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„Zivile Schweizer Landsgemeinde“ am 15.Mai 2020 

 
Am 15.05.2020 findet - auf diskrete Anregung des Schweizer „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-
Philosophen Stauffacher ab Sool“ - eine Gesamtschweizerische Zivile Landsgemeinde statt! 

 Teilnahmeberechtigt sind alle Menschen: „Das weltweit ausschliesslich geltende, alleinige, 
Einfache Welt-Bürgerrecht“, als das höchste, „Naturgesetzlich definierte und global geltende 
Menschenrecht“, gestattet dies grundsätzlich jedem Menschen … wohingegen gilt:  

o politisch definierte „Bürgerrechte“ gelten generell nicht - die gibt es im Zivil-Staat 
grundsätzlich nicht - da gibt es nur das „Welt-Bürgerrecht mit Lokal-Kompetenz“ …; 

 mit der ‚Teilnahme‘ bestätigen und besiegeln die Menschen die Beschlüsse der virtuellen 
„Schweizer Landsgemeinde 2019 von Sool“: 

o und damit die Ablösung des herrschenden, illegitimen „Polit-‘Regierungs’-Systems“; 
o und seinen Ersatz durch ein „Ur-Gesetzlich fundiertes“ Genossenschafts-Regime; 
o und die Auflösung der unseligen (Korruption fördernden) Verbindung, bzw., Vermi-

schung von Polit- und Zivil-Wirtschaft (… Politik und Korruption sind ‘Schwestern’ …); 
o und die Einführung der „Ur-Gesetzlichen Genossenschafts-/Einheits-Wirtschaft“ 

(gemäss der „Original Demokratie-Schule“: www.demokratie-schule.com). 

Gründe und Anlass für die Notwendigkeit, und Beweis für die Dringlichkeit und Rechtmässigkeit einer 
System-Innovation (Paradigmenwechsel), ist die erbärmliche, generelle Daseins- und Gesellschafts-
Kultur - bzw., die spezielle „Raub-Kultur“, wie sie unter der Herrschaft des „Homo politicus parasitii“ 
(Gemeiner Politiker) geschaffen wurde. Sie steht im krassen Gegensatz zu den Urgesetzlichen Regeln 
und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien, die aufgrund des Rechts-Monopols des Ur-Gesetzes 
allein Rechts-Gültigkeit haben können! (für die Politisch genauso wie für die Zivilisiert Denkenden). 
Schliesslich aber sind es die neusten Erkenntnisse aus der „Ursprungs- & Natur-Philosophie“. bzw., 
die Entdeckung der Ursache des reifenden Bewusstseins beim Menschen (und anderer Geschöpfe): 
„Das Denken aus Erster Hand“! Dieses begründete denn auch die ‘Original-Demokratie-Schule’: 
„Sooler Denk-Schule – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ – und ‘Weisheit’ 
basiert auf der ultimativen Definition: 

 
„Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ © Heinrich Stauffacher ab Sool 

          Ur-Gesetz ist die absolute Referenz für richtiges Verhalten und Handeln 

 

Die ultimative Aufklärung über die im Grunde kriminellen ‘Staats-Geschäfte’ der Polit-Regimes 
und ihrer Profiteure (!), die auf „Abhängigmachung, Erpressung, Macht und Zwang“, usw., basieren:   

Das Geheimnis des höchst lukrativen und völlig risikolosen Polit-Geschäfts: „Es funktioniert 
insgeheim nach subtil mafiosen Geschäfts-Methoden“! Sein Erfolg liegt im „Steuern eintrei-
ben und Zwangs-Gebühren kassieren“; in der Irreführung und Täuschung des Zivilen Staats-
Volkes; Raub; Diebstahl; Erpressung; Psychischer und Physischer Gewalt … bis hin zu Mord 
(Erfahrungswerte)! 
Man kann Polit-Regimes getrost als kriminelle Banden taxieren, solang sie die Einkünfte und 
Gewinne für sich einbehalten, anstatt sie mit allen legitimierten Staats-Eignern/-Erben zu 
teilen (und zwar korrekt arithmetisch Teilen – nicht einseitig politisch-parteiisch …)! 

Niedere Macht-Politik ist ursächlich schuld an sämtlichen Fehl-Entwicklungen der Daseins-Kultur! 
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Die Grundlagen der Staats-Wirtschaft beruhen auf dem 
Natur-Gesetzlichen „Modell der Individual-Wirtschaft“! 

