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

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

 „Vergesst mal alles Geld dieser Welt“ 
– und dann überlegt, wie und wovon ihr Leben wollt – und womit und wie ihr Handel ‘triebet? 

  Mit Ausnahme der Menschen kommen alle Geschöpfe - ja die ganze Natur - ohne Geld aus – ist ihr Verstand schuld, dass sie die ‚Weisheit der Natur‘ verloren haben? (stell dir mal vor, allein auf der Welt zu sein - dann merkst du wohl, welche ‚Währung‘ zählt*) 
  Alle, die vom Staat oder seinen Institutionen leben, bzw. von der sogenannten „Öffentlichen Hand“ (von öffentlichen Geldern), sind im Sinne der realen Existenzwirtschaft ‚Schädlinge‘ – sie leben ausschliesslich von produktiven Menschen – in nämlichem Sinne:  den ‚Nützlingen‘! 
 Das ist aber nicht im Sinne der Natur und ihrer Gesetze, die schliesslich jedes Geschöpf als ei-genständiges Wesen (Individuum) konzipiert und geschaffen hat. Jeder Mensch ist ‚Privat‘ und muss entweder seine gesamten Lebensenergien selber gewinnen – und auch sein Leben selber schützen können – oder sich damit begnügen, nicht wirklich lebenstauglich zu sein! So bildet jeder Mensch – in Wechselbeziehung mit seinem „Energie spendenden Umfeld“ (Na-tur-Erbteil) - ein Existenzwirtschaftliches System, einen autarken ‚Binnenwirtschaftskreis‘, wovon er grundsätzlich unabhängig von seinen Artgenossen muss leben können. Jeder ge-sunde Mensch kann seinen Lebens-Grundbedarf selber, persönlich, aus seinen Nutzungs-rechtlichen Natur-Erbgütern erarbeiten: „Das ist das Betriebs-Modell allen Lebens“! 
 Dass dieses elementare Ur-Modell nicht auf ganze Gemeinschaften und Gesellschaften über-tragen wurde, ist jenen Artgenossen anzulasten, die nur auf persönliche Vorteile aus sind: „Sie haben die ‚Polit-Methode‘ erfunden, um auf Kosten anderer leben zu können (wäre dem nicht so, würden sie ihre Dienste ‚ehrenamtlich‘, kostenlos erfüllen)! Sie leben also von den Nütz-lingen – und um keine Skrupel haben zu müssen, verstanden sie es, das „Schädlingswesen zu legalisieren“: „Sie haben den ‚Polit-Staat‘ geschaffen“! „Der Zivil-Staat könne sich nicht selber beherrschen“, behaupteten sie dann – und schufen deshalb nicht nur spezifische Polit-Regi-mes, sondern eigene, parteiische Gesetze, Regeln, usw. – ja gar einseitige Verträge, die das Volk einfach zu akzeptieren hat! So wurde die Direkte Demokratie (= Herrschaft des Volkes – und jeder Mensch ist ‚Volk‘!), schleichend aus der Naturgewachsenen Gesellschaft eliminiert; dafür wurden die ‚Zwangs-Apparate‘ so perfektioniert – die Polit-Systeme so „kultiviert“ – dass sie schliesslich wie „Gottgegeben“ erschienen – bzw., angesehen werden mussten …! 
 Gleichgültig, ob „Kardinalfehler von Polit-Regimes“, oder „morsche Daseins- & Gesellschafts-Kultur“, ‚Schädlingsbefall‘ muss aus hygienischen Gründen so oder so bekämpft werden (sei es aus physiologisch-, medizinisch- oder sozial-hygienischen Gründen …). In der vorliegen-den Situation ist eine grundlegende „Daseins- und Gesellschafts-Kultur Innovation“ das pro-bate Mittel: „Die Original Direkte Genossenschafts-Demokratie“! www.swis1291new.org ff. 
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 Damit wird das ganze Daseins- & Gesellschafts-Regime einheitlich auf Privatwirtschaft um-gestellt. Ohnehin sind ja alle Menschen ‚Privat‘, ob sie nun für den Staat und seine Institu-tionen tätig seien, oder in Privat-Unternehmungen angestellt. Und letzten Endes lassen auch Behörden immer mehr Aufgaben durch Private ausführen, so dass man besser gleich den „Di-rekten Weg“ einschlägt, weil das „die Sache“ erst noch extrem verbilligt. Also liegt es auf der Hand, die Polit-Systeme (Behörden, Verwaltungen, Betriebsdienste, Ordnungskräfte, usw.) komplett zu Privatisieren, und dann ein universelles, einheitliches Genossenschaftswesen zu betreiben (Genossenschaften sind Private Vereinigungen, gebildet von Privaten …).  