaften und Gesellschaften!
Damit ist - für jeden Menschen verbindlich – „Die Elementare Menschenpflicht & das
Fundamentale Menschenrecht“ unmissverständlich definiert! (auch für ‚Politikmacher‘ …)

Elementare Menschen-Pflicht & fundamentales Menschen-Recht
Jeder Mensch hat die ausschliessliche Pflicht, selber dafür zu sorgen, dass Keiner
gegenüber einem Andern andere Rechte hat als Jeder selbst: „Gleiche Rechte - erst aus
der Erfüllung gleicher Pflichten erworben“ … (grundlegendes „Daseins- u. Lebensrecht“)!

So ordnet und regelt sich das Dasein der Menschen von selbst (natürliches Regulativ) - und funktioniert naturgesetzlich richtig (absolut korrekt, wenn alle sich an die
gleichen Regeln halten)! Alles Gegenteilige ist weder Schöpfungsgerecht noch
Menschenwürdig! (S. „Das Ultimative Gebot“, abgeleitet aus den Regeln der Naturgesetze &
Schöpfungs-Prinzipien = Ur-Gesetz).

Ich will das Werk der „Drei Schweizer Eidgenossen“ und ihrer Helfer und Helferinnen jetzt mit
den zeitgemässen Technologischen Mitteln fortsetzen. Zu diesem Zweck habe ich den PolitikRoboter entwickelt (und ihm den Namen „HeyRob-44“ gegeben).
Heinrich STAUFFACHER

Der „Stauffacher‘sche Individual-Politik-Roboter“
Der Stauffacher‘sche Politik-Roboter ist ein Persönliches Instrument, um selber ‚Politik‘
zu machen - gemeinsam mit Anderen - aber nicht über Andere - und schon gar nicht
gegen Andere … und zudem ausschliesslich mit eigenen Mitteln und Energien und
Kräften - allein aus den „Nutzungsrechtlich legitimen, ‚Privaten‘ Natur-Erbgütern“ (…
nicht mit fremden Werten, noch gar mit andern souveränen Menschen - im Gegensatz zu PolitRegimes, die ja nur mit fremden Mitteln operieren und gegen ihre Artgenossen agieren …)!
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Grundsätzlich hat kein Mensch das Recht, einem Andern Etwas zu verbieten, was ausserhalb seiner eigenen Persönlichkeits-Grenzen liegt - selbst „Gott“ verbietet nichts, er
gebietet nur! - siehe: „Die Gebote“! Und dasselbe entstammt auch dem „Natur-Gesetz“:
„Naturgesetz kennt keinen Verbots-Artikel“ - wer das Gegenteil behauptet, muss es
beweisen (… alle, die nicht an irgendeine ‚Gottheit‘ glauben)!
Gebote („Regeln & Prinzipien nach Ur-Gesetz“) nämlich sind es, die von innen kommend
(s. Carl Spitteler) die Funktion erfüllen, die Fremde (Politiker) als „Verbote zu postulieren
sich erdreisten“ (ohne eben dazu legitimiert zu sein - von wem denn auch …).

Der „Schweizer Bundesbrief der Ur-Eidgenossen von 1291“
Ins Deutsche übersetzt, lautet der Text:
«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 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.»
QUELLENWERK ZUR ENTSTEHUNG DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT ABT. 1, URKUNDEN BD. 1, AARAU 1933
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Der Mensch ist ein Naturprodukt > er unterliegt somit ausschliesslich den Regeln der Naturgesetze und der natürlichen Schöpfungs-Prinzipien. Er ist deshalb von Kindheit an über die Pflichten gegenüber sich und seinen Artgenossen - und den Rechten, die er allein durch die Erfüllung der Pflichten beanspruchen darf - aufzuklären:
„Naturgesetzliches fundamentales Menschenrecht & elementare Menschenpflicht“ (Erziehung=Kultivierung)

