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

 Die Daseins- u. Lebensgrundlagen sämtlicher Lebewesen in allen Welten und gegebener Natur! 
  
 Das „sozio-physikalische Modell“ des Menschseins 

 
 Die ganze Erde, mit der gesamten Menschheit, bildet das Ur-Modell eines integren Daseins-u. Wirtschafts-Kreislaufes. Auf den einzelnen Menschen (Individuum) heruntergebrochen, hat je-der das unbeschwerte Nutzungsrecht an einem gleichen Teil der Natur und ihrer Ressourcen - aber ausschliesslich für den eigenen, persönlichen, existenziellen Lebens-Grundbedarf. 
 Also erbt jeder Mensch - per Naturgesetz - ein „Daseins-Konto“, von dem er durch eigene Be-wirtschaftung leben kann. Dieses Grund-Vermögen befindet sich logischerweise im Umkreis jenes Gebietes, das seine leiblichen Vorfahren als Ur- und Früh-Siedler urbar gemacht und ge-meinsam entwickelt haben („Primat der älteren Rechte“). Was Einer ernten kann, bildet sein ‚Grundeinkommen‘ … und dessen Höhe ist bedingt durch seinen persönlichen Arbeits-/Leis-tungs-Einsatz (also: keinesfalls „bedingungslos“ …), oder aber durch die Erträge aus der Fremd-nutzung seines Gebietes und zugehöriger Ressourcen (kommerzielle Verwertung seiner Rechte auf Vermietungs-, Verpachtungs-, Lizenzierungs-Basis, usw.). 
 Hat sich ein Polit-Regime naturerbrechtlicher Privat- Daseins-Konten bemächtigt, um diese wirtschaftlich auszubeuten, so schuldet es den Erb- u. Nutzungsberechtigten vollen Ersatz der erwirtschafteten Erträge und Gewinne. Dasselbe gilt auch für ‚Privat-Unternehmer‘, die fremde Grundstücke ‚belegen‘, und deren zugehörigen Ressourcen kommerziell verwerten (zu ihrem eigenen, persönlichen Vorteil, statt redlich ‚genossenschaftlich‘ zu teilen …). (‚Volksvertreter‘  z.B. sind lediglich ‚Gutsverwalter‘ ihrer Wählerschaft  - der ‘Gutsherren‘ - und haben deren Daseins-Konten rein kaufmännisch zu führen (neutral, nicht politisch/parteiisch!) 
 Jeder kann nur so viel ‚Besitz‘ erlangen, wie er mit eigener Hände Arbeit aus seinen recht-mässigen Natur-Erbgütern (Ressourcen) persönlich schafft (nebst Ererbtem, dessen ‚Schöpfer‘ die leiblichen Vorfahren sind). Ein „Besitzrecht“ an Naturgegebenem gibt es nicht - die Erde gehört nicht den Menschen, sondern umgekehrt). Aber auch Menschen gehören nicht Men-schen, sondern jeder nur sich selbst! Hingegen schuldet jeder seinen Eltern gleich viel, wie sie für ihn aufwenden, bis er selbständig ‚haushalten‘ und wirtschaften kann. Dieses Prinzip gilt selbstverständlich auch für jeden ‚Handel‘: „Redliches Handeln heisst, für erhaltene Leistungen gleichartige, gleichwertige Gegenleistungen zu erbringen“ (Urgesetz: „actio = reactio“)! 
 Bei strikter Anwendung des „sozio-physikalischen Modells“ * auf alle ‚Individuen‘ ist für alle und jeden Menschen lebenslang gesorgt … (frei von jedwelchen Polit-Regimes und anderen, rein kommerziellen Systemen - inkl. „krimineller Einzelhändler und mafioser Banden“ …)!  *    das entspricht per Urgesetz definiertem, neutralem,“ Fundamentalen Menschenrecht und       Elementarer Menschenpflicht“  (… nicht machtpolitisch definierten „Menschenrechten“)! 
