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«Ein riesen Staats-Betrug» – endlich aufgedeckt!  
 

Der riesen Staats-Betrug, begangen durch alle Politischen Instanzen … 
  

sie halten exklusiv sich und ihr Polit-Regime, und das ganze Polit-System, für den 
„Staat Schweiz“! Da leben sie wie in einem Staats-Asyl, das sie sich von den ‚Nicht-
Staats-Bediensteten‘ voll subventionieren lassen (‚Zwangsfinanzierung' durch Steu-
ern). Sie betreiben insgeheim zwei Wirtschaftssysteme: „Ein Finanzierungs-System, 
das ausschliesslich durch die Privat-Bürger- & Zivilgesellschaft zu tragen ist, und ein 
völlig kostenbefreites Daseins-System, das die Regierenden Staats-Bediensteten ex-
klusiv für sich (u. Staatsgeschäfts-Profiteure) eingerichtet haben! Die Staats-Eigner 
- ‚Eingeborene Stamm-Erb-Bürger‘ - werden auf betrügerische Weise* daran gehin-
dert, ihren Zivil-Staat selber betreiben, bewirtschaften und verwalten zu können! 
Dabei haben sie ihren Staat doch als neutrale Genossenschaften konzipiert: Die 
„Schweizerischen Eidgenossenschaften“ - namentlich um jeden Einzelnen, legiti-
mierten Berechtigten, wirtschaftlich gleichwertig zu fördern (nicht, um Staats- und 
‚Wesensfremden“ ein Daseins-Asyl zu finanzieren) > Global Economic Correctness! 
 

Definition Genossenschaft: 

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

 

Das Polit-System ist das teuerste ‚Geschäft‘ im Zivil-Staat (das gesamte Staatswesen 
wäre nur ein Bruchteil so teuer ohne das Polit-System! Da es absolut unnütz, ja sogar 
Gesellschafts- & Wirtschaftsschädigend ist, ist es durch das ‚Urgesetz‘-rechtlich, -ökolo-
gisch und -ökonomisch optimale Einheitswirtschafts-System zu ersetzen:  
 

Siehe:         Die „Original Demokratie Schule“ www.demokratie-schule.com  
        „Sooler Denk-Schule - Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ 
        Definition v. Weisheit: Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln © 
 

Ursprungs- & Natur-Philosoph Heinrich Stauffacher 44, ab Sool 

 

*  Das ist die Folge ungetreuer Geschäftsbesorgung durch unloyale Volksvertreter, 
     d.h., die gewählten Volksvertreter haben künftig den Zivil-Staat zu vertreten (!) - 
     namentlich als „Schweizerische Staats-Erbengemeinschaften“! (Einheitswirtschaft) 
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Konkret: 
 

Darstellung des unhaltbaren Sachverhalts in unserer Human-sozialen Gesellschaft: 

Welches ist der Unterschied zwischen Polit-Unternehmer und Privat-Unternehmer? 

 dem Polit-Unternehmer müssen seine Saläre und die Löhne seiner Ange-
stellten von den Privat-Bürgern (der ‘Zivilgesellschaft’) bezahlt werden; 
Sie beziehen von Privat-Bürgern Geld, ohne ihnen persönliche Leistungen er-
bracht zu haben, d.h., sie müssen voll mit Steuern (Zwangs-)subventioniert* 
werden, um ihre ‚Geschäfte‘ zu unterhalten … *von der „Öffentlichen Hand“;   
Der „Wirkungsgrad des Polit-Geschäfts“ ist 100% negativ - das drückt die Ge-
samt-Effizienz des ganzen Wirtschafts-Systems auf mindestens 67% herunter. 