Vom Einzel-Individuum, bzw. einem ‘Schwarm’ aus lauter Einzelindividuen, übertragen auf eine ganze 
Gemeinschaft, respektive, auf das durch sie gebildete Staats-Volk und die gesamte Staats-Wirtschaft: 

 Wenn Alle, und jeder Mensch seine Nahrung und Energien, die er zum Leben braucht, selber 
gewinnt und erzeugt, dann lebt er korrekt, auf eigene Kosten und zu eigenen Lasten. Dann ist 
auch Keiner je ‚arbeitslos‘ - und insbesondere völlig unabhängig von anderen Menschen 
(besonders vom „Homo politicus parasitii“ …)! Kein Mensch braucht mehr zu leisten, als für 
seinen eigenen Lebensbedarf notwendig ist (alles übrige ist freiwillig) - so viel aber muss er 
zwingend selber tun, um nicht zu Lasten und auf Kosten anderer zu leben („wenn jeder für 
sich sorgt, dann ist für alle gesorgt“ …! 

o dies ist unbestreitbar durch alle anderen Geschöpfe und Lebewesen bewiesen (sie sind 
als Einzel-Individuen lebensfähig, indem sie die Naturgüter ihres Heim-Reviers unbe-
schwert für ihren eigenen Lebensunterhalt nutzen dürfen > Nutzungsrecht …); also: 

 anstatt ‚Steuern‘ (in Geld) zu zahlen, müssen Bürger die (gemeinnützigen) Arbeiten, die sonst 
von anderen geleistet und dann aber mit Geld (Steuergeldern) entlöhnt werden, besser gleich 
selber leisten (Natural-Währung): „Das ökonomisch nicht zu übertreffende Direkt-Prinzip“ > 
Gleichheits-Gebot: „Generalunternehmung f. Ordentliches Teilen u. Tauschen“ (G.O.T.T.)! 

 Wenn der Einzelne seine Lebensaufgaben nicht allein erfüllen kann, dann ist primär sein 
‚familiärer‘ Kreis für ihn verantwortlich; sekundär eine ‘familiäre’ Genossenschaft, und tertiär 
die Genossenschafts-Gemeinschaft (Schweizerische Erbengemeinschafts-Genossenschaften). 

o Genossenschaften fungieren als „Wirtschafts-Vereine auf Gegenseitigkeit“, wo per-
manent auf Leistungs-Ausgleich zwischen den Mitgliedern geachtet wird („Individuelle 
Wirtschaftswahrheit / Global Economic Correctness“)! Definition von Genossenschaft: 

 
Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit 
dem Ziel, durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb 
jeden Einzelnen (!) wirtschaftlich zu fördern.              (Duden) 
 

 Damit sind die Regeln des Ur-Gesetzes u. Regulative der Schöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz) 
- und die Grund-Bedingungen für ordentliches Zusammenleben - erfüllt (Gesellschaftstaug-
lichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit der Menschen). 

o Somit gilt auch der Weise Ausspruch des Nobelpreisträgers Carl Spitteler 

 
Gesetze brauchst du nicht, sie kämen denn von innen –  
die ganze Weisheit heisst, sich auf sich selbst besinnen!             (Carl Spitteler)
   
 

… und damit ist auch Ur-Naturwissenschaftlich bewiesen, dass es nicht nur keine anderen 
(Politisch definierten) Gesetze braucht, sondern dass sich solche „von Naturgesetzes wegen“ 
gar von selbst verbieten („Unwirksamkeit ex tunc“) Urgesetzliches Rechts-Monopol und ulti-
mative, höchste ‚Gerichts-Instanz‘)! 

„Elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“ 
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Elementare Menschenpflicht bedeutet, dass Jeder Mensch dem andern dieselben Rechte u. Grund-
bedingungen zugestehen muss, die er für sich selber beansprucht (‘Naturgegebenes’ Gleichheits-
Gesetz), andernfalls verliert er diese Rechte selbst! ‚Macht-Politik‘ kann per se kein Menschenrecht 
sein - ebensowenig das ‚Regieren‘ (Bestimmen, Befehlen über andere Menschen, Verbieten, usw.).
  
Grundsätzlich hat kein Mensch ein Recht, über andere zu bestimmen, oder andern etwas zu verbie-
ten, wovon er nicht direkt, ganz persönlich betroffen, bzw., benachteiligt, oder gar geschädigt wäre. 
Ungebetene Einmischung ist jedem strikt verboten, sei er nun eine Privat- oder Behörden-Person. Die 
Genossenschafts-Demokratie kennt eh’ keine Behörden, sie ist schliesslich die neutrale, ganzheitliche 
„Human-soziale Gesellschafts-Form“! Da braucht niemand eine ‘Bewilligung’, der sich öffentlich äus-
sern will, denn der Souveräne Bürger steht über der ‘Polit-Regierung’ (die für ihre „Beratungs-, 
Dienstleistungs- u. Handels-Firma“ ohnehin von der Zivilgesellschaft „keine ‘Betriebsbewilligung’ für 
kommerzielles Treiben“ hat …)! 

