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Eine Tiefen-Analyse des «Daseins der Menschen im 21.Jahrhundert» - allein und in Gesellschaft - hat 
tiefgreifende Mängel und Differenzen zwischen den «Natur-gesetzlichen Regeln und den ‘Polytech-
nischen’ Realitäten des Lebens» gezeitigt: 
 

Menschen werden durch Artgenossen ungerechfertigt daran gehindert, ihre ganz 
natürlichen Rechte und Lebens-Funktionen selbständig auszuüben - die da sind … 

 Das freie Lebens- & Daseinsrecht in einem Existenzgewährenden Gebiet/‘Raum’; 
 das bedingungslose Nutzungsrecht an sämtlichen Lebens- & Existenznotwendigen Gütern 

der Natur (Nahrung, Luft, Wasser, Energie …), für den eigenen, ausschliesslich 
persönlichen Lebensbedarf  (zur Selbstversorgung/-Vorsorge - mehr nicht …!); 

 die unbeschwerte Nutzung und eigenständige Bewirtschaftung dieses eigenen, 
bedingungslosen Grund-Vermögens (und selbständige Verwaltung seiner Güter): 

o die freie Ausübung der angeborenen, lebensnotwendigen Daseins-Funktionen 
(völlig unabhängig von ‘Dritten’ - frei von Fremdbestimmung …); 

 Ordnungsfunktion (Selbst-‘Einordnung’ … nicht -‘Unterordnung’) 
 Regulierungsfunktion (Selbst-Regulierend - nicht ‘Fremdreguliert’) 
 Schutzfunktion (Selbst-Schutz - nicht kommerzieller Fremdschutz) 
 Verteidigungsfunktion (Selbst-Verteidigung - nicht ‘kommerziell’). 

… es sind allein durch ‘Politik’ verursachte Probleme, indem natürliche Güter, Funktionen, Tätigkeiten, usw., 
Gesetzeswidrig durch Dritte übernommen’ u. kommerziell (Zwangs-)Bewirtschaftet werden! (das verursacht 
unnötige Lebenshaltungs-Kosten!) Zivilgesellschaften werden von Polit-Regimes dadurch getäuscht, dass Polit-
Systeme als «Der Öffentliche Dienst» deklariert werden (also, eine fiese Fehl-Definition, denn die wichtigsten 
Polit-Unternehmungen und Geschäfte sind ja ohnehin ‘Geheim’ …). 
 

Ein genialer Vorschlag aus der Sooler Denk-Schule: 

„Sämtliche Öffentlichen Dienste sind voll zu ‘Privatisieren’, und von der Zivil-Bürgerschaft ‘Genossenschafts-/ 
Wirtschafts-Demokratisch’ selbstregulierend zu gestalten - und konsequent gemäss den Urgesetzlichen Regeln 
zu betreiben“ > Zivile Anordnung: 

Es ist ‘Volksvertretern’ ausdrücklich verboten, eigene Gesetze zu machen und gegen die Bürger, ihre Wähler, 
durchzusetzen …! «Politisches Teilen» ist per se ungleiches Teilen; Polit-Geschäfte in Geldwährungen können 
deshalb betrügerisch (kriminell) sein, also auf jeden Fall Unrecht. 

Volksvertreter haben die Pflicht - und ausschliessliche Aufgabe - alles Naturgegebene „arithmetisch richtig zu 
Teilen“ - in wertbeständiger „Zeit- & Energiewerte-Währung“!  

 

Kurz aber heftig! / Lektion 1 

… „Schädlinge“ der Menschheit und der ganzen Natur - in allen Welten 

„Was sind das nur für niederträchtige Denk-, Verhaltens- und Handlungsweisen gewisser Menschen“*, die für 
eine derart erbärmliche Daseins-Kultur verantwortlich sind (fast ohne positive Ausnahmen) - und das im 
„21.Jahrhundert Christlicher Zeitrechnung“?! 
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* Urheber und Verursacher ist der „Homo politicus parasitii“ © (Gemeiner Politiker), ein insgeheim «recht übler, 
egomaner, inhumaner, unsozialer Charakter»!   Sein Vergehen: 

Das Polit-Staatsgeschäft! Es funktioniert gegen alle gesetzlichen Regeln der Natur und Normen kommerzieller 
Geschäfte (analog der illegalen ‚Mafia‘)! „Oder müsste Irgendwer bei regulären, ordentlichen Privatgeschäf-
ten Geld ‚beibringen‘, allein damit er dabei sein, und darin leben und arbeiten darf“? Das müssen nicht einmal 
die ‚Staats-Angestellten‘ - im Gegenteil - sie sind die einzigen, die nicht nur keine Steuern zahlen müssen, 
sondern sogar vom ‘dubiosen Geschäftsbetrieb’ leben können …!   
Das Polit-Geschäft kann und muss, wie jedes andere Unternehmen, von seinen Betreibern selbstfinanziert 
und eigenrentabel betrieben werden, oder sonst halt eingestellt! Die ‚Financiers‘ (die legitimierten Stamm-
Erb-Bürger eines Staates) müssen von den Erträgen und Gewinnen ihres Staatswesens, respektive dessen 
„Nutzungsrechtlichen Gütern“ (bzw. dem ‚Bürgernutzen‘ hieraus), leben und existieren können, wie jeder 
‚Unternehmer‘ in der Zivil-/Privatwirtschaft auch - alles andere macht ja keinen Sinn! 

In der Schweiz tut sich was: „Demokratisierung durch Digitalisierung der Gesellschaft“! 

Mit der Blockchain ‚Schweizer Erbengemeinschaften‘ © werden die ehedem neutralen „Ur-Schweizerischen 
Eidgenossenschaften“ doch noch praktisch realisierbar (und das nach 728 Jahren seit der offiziellen Schaffung 
der ‚Original Schweiz‘ anno 1291 …)! 

Das entspricht dem Ultimativen Ur-Modell des neutralen „Original Direkten Genossenschafts-/Wirtschafts-
Regimes“, gemäss den Naturwissenschaftlich bewiesenen Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der 
Ur-Schöpfungs-Prinzipien (Rechts-Monopol)!  
 

Modell-Gesetz: «So wie der Staats-Haushalt (l’État), muss auch jeder Privat-Haushalt geführt & 
bewirtschaftet werden» (als Teil des Ganzen, respektive auch umgekehrt): Analoges Wirtschaften in 
Haushalten jeder Grösse nach ein u. demselben Ur-Modell)  

Weltweit zur Nachahmung, respektive, zur globalen Einführung empfohlen! 

 

Kurz aber heftig! / Lektion 2 

… durch ‘Steuern’ finanzierte ‘Geschäfts-Betriebe' (Institutionen, Anstalten, Unternehmen, usw., 
sind per Ur-Gesetz verboten! 

Steuern sind aufgrund von „Macht- und Zwangs-Politik“ bei der Zivilgesellschaft eingetriebene Finanzmittel 
zum Unterhalt des Politregimes (Politiker-Asyl) und zur Subventionierung seiner unrentablen Unternehmun-
gen und dubiosen (geheimen) Geschäfte! 

Das aus dem Naturgesetz abgeleitete, respektive geschaffene „Ur-Modell allen Werdens, Seins und Gesche-
hens“ enthält das ‚Ausgleichs-Prinzip’ der Kräfte (‚Kräfte-Balancierung‘) - also keinerlei Zwangs-Mechanismen! 
Deshalb kann das Ur-Gesetz (Rechts-Monopol) auch keinen ‚Machtpolitik-Paragraphen’ kennen - kann Polit-
Wirtschaft also per se nicht den Urgesetzlich geltenden Regeln und Normen entsprechen (q.e.d.)! 