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 Konkret auf die Schweiz bezogen 
 In der Schweizerischen Eidgenossenschaft (so heisst das Land international nach wie vor), hat ein aufgesetztes Polit-Regime eigentlich nichts zu suchen, noch zu bestimmen, noch gar zu dik-tieren! Denn wir sind seit der Vertreibung der „Feudalherrschaften und Vögte“ eine Direkte Genossenschafts-Demokratie. Nun haben aber stattdessen Politiker deren Platz eingenommen und den ‚Ureinwohnern‘ nicht nur die banalsten, natürlichsten Grundrechte geraubt (existen-zielle, Private Hoheitsgebiete), sondern sie missachten generell das absolut geltende Ur-Gesetz (aus Naturgesetz), indem sie laufend neues, eigenes Recht definieren und erzwingen (… sogar politisches, sogenanntes Menschenrecht) - ohne dazu überhaupt legitimiert zu sein (von wem denn auch …?). Die Original-Demokratie dagegen basiert auf dem einzig und allein geltenden, absoluten Ur-Gesetz, sie kann von daher von niemandem bestritten werden (auch nicht von Politikern)! Also verträgt sich wahre Demokratie mit parteiischer Macht-Politik überhaupt nicht (weshalb Politik strikt verboten werden müsste)! 
 Das heisst, die Schweiz ist durch gesetzeswidrige „Re-Politisierung“ völlig fehlentwickelt: „Statt eine Direkte Genossenschafts-Demokratie ist sie heute ein kommerzielles Polit-System“ (soge-nannte „Pseudo-/‘Stunden‘-Demokratie“). Das haben allein falsche ‚Volksvertreter‘ zu verant-worten, die statt als loyale „Gutsverwalter ihrer Wähler“ (der „Gutsherren“) parteiische Politik betreiben (statt neutraler Gesellschafts-, bzw. kaufmännischer Wirtschaftsführung, betreiben sie Politik mit privaten Interessen)“. Das heisst, Politiker haben sich schleichend der Ur-Eidge-nossenschaft bemächtigt (und dass das nicht nur mafios anmutet, kann klar bewiesen werden). 
 Das „Sozio-physikalische Modell des Menschseins“ - im Kontext der humanen Gesellschaft - lässt nämlich „System-Nützlinge/-Schädlinge“ leicht identifizieren: „Wer in der persönlichen ökologisch/ökonomischen Daseins-Bilanz ein Manko hat, ist existenzwirtschaftlich den „Schäd-lingen“ zuzurechnen (er verbraucht mehr „physiologische und physikalische Wärme-Einheiten“ als er produziert). Neutral ist, wer eine ausgeglichene Bilanz aufweist - und gar ein Nützling ist, wer für die Gemeinschaft mehr leistet, als er nur für sich brauchen würde (‚Freiwilligenarbeit‘)! 
 Somit ist unbestreitbar, dass Land-/Ernährungswirtschaftliche Tätigkeiten per se am nützlich-sten, egomanes Tun, Machen und Handeln (Politik, „Fun“, usw.), dagegen für die Allgemeinheit am nutzlosesten sind (asoziales Verhalten). Ganzheitlich betrachtet ist ‚Fun‘ u.dgl. zwar unent-behrlich für die seelisch/geistig/körperliche Gesundheit der Menschen, jedoch nur zum Zwecke der Erholung von den Pflichtarbeiten (nicht als „Vollzeitbeschäftigung“). Also ist es nur allge-mein nützlich, wenn keiner direkt benachteiligt oder gar geschädigt wird. Dagegen ist Politik - als „Methode der Vorteilnahme und persönlicher wirtschaftlicher Bereicherung“ - insgesamt Gesellschafts schädigend, indem stets andere Menschen benachteiligt, bzw. wirtschaftlich aus-genutzt werden.  