Dagegen hat jeder Mensch die hehre Pflicht, jedem andern DAS zuzugestehen, was man sich von 
andern auch zugestanden haben will (ansonsten den andern in Ruhe zu lassen, wenn man keine Ver-
einbarung schafft)! Desgleichen ist es Pflicht, redlich zu Handeln und ausgleichend zu ‘Wirtschaften’, 
um keine ungleichen Parteien entstehen zu lassen (Ursache für Konflikte, Streitereien, bis hin zu Krieg). 
Recht und Pflicht sind vom ‘Naturgesetzgeber’ genauso gegeben wie „das Bewusstsein, der Verstand 
und die Vernunft - wohl im Vertrauen auf eine ‘Kultur’, die höher ist als die aller anderen Geschöpfe. 
Der Mensch sollte sich „die Erde ‘untertan’ machen“ (nicht Artgenossen) - d.h., das Land urbar machen 
zum Wohle der ganzen Natur und aller Menschen - d.h., „die Erde und die Menschen kultivieren“ …)! 

  

… zur Verdeutlichung   (dem ‘Naturgesetz’ kann kein Mensch widersprechen > Erb-Rechts-Monopol!) 

Das Geheimnis des höchst lukrativen, völlig risikolosen Polit-Geschäfts: „Es funktioniert insgeheim 
nach subtil mafiosen Geschäfts-Methoden“! Seine ‚Erfolge‘ liegen im „Steuern eintreiben u. Zwangs-
Gebühren kassieren“; in der Irreführung und Täuschung des Staats-Volkes; Raub; Diebstahl; Er-
pressung; psychischer u. physischer Gewalt … bis hin zu Mord! Man kann Polit-Regimes getrost als 
kriminelle ‘Banden’ taxieren, solang sie die Einkünfte und Gewinne für sich einbehalten, anstatt sie 
mit allen legitimierten Staats-Eignern/Staats-Erben zu teilen …!  
 

Das soll und muss jetzt geändert werden … 

Am 05.05.2020 wird also in der ganzen Schweiz eine „Zivile Schweizer Landsgemeinde“ abgehalten. 
Mit diesem ‚Instrument‘ „Regiert das Zivil-Staats-Volk“ selber und ganz direkt über das ganze Land - 
das bedeutet, die „Original Direkte Demokratie“ (nach Definition) ist Realität. Das heisst aber auch, 
das amtierende Polit-Regime wird rechtlich der Zivilgesellschaft unterstellt (nicht mehr umgekehrt), 
und seine Exponenten haben künftig als loyale Volksvertreter zu amten: „Sie haben exklusiv die Be-
dingungen der Bürger zu erfüllen - m.a.W. - die Regeln des Urgesetzes und die Regulative der 
Schöpfungs-Prinzipien - also der Original Direkten Demokratie“! Somit ‚Regiert‘ dann letztlich gar 
nicht mehr „Der Mensch“ (und schon gar nicht „Die Politik“), sondern das alleinige Ur-Gesetz mit 
Rechts-Monopol über alle Welten, die ganze Natur, und alle Menschen, daselbst. Das ‚Naturgesetz‘ 
- als übergeordnete Rechts-Instanz - ist auch das ‚Oberste Gericht‘, und es ‚Richtet‘ über alle, durch 
Menschen verursachten Verfehlungen und begangenen Vergehen (stellvertretend durch ‘Weise 
Richter’ vollzogen …). 
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Unsere gewählten Volksvertreter haben als ‚Regierende‘ nichts anderes zu tun, als für alle legitimier-
ten Staats-Erb-Bürger gleiche Lebens- und Wirtschafts-Bedingungen zu schaffen (mit gleichen Vor- 
und Nachteilen für jeden Einzelnen)! Keinesfalls haben sie eigene Gesetze zu machen, und Politisch-
parteiisches ‚Recht‘ durchzusetzen. Sie haben den Staat ausschliesslich nach den Regeln des Ur- 
 
 

gesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien (aus ‚Naturgesetz‘ abgeleitet) zu ‚managen‘ 
- als Gutsverwalter die Erbgüter ihrer ‚Gutsherren‘ Ertrags- und Gewinnbringend zu bewirtschaften - 
und überhaupt ordentlich zu verwalten … Etwas anderes ist weder ihre Pflicht noch ihre Aufgabe! 
 