Alles Tun und Handeln des Menschen ist genauso eine individuelle Angelegenheit wie das Leben und Dasein 
aller andern Geschöpfe auch. Also sind alle Unternehmungen und Geschäfte letztlich Privatsache, das heisst, 
es kann keine sogenannt „Öffentlichen Dienste“; keine sogenannt „Öffentliche Wirtschaft“, keine sogenannt 
„Öffentliche Mittel“, und keine sogenannt „Halb-Öffentliche Unternehmungen“ mehr geben! Das „Öffentlich-
keits-Prinzip wird von und in Zivilen Genossenschaften“ gelebt - es wird nicht durch parteiische Politik gelenkt, 
manipuliert, bestimmt oder gar ‚befohlen‘ …! 
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Die einzig richtige, absolut korrekte Lösung für ein ordentliches Gesellschaftswesen und eine höhere Daseins-
Kultur, liegt in der Originalen Demokratie („Digitalisierung der menschlichen Gesellschaft“). Dank der moder-
nen Computer- & Kommunikations-Technologie kann eine zeitgemässe, neutrale Einheitswirtschaft nach der 
Blockchain-Methode realisiert werden. Für die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ heisst die ganzheit-
liche, umfassende „Generalstaats-Blockchain“: 
 

‚Schweizerland & Staats-Erbengemeinschaften‘ © 

 

Sie wird ausschliesslich durch die Urgesetzlich legitimierten Stamm-Erb-Bürger der Ur-Schweiz (die ‚Eingebo-
renen‘) betrieben, respektive bewirtschaftet (‚Politische Bürgerrechte‘ gelten hier nicht mehr, schliesslich ist 
jeder Mensch einfach ‚Welt-Bürger‘, und hat dort seine „Lokal-Bürgerkompetenz“, wo seine Stammesmässige 
Herkunft liegt …). 

 

Kurz aber heftig! / Lektion 3 

In einer integren Zivilgesellschaft als ‚Volksvertreter‘ zu amten, sind parteiisch veranlagte ‚Politik-
Macher‘ - vom Typus „Homo politicus parasitii“ - schon rein ‘Charakterlich’ nicht geeignet … 

Massen-Politik ist nicht im Sinn u. Geist des „Schöpfungs-Prinzip- & Ur-Gesetzgebers“ (Naturgesetz / Rechts-
Monopol), weil jeder gesunde Mensch als „völlig eigenständiges, ausschliessliche von der Natur und sich 
selbst abhängiges Geschöpf“, geschaffen wurde (… und als solches muss es leben, sich ernähren und ‚ent-
falten‘ können)! 

Der Mensch, die Humansoziale Gesellschaft, ist von Naturgesetzes wegen verpflichtet, jedem andern die glei-
chen Rechte und Lebens-Bedingungen* zuzugestehen wie sich selbst (… sonst verliert man die nämlichen 
Rechte selbst): 

Naturgesetzliche „Elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“ 

* Gleiche Lebensbedingungen gründen auf einem wertgleichen ‚Daseins-Konto‘ jedes Menschen - einem be-
dingungslosen, unbeschwerten Grund-Vermögen (Natur-Güter …) 

So ergibt sich selbstredend eine „Daseins-Kultur mit Individual-Politischen Prinzipien“: „Individual-Politik“ 
(‚Original Demokratie‘) / „Individual-Wirtschaft“ / „Individual- …“! 

Der Gegenrechts-Grundsatz bewirkt, dass niemand Politik über oder gar gegen andere machen darf (weil 
jeder andere dasselbe Recht hat > Gegenrecht > auch „Umkehr-Prinzip“). Politik hat letzten Endes ausschliess-
lich mit „Wirtschaft, Handel und Haushalt“ zu tun - und bedeutet grundsätzlich „Manipulation zum eigenen 
Vorteil und persönlichen Nutzen“!  

Jeder muss als „Selbständigerwerbender Selbstversorger“ funktionieren (individuell) - oder zumindest in einer 
kleinstmöglichen (familiären) Selbstversorger-Gruppe, die gemeinsam autark und autonom ist. Alle genossen-
schaftlich organisierten Gruppen bilden „Mikro-Blockchains“, und diese zusammen - das ganze Staats-Volk 
umfassend - als „Generalstaats-Blockchain“ den vollständig digitalisierten Staat - im Falle der Schweiz die 
Blockchain: 
 

‚Schweizerland- & Staats-Erbengemeinschaften‘ © 
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Kurz aber heftig! / Lektion 4 

 

Die „Lebens- & Daseins-Grundschule“ lehrt - nebst Selbstversorgungs-Methoden - ‚Erziehung zu Ge-
sellschafts-Tauglichkeit und -Verträglichkeit‘ … und natürlich das ‚Schreiben, Lesen, und Rechnen in 
den Grund-Operationen‘ … dieses gehört zu einer „Human-sozialen Daseins-Kultur“ …! 

Der Mensch kommt als Zivil-Bürger in die Welt, und sollte von Anfang an so erzogen werden … Aufgrund des 
genialen Erb-Kreislauf-Gesetzes („alles ‚Seiende‘ ist ein Erbe von Vorhergegangenem“), prägt sich das ‚Physi-
kalisch-Denken‘ (intuitiv) in sein Wesen ein. Alles was er sieht, spürt und sonstwie wahrnimmt ist physikalisch/ 
mechanistischer Natur. Wird dieses nicht von Kind auf durch die Eltern (und sonstigen Vorbilder) bewusst 
gefördert und ‚kultiviert‘, dann greifen Macht-Menschen und andere Sektierer ein und verbreiten ihr verlo-
genes ‚Polit-Denken’: „Sie ‘erziehen’ souveräne Bürger mit abertausenden ‘Politisch definierter Gesetze’, und 
knechten sie“! Das ist Manipulation, Teil-Sklaverei und Fremdbestimmung höchsten Grades – ein entwür-
digendes und demütigendes Verhalten und Handeln durch selbstsüchtige, egomane Menschen (und es ist 
eben grundsätzlich ungesetzlich, unmoralisch/unethisch, bis mafiös/kriminell …)! 

Dank der globalen Digitalisierung von Gesellschaft und Staat verschwindet ‚Die Politik‘! Die Zivilgesellschaft 
muss unverzüglich sämtliche Politischen Aktivitäten stoppen und untersagen, und die Volksvertreter zwingend 
verpflichten, die Blockchain-Technologie im Staat einzuführen - in der allgemeinen, ganzheitlichen Form von: 

  

„Globalen, Lokal-Staatlichen Erbengemeinschaften“ © 

 

Das hat folgende Vorteile: Keinen ‘Polit-Staat mehr verteidigen’ müssen (kein Militär); kein Polit-System 
subventionieren müssen, keine Polit-Erziehung über sich ergehen lassen müssen (nach Politisch definierten 
Gesetzen); keine Steuern zahlen (Selbstver-waltung des Blockchain Staatswesens); keine Zölle zahlen (keine 
Politischen Grenzen); kein Justiz-System mehr unterhalten müssen (‚Mit Weisheit … gegen Politik …); keine 
Kriminellen, Asylanten u. andere Sozial-Akrobaten mehr unterhalten müssen (völlige Freiwilligkeit hinsichtlich 
Wirtschaftlicher Unterstützung jeder Art). Es herrscht das to-tale „Gastgeber- u. Gästebedarfs-, bzw. Urheber-, 
Verursacher-, Befürworter-Prinzip“! 