Es ist „von Natur aus dem Menschen innewohnend“, ein neutraler Vertreter der Natur und ihrer Gesetze zu sein - und damit auch urteilen und richten zu dürfen. Die Schöpfung hat wohl kaum das Bewusstsein ‚erfunden‘, damit die Welt durch das „einzige Geschöpf mit Verstand“ (Mensch) zerstört werde (das könnte sie mit ihren Kräften direkt selber tun - es hätte aber keinen Sinn). Ebensowenig Sinn macht es, wenn Menschen ihren Geist destruktiv, anstatt kon-  
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 struktiv, aufbauend einsetzen. „Naturgesetz u. Schöpfungs-Prinzip“ ist die ultimative Konstruk-tions-Lehre, nach welcher sämtliches Werden, Sein und Geschehen in allen Welten abläuft - und es ist absolut weise, wenn die Menschen und ihre Gesellschaften sich auch danach richten (zum Wohle der ganzen Menschheit)! Funktioniert die Menschheit nicht grundsätzlich nach dem Stamm-Vorbild, dann ist sie fehlentwickelt - und wenn politisch definierte Gesetze und ‚Bildung‘ dafür verantwortlich sind, dann handelt es sich sogar  gesellschaftliche „Missbildung“!  Der Oberbegriff allen menschlichen Tuns heisst „Wirtschaften“ - alles im Leben hat irgendwie damit zu tun - und zwar für jeden Einzelnen! Keiner kann leben ohne zu wirtschaften, d.h. Wirtschaft ist eine Privat-Angelegenheit („Individual-Wirtschaft“). Also muss jeder unterneh-merisch tätig sein - quasi als Selbständigerwerbender - damit er nicht von andern „vor sich hergetrieben“, bzw. ausgenützt wird! Geschieht dies mit ihm, dann treibt jemand Politik mit ihm und seinem Vermögen („Natur-Erbgütern“). 
 Politik wird letzten Endes für nichts anderes eingesetzt, als Wirtschaft zu lenken - und zwar durch mannigfaltige Manipulation - stets aber einseitig, parteiisch, zum eigenen Vorteil und Gewinn (niemand tut etwas für andere, ohne einen Gewinn irgendwelcher Art für sich zu haben - auch wenn es nur ein ideeller ist). Manipulation heisst, fremde Mittel und Kräfte dahin zu lenken, dass Gewinne via selbstbestimmter Kanäle in bevorzugten Töpfen landet …! Politiker bedienen sich dazu der ‚Kollektivwirtschaft‘, d.h. selbstgeschaffener (Privat-)Unternehmungen - und insbesondere sogenannt öffentlicher Institutionen, d.h. des selbstlegalisierten Staatswe-sens (durch eigene Gesetze selber legalisiert …)! Das muss man sich mal „vor Augen führen“ - und in der ganzen Konsequenz bewusst machen: „Politiker lassen andere für sich arbeiten und lassen sich erst noch fürstlich dafür bezahlen (aus Steuern, usw.). Dabei müsste es genau umgekehrt sein, sie müssten als „Gutsverwalter“ die Privaten Güter ihrer Wähler (Gutsherren) gewinnbringend verwalten - und zwar gegen einen ordentlichen Lohn. Stattdessen behalten sie nicht nur die gesamten Erträge und Gewinne aus der Güter-Bewirtschaftung ein, sondern lassen sich und ihr Dasein auch noch erheblich subventionieren (ohne einen rechtsgültigen Vertrag mit jedem Bürger zu haben - „Individual-Wirtschaft“ = „Global Economic Correctness“).  
 Allg. Sozio-physikalisches Modell des Menschseins     © Heinrich Stauffacher 