Dank ‚Politik-Roboter‘-System zum
unpolitischen Welt-Bürger-Regime!
(nach dem Modell „Original Schweizerische Eidgenossenschaften“,
dem allein legitimen Daseins-Betriebssystem - auch für Menschen)
Polit-Regimes - gleich welcher Art - erfüllen keine einzige der „Urgesetzlichen Bedingungen für
humane Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Systeme“! Es ist ihnen deshalb jegliches Recht
abzusprechen, über Menschen zu bestimmen und zu herrschen. Wer in einem Politsystem leben
muss und gezwungen ist Steuern zu zahlen, ist quasi ein ‚Politisch Gefangener‘ (und Teil-Sklave
zugleich). Er müsste nämlich stattdessen ‚Bürgernutzen‘ kassieren können, denn jeder Mensch hat
ein gleiches, persönliches Nutzungsrecht an den Natur-Erbgütern; das darf ihm keiner neh-men (s.
‚Existenzrecht‘)! Deshalb ist es „Zeit für die ultimative, globale Aufklärung der Menschheit“:

Die neue „Sooler Schule – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen“
(jede Spezies hat von der Natur geprägte ‚Anlagen‘ hierfür - sogar „selbst der Mensch“ …!)
Die ‚Sooler Schule‘ ist die „Lebens- & Daseins-Grundschule par excellence“! Sie gründet auf den
allein und absolut geltenden Regeln der Naturgesetze & Schöpfungs-Prinzipien (Die Weisheit),
aus denen alle Welten, die ganze Natur - und daselbst das Bewusstsein und ‚Denken‘ des Homo
Sapiens - sich entwickelt haben … (Fehlentwicklungen werden allein durch falsche Politik verursacht)!
„Nachahmung, Mutation & Selektion“ ist das Grundprinzip der Evolution. So ist alles einem UrModell nachgeahmt - und weiterentwickelt worden. Das ist auch der natürlichste Weg für jegliche
Lern-Prozesse - und zwar bei sämtlichen Geschöpfen! Das Ur-Gesetz bildet den gemeinsamen
Nenner für alles Werden, Sein und Geschehen für lebende Systeme - bis hin zu humanen Gemeinschaften und ganzen Gesellschaften (Völkern):

„Das Bio- & Sozio-physikalische Modell des Menschseins“!
Dieses Modell ist „Plan & Quelle für alle Organismen“ - quasi die ultimative Stammzelle - und
bildet auch das operative ‚Regulativ‘ für ihr Funktionieren und Zusammenwirken! Es beinhaltet
die elementarste Grundlage allen Daseins, und dient so als Vorbild für sämtliche evolutionären
Entwicklungen … übertragbar auch auf die Existenz und den Betrieb humaner ‚Körperschaften‘!
Die ‚Sooler Schule‘ lehrt die unabdingbaren Grundlagen des Menschseins und eines humanen
Zusammenlebens - in absolut neutraler Manier. Durch den „freien Fluss der Kräfte“ entsteht die

„Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“!
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Die „Grundschule des Lebens“ muss für jeden Menschen obligatorisch - und der ‚Schulbeginn‘
bereits „auf den ersten Geburtstag“ angesetzt sein! Wer über die natürlichsten menschlichen
Fähigkeiten nicht selber herrschen lernt, kann nie unabhängig leben … und persönliche, wirtschaftliche Unabhängigkeit ist die Grundlage Demokratischer Systeme (per Original-Definition).
Demokratie ist die natürlich gewachsene Lebens- & Daseinsform: „Der ‚Allgenerationen-Haushalt‘ mit Wirtschafts-Autonomie ist elementar“ (kleinster „Staats-Haushalt“). Da herrscht jeder
über sein persönliches, Privates ‚Hoheitsgebiet‘, aus dem er seinen gesamten, existenziellen Lebensunterhalt selber generieren und ‚verwalten‘ kann. Jeder ist quasi „Selbständigerwerbender im
eigenen Betrieb“ - und wirtschaftet auf eigene Rechnung: „Individuelle Wirtschaftswahrheit =
„Global Economic Correctness“ (1) ! Etwas anderes als „diese seine eigene Welt“ braucht kein
Mensch zum Leben und Glücklichsein - und von Naturgesetzes wegen ist das jedem in gleichem
„Mass und Umfang“ zuzubilligen (‚virtuell‘): „Das unbeschwerte Nutzungsrecht an einem Stück
Grund & Boden plus zugehöriger Ressourcen, inklusive aller lebensnotwendigen Physikalischen &
Physiologischen Energien“! (…“Das Nahrungs-Angebot regelt die Population in einem Gebiet“ (2) Doppel- u. Mehrfach-Belegungen führen zu Existenz-Ängsten, Konflikten, Krisen, und sogar Kriegen …)
Die Sooler Schule soll nur das Bewusstsein wecken, wonach jedem Menschen ein eigenständiges
Leben in neutralen, (unpolitisch) integren Körperschaften ermöglicht werden muss - und auch,
dass jeder sich freiwillig an solchen beteiligen kann. Man lernt, dass von Natur aus jeder mit allen
Fähigkeiten versehen sei, um sich selber zu ernähren, sein Dasein zu schützen, und sein Leben
selbst zu verteidigen (Selbstbehauptung)! So ist jeder angehalten, seine Daseins-Funktionen und Aufgaben selbständig zu erfüllen - d.h., grundsätzlich alles selber zu machen, was jeder zum
Lebenserhalt und Lebensunterhalt tun muss (Daseinspflichten). Keiner hat ein Recht, einen andern
‚anzuhalten‘ oder ihm gar zu befehlen, etwas für ihn zu tun … solches ‚Ansinnen‘ muss und darf
ganz legal zurückgewiesen werden - und zwar mit dem bestimmten ‚Gegenbefehl‘: „Mach es doch
selber“ (was einer nicht selber ausführen mag, muss doch wohl ‚Unrecht‘ sein, denn er will ja
einen Vorteil und Profit durch einen anderen - und auf Kosten anderer - erzielen)!
Die ‚Sooler Schule‘ formt die Persönlichkeit im Hinblick auf Gesellschaftstauglichkeit & Sozialverträglichkeit (Erziehung = Kultivierung) - sie ist die natürliche, neutrale ‚Charakterschule‘ (die
das Miteinander lehrt - im Gegensatz zum Politisch-parteiischen Gegeneinander). So vermittelt sie
auch die Grundlagen neutraler (unpolitischer) Rechtsprechung aufgrund von