 

Kurz aber heftig! / Lektion 5 

 

Praktische Umsetzung und Realisierung der „Schweizer Erbengemeinschaften“ in Form eines „Block-
chain General-Staatswesens“ - auch als Modell für sämtliche globalen, ‚nationalen‘ Staatswesen! 

Sämtliche Vermögens-Werte auf dem geographischen Gebiet der Schweiz werden auf einen virtuellen ‚Hau-
fen‘ geworfen, und auf die Naturgesetzlich legitimierten Stamm-Erb-Bürger wertgleich verteilt. Berechtigt sind 
dabei nur so viele Bürger, wie aus dem existenzwirtschaftlich nutzbaren Grund & Boden direkt ernährt wer-
den können (‚Bürgernutzen‘). Das entspricht natürlicher ‚Selbstregulierung‘ der ‚Bevölkerungsdichte‘ in einem 
gegebenen Gebiet: „Die ‚Stärke‘ einer Population richtet sich nach dem Nahrungs-Angebot in einem 
geographischen Raum“ (das beschränkt die ‚Siedlungskreise‘)! 

Jeder Mensch stellt also einen „Chain-Block“ dar, zusammen mit seinem existenziellen Territorium zur persön-
lichen Selbstversorgung. Das ist sein eigenes Daseins-Konto, wo sämtliche Werte in absolut wertbeständigen 
Natural-Währungen eingetragen sind (als (Zeit- und Energieträger- und Waren-Wert …). Das heisst, jedes 
‚Daseins-Konto‘ enthält ein reales Grundvermögen (fruchtbaren Grund & Boden und Natur-Güter für den ei- 
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genen Lebensbedarf; auch Luft, Wasser, und Energie in jeder Form, usw.), sowie Anteile am übrigen ‚Haufen‘ 
an aktuell vorhandenen Vermögenswerten der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“. Der nämliche „Faktor 
Zeit“ ist ein höchst individueller Wert - er betrifft die gesamte Lebensdauer eines jeden Menschen. 

Damit sind wohl alle Grund-Bedingungen aufgezählt, die für das Leben jedes Einzelnen und für das Dasein in 
integren Gemeinschaften, Gesellschaften und ganzen Völkern erfüllt sein müssen, um den Urgesetzlichen 
Regeln und Regulativen ‚rechtlich‘ zu genügen. Praktisch ausgeführt als „Oasen-Haushalts- und Binnen-Wirt-
schafts-Systeme nach dem Bedarfs-/Miliz-Prinzip“, funktionieren dann human-soziale Gemeinschaften jeder 
Form und Grösse wie die gesamte Natur und alle Welten, bis hinaus zum ganzen Universum …! 

Es gibt keinerlei anderen Pflichten und Aufgaben allfälliger ‚Volksvertreter‘, denn als Blockchain-System-
betreuer zu fungieren und ihr Staatswesen neutral zu betreiben - als: 

  

„Globale, Lokal-Staatliche Erbengemeinschaften“ © 

 

 

Kurz aber heftig! / Lektion 6 

 

Der sogenannt „Öffentliche Dienst“ (ein Politisch definiertes Fehlkonstrukt), muss als reiner Sozial-
Dienst fungieren, der nicht mit Geld abzugelten ist, sondern allein mit „Zeit- & ‘Energieträger’-Wäh-
rungen“ … 

 

Das Gesellschaftswesen in einem integren Staat hat allen und Jedem gleichermassen zu dienen und zu nützen, 
die Bürger haben es schliesslich zu diesem Zweck geschaffen. 

Definition Genossenschaft: 

  Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem Ziel,  
  durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb jeden Einzelnen wirt-  
  schaftlich zu fördern!         (Duden) 
  (die Kooperative ist absolut identisch mit einer Genossenschaft …) 
 

Polit-Systeme stehen in krassem Gegensatz dazu, indem da gezielt Einzelne gefördert werden - anstatt jeder 
Einzelne gleichermassen, ganz persönlich! Das verletzt 

Urgesetz § 2, Teilungs-Pflicht, und 
Urgesetz § 3, Tausch-Prinzip, in Bezug auf 
Urgesetz § 1, Nutzungs-Recht, an allem Naturgegebenen! 
 

(wozu sonst sollte der Mensch Mathematik erfunden haben, wenn nicht um die Naturgüter 
ordentlich, gleichmässig zu Teilen, und wertgleich zu Tauschen …?) 
 

„Politisch-Denken“ (unnatürlich, parteiisch) vs. „Physikalisch-Denken“ (natürlich, arithmetisch) bewirkt, dass 
Polit-Regimes der Zivil-Bürgerschaft enorme Summen an zurückbehaltenen (gestohlenen und geraubten) 
Erträgen und Gewinnen aus dem Staats-Geschäft schulden! Statt die Gelder auf die Daseins-Konten der legiti- 
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mierten Stamm-Erbbürger gleichmässig zu verteilen - und damit jeden Einzelnen korrekt zu fördern - teilen die 
Polit-Regimes nicht nur sämtliche Geschäfts-Erträge unter sich auf, sondern lassen ihr Dasein und Leben mit 
enormen Steuermitteln noch voll subventionieren …! 

Das kann umgehend ein Ende finden dank der Computer- & Blockchain-Technologie - realisiert in einem zeit-
gemässen Staatswesen in Form der: 

‚Schweizerischen Staats-Erbengemeinschaften‘ © 

 

Kurz aber heftig! / Lektion 7 

 

Die verheerende Fehl-Definition und Falsch-Deklaration von ‘Staat’, und die noch verheerenderen 
Konsequenzen:  «Das Politik & Öko-Fehlerkreis-Syndrom»!  

Der sogenannte ‘Staat’ - wie Polit-Systeme irrtümlich bezeichnet werden - muss wie jede andere kommer-
zielle Privatwirtschafts-Unternehmung kaufmännisch geführt, und Gesetzes konform betrieben werden. Das 
heisst, Polit-Geschäfte müssen durch ihre Betreiber selbst finanziert werden und eigenrentabel funktionieren, 
sonst müssen sie ‘Konkurs’ gehen und eingestellt werden. Für sämtliche Geschäftsaktivitäten müssen die 
Regeln und Normen ‘Ehrbarer Kaufleute’ gelten, damit für jeden Menschen «Die Individuelle Wirtschafts-
wahrheit - Global Economic Correctness» erzielt werden kann (wie das per „Ur-Gesetz - & Rechts-Monopol“ 
definitiv festgelegt ist …)! 

‘Einheitswirtschaft’ lautet das Prinzip und Verfahren, nach dem die unabdingbar gleichen Lebens- u. Daseins-
Bedingungen für jeden Menschen erreicht werden können - und dies allein in der «Original Direkten Genos-
senschafts- & Wirtschafts-Demokratie»! 

Definition Genossenschaft: 

  Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem Ziel,  
  durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb jeden Einzelnen wirt-  
  schaftlich zu fördern!   (Duden)     (… also nicht nur ‘Einzelne’ - politisch)   
  (die Kooperative ist absolut identisch mit einer Genossenschaft …) 
 

… zur Repetition: 

Urgesetz § 2, Teilungs-Pflicht, und 
Urgesetz § 3, Tausch-Prinzip, in Bezug auf 
Urgesetz § 1, Nutzungs-Recht, an allem Naturgegebenen! 
 

