
Revival der Schweizerischen Eidgenossenschafts-Demokratie / „Das globale Modell“        Kultur-Brief 

Volksvertreter müssen strikt darauf verpflichtet werden, unpolitisch, also neutral zu wirtschaften! 

 Eine konstruktive Daseins-Kultur INNOVATION – anstatt kriegerische, destruktive REVOLUTION 
  Daseins-Kriterien für die Menschen in integren Gemeinschaften u. Gesellschaften 
  Alle Welten funktionieren nach Naturgesetz und dem Ur-Schöpfungs-Prinzip. Es ist das Ur-Modell für die ganze Natur, zu der ausnahmslos auch die Menschen zählen. Also haben sie „nichts als den Naturgesetzlichen Regeln“ zu folgen, um „ihr aller Dasein“ richtig zu ordnen, zu organisieren und ökologisch/ökonomisch korrekt zu handhaben - d.h., sich schöpfungsgerecht und menschenwürdig zu verhalten. Der Mensch ist nicht legitimiert, eigene Gesetze zu erlassen - Ur-Gesetz ist die alleinige Referenz für alles Werden, Sein und Geschehen in allen Welten! Dies zu respektieren ist „Elementare Menschenpflicht & fundamentales Menschenrecht“ - das ist unbestreitbares Urgesetz …!  Grundsatz: ‚Erziehung‘ = Kultivierung der Menschen zu Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschafts-verträglichkeit: „Das impliziert, dass alles Tun zwischen Menschen auf Gegenseitigkeit und gleichem Gegenrecht beruht - jeder Mensch hat einen Platz in, und einen gleichwertigen Anteil an den Welten!  ‚Überbevölkert‘ ist demgemäss ein Raum, wo nicht Jeder einen existenzwirtschaftlich minimalen, wertgleichen Anteil am zugehörigen Grund und Boden nutzen kann: Der begründet nämlich das na-türliche „Persönliche Erbgüter-Anlage Konto“ (nutzungsberechtigtes ‚Privat-Grundvermögen‘ …). (Sinngemäss ist z.B. die Schweiz 50% überbevölkert – das Land kann selber nur max. 4 Mio. Bürger ‚ernähren‘, resp., das Territorium der Schweiz müsste um 100% ausgeweitet werden, um alle Einwohner zu ernähren)! 
  Daseins-Recht hat somit jeder Mensch allein da, wo er seine Daseins-Pflichten persönlich erfüllt - die da sind:  1. die Erde mit allen anderen fair und redlich zu teilen - in wirtschaftlich wertgleiche ‚Claims‘ zu parzellieren und als autonome, autarke ‚Oasen‘ zu betreiben - das bestimmt Naturgesetz mit seinen „Raumordnungs- und Normalverteilungs-Regeln“ (kann virtuell vollzogen werden); 2. sein Privates Nutzungsrecht persönlich auszuüben - die eigene Oase selber zu bewirtschaften (unternehmerisch als „Selbständigerwerbender / Privatunternehmer / Produzent“ …); 3. die Grenzen der Persönlichkeit nicht zu durchbrechen (nicht zu verletzen) - weder die eige-nen, noch die der andern - das ist natürliches, „Urgesetzliches Hoheitsrecht“: „Energie-/Ernäh-rungs-Souveränität des Individuums“ (volle Wirtschaftswahrheit …); „Grenzen sind die schlimmste Erfindung, die Politiker jemals gemacht haben“ … Zitat: Jean-Claude Juncker, EU-Kommissions-Präsident, am EU-Forum 2016 im Deutschen Alpbach); 4. Neutralität zu wahren - konstruktiv und ausgleichend zu operieren - eine ausgeglichene Leis-tungs-Tausch Bilanz in Realwerten auszuweisen (‚WE‘, ‚ZE‘, usw. – unpolitisch/unparteiisch zu operieren, bzw. zu ‚Handeln‘, um Konflikte jedwelcher Art zu vermeiden).   
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 Stress entsteht grundsätzlich durch Verfolgung jedwelcher Art (physisch, psychisch, sozial), und 
besteht so lang, wie die Verfolgung nicht behoben, bzw. beendet werden kann …! Verfolgung ist  identisch mit „Angriff“, bzw., die Folge davon, und hat immer Politische Ursachen! Es liegt deshalb auf der Hand, politisches Handeln zu verhindern, bzw. zu verbieten, um Konflikte, Krisen und sogar Kriege zu vermeiden (Naturgesetz kennt kein „Verfolgungs-Recht“)!  Konsequenz: Keiner hat das Recht, die angestammten Plätze anderer zu beanspruchen - die haben ältere, urgesetzlich definierte, Private Nutzungs-Rechte vor Ort = Lokal-Kompetenz! (Asylgewäh-rung z.B. ist reine Privatsache - nicht jene „politischer, sogenannt Öffentlicher Institutionen“ ...) Was etwa „aus und auf dem Boden der Schweiz“ - von wem auch immer und wie auch immer - geerntet (verdient) wird, gehört grundsätzlich den legitimierten Bürgern (den leiblichen Nachkommen der Ur- und Früh-Siedler), denn „es ist der rechtmässige Bürgernutzen“, den sie allein aus ihrem Boden zie-hen dürfen: „Existenz-/Bürgerrecht kann ausschliesslich geerbt, niemals sonstwie erworben werden“! (das gilt für alle Länder der Erde, bzw. alle Menschen dort, wo sie Natur-/Stamm-Erbberechtigt sind!) 