„Naturgesetzlich definierten Rechten und Pflichten“,
die jeder Mensch zu beachten und zu ‚leben‘ hat (ansonsten sein Verhalten u. Tun kriminell ist)!
Es ist ein Widerspruch sondergleichen, wenn Richter Politischen Parteien angehören - so können sie per se
gar nicht neutral „Urteilen und Richten“ (dann sind sie eben vom System her schon selber ‚Partei‘ - gehören
also einer „Gewalt“ an, wie es sie nur in Polit-Regimes geben kann … sie ist kein ‚Naturgesetz‘)!
Konsequent den ‚Spielregeln‘ des Urgesetzes zu folgen, ist absolute Voraussetzung für richtiges
und gerechtes Handeln (‚Ausnahmen‘ machen jede Regel zur ‚Farce‘). ‚Konsequent‘ etwa nach
dem Motto: „Wer zahlt befiehlt - und wer befiehlt zahlt“ (wer leistet, darf bestimmen - und wer
bestimmen will, der hat auch selber zu leisten)! Niemand muss für etwas zahlen, was er nicht
selber ‚bestellt‘ und persönlich bezogen hat - und niemand muss Arbeit leisten, ohne adäquate
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tisch definierten, Staatlichen Strukturen, mit ihren Macht-Apparaten, Ämtern, Behörden, Verwaltungen, usw.! Die sind Relikte aus Feudalherrschafts-Zeiten, welche längst überwunden sein
sollten. Gemeinschaftliche Sozialwirtschaft auf der Grundlage von Privatwirtschaft allein ermöglicht „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ (und darauf hat jeder Mensch absolut Anspruch)!
„Was Einem eine ‚Gemeinschaft‘ bietet, gibt man im integren Kreislauf der Gemeinschaft auch
wieder zurück“! Das kann man nur durch tauschbare Werte realisieren (Produkte). Wer nicht in
der „Ernährungs- & Grundbedarfs-Wirtschaft“ tätig ist, kann gar nicht am natürlichen Kreisprozess teilnehmen, weil er keine tauschbaren Werte produziert (3). Es ist deshalb unabdingbar, in
„Teilzeit-Kategorien zu denken und zu handeln“ - klar getrennt in ernährungswirtschaftlich
produktive Existenz-, und unproduktive Freizeit-Tätigkeiten (ev. ‚Ersatzwirtschaft‘). Aus Ersatzwirtschaft gewonnene Einkünfte sind in gleichem Mass und Umfang jenen geschuldet, die die
Pflichtarbeiten übernommen, bzw. ausgeführt haben. Das heisst, was Einer dank „Freistellung von
Bürgerpflichten“ extern erwirtschaftet und gewinnt, liefert er denen ab, die für ihn geleistet, und
Zeit geopfert haben (also vollen Ersatz durch Beteiligung an den Einkünften aus ‚Freizeitgeschäften‘). Im Privat-/Sozialwirtschafts-System werden, anstatt Steuern in Geld, Arbeiten in
„Sozial-Währungen“ geleistet: „Versorgungs- & Besorgungs-Beiträge in Natura“ für, bzw. an die
Gemeinschaft (durch interne Verrechnung in der Genossenschaft - und durch „NaturalienHandel“ im externen Verkehr, zwischen Genossenschafts-Unternehmungen …).
„Global Economic Correctness“ bedeutet, dass jeder ‚Handel‘ zwischen Einzel-Individuen getätigt wird (Leistung gegen wertgleiche Gegenleistung: Ur-Gesetz: „actio = reactio“); aus diesem
Grund kann es auch keine „Kollektivwirtschaft“ geben - keine sogenannt „Öffentlichen Mittel“
(Steuern, Gebühren, Subventionen, usw.). Das „Haushalten und Wirtschaften“ sind ureigenste
individuelle Tätigkeiten, die ausschließlich durch Subjekte, und zwischen diesen persönlich, getätigt werden können; ‚Institutionen‘ sind nicht Vertrags-Subjekte, sondern Vertrags-Objekte …!
1

„Allein um die grundlegendste Grundbedingung zu erfüllen“ (durchschnittliche Kulturlandfläche für individuelle Ernährungssicherheit), müsste z.B. die Schweiz um 100% ihrer KulturlandFläche vergrössert werden, denn sie ist um rd. 50% existenzwirtschaftlich überbevölkert …!
2

„Profi-Freizeitartisten jeder Art, die nur Kalorien verbrauchen, selber jedoch keine produzieren z.B. - könnten niemals so viel Sozialwirtschaftliche Arbeit leisten, wie sie an Steuern (in Geld) zu
zahlen haben (Geldwerte in ‚Existenzleistungen‘ umgerechnet)“. Solche Leute profitieren zu 100%
von den Primäreinkommen der existenzwirtschaftlich produktiven Bevölkerung - genauso wie
übrigens die Betreiber der Polit-Systeme, die ja nicht existenznotwendige Tätigkeiten ausüben …!
Wer von „Kollektiven Öffentlichen Geldern“ lebt, belastet die Zivilgesellschaft ungerechterweise:
„Er kommt seinen grundlegenden Pflichten gegenüber sich und der Gesell-schaft nicht nach nämlich durch deren Erfüllung jene Rechte zu ‚verdienen‘, die er unrecht-mässig beansprucht (UrGrundgesetz)“! So gesehen sind Politsystembetreiber „Ober-Asylanten“ der Zivilgesellschaft, und
alle, die sie auch noch mit Öffentlichen Mitteln ‚freihalten‘, die „Unter-Asylanten“ (… volkseigene
oder volksfremde Sozialleistungs-Bezüger).
(Das gehört ins Kapitel ‚Global Economic Correctness‘, im Sinne von ganzheitlich redlichem Wirtschaften. Solches ist in der „kommerziellen Kollektiv-(Zwangs)Wirtschaft“ unmöglich, da dubiose Kräfte die
Mittel nach ihren Präferenzen lenken (Pauschal-Betrug). Die Betreiber sind die einzigen, die von diesen
‚Geschäften‘ leben - und sich sogar ihre Einkommen selber festsetzen können. Polit-Systeme sind
„Institutionalisierte Handelsgeschäfte“, die mit fremden Gütern, fremden Mitteln und fremdem Kapital
3
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Private Geschäfte treiben (die „mit Geschäften geschäften“). Sie leben in einer völlig geschützten Welt, die
von allen andern (Zivilgesellschaft / Privatwirtschaft) voll finanziert, bzw., subventioniert werden muss!)