Die ‘Politik- & Öko-Fehlerkreis Kumulation’ kann umgehend verschwinden - dank der Computer- und 
Blockchain-Technologie - realisiert im innovativen Staatswesen:  Prinzip: 

‚Schweizerische Staats-Erbengemeinschaften‘ © 
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Kurz aber heftig! / Lektion ∞ 
 

Vor dem ‘Urknall’ - was immer für ein ‘Hirngespinst’ das sein soll, muss das Ur-Gesetz und das Ur-
Schöpfungs-Prinzip bestanden haben (ohne es kann nichts entstanden sein) „Ur-Gesetz allein kann 
‘Urknall’ sein“! 

 

Nach dem „Primat der älteren Rechte“ und dem unbestreitbaren Erb-Gesetz, muss alles Nachkommende dem 
Vorangegangenen folgen. Also haben auch alle Menschen dem ‘Urgesetz & Schöpfungs-Prinzip’ zu folgen - 
und zwar ausschliesslich! Zwar darf jeder Mensch eigene ‘Gesetze’, Regeln und Normen schaffen - aber 
ebenso ausschliesslich nur für seine eigene Person, für sich ganz persönlich - keinesfalls aber über andere 
Menschen (weder für … aber ganz bestimmt nicht gegen sie)!     Das ist eine Frage der: 
 

„Gesellschafts- & Daseins-Kultur“! 
 

Der ‘Schöpfungs-Prinzip- & Urgesetzgeber’ hat wohlweislich dafür gesorgt, keine allzu ‘grossen’ Einzelsysteme 
entstehen zu lassen, um das ‘Selbstzerstörungs-Risiko’ zu minimieren (nach dem Motto: „Kleine Systeme, 
kleine Probleme - grosse Systeme, grosse Probleme - extreme Systeme, ‘Urknall’-Effekte)! So hat er bewusst 
den Menschen als Individuum gerade so gross geschaffen, dass er in ‘Kooperation’ mit der Erde optimale, inte-
gre Daseins-Kreise bilden könne. Er hat ihm sogar ein Bewusstsein und Intelligenz mitgegeben, in der Hoff-
nung, dass der Mensch die Erde mit Weisheit bestellen würde?! 

Darin hat er sich aber gründlich getäuscht, indem gewisse Menschen kein ‘Gespür’ für die Schöpfung ent-
wickelt und die Natur, inklusive anderer Menschen, schändlich missbrauchen (und kommerziell-wirtschaftlich 
ausnützen)! Bekanntlich aber „Straft Gott sofort“ - Naturgesetz: „actio = reactio“ - nur wollen das die ‘gewis-
sen’ Menschen (der „Homo politicus parasitii“ (Gemeiner Politiker), nicht wahrhaben. Sie schaffen, entgegen 
der Regeln des Ur-Gesetzes und dessen unbestreitbaren Rechts-Monopols, nicht nur eigene, politische Gesetze, 
sondern auch immer grössere Systeme jeder Art (und dadurch auch immer grössere Probleme in der globalen 
Gesellschaft). Ob Politische oder Technische Gross-Systeme, alle wirken sich schädlich auf die Menschen und 
schädigend auf die Natur und alle Welten aus! Das muss von der vernünftigen, weisen Zivil-Gesellschaft 
dringend gestoppt werden, bevor sie durch ‘Ego-Politiker’ vollends zerstör wird …! 

 

Erster Anhang «Kern-Naturwissenschaftliche Erkenntnisse» 

 

Was ist die „Politik- & Öko-Fehlerkreis Kumulation“ © –  
respektive das „Politik- & Öko-Fehlerkreis Syndrom“? © 

 

©  Heinrich Stauffacher 44, ab Sool 
 

Kernwissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen: „Der Politisch definierte, sogenannt ‚Öffentliche Dienst‘, hat 
eine «Kritische Masse» erreicht“! Er schädigt die Zivil-Gesellschaft und schadet der Privat-Wirtschaft unge- 
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heuer.  Das ‚Pendel‘ muss umschlagen (lt. Naturgesetz: „actio = reactio“), die Rollen sämtlicher Akteure müs-
sen vertauscht und die Finanz-Prozesse müssen umgekehrt werden (anders ‘kanalisiert’ werden) - denn darin 
liegt der ‘Fehler-Kreis’ verborgen - bewusst von der Politik verheimlicht …! (und deshalb muss das Polit-
Regime zur Rechenschaft gezogen werden) 

Das Prinzip „Öffentlicher Dienst“ („Öffentliche Wirtschaft“ mit sogenannt Öffentlichen Mitteln finanziert), 
kann gar nicht nachhaltig funktionieren. Denn wenn am Ende Alle, die schon mit Öffentlichen Mitteln (vom 
System bezahlt) ausgebildet werden, schliesslich auch noch „in den Öffentlichen Dienst“ gehen u. davon leben 
wollen, dann bleibt am Ende niemand mehr übrig, der das „Öffentliche Wirtschafts-System“ finanziert (bzw. 
mit Steuern voll subventioniert), es sei denn, das ‘Öffentlichkeits-Geschäft’ werde selbsttragend, so wie jedes 
Privat-Unternehmen sein muss, um existieren zu können. Also ist die 

 

„Privatisierung sämtlicher ‘Öffentlicher Dienste’ und Unternehmungen“ 
 

nicht nur Urgesetzlich-rechtlich unbestreitbar, sondern schlicht unumgänglich! (q.e.d.) (Wo mit Urgesetzlich-
rechtlicher ‘Begründung’ argumentiert wird kann es keinen Widerspruch geben) 
 

Das Grund-Vermögen und die Wirtschaftskraft des „Individual-Staates“ (Privat-
Haushalt des Zivil-Bürgers), ist gleich dem Gesamt-Staatshaushalt geteilt durch 
die Zahl der legitimierten Stamm-Erb-Bürger eines Landes …! 
 

Unsere ‘Volksvertreter’ spielen ein grundfalsches Spiel, wenn sie gegenüber der Zivilgesellschaft, dem Bürger 
und Wähler, sich nicht loyal verhalten, und stattdessen dem Polit-Regime dienen, indem sie (die falsche Seite 
vertretend), dessen fiesen Geschäfte ausführen. Es kann überhaupt nichts gegen die Führung von ‘Privaten 
Daseins-Konten’ im normalen kaufmännischen Verkehr und durch ordentliches ‘Wirtschaften’ sprechen! 

 

Zweiter Anhang  «’Unwesen’ treibende Polit-Regimes, resp. unsinnige Polit-Systeme» 

 

… verursachen die „Politik- & Öko-Fehlerkreis Kumulation“ © 
 

Das mit grossem Abstand teuerste System im Land ist das Polit-System! Zentral gesteuert und in höchster 
Dichte flächendeckend betrieben, funktioniert es lückenlos (dank politisch-militärisch-hierarchischer Ordnung 
und Organisation sowie Geschäfts-Betrieb). Entgegen etwa dem Gesundheitswesen ist es aber nicht nur 
zentral gelenkt, sondern bis in die periphersten Gemeinden dezentralisiert (‘Partei-Soldaten’) - also bei der 
ganzen Bevölkerung stets ‘präsent’. Indem das Polit-Regime mehr für sich selbst sorgt (‘Politiker-Asyl’) und die 
Zivilgesellschaft mehr „drangsaliert“ und wirtschaftlich schädigt - anstatt ihr allumfassend zu dienen - wirkt 
das Polit-Staatswesen eher als krankmachendes ‘Unwesen’ (also das pure Gegenteil von ‘Gesundheitswesen’):
  
„Politiker sind die Urheber und Verursacher aller Probleme“, statt die Problemlöser zu sein (die es gar nicht 
bräuchte, wenn es keine Politik gäbe …). 