  Wirtschaftliche Daseins-Kriterien für Individuen und integre Gemeinschaften:  ‚Übernutzt‘ ist ein Raum, wenn aus ihm mehr naturgegebene Ressourcen entnommen werden, als ‚nachwachsen‘ - in welchen mehr Güter importiert werden müssen, als dort selber produziert werden können (Raubbau) - dies zu vermeiden ruft nach folgenden Bedingungen in besiedelten Räumen:  1. Ein ständiges Bleiberecht in fremdem Raum hat nur, wer die Aufenthalts-Kosten dort aus ei-genem Vermögen zahlen kann (Steuern, Abgaben, Infrastruktur-Nutzungs-Gebühren, usw.); 2. Kurzaufenthalter in besiedelten Gebieten sind entweder Gäste von Privatleuten, oder zahlende Touristen in ‚Gäste-Genossenschaften‘. Niemand darf gezwungen werden, für Fremde aufkom-men zu müssen (auch nicht vom Polit-Staat, „subventionierten Politischen Institutionen“, usw.), dagegen darf jeder - auf seine eigenen Kosten - freiwillige Hilfe und Unterstützung leisten …)! 3. vom Bürgernutzen müssen einheimische Bürger völlig autark leben können, sei es aus selb-ständiger landwirtschaftlicher Nutzung ihres Hoheits-Gebietes, oder gesamthaft, aus Vermie-tung, Verpachtung, Lizenzierung ihrer ‚Erbgüter‘. Die „Individuelle wirtschaftliche Unab-hängigkeit“ ist Voraussetzung für die unverzichtbare „Global Economic Correctness“ …! 4. den eigenen Lebensbedarf selber produzieren - direkt im Nutzungsberechtigten Hoheitsgebiet - entspricht dem elementaren „Original-Lebenskreis“ (gebildet aus „Geschöpf und zugehörigen physikalischen u. physiologischen Energie-Quellen“, die zum umfassenden Natur-Erbgut jeden Lebewesens zählen: „Seine Private Oase“ …); 5. „Säen und Ernten“ ist redliche Menschenart - „Betteln und Stehlen“ (keine Gegenleistung er-bringen), ist abartiges Sozial-Verhalten! Jeder Mensch steht von Anfang an in der ‚Schuld‘ seiner Eltern, und später jener Menschen, von denen er ‚Zeit und Energie empfangen‘ hat - er schuldet ausschliesslich ihnen persönliche Gegenleistungen in gleicher Form und gleichem Umfang …; 6. Tauschhandel in natürlichen ‚Realwerten‘ ist unerlässlich für ein faires, redliches Wirtschaften zwischen Individuen (u. Institutionen). Es wird die absolut wertbeständige „WE-/ZE-Währung“ empfohlen („Wärme-/Zeit-Einheiten“ …), anstatt künstlicher Geld-Währungen. Naturalien kön-nen nicht annähernd so kriminell missbraucht werden wie technische Geldmittel (‚Korruption‘). Wo eine unausgeglichene Handels-Bilanz vorliegt, wurde offensichtlich nicht ordentlich 1:1 getauscht - da haben die ‚Gewinner‘ weder fair noch redlich gehandelt (also Sozial Abartige) …! 
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   * Politisch Denkende behandeln normale Menschen wie „Statisten der Institutionellen Wirtschaft“ 
- anstatt umgekehrt, die Wirtschafts-Institutionen als ‚Vehikel‘ zum breiteren Nutzen der Indi-vidual-Wirtschaft zu betreiben (‚handeln‘ kann nur der einzelne Mensch - allein das Subjekt)! Bevor nicht Wirtschaftswahrheit für die Nachkommen der Ur- und Früh-Siedler vor Ort herge-stellt ist - „Daseins-Grundkonto und Bürgernutzen-Regelung“ - darf kein Migrant oder gar Asylant in unser System aufgenommen werden (es sei denn, jeder Befürworter von Zuwan-derung komme Privat für sämtliche Kosten und Nebenwirkungen auf)!  