Die fatalsten Fehler, die Menschen begehen können, sind:
„Sich in Einseitige Abhängigkeiten zu begeben“ - nämlich:











Integre Wirtschafts-Kreisprozesse ‚aufbrechen‘ zu lassen, wodurch Systeme nicht nur instabil, sondern unnötig durch politisch-kommerziellen ‚Fremd-Betrieb‘ verteuert werden;
kommerziellen ‚Polit-Institutionen‘ beizutreten = ‚Polit-Staatswesen‘ (es sind namentlich
„selbstlegalisierte Organisationen“, die nach dem gleichen Geschäfts-Prinzip funktionieren wie die illegalen, mafiosen Syndikate in den Zivilgesellschaften > unter dem Vorwand, „Leute für ‚Schutzgeldzahlungen‘ zu schützen“ – also „Zwangs-Regimes“ …);
kommerzielle „Versicherungen“ jedwelcher Art abzuschliessen (es sind reine „Bereicherungs-Konstrukte“ für ihre Geschäftsbetreiber - auf mafioser Grundlage … Versicherungs-Prämien sind wie „Bar-Kredit-Raten für dubiose Risiken“ …);
kommerziellen „Öffentlichen Gesellschaften“ Zwangs-Gebühren zu entrichten (ohne
direkt tauschbare, wertgleiche Gegenleistungen persönlich zu bekommen - man bezahle
nur „Zeit-korrekt“ empfangene Leistungen - z.B. auch vom TV ...);
grundsätzlich keinen „Finanziellen Versprechungen“ (oder Drohungen) zu folgen (es liegt
nicht in der Natur des Menschen, jemandem „einfach so“ etwas zu geben, ohne insgeheim
einen grösseren Vorteil und Nutzen zu gewinnen … nach ‚Naturgesetz‘ hat jede Aktion
eine direkte Reaktion zur Folge, um stets „ausgeglichene Bilanzen“ zu er-zielen = ‚gerechtes
Teilen‘, d.h., fortgesetztes Halbieren …)!
Andere über sich „Herrschen zu lassen“ - von ihnen sich Grenzen setzen und sogar Dinge
verbieten zu lassen, bzw., Aussenstehende sich in Private Bereiche einmischen zu lassen
(… und noch dafür zu zahlen …)!