 der Privat-Unternehmer bezahlt Saläre und die Löhne seiner Angestellten aus 
dem Betriebsergebnis, was ordentliches ‚Geschäften‘, nach Naturgesetzlichen 
Regeln und Kaufmännischen Normen, darstellt (= höchstmögliche Effizienz); 

 die Einheits-Wirtschaft ist daher unabdingbar, um „Individuelle Wirtschafts-
wahrheit / Global Economic Correctness“ zu erlangen! 
Die Einheitswirtschaft muss auf den Prinzipien der Privat-Wirtschaft basieren, 
um Urgesetz-rechtlich, -ökologisch u. -ökonomisch optimal zu funktionieren! 
Ein jeder Mensch ist als „Selbständiger Unternehmer“ in die Welt gekommen 
(wie jedes andere Geschöpf muss er seinen Lebensunterhalt selbst erarbeiten 
oder gewinnen können - unabhängig von allen andern Artgenossen …). 

Damit ist zur Genüge erläutert, warum Keiner vom Andern ‚Steuern‘ eintreiben darf (auch nicht im 
‘Auftrag’) … eben Darum! Jeder kann und muss seinen Lebensunterhalt „direkt aus der Natur“ ver-
dienen; Jeder mit den gleichen Mitteln u. redlichen Methoden wie jeder Andere - auf die gleiche Art 
und Weise (also nicht wie der „Homo politicus parasitii“ …)! Jeder betreibt seinen eigenen Haushalt - 
und wirtschaftet gemeinschaftlich in Genossenschaften - und treibt Handel mit anderen Genossen-
schafts-Regimes (auf faire und redlich Art im Sinn und Geist „Ehrbarer Kaufleute“). Den ‘Volksver-
tretern’ muss klar gemacht werden, dass sie nicht länger auf ihre fiese Art und Weise funktionieren 
dürfen, weil so kein ehrlicher Bürger ‚Geschäftet‘, und kein redlicher Unternehmer so Wirtschaftet 
(und erst noch mit fremden Vermögenswerten …! 

Solang die Bürger Steuern zahlen müssen, arbeitet das (Polit-)Staatswesen mit negativer Effizienz, 
d.h., es ist nicht eigenwirtschaftlich betrieben, sondern muss dauernd subventioniert werden (solche 
Geschäfte müssen eingestellt werden - kein Mensch kann privat so „Handeln und Wirtschaften“ …)! 

Übrigens:  Jeder darf Jedem sagen: „Du hast gar kein Recht, über mich zu bestimmen“ (ich bestimme 
ja auch nicht über Dich), denn Jeder hat gleiches Recht > Gegenrecht wie jeder andere … Jeder hat 
nur Souveränität über sein eignes, höchst persönliches ‚Revier‘, das ihm von Naturgesetzes wegen 
unbestreitbar für seinen existenziellen Lebensunterhalt zusteht! (Wenn aber doch jemand glaubt, 
sich durchsetzen zu können, dann soll er erst mal die rechtlichen Grundlagen nennen - und ob er 
einen rechtsgültigen Vertrag habe, um über den Andern zu bestimmen oder gar Etwas zu fordern ...) 
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Schwere Vorwürfe gegen die Geschäfts-Praktiken der politisch-parteiischen Schweizer Staatsführung! 

 

Zivil-Bürger sind der „Politisch-militärisch definierten Zwangsordnung“ mehr als überdrüssig - 
deshalb eine „Stille Revolution in der Schweiz: Daseins- & Gesellschafts-Kultur Innovation“! 
(hier unterstehen sie einzig u. allein dem über alles „Übergeordneten Ur-Gesetz-/Rechts-Monopol“!) 
 