Um etwa das ganze Gesundheitswesen (und den gesamten Staats-Betrieb) zu verbilligen, muss erst mal das 
ursächlich krankmachende Politsystem verschwinden - und durch das «Original Demokratische Genossen-
schafts- & Wirtschafts-Regime der Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften» ersetzt werden. Dadurch redu- 
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zieren sich die gesamten Daseins- & Gesellschafts-Systemkosten um mindestens die Hälfte, d.h., das Leben im 
Genossenschafts-/Wirtschafts-System ‘Schweizerland-Erbengemeinschaften’ wird enorm billiger (und damit 
gleichfalls ‘gesünder’)! 

Somit liegt natürlich der geniale Vorschlag nahe, das ganze Polit-Staatswesen in ein ganzheitliches, umfassen-
des ‘Versorgungs- & Besorgungswesen’ der gesamten Zivil-Bevölkerung umzufunktionieren. Sämtliche Infra-
strukturen sind flächendeckend vorhanden: «Institutionen, Anstalten, Behörden und die Betreiber der soge-
nannt ‘Öffentlichen Dienste’ sind dann tatsächlich für die Allgemeinheit da - und das Zivil-Staatswesen trägt 
dannzumal zurecht das Prädikat ‘Öffentlicher Dienst’». Zudem werden da alle Angehörigen wie normale Be-
dienstete ‘entlöhnt’ - es gibt weder eine Funktions- noch Lohn-Hierarchie (und es gibt auch keine admini-
strativen Unterschiede zwischen „Mann und Frau“ …) - allein schon damit sind enorme Summen an unnötigen 
System-Kosten einzusparen (das müssen und können fähige Volksvertreter schaffen …)! 

 

«Der 13.März 2019 wird zum ‘Unglückstag’ für Polit-Regimes und ihre Bediensteten» 
 

 

Dritter Anhang  «Das ‘Privat-Genossenschaftlich’ funktionierende Zivil-Staatswesen» 

 

Gesetzlich, ökologisch u. ökonomisch optimales Einheits-Modell © 
 

 

Die Regeln des Urgesetzes & Regulative der Schöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz) verbieten Fremden, auf frem-
dem Siedlungs-Gebiet Eigentumsrechte/Besitz zu behaupten. Das Urgesetz schafft ‘automatisch’ ein rechtlich, 
ökologisch und ökonomisch optimales «Einheitsmodell für ein ordentlich geregeltes Dasein der Menschen in 
Gesellschaft» - alle Welten, die ganze Natur, und alle Lebewesen funktionieren nach diesem Prinzip ...! 

Für die menschliche Gesellschaft darf nichts anderes gelten - also muss es so aussehen: 

Bildlich dargestellt (s. weiter hinten), kann man sich an das «Monopoly-Spiel» anlehnen - mit dem gravieren-
den Unterschied, dass dem ‘Mitspieler’: 

1. kein persönliches ‘Startgeld’ ausbezahlt, bzw. geschenkt wird 
(was in ihn persönlich investiert wird muss er persönlich rückerstatten); 

2. ein persönliches ‘Spielfeld’ unter lebenslangem, unbeschwertem Nutzungsrecht zugeteilt 
wird (ungeschriebener ‘Pachtvertrag’); 

3. verboten ist, sein existenzielles Grundstück zu veräussern (verkaufen) 
- es darf höchstens gegen ein wertgleiches ‘getauscht’ werden …; 

4. folgende Nutzungsmöglichkeiten für seine ‘Erb-Güter’ geboten sind: 
a. Verpachtung seines ‘Grund & Bodens’ gegen Abgeltung; 
b. Verkauf von Bodenschätzen aus seinem eigenen ‘Territorium’; 
c. Vermietung von eigenen Immobilien auf seinem eigenen Land; 
d. Einsatz seiner eigenen Arbeitskraft u. Zeit gegen Abgeltung …; 

5. folgende Daseins- & Gesellschafts-Pflichten geboten sind: 
a. keine Fremden Güter zu beanspruchen (oder gar zu rauben); 
b. keinen Menschen wirtschaftlich auszunützen (auszubeuten); 
c. erforderliche Gruppenarbeiten genossenschaftlich zu bewältigen 

(‘Individuelle Wirtschaftswahrheit’ herstellen: ‘win-win’-Prinzip); 
d. ansonsten den ‘Nachbarn’ einfach in Ruhe lassen (nie zwingen - das Verhandlungs- 

u. Einigungs-Prinzip allein ist ‘Demokratisch’) 
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Daseins-Kultur - Ordnungs-System humaner Gesellschaften (Modell Schweiz) 

Die Tabelle zur «Staats-Wirtschaft der Schweizerischen Eidgenossenschaften» zeigt (s. weiter unten), dass die 
auf den einzelnen Stamm-Erbbürger heruntergebrochenen Werte jedem ein sorgloses Leben ermöglichten - 
und zwar bis ans Lebensende … (unter den Bedingungen des durchgehenden «Selbstversorgungs- und Binnen-
markt-Prinzips - unter einer ökonomisch optimalen Miliz-Organisation» …). 
 

Jeder natürliche Lebenskreis beginnt mit der «Aufbau- und Investitions-Phase» (1.Phase), die eigentlich schon 
vor der Geburt und bis zum Eintritt in die Erwerbstätigkeit dauert. In der «Erwerbs-Tätigkeits-Phase» (2.Phase) 
werden die Mittel für den eigenen Lebensuntererhalt, und sowohl die Mittel für die «1.Phase der Nachkom-
menschaft», als auch die Mittel für die «3.Phase der Nicht-Erwerbsfähigkeit»  erarbeitet - der Wirtschafs-Kreis-
lauf schliesst sich von selbst (ohne unerwünschte Fremdeinwirkung, respektive, politisch erzwungenes, kosten-
treibendes Zutun). 

Vom Rücklauf der in die Nachkommen-Generation getätigten Investition an Mitteln und Zeit (1.Phase) können 
die ‘Senioren’ ein unbeschwertes Alter führen (3.Phase). Ihre Alters-Residenzen sind längst vorausbezahlt 
(2.Phase und ‘Erbgüter’), und die Betriebs-Kosten rühren von den Rückzahlungen der Jungen her (2.Phase 
‘Erwerbtätigkeit’). Die dort erarbeiteten Mittel verwalten sie direkt selber, d.h., jede kommerzielle Fremd-
verwaltung (durch unerwünschte Polit-Regimes) ist völlig überflüssig. Im integren Lebenskreis-Prozess fliessen 
die Mittel ohne unnötige Umwege - auf direktesten Wegen vom Start zum Ziel! 