 
 
Der Kern menschlichen Lebens besteht aus 4 ‘Kapazitäten’, in Raumstabiler Tetraeder-Anordnung 
Wie für das einzelne Individuum steht das Stamm-Modell für humane Gesellschaften jeder Grösse 

 
 Das Sozio-physikalische Modell der Menschseins: (von ‘höchster Warte’ aus gesehen 
 • Jeder Mensch ist PRIVAT - keiner ist ‘kollektiv’ (selbst in ganzen ‘Herden’ nicht ...); 

• jeder hat ein persönliches   PRIVAT-DASEINS-KONTO   (von der Natur gegeben); 
• jeder führt einen eigenen    PRIVAT-HAUSHALT       (... ‘Öffentliche’ gibt es nicht); 
• jeder betreibt eine eigene    PRIVAT-WIRTSCHAFT   (... ‘Öffentliche’ gibt es nicht); 
• jeder ist ein natürliches       BIO-KRAFTWERK   (es erzeugt seine LEBENS-KRAFT); • jeder hat ganzheitliches      HOHEITSRECHT     (Energie-/Ernährungs-Souveränität                   über seinen legitimen Daseinsraum) 
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• jeder gehört einer örtlichen NATURERBE-GEMEINSCHAFT an (...’Siedler-Stamm’), die gem. ‘urgesetzlichem’   GENOSSENSCHAFTS-PRINZIP funktioniert (familiär); • jeder untersteht “Elementarer Menschenpflicht & Fundamentalem Menschenrecht” - dem ‘ULTIMATIVEN GEBOT’: “Du sollst keine Grenzen übertreten - weder deine eigenen, noch die der anderen - es gibt ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen” ...! • jeder ist ein selbständiger “VERTRAGS-PARTNER” (-SUBJEKT- niemals ‘Kollektiv’,                    jeder ist für sich: ‘Vollwertig’)! • jeder stimmt durch substanzielle Beteiligungen ab - mit personellen u. materiellen Beiträgen - so ein Gemeinschaftswerk entstehen soll: Das ist Original Demokratie! 
  Praktisches Beispiel: (für meine Person): 
 Ich habe das unbeschwerte Nutzungsrecht an 10‘000 m2 fruchtbarem Grund & Boden geerbt - das ist die substanzielle Grundlage meines Privaten (Natur-)Daseins-Kontos - darauf führe ich meinen eigenen, Privaten Haushalt („Souveränes Hoheitsrecht“) - betreibe meine Private Wirtschaft (um mein Leben und die Existenz zu erhalten) - für mein Dasein habe ich eine Grundschuld gegenüber meinen Eltern („Hypothek“ - die ist als ihre (Alters-)Vorsorge bei Bedarf/Bedürftigkeit abzutragen …) - für alle weiteren Investitionen in mein Leben und Dasein schulde ich den Investo-ren wertgleiche Gegenleistungen, d.h., „fairer Ausgleich durch redlichen Handel“ - ich erzeuge die Mittel für meine Lebenskraft aus meinen Erbgütern (Bio-Kraftwerk) - ich bin ein logischer, Privater Vertragspartner, wo überall ich materiell beteiligt bin - ich bin Mitglied an allen Wirtschafts-Genossenschaften, an denen ich mich beteilige - ich respektiere „Fundamentale Menschenrechte & elementare Menschenpflichten“  
 Natürlicher Betrieb: 
 Ich arbeite und wirtschafte in meinem Privaten Betrieb für meinen Lebensunterhalt („als wäre ich allein auf der Welt“) - d.h., ich bin ein völlig autarker „Selbständigerwerben-der“ (und so funktioniert jeder andere auch - nach demselben Muster und Modell)! Wo es die Umstände erfordern, schliessen sich Betroffene zusammen und bilden eine Betriebs-Genossenschaft, um die anstehenden Aufgaben gemeinschaftlich zu erfüllen. Jeder Beteiligte leistet gleiche Beiträge (substanzieller und ideeller Art: ‚Zeit‘), und ist dadurch an den Erträgnissen und Gewinnen gleichermassen beteiligt.  Jeder ist „wertgleiche Partei“ (Ur-rechtlich gesehen) - so sind alle „Politisch neutralisiert“ - das macht sie per se unparteiisch (sich selber und ihr System neutral). Es ist das ökolo-gisch und ökonomisch optimalste Betriebssystem, da es sich selber reguliert und steuert (ohne „kostspielige, fremde Einmischung“, die nur den System-Wirkungsgrad mindert. Wenn alle so funktionieren, braucht es keine speziellen Systembetreiber – resp., Politiker müssen künftig als Privatunternehmer gleich mitwirken wie alle andern Bürger. 
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Denn es macht keinen Sinn (und ist Naturgesetz widrig), wenn sich einige über andere setzen und nur kommandieren, statt selber mitarbeiten („Mundwerker“ produzieren und leisten nichts)! Warum denn sollten einige - und vorallem WER - sich in einer Gruppe feige um gleiche Arbeiten drücken dürfen, um dadurch auf Kosten und zu Lasten aller andern ein bequemeres Leben führen zu können (also parteiische  Politik machen, statt mitzuarbeiten)?! Fair und redlich ist nur, wenn alle sich in alle Arbeiten teilen (Bürger-Pflicht), um dann auch am Ertrag und Gewinn beteiligt zu sein (Bürgerrecht/-Nutzen).  
Das ist die „Original Direkte Genossenschafts-Wirtschafts-Demokratie“ 
(und ein anderes Wirtschafts-System brauchen die Menschen nicht – absolut nicht)! 