„Eigentlich könnten wir Menschen Kosten-, Problem- und ‚Sorgenfrei‘ leben“, wenn jeder die
Naturgesetzlichen Menschenpflichten respektieren würde … dann hätte auch jeder Anspruch auf
die Naturgesetzlichen Menschenrechte (sonst eben nicht)! Dann dürfte (und müsste) jeder alles
selber tun und machen, was zu seinem Lebensunterhalt und Lebenserhalt gehört - seine
unabdingbaren Lebens-Aufgaben selber erfüllen … selbstverständlich „zu Selbstkosten“! Es
bräuchte das Kommerzielle Polit-System nicht, das ja nur unnötige Kosten verursacht, jedoch
keinerlei Mehrwerte generiert (im Gegenteil). Das Leben der Menschen würde analog dem aller
‚Spezies‘ funktionieren - nach dem „Bio- & Sozio-physikalischen Modell des Menschseins“ …!
P.S. Wer andern verbietet, sein Dasein und seine Existenz selber zu schützen, und sich selbst zu wehren
und zu verteidigen, der hat unlautere bis kriminelle Absichten, denn er will ein kommerzielles
Geschäfts-Monopol errichten und betreiben: Polit-Systeme sind rein kommerzielle Sekundär-Unternehmungen, deren Betreiber ohne eigenes Kapital und ohne jegliches Risiko mit „Privat-Geschäften
Geschäfte machen“, d.h., sich von diesen finanzieren, bzw., subventionieren lassen („Geschützte Betriebe
auf Kosten der Zivilgesellschaften“)! (Polit-Regimes massen sich gar an (ohne Urgesetzlich legitimiert zu
sein), das „Monopol auf Mono-pole“ zu besitzen, also allein „Sub-Monopole“ vergeben, bzw., entsprechende „Lizenzen ‚entgeltlich‘ erteilen“ zu dürfen …!)
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Anhang:
Welcher von den zwei grundsätzlich allein möglichen, konträren Daseins- & Gesellschafts-Kulturen würdest Du angehören mögen, wenn Du frei wählen könntest?
Eine Grundsatzdiskussion:
Was ist der Gegenpart von SOZIAL (gemeinnützig)? >>> EGOMAN (eigennützig)!
Sozial heisst „Gemeinsames gerechtes Teilen“, und zwar gleichmässig teilen, d.h., fortschreitend
Halbieren (Naturgesetz gibt es vor: S. „Zellteilung“)! Egomane teilen zwar auch - aber sie schauen
immer auf ihren Vorteil - sie teilen ungerecht: nicht je Hälftig! Das sind dann Politiker: Sie treiben
parteiische Politik - zumal sie sich für ihr Tun bezahlen lassen - so sind sie schon grundsätzlich im
Vorteil gegenüber jenen, die dafür zahlen müssen! Sie schaffen sich einen geschützten Betrieb
(Namens „Staat“ – selbstbestimmt und selbstlegalisiert), um davon leicht leben zu können (also:
Politiker, Behörden, Beamte, Verwaltungs-Angestellte, aber auch Gefangene, Migranten,
Asylanten, und viele andere Staatsgeld-Empfänger …). Sie leisten keinerlei Wert vermehrenden
Arbeiten - nicht einmal zur Gewinnung der physiologischen und physikalischen Energie, die sie
für ihr eigenes Leben brauchen - sondern verbrauchen nur fremd produzierte Energien! Indem
solches Verhalten schlechte Charaktereigenschaften darstellt, sind Politiker eben schon
charakterlich nicht geeignet, als neutrale Volksvertreter zu amten!
Fairerweise müsste einfach alles Naturgegebene - restlos alles (Welten, Raum, Zeit, Energie, usw.)
- wertgleichmässig verteilt werden. Und zwar wenigstens im Kreise der Betroffenen - in autarken,
geschlossenen Kreisen (‚Oasen-‚/Betroffenheits-/Befürworter-Prinzip - das wäre die „Original
Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“).