So entsteht automatisch das Modell familiärer Kreise, die sich selber ordnen, organisieren, regeln und ‘ver-
walten’ können - und zwar in jeder Grösse, ohne politische Einmischung! Denn die erforderlichen Fähigkeiten 
der Menschen sind dieselben, ob sie nun genossenschaftlich oder kommerziell Handeln. Die ganze Existenz-
Wirtschaft darf und muss überhaupt nicht kommerziell betrieben werden, da ein Kommerzieller Betrieb nichts 
als Kosten verursacht! Dabei schafft er nicht den geringsten Mehrwert am ‘Produkt’, noch generieren reine 
Dienstleistungen einen höheren Nutzwert (im Gegenteil)! Wer kommerziell Geschäften will, muss erstens sein 
Geschäft selbst finanzieren, und zweitens nach guter kaufmännischer Manier betreiben (nach dem ‘Codex 
ehrbarer Kaufleute’). 

Im Genossenschafts-/Wirtschafts-System gibt es keine Arbeits-/Erwerbslosen (und somit auch keine Sozial-
fälle), keine wirkliche Armut (aber auch keine ‘Superreichen’), das System ist optimal ausgewogen. Dank der 
direkten Wege wird das Leben um mindestens die Hälfte billiger, als wenn ein Polit-Regime ‘mitkassiert’ und 
einfach enorme Mittel absahnt - ohne einen Wert beizusteuern (… keinerlei Wertschöpfung aus nicht produk-
tiven Tätigkeiten)! 
 

Ganz konkret: 

Jeder der rund vier Millionen ‘Eingeborenen Schweizer’ ist Eigentümer von zwei durchschnitt-
lichen Wohn-Einheiten, die auf seinem nutzungsberechtigten Land von je 10'000 m2 stehen 
(nebst Anteilen an übrigen Immobilien). Die eine Wohneinheit bewohnt er selbst, sie ist Zins-
frei (und Steuerfrei) - für die andere kassiert er Miete von etwa 4'000 Fr./Mt. von ausländi-
schen Dauermietern (gut vier Millionen an der Zahl). Davon könnte er wohl gut leben … wenn 
- ja wenn nicht ein Polit-Regime ihm alles ‘raubte’ - vom «Bedingungslosen Grundvermögen 
bis zu den persönlichen Erb-Gütern - und den Einkünften aus der Bewirtschaftung der priva-
ten ‘Ernte-Gründe’»! Der Gipfel der Unverfrorenheit des Polit-Regimes ist sodann, dass es für 
die Zwangs-Verwaltung der geraubten Güter sogar noch Steuern und Abgaben kassiert! 
(nicht zuletzt um das Polit- System wie ein ‘Politiker-Asyl’ zu betreiben - vom Zivil-Bürger voll 
subventioniert …)!  
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Es ist die Pflicht und ausschliessliche Aufgabe der ‘Volksvertreter’, diese Miss-
stände zu beseitigen, und ein ordentliches Zivil-Staatswesen zu betreiben! 

 

‘Abhang’ – die blaue Seite   «Was jeder Mensch wissen muss und selbst verteidigen darf» - 
                legale ‘Killer-Argumente’ gegen Polit-Regimes & Polit-Systeme: 
 

«Es gibt nur einen einzigen Gesetzgeber, dem ausnahmslos jeder Mensch zu folgen hat, denn er hat das 
alleinige Urheberrecht an allen Welten und der ganzen Natur - und das ‘Natur-Gesetz- & Rechts-Monopol’» 
… es ist der «Schöpfungs-Prinzip- & Ur-Gesetzgeber»! Er ist ‘Gebieter’ über alles Werden, Sein und Gesche-
hen in allen Welten und der ganzen Natur - insbesondere über die ‘denkfähigen’ Menschen - und er ist die 
«Übergeordnetste Gerichts-Instanz - der allein legitimierte, ‘Weise Richter’». (Dieses ist kein ‘Religiöser 
Glaubens-Satz’, sondern der Naturwissenschaftlich bewiesene ‘Daseins-Kernsatz’!) 

Der Zivil-Bürger - Kraft seines natürlichen, naturgesetzlichen ‘Menschenrechts’ - hat ‘Vorrang’ vor jeder Poli-
tisch definierten «Rechtsaufassung» (Regeln, Bestimmungen, ‘Befehle’, Verbote betreffend) - nämlich, seine 
‘Daseins-Kultur’ im Sinn und Geist der natürlichen, ‘Elementaren Menschenpflicht vor Fundamentalem 
Menschenrecht’ zu gestalten … (auch und gerade als gewählter ‘Volksvertreter’)! 

‘Politisch’ ist das Gegenteil von demokratisch (‘poly’ = mehrfach/ ‘demos’ = vereinzelt) - ‘Politik’ macht seit 
jeher Demokratie kaputt (!); Politiker sind Problemverursacher par Excellence, anstatt in der Funktion von 
‘Volksvertretern’ als ‘Problemlöser’ zu amten …! Sie bringen integre Gesellschafts-Systeme aus dem Gleich-
gewicht, um daraus persönlich Profit zu schlagen: «Politik ist Vorteilsbeschaffung zu Lasten anderer Men-
schen»! Politik verletzt das Urgesetz vorsätzlich, und fügt der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft der Privat-
Bürger, respektive der Gesamtwirtschaft, enorme Schäden zu - und insbesondere dem ‘Haushalt’ der Natur …! 

Und wer unterstützt sie dabei? - Die Polizei!   
Was sind das für erbärmliche Polizisten, die Demokraten prügeln, anstatt die Politiker! Sie ‘verteidigen’ damit 
ja eine unrechtmässig installierte ‘Ordnung’, und schützen als sogenannte ‘Ordnungshüter’ die ‘Pfründe’ des 
«Homo politicus parasitii» (Gemeiner Politiker) … und sie sind sich dabei nicht einmal bewusst, dass sie 
letztlich vom Volk, von den Demokraten, bezahlt werden, die sie verprügeln (nicht von den Politikern, denen 
sie irrtümlich dienen …). 

Das Volk bezahlt so seine ‘Peiniger’ (mit erzwungenen Steuern die Polit-Systembetreiber und sämtliche 
System-Profiteure), anstatt dass es von seinem «Direkt-Demokratischen Genossen-schafts-/Wirtschafts-
System» leben könnte! Dazu hat es dieses schliesslich eingerichtet, und es müsste ausschliesslich zum Nutzen 
der Bürger betrieben werden. Der Bürgernutzen muss grösser sein als der System-Betriebsaufwand - das 
Polit-System ist nicht nur viel zu teuer, sondern absolut unnütz, und es ist deshalb durch ein «Weises 
Genossenschafts-Regime» zu ersetzen! (wie heisst es doch eigentlich so schön: «Wer zahlt befiehlt» … und wer 
befiehlt, der muss auch selber zahlen - ‘wertschöpfend’ selber leisten - nicht noch von andern kassieren …)! 

 

Menschen alle, hört endlich auf Naturgesetz, das allein verbindliche Ur-Gesetz, und handelt 
‘Weise’! Es ist die banalste «Milchbüchlein Rechnung», dass jedes einseitige Wachstum auf 
einer Seite einen entsprechenden Schwund auf einer anderen Seite zu Folge hat - «actio = 
reactio» - und diese Unausgewogenheit ist Ursache sämtlicher Menschgemachten Probleme! 
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… und hier noch die oben versprochene bildliche Darstellung mit Erläuterungen: 
 

Also müssten wahre „Volksvertreter ausschliesslich die individuelle 
Privat-Wirtschaft“ vertreten, nicht eine kollektivierte (weder in der Form 
von privaten Unternehmungen, noch von Institutionen oder gar Staats-
wesen). Das Brettspiel ‚MONOPOLY’ wäre ein geeignetes Modell hierfür, 
wenn es statt auf ‚Besitzrecht’ auf ‚Nutzungsrecht’ basieren würde. Die 
Spieler sind ja Einzelpersonen, und wirtschaften jeder auf eigene Rech-
nung. Sie sind Selbständigerwerbende, die von Anfang an zwar mit einem 
‘Grundvermögen‘ ausgestattet sind (Natur-Erbe), das sie aber nicht selber 
erarbeitet haben … (geschweige denn, ein solches einfach ‘von Privat’ be-
kommen könnten - und wenn, dann müssen sie es zurück erstatten …). 