P.S. Leben und Wirtschaft funktionieren nach den ehernen Regeln des Urgesetzes einwandfrei, un-übertroffen effizient und kostengünstig – ohne künstliche Geld-Währung! Sie bedienen sich nämlich der natürlichen, absolut wertbeständigen „WE/ZE“-Währung (Wärme-/Zeit-Einheiten). Diese kann in keiner Weise (im Gegensatz zu technischer Geldwährung) missbraucht werden, da sie nur nach Bedarf und Notwendigkeit (im Miliz-Prinzip), sowie in der Form von Realwerte-Tausch, gehandelt wird (nicht als „eigene Ware“). Auch der Mensch ist ein natürlicher ‚Wert‘ – dabei bemisst sich sein Wert für die Gesellschaft nach seinem Selbstversorgungs-Vermögen hin-sichtlich physiologischer und physikalischer Lebens-Energie. Von Gesellschafts neutralem ‚Wert‘ ist der Selbstversorger, der gerade soviel leistet, wie er selber „für Betrieb und Unterhalt seiner eigenen Person“ braucht! Wer selber weniger produziert, als er persönlich für seine Tätigkeiten  braucht, hat eine „Existenzwirtschaftlich negative Bilanz“ – wer mehr produziert, als er für sich selber braucht, der erzeugt einen Mehrwert! Zu letzteren gehören Landwirte, Fischer, und direkt wie auch indirekt handwerklich für die Nahrungs-/Energie-Erzeugung Tätige – zu den ersteren zählen Politiker, Staatsbedienstete, Sportler, Spieler und andere (Lebens-)Künstler, aber auch Asylanten und andere Sozialhilfeempfänger – und insbesondere „Geistesarbeiter“ aller Art (die überhaupt nichts ‚Essbares‘ – keine Kalorien produzieren – sondern nur welche ‚verbrennen‘ ...!  Die grundlegende Lösung zum Ausgleich der erwähnten Unterschiede liegt darin, dass jeder Bürger sowohl für die Existenzwirtschaft (für die Gemeinschaft), als auch in der „Freizeit-wirtschaft“ (für die eigene Person), gleichermassen tätig ist. Im ausgewogenen „Dualen Sys-tem“ gibt es keinerlei Monopolisierung, da es sonst instabil würde. Also darf es auch keine ‚Monopol-Jobs‘, bzw. Vollzeitstellen mehr geben, sondern nur noch „Selbständigerwerbende mit mindestens zwei Teilzeit-Jobs“. So wird garantiert nie jemand Arbeits-, resp. Erwerbslos, weil jeder Bürger unbeschwert aus den Erträgen seines ‚Daseins-Kontos‘ – „Bürgernutzen“ – leben kann (das entspricht dem gesicherten Einkommen, wie es bisher nur die Staatsbedien-steten kannten …)!  Es ist einfach genial, wie problemlos eine Gesellschaft frei von Politik funktionieren kann! Das lässt sich mit dem neutralen Genossenschafts-Prinzip hervorragend zeigen, resp. beweisen …! Der Vergleich zwischen politisch definiertem und neutralem Daseins-Betriebssystem fällt un-weigerlich zu Gunsten des letzteren aus: Wirtschaftswahrheit / Global Economic Correctness! Jeder Mensch muss so denken und sich verhalten, als ob er seine Nahrung selber erzeugen müsste – oder sonst: „Mit wem gemeinsam er das am besten tun könnte“ >>> „Genossenschafts-Bildung“! 
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 Wir „schrumpfen die Erdkugel“ zum Betriebs-Modell … 
   … Modell „elementar-existenzieller, autonomer und autarker Grundversorgungs- u. Wirtschafts-Einheiten“; „OASEN-Prinzip“ – im Kibbutz „Samar“ in Israel umfassend praktisch realisiert –  www.kibbutz-samar.com!  

  
 Stell dir vor, du lebst allein, oder gemeinsam mit deiner Familie, in einem geschlossenen All-Generationen-Haushalt: „In einer hermetischen Kugel“ (‚geschrumpfte Erde‘). Drinnen ist alles vorhanden, was die Natur hergeben kann: „Luft, Wasser, Acker-Erde, Nutz-Pflanzen, Nutz-Tiere“, usw. – alles was der Mensch zum Leben braucht. Durch die Hülle dringt nur Sonnenenergie herein (und nichts als Wärmeabstrahlung hinaus), es findet nur der natürliche Wärmeenergie-Austausch statt. Der bewirkt, dass sämtliche naturgesetzlichen Kreisprozesse in Gang kommen und in Gang bleiben. Die Menschen in der Ku-gel können also autark und autonom leben. Was sie konsumieren, müssen sie selber produzieren – jeder muss einen gleichwertigen Beitrag zum Schutz des Lebensraumes und zum Erhalt seiner Existenz leisten.  Wer braucht denn da ein Polit-Regime, das nichts als einen unnützen Kostenfaktor darstellt?   
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 