 

WER und WAS ist „Der STAAT“? (eine Institution, also nur ein ‘Objekt’ - kein ‘Rechts-Subjekt’ …) 
 

‚Der Staat‘ - in seiner Originalen Form und Funktion - ist als natürlich gewachsener, ursprünglicher 
‘Organismus’ aus einer Unzahl irgendwie passender Individuen (‚Organe‘/Modell-Gesetz) definiert. 
Er ist aufgrund des Naturgesetzes ein selbstordnendes, selbstorganisierendes, und selbstregulie-
rendes Gebilde, das sich somit ‚selbstverwalten‘ kann. Er hat keine eigene Rechtspersönlichkeit, da 
er kein Subjekt, sondern ein Objekt ist - aus lauter souveränen ‚Subjekten‘ gebildet (Individuen) - die 
jedes eine Rechtspersönlichkeit ist und eine Individuelle ‚Regierungsbefugnis‘ hat (= Original Direkte 
Demokratie).  
Im Gegensatz dazu behauptet ‚Die Politik‘, ihr Polit-System sei „Der Staat“ - mit einer eigenen Rechts-
persönlichkeit - und das Polit-Regime verkörpere seine Subjektivität! Eine Institution kann aber nicht 
handeln (sie hat ja keine eigenen „Hände“) - und Menschen sind keine Institutionen - also können sie 
nicht als dergleichen (als „Kollektive“), sondern nur für sich handeln. Und in der ganzen Natur und in 
keiner ‘Welt’ gibt es ‚Staatswesen‘, die Politisch geführt und regiert würden - ihre Individuen (Bienen, 
Thermiten, Ameisen, usw.) folgen alle den ihnen eingegebenen, natürlichen Algorithmen …  
Mit den Regeln des Urgesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien lässt sich das unbe-
streitbar beweisen (Ur-Modell-Gesetz und absolutes Rechts-Monopol) d.h., dass die Politik - unter 
Missachtung und Verletzung des Naturgesetzlichen Rechts-Monopols - sich selbstlegalisiert, und 
verbotenerweise eigenes ‘Recht’ gesetzt hat (und es mit Zwangsmassnahmen verschiedenster Art 
durchsetzt - was nicht nur Unrecht, sondern kriminell ist). 

Angesichts der Tatsache, dass der Mensch zuerst als Zivil-Person auf der Erde erschienen ist, hat er - 
gemäss Naturgesetzlichen Erbrecht  („Primat der älteren Rechte“) - Vorrang vor dem erst später er-
schienen „Homo politicus parasitii“ (Gemeiner Politiker). Der Zivil-Staat, gebildet aus der Zivil-Bürger-
schaft, ist somit Gesetzes- und Rechtmässig übergeordnet über das technische Politstaat-Konstrukt 
(mit allen Konsequenzen hinsichtlich Bestimmungsrecht, Befehlsgewalt, Regierungsbefugnis, usw.). 
Jeder einzelne Bürger ist ein ‘Souverän’, der über sein Territorium allein ‘herrschen’ darf - aber auf 
keinen Fall sich von andern „beherrschen lassen“ muss - nur das ist Original Direkt Demokratisch …)! 

Falls die neuen ‘Volksvertreter’ nicht Pflicht- und Aufgabengemäss handeln, müssen legitimierte 
Schweizer Erb-Bürger (Eingeborene Eidgenossen) umgehend die Erb-Teilung des Staatsgebietes in 
die Wege leiten (daran kann sie kein Politiker hindern, denn keiner hat eine rechtliche Handhabe …). 

 
Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Denk-Schule‘ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu prak-
tizieren“. / „Ursprungs-Philosophie - Natur-Gesetzmässigkeiten in Staats- & Gesellschaftswesen“ - empfiehlt ein „Politik-Verbot - für den globalen Frie-
den“ (weil parteiische Politik, respektive die Torheiten ihrer Exponenten, die alleinige Ursache für sämtliche Konflikte, Krisen und Kriege in aller Welt sind; 
im Kleinen wie im Grossen)! Siehe „Modellgesetz“ - Politische ‘Rechtsetzung’ ist gröbste Menschenpflicht-Verletzung! / „Grundlagen-Entwicklung in: 
www.pioneering.ch; www.swiss1291new.org; www.neo-kultur.ch; www.politik-verbot.org; www.erb-eidgenossen.ch; www.politik-roboter.org; www.ur-
philosophie.com“  und „Original-Demokratie Schule“: www.demokratie-schule.com; Buch: „Mit Weisheit … gegen Politik …“  ISBN-Nr. 978-
3-85948-173-2 