Genau hierin liegt der grundlegende Fehler: „Von Naturgesetzes wegen darf niemand Leistungen erwarten, 
ohne entsprechende Gegenleistungen zu erbringen“ (z.B. vorbezogene Leistungen durch spätere ‚Ernte-Er-
träge‘ abgelten > „Prinzip Erb-Kreisprozess“: «Die Jungen schulden den Alten, was sie in sie investiert haben») 

Also müssen ordentliche Grundlagen definiert (!) werden, auf denen individuelle Wirtschafts-Prozesse ganz 
natürlich und unbeschwert ablaufen können. Das heisst, es muss ein naturgesetzliches Fundament bezeichnet 
werden, ein ‚Revier’, das jedem als Existenz-Grundlage dient. Wenn Menschen ein freies Gebiet besiedeln und 
urbar machen und wirtschaftlich entwickeln, erwerben sie teilweise persönliche Besitzrechte (neben den von 
der Natur geschenkten Nutzungsrechten). Dadurch entsteht ein „Duales Wirtschafts-System“, das sinnvoller-
weise als „Duopoly-Spiel“ darzustellen wäre: „Jeder Spieler bekommt ein gleiches Feld zugeteilt, das er nie-
mals verkaufen, sondern höchsten tauschen kann – und etwas Kapital, das seine Arbeitsersparnisse darstellt, 
womit er handeln darf“. Diese Form von „Dualem Wirtschafts-System“ ist nun aber nicht in eine Polit- vs. 
Privat-Wirtschaft getrennt, sondern in Existenz- und Wohlstands-Wirtschaft! Jeder Mensch hat also ein 
persönliches ‘Daseins-Konto’ (mit unbeschwertem Grundvermögen als Existenzwirtschaftliche Basis), und 
seine eigene ‘Arbeitskraft’, um individuelle Wirtschaft zu betreiben. 

Das individuelle „Natur-Erbe“ - also die persönlichen Natur-Erbgüter - sind dabei für jeden Menschen durch 
ein eigenes Spielfeld dargestellt. Dieses zu bewirtschaften ist allein der erbrechtlich legitimierte Nutzer 
berechtigt (aber auch verpflichtet), d.h., auf der fundamentalen Ebene kann kein Besitz gehandelt werden, 
alles ist untrennbar mit dem gesamten Erbe verbunden! Dieses Natur-Erbe ist quasi das Anlagevermögen, das 
jedem Erdbewohner zu gleichen Teilen zusteht - keiner hat Anspruch auf Mehr als der andere! Jeder betreibt 
seinen „inneren Wirtschafts-Kreislauf“ zur persönlichen Selbstversorgung, und kann sich mit Überschusspro-
duktion und Eigenleistungen an einem „äusseren Wirtschafts-Kreislauf“ beteiligen. So entsteht ein fairer 
Handel, mit redlich selbst erzeugten Produkten und persönlichen Produktionen - d.h., die mittelalterliche 
„Raub-Kultur“ kann endlich überwunden werden und einer höheren Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-
Kultur Platz machen => ‚Kultur-Innovation’ … 

Die Kombination von „SCHACH- und MONOPOLY-Spiel“ ergibt also das Modell für eine künftige, gerechte 
Wirtschaft (Modellgesetz), wo die Figuren vom Schachspiel (!) auf je ein Feld des „Duopoly“ verteilt werden, 
und sie „Feld und Land“, sowie die dortigen, naturgegebenen Ressourcen selber wirtschaftlich nutzen können 
(in erster Linie natürlich für ihre Ernährung, ihren Lebens-Schutz, und für die Selbstversorgung mit Energie, 
und erst in zweiter Linie für den Kommerz …)! Das allein führt zu „Individueller Wirtschaftswahrheit: Global 
Economic Correctness“! 
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Tabelle «Vermögens- & Ertrags-Werte der Politisch betriebenen Schweizer Wirtschaft» (Polit-Staat) 

Schweizer Eidgenossen-/ 
Erben-Gemeinschaften … 

Staats-Volkswirtschaft 
Staats-Haushalt 

Individual-Wirtschaft 
Privat-Haushalt 

heruntergebrochen’ nach 
dem logischen Ur-Modell 

    

Stamm-Erb-Bürger 4'000'000 Personen 1 Person Berechtigte ‘Eingeborene 
    

Grund-Vermögen / Land 40'000 km2  10'000 m2  Nutzungsrechtl. Fläche … 
    

Bruttonationaleinkommen 662.8 Mia. 165'700 Sfr. Durchschnittseinkommen 
Währungsreserven 793 Mia. 198’250 Sfr. Währungsreserven-Anteil 

Goldbestand 42.5 Mia. 10’625 Sfr. Goldbestand-Anteil 
Devisenbestand 790 Mia. 197’500 Sfr. Devisenbestand-Anteil 

Notenumlauf 81.6 Mia. 20’400 Sfr. Notenumlauf-Anteil 
‘Geldwerte Mittel’ gesamt 1'707 Mia. 426'775 Sfr. ‘Grund-Kapital-Polster’ 

    

Einnahmen ‘Bund’ 71.7 Mia. 17’925 Sfr. Einnahmen-Anteil ‘Bund’ 
Einnahmen Kantone 92.8 Mia. 23'200 Sfr. Einnahmen-Anteil ‘Staat’ 

    

Staatseinnahmen gesamt 164.5 Mia. 41.125 Sfr. ‘Betriebs-Kapital’ … 
 

Erläuterungen zur Übersicht der „Staats-Wirtschafts-Daten und Privat-Daseins-Konto Resultate“ … 

Die minimalen Anforderungen für ein individuelles, ‘Privates Daseins-Konto’ eines legitimierten Bürgers (im 
Genossenschafts-System = Original Direkte Demokratie) sind: 

Ein Stück dieser Erde - Land und natürliche Ressourcen - also ein Teil der ‘Bio-Sphäre’ (das ermöglicht jedem 
Bürger lebenslang ein autarkes, autonomes Leben zu leben). Hierzu gehört eine ausreichende Sonnen-Ein-
strahlung, für den gesamt lebensnotwendigen Wärmehaushalt (Betriebs-Energie; plus zum Aufladen der Koh-
lenstoff-Speicher = Umwandlung in physiologische Energie) - mit hinreichender Speicher-Kapazität zur Über-
brückung von Versorgungs-Engpässen! 

Das eigene Hoheitsgebiet mit voller Energie- & Ernährungs-Souveränität! 

Das Angebot an Raum, respektive Grundfläche der Schweizerischen Eidgenossenschaften, beträgt 41'285 km2 

(hier kalkulatorisch gerundet auf 40'000 km2). Die ganze Erde hat entsprechende Flächen für alle Völker und 
Nationen, bzw., analog für deren legitimierten Bürger. Das Bürgerrecht ist Natur-gesetzlich absolut verbindlich 
definiert, als „Bedingungsloses, unbeschwertes Daseins- & Nutzungsrecht“ (Lokal-Kompetenz) - es gibt kein 
politisch definiertes Bürgerrecht, da kein Mensch legitimiert ist (von wem denn auch), Land und Grundrechte 
zu vergeben (… weil Keiner solche überhaupt hat …)! 