Dies wird dank der Entwicklung des Politik-Roboters möglich www.politik-roboter.org
Heinrich Stauffacher
P.S.
Politik ist also Charaktersache - und Charakter ist Persönlichkeits- & Privatsache! Also
muss ein Daseins- und Gesellschafts-System geschaffen und betrieben werden, mit dem sich
neutral (unparteiisch) Wirtschaften lässt (dies wird dank dem „Stauffacher‘schen Politik-Roboter“
jetzt möglich …). Demokratie ist per Original-Definition „Herrschaft des Volkes - und jeder
Mensch ist ‚Volk“ - also soll jeder über ein persönliches ‚Hoheitsgebiet‘ selber herrschen können,
d.h., dort von niemandem beherrscht werden dürfen …
Genossenschaften sind Soziale Betriebe - Polit-Regimes per se egomane Organisationen! Wenn
die Menschen die Zugehörigkeit zu einem der beiden ‚Regimes‘ wählen könnten, würden sie
gewiss das Genossenschafts-Prinzip wählen, denn es ergibt das ökologisch sauberste und
ökonomisch optimalste Daseins- & Gesellschafts-System, das ‚Individuelle Wirtschaftswahrheit‘
ermöglicht (weil es auf den alleingültigen Regeln der neutralen Naturgesetze und natürlichen
Schöpfungs-Prinzipien gründet …)!
Die simpelste Prüfung, ob ein Staat wahrhaft Demokratisch sei, erfolgt mittels folgender Frage:
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Haben die Bürger die Wahl, ob sie in einem neutralen Genossenschafts-System - oder in
einem parteiischen Polit-System - leben möchten …?!
o unter einem Genossenschafts-Regime stellt sich diese Frage gar nicht, weil es die
einzig gerechte, Naturgesetzliche Gesellschaftsform ist (und weil doch niemand
unter ungerechter, parteiischer Herrschaft leiden sollte …);
o ein Polit-Regime dagegen lässt eine solche Wahl überhaupt nicht zu, weil es über
Andere herrschen und sämtliche Vorteile für sich beanspruchen will … und es
deshalb der Zivilgesellschaft verbietet, seine Machtstellung anzuzweifeln (selbst
die sogenannte „Mehrheits-Demokratie“ (Polit-Schweiz) ist nicht Demokratisch,
sondern eine „Mehrheits-Diktatur“ - wo Menschen beherrscht werden, anstatt
dass jeder Direktdemokratisch „selber herrschen“ darf …)!

So hat das aufgesetzte Schweizer Polit-Regime - seit es sich der Ur-Schweiz bemächtigt hat - den
Bürgern nie die Wahl geboten, sich in einer Ur-Abstimmung für das Original-GenossenschaftsSystem „Schweizerische Eidgenossenschaften" zu entscheiden. Schon ab der Geburt, also ungefragt, gerät man in die Mühlen des etablierten Politsystems, und ist gezwungen, dessen Regeln
und Gesetze zu befolgen, andernfalls man mit Verfolgung und Strafe zu rechnen hat. Das ist
„Herrschaft Einiger über Andere“ - das Gegenteil von Demokratie (Volksherrschaft) - dabei hat ja
kein Mensch das Recht, eigene Gesetze über Andere zu machen, und damit über sie zu herrschen!
Wer auch immer behauptet, sein Land sei eine Demokratie (Regierung, Parlamentarier, Politiker, usw. oder Leute, die sich von ihnen täuschen lassen - schuldet den Menschen den unumstösslichen Beweis:
„Das bedeutet, eine Ur-Abstimmung zuzulassen, wo die Bürger die Wahl zwischen dem parteiischen
Polit-Regime und dem neutralen Genossenschafts-System haben“ (das ihnen die „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ beschert: „Global Economic Correctness“ - etwas anderes braucht der Mensch nicht)!

Mit andern Worten: (die Ultimative Frage)


Hast Du je persönlich an einer ‚Ur-Abstimmung‘ frei wählen können, welchem DaseinsSystem und welcher Gesellschafts-Kultur Du selbst angehören möchtest:
(… der „Ur-Gesetzlich neutral Selbstbestimmten“ - oder der „Polit-Gesetzlich parteiisch Fremdbestimmten“?

o Wenn „JA“, dann lebst Du in einer wahren, neutralen Demokratie o wenn „NEIN“, dann lebst Du in einer Form von parteiischer Diktatur …
… im Sinne genereller, „Individueller Wirtschaftswahrheit“ = „Global Economic Correctness“!
Mit einem einzigen Satz die ganze Welt zum Besseren verändern …:

(… und mit dem „Individual-Politik-Roboter“ die Realisierung durchführen!)