 In diesem Fall muss ein autarker Zuwanderungs-Kreis (Zuwanderer-Genossenschaft) gebildet werden, der eigenwirtschaftlich funktioniert, indem er von den Befürwortern allein subven-tioniert wird (bzw. von den bereits ansässigen Fremden – aus Solidarität zu allen …)! 
 Genauso funktionieren auch sämtliche anderen Geschäfts- und Handelskreise in Genossenschafts-Sys-temen: „Für jedes Geschäftsfeld wird ein ökologisch/ökonomisch integrer Kreis gebildet, der von allen Befürwortern gemeinsam finanziert und betrieben wird“. Hierzu beteiligen sie sich mit ihren Daseins-Konten sowie persönlichen Leistungen an der Unternehmung. Die gesamten Erträge werden auf die Beteiligten aufgeteilt, und entsprechend den Leistungsanteilen ihren Daseins-Konten gutgeschrieben (Teil des Bürgernutzens … „Gradmesser für den Lebensstandard“) Das ist 100% Original Direkte Demokratie, da man sich in jedem „Geschäft“ freiwillig engagiert - und nur die Befürworter beansprucht werden - niemand wird zu irgendetwas gezwungen - Zwangshändel sind tabu! Gemäss dem ökonomisch optimalsten ‚Miliz-Prinzip‘ werden Leistungen nur nach Bedarf gehandelt (und nach real bezogenen Umfang abgegolten - auch Unterhaltung jeder Art, selbst Sen-dungen vom Radio und TV …).   Die Trennung der Gesellschaft in ‚Staatsbedienstete‘ und ‚Privatbedienstete‘ muss aufgehoben werden („Polit-Staat vs. Zivilgesellschaft“) – warum? 
 

 Es fällt auf, dass im Staatsdienst kein Mensch je Arbeits-, bzw. Erwerbslos ist  - Arbeitslose gibt es ausschliesslich in der „Privat-Wirtschaft“; 
o in der Privatwirtschaft herrscht Konkurrenz, sowohl bezüglich Angebot als auch Nach-frage nach Leistungen, also muss man in einem variablen Markt sich erst mal finden …; 
o der Staat dagegen hat ein „Monopol auf seine Dienstleistungen“ (‚Geschützter Betrieb‘) - dank Zwangs-Subventionierung durch die Privatwirtschaft brauchen seine Leute nie Erwerbsarbeit suchen (sie wird ihnen „einfach so“ gegeben – zumindest der Verdienst);  

Künftig müssen sämtliche Mitglieder einer Gesellschaft (Volk) entweder ‚Staatsbedienstete‘ oder aber ‚Privatbedienstete‘ sein, oder besser gleich Privat- und Staatsbedienstete (Genossenschafts-Prinzip)! Schliesslich ist jeder Mensch ‚Privat‘ (das Individuum ist Subjekt), und die Gesellschaft ist der ‚Staat‘ (Objekt). ‚Privat‘ bildet das Leben und sichert den persönlichen Lebensbereich, während die Gesellschaft die Lebens-Versicherung der Individuen darstellt, eine „Existenz-Schutzgemeinschaft“. Unter diesem Gesichtspunkt wird erkennbar, weshalb „Ausgaben von Privat“ (Handlungs-Subjekt) getätigt werden, Einnahmen dagegen erst an die Genossenschaft (quasi Objekt) gehen, und danach verteilt werden müssen (damit von unterschiedlichen Einkommen/Einnahmen alle Genossenschafter einen gleichen Anteil abbekommen). 
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 Zusammenfassung der Daseins- u. Verhaltens-Grundlagen - in der grundlegendsten Form  tiefster Erkenntnisse der „Ursprungs- und Natur-Philosophie“ - für ein geordnetes Funk-tionieren menschlicher Gesellschaften in aller Welt - die unabdingbaren Merkpunkte sind:   
 Es gibt nur einen Gesetzgeber für alle Welten – und der ist weder Mensch – noch gar Politiker!  
 und es gibt nur ein Gesetz für alle und jeden Menschen – nämlich das ultimative Gebot … 

 „Du sollst keine Grenzen verletzen – weder deine eigenen, noch die der andern - es gibt ausschliesslich Persönlichkeitsgrenzen!“  
 und es gibt kein Besitzrecht an Naturgegebenem – sondern lediglich gleiches Nutzungsrecht - und die Pflicht, dies gegenüber jedem zu respektieren  
 und jeder Mensch hat das unbeschwerte Recht, seinen persönlichen ‚Grund-Lebensbedarf‘ aus der umgebenden Natur zu beziehen – „Hoheits- gebiet, ident. Energie-/Ernährungs-Souveränität“  
 und es gilt keine andere als die natürliche Tausch- Währung: „Wärme (kcal) und Zeit (Std, Tag, Jahr) (… künstliche Geld-Währungen sind strikte untersagt)  
 es gilt ausschliesslich das Ur-Gesetz (Naturgesetz), ident. Schöpfungs-Prinzipien >> Weisheits-Kultur! 

  Damit ist eigentlich alles gesagt  
 
Heinrich Stauffacher   CH- 8762 Sool / GL / Schweiz 
 
Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung u. Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Schule‘ - Weisheit ist leicht zu lernen“. „Ursprungs-
Philosophie - Natur-Gesetzmässigkeiten in Staats- & Gesellschaftswesen“ / empfiehlt ein „Politik-Verbot - für globalen Frieden“! 
(weil parteiische Politik, respektive die Torheiten ihrer Exponenten, die alleinige Ursache für sämtliche Konflikte, Krisen u. Kriege in 
aller Welt sind; im kleinen wie im grossen)! Sämtliche „Wege zur Erkenntnis“ in: www.swiss1291new.org; www.neo-kultur.ch; 
www.politik-verbot.org; www.erb-eidgenossen.ch! 