Gemäss Ur-Gesetzlichem Nutzungsrecht stehen die gesamten Ernte-Erträge eines Gebietes (‘bezeichneten’ 
Raumes), den legitimierten Erb-Bürgern zu: „Rechtmässiger Bürgernutzen“! Je besser die Nutzung, desto 
höher der Lebensstandard der Menschen (als Realwert, nicht als kalkulatorischer Durchschnitt). Das ist das 
unbestreitbare, bedingungslose Grundvermögen jeden Bürgers! Da der Grund & Boden nie ordentlich verteilt 
wurde, müssen einfach sämtliche „Erträge verteilt“ werden! Aufgrund der Ertrags-Zahlen des Bruttosozial-
produkts, minus der gesamten Steuereinnahmen, ergibt sich ein Jahresbetreffnis von SFr. 125'000 Einkommen 
pro Jahr (Bürgernutzen), wenn die Individuelle Selbstverwaltung spielt (davon kann weiss Gott jeder Berech-
tigte gut leben). 

So sind also sämtliche geographisch/räumlichen und wirtschaftlichen Daten der Schweiz „durch die 4 Mio. 
berechtigten ‘Eingeborenen’ zu teilen“, um die Werte der Güter je Erb-Bürger zu ermitteln (die im wahrsten 
Sinn des Wortes dem individuellen, persönlichen „Grund Daseins-Konto“ entsprechen, was die Grundlage für 
„Individuelle Wirtschaftswahrheit = Global Economic Correctness darstellt“)! 

 



Der ultimative «Umbruch im Rechtswesen» - ‘Reset’ auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz! 

„Die ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ - „Das ultimative Gebot“ © 

 

Funktionale Um-Beteiligungen >>> "Institutionelle Unternehmungen zu Genossenschaften" … 
(die Unterscheidung „Öffentlich vs. Privat' ist aufgehoben, die ganze Schweiz ist "Privat" - im Genossenschafts-
System wird die 'Nationalbank' von allen Daseins-Konten zusammen, gemeinsam gebildet …) 

Angesicht dieser Grundlagen-Daten („Grund Daseins-Kontostände“) hat jeder Stamm-Erbbürger eine sichere 
Existenz - mit beachtlich hohem Lebensstandard - und zwar ‘kostenfrei’ bis ans Lebens-Ende! Keiner muss 
Steuern, Sozial-Abgaben, usw. zahlen, und keiner braucht Sozial-Leistungen zu beziehen: „Alles ist im Daseins-
Konto inbegriffen“ (inklusive prämienfreier ‘Universal-Versicherung’)!  

Die Genossenschaften ordnen, organisieren, betreiben und verwalten ihre ‘Kreise’ selbst: „Nach Bedarf“ - „das 
ökologische ‘Oasen-System’ nach dem topp ökonomischen ‘Miliz-Prinzip’“ (selbst ‘gemanagt’) - und sie 
bilden Verbände gemäss dem „Original Direkt Demokratischen Befürworter-Prinzip“! Die Genossenschafter-
Versammlung - früher lokale Landsgemeinde - bildet das einzige Organ: „Das Direkt Demokratische ‘Netzwerk’ 
auf der zeitgemässen Basis von Computer- & Kommunikations-, respektive Blockchain-Technologie“ - was 
eine „Permanente Schweizer Landsgemeinde“ ermöglicht (also eine sogenannte, moderne Techno-Demo-
kratie)! 
 

Daten für die legitimierten Nachkommen der Schweizer Ur- & Früh-Siedler 
 

Für die Breitengrade der Schweizerischen Eidgenossenschaften ist der durchschnittliche Raumbedarf (Bio-
Sphären Anteil) etwa 10'000 m2 Landfläche pro Person (brutto, d.h., fruchtbares und unfruchtbares Land). 
Jeder legitimierte Schweizer Erb-Bürger (Eingeborene) hat das unbeschwerte Recht auf die persönliche wirt-
schaftliche Nutzung seines Privaten Hoheits-Gebietes (entweder durch direkte praktische Bewirtschaftung, 
oder durch Verpachtung/Lizenzierung - keinesfalls jedoch durch den Verkauf des absolut unveräusserbaren, 
existenzwirtschaftlichen Natur-Erbes! 

Energie-/Ernährungswirtschaftlich gerechnet kann die Schweiz aus dem eigenen Boden also max. vier Millio-
nen Menschen „Grund-Ernähren“ – das betrifft ausschliesslich die „Land-Erbberechtigten Bürger“ (leibliche 
Nachkommen der Ur- & Früh-Siedler … entsprechend dem ‘Primat der älteren Rechte’). 

Das persönliche, Private Daseins-Konto eines legitimierten Bürgers der neuen Schweizerischen Eidgenos-
senschaften - „Schweizer Land-Erbengemeinschaften“ - weist demnach folgende Positionen auf: 

Die Daten in der Tabelle sind nicht alles relevante Werte bezüglich des Bürgernutzens, aber sie geben einen 
guten Einblick in die gesamte Schweizerische Wirtschaft - und einen Überblick über die Strukturen. Immerhin 
ist daraus ersichtlich, dass der Bürgernutzen jedem berechtigten Bürger ein gesichertes Leben ab der Geburt 
bis zum Tod gewährleistet - selbst wenn er nicht vielmehr arbeitet, „als für seine persönlichen Grundbe-
dürfnisse“ nötig sind! Das „Anlage-Vermögen allein wirft genügend Pacht- & Miet-Zinsen und Lizenz-Gebühren 
ab“, sodass sich Keiner überhaupt Sorgen machen muss, ob seine Altersversorgung sicher finanziert sei. 
Daneben stehen natürlich Steuern und Abgaben von allen Nichtbürgern ins Haus (das sind in der Schweiz mehr 
als Bürger selbst, nämlich rd. 5 Mio.) - deren Zahlungen gehen dann nicht mehr an den ‘Polit-Staat’, sondern 
an die „Sammel-/Verteil-Zentrale“ (Nationalbank), von wo aus sämtliche Einnahmen direkt auf die einzelnen 
Bürger-Konten verteilt werden! Das heisst, der „Polit-Staatshaushalt der Schweiz“ wird gleichmässig auf die 
Bürger-Haushalte heruntergebrochen. Die Schweiz ist also ein einziges ‘Einheits-Wirtschafts-Unternehmen’, 
wo dessen Haushalts-Werte-/Wirtschafts-Daten durch 4 Mio. Miteigentümer geteilt werden = Bürgernutzen). 

Desgleichen werden sämtliche Gesellschafts-Angelegenheiten und Verbindlichkeiten direkt ab den Persönli-
chen Daseins-Konten geleistet in „Natural oder wertbeständigen ‘Zeit- & Energie- und Waren-Werten“ - d.h.: 
Wer etwas befürwortet, untermauert seine Zustimmung durch direkte Beteiligung an einer Sache - aus seinem 
Privat-Konto (‘Einheits-Privatwirtschaft’) - das ergibt dann auch die 100%ige Zustimmung, wie das in der 
„Original Direkten Demokratie“ vonnöten ist - sonst wird die naturgesetzliche, „Elementare Menschenpflicht 
vor fundamentalem Menschenrecht“ strafbar verletzt! 