„Es muss Schluss sein damit, dass die Privatwirtschaft von (selbstlegalisierten) Polit-Regimes gezwungen wird, unnötige Politische Institutionen und Anstalten (Polit-Staatswesen) als geschützte
Betriebe wirtschaftlich zu unterhalten - und seine Betreiber ‚freizuhalten‘ - d.h., ein „Ur-gesetzlich
gar nicht legitimiertes Daseins-System voll zu subventionieren“ …!
© Heinrich Stauffacher

Politisches Handeln ist grundsätzlich kriminell … laut absolutem Ur-Grundgesetz …!
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Explizit:


Natur-/Ur-Gesetz kennt kein Besitzrecht – hingegen Nutzungs-Recht / Teilungs-Pflicht / u.
Tausch-Prinzip (die Natur und alle Welten gehören nur sich selbst - auch jeder Mensch … und
‚Teilen‘ bedeutet „fortgesetztes Halbieren – entsprechend dem ‚Modell‘ Zellteilung“ – ein
‚Besitzrecht‘ besteht ausschliesslich an selber, also persönlich produzierten Gütern …);
o Natur-/Ur-Gesetz kennt kein Monopolrecht – hingegen Gemeinschafts-Recht (die
‚Schöpfung‘ ist Bipolar - Monopole sind „von Menschen erfundene“, politisch-wirtschaftliche Herrschafts-Instrumente – ob individueller- oder institutioneller Art …);
o Natur-/Ur-Gesetz kennt kein Befehlsrecht – hingegen Vereinbarungs-Pflicht (das
Gegenrechts-Prinzip verleiht jedem Menschen gleiche Rechte und Pflichten … also dürfte
jeder einem „Verbot von Dritter Seite“ ein eigenes Verbot entgegensetzen …);
o Natur-/Ur-Gesetz kennt kein Asylrecht – hingegen „Revier-Recht“ an einem Stück
fruchtbarem Land (zur Selbstbewirtschaftung für den existenziellen Eigenbedarf … d.h.,
jedem Menschen muss ein freies Stück der Erde zugeteilt werden … zum selber urbar
machen, d.h., um selber darauf zu siedeln, unabhängig von allen andern …);

Auf diesen Grundbedingungen müssen Daseins-, Gesellschafts-, Rechts- und WirtschaftsSysteme aufgebaut sein - und betrieben werden - um allen und jedem Menschen gerecht
zu werden (alles andere ist eben kriminell – vergleichsweise „mafios“ – denn:

Kein Mensch braucht andern Spielregeln zu folgen als den Naturgesetzlichen …
der „reife, souveräne Charakter-Mensch“ * denkt und handelt weise – wie die Natur es vormacht:







Respektiert die „Grenzen der Persönlichkeit“ – die eigenen und die aller andern;
(die ‚Grenzen‘ verlaufen in der „Hälfte der Geo-Distanz“ zwischen den Individuen)
Nutzt nur seine eigenen Ressourcen – für seinen persönlichen Lebensunterhalt;
(benötigt er andere Ressourcen, sucht er „Geschäfts-Partner“ zum Ressourcen-Tausch)
Bewirtschaftet sein Natur-Erbrechtliches „Daseins-Konto“ – produktiv handelnd …;
(Grundlage des ‚Daseins-Kontos‘ ist ein „Stück der Erde“ - für seine Existenz-Wirtschaft)
Teilt Naturgegebenes; Soziale Funktionen, Pflichten und Aufgaben, usw., mit allen;
(die Teilungs-Pflicht umfasst sämtliche humanen Lebens- und substanziellen Daseins-Bereiche)
Macht niemanden einseitig von sich abhängig – pflegt redlichen Werte-Tauschhandel;
(das „Bipolare System“ sucht die Balance – jedwelche Monopolisierung macht „Sozial instabil“)
Folgt nur den Regeln des Urgesetzes und der Schöpfungs-Prinzipien (aus Naturgesetz)!
(Bio- und Sozio-physikalisches Modell des Menschseins und Geo-physikalisches Modell des Daseins
– realisiert durch das „Stauffachersche Individual-Politik-Roboter“-System!

* Nur solche ‚Charaktere‘ sind geeignet, als Volksvertreter zu amten und Gesellschaften zu
leiten – nur dadurch funktionieren diese als „Direkte (Genossenschafts-)Demokratien“ …!
Der „Stauffacher‘sche Individual-Politik-Roboter“ ist der fairste, kompetenteste, und
gerechteste, weil neutrale Volksvertreter: „Er ist Urgesetzlich authentisch - evolutionär!
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