Eine General-Geschäftsprüfung des Schweizer Staatswesens, durch den von Urgesetzes wegen 
allein legitimierten ‚Souverän‘ (= «Land Erb-Bürgerschaft»), hat folgende Vergehen des Polit-
Regimes aufgedeckt: 

1. Unterwanderung des urgesetzlichen, absoluten Rechts-Monopols -  
den Regeln des Urgesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien 

2. Entzug des unbeschwerten, individuellen Natur-Erbe Nutzungs-Rechts  
(der Existenz-Grundlage und wirtschaftlichen Basis jedes Menschen) 

3. Vernachlässigung der ordentlichen, gerechten Teilungs-Pflicht  
(der mathematisch richtigen Aufteilung sämtlicher Natur-Erbgüter) 

4. Missachtung des neutralen, fairen und redlichen Tausch-Prinzips  
(des wertgleichen Handels in wertbeständigen Natural-Währungen) 

5. Verletzung der Persönlichkeits-Grenzen, respektive der individuellen,  
„Elementaren Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“ 

6. Missbrauch der „Global Economic Correctness“ > Ethik-/Moral-Gesetz  
(der „Individuellen Wirtschaftswahrheit“ gemäss dem ‘Ur-Modell’ …) 

7. Unterwerfung der „Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften“ …  
(durch ein aufgesetztes, selbstlegalisiertes Polit-System, das sich un-
rechtmässig „Demokratie nennt und nicht genossenschaftlich“ ist …)! 

8. Funktionelle Rechts-, Gerichtsbarkeits- und Regierungs-Anmassung  
(sämtliche Bundes-, Regierungs- u. andere ‘Räte’ haben lediglich Bera-
ter-Funktionen gegenüber dem Souverän - sie sind nur Funktionäre …) 

9. Multipler Missbrauch von Natur und Menschen … und Befehlsgewalt 
- kein Mensch muss sich Einmischung durch nicht direkt Betroffene, und 
schon gar nicht Fremdbestimmung und Ausbeutung bieten lassen: 
 

„Politik- & Öko-Fehlerkreis Kumulation“ ©. 
 

Vorschlag: 

 Die weltliche Zivile Bürger-Ordnung wiederherstellen, respekt. neu schaffen; 
 alle religiösen ‚Gottheiten‘ als „Schöpfungs-Prinzip- und Natur-Gesetzgeber“ 

‘benamsen’ - und sie der weltlichen Definition von ‘Weisheit’ gleichsetzen: 
„Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ (Göttliches Prinzip)! 
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Das Geheimnis der kirchlichen & weltlichen 
Polit-Regimes ist gelüftet – sie inszenierten 
als Herrschafts-Instrument den ‚Sündenfall‘  

 

Es war weder der „Apfel noch die Tomate“, die zum „Biblischen Sündenfall“ führten, sondern die 
Missachtung und Verletzung des einzigen und alleinigen Natur-Gesetzes, durch die ersten ‚Politi-
ker‘! Sie schufen unrechtmässig eigenes Recht, um über andere zu bestimmen, zu befehlen, und 
ihnen sogar Verbote aufzuerlegen. Das erste ihrer selbst erlassenen ‚Verbote‘ war denn auch jenes, 
dass „Niemand die Früchte vom Baum der Erkenntnis pflücken darf“ *! (… aber erst nachdem sie 
sich selbst bedient und die enormen Chancen für sich und ihr Dasein erkannt hatten)! 

* Dieses Verbot kann unmöglich von ‚Gott‘ stammen, denn das „Göttliche Naturgesetz“ kennt keinen 
Verbots-Paragraphen (sonst soll ‚Die Politik‘ mal das Gegenteil beweisen). Der Schöpfer verbietet 
nicht - er gebietet nur! Und eine evolutionäre Entwicklung mit Einschränkungen durch Verbote ist 
für normal denkende Menschen ohnehin undenkbar: „Warum denn sonst sollte der Schöpfer den 
Menschen einen Verstand gegeben haben“? Doch wohl nicht, um ihn überhaupt nicht benützen zu 
dürfen - aber ganz gewiss nicht, um ihn Politisch-parteiisch zu missbrauchen, und damit Artgenos-
sen zu schädigen (die schliesslich alle die gleichen Rechte und Pflichten haben …).  

… und schon erkennt hoffentlich Jeder die hinterhältigen Absichten der anders denkenden Men-
schen, welche die Mär vom „Biblischen Sündenfall“ verbreitet hatten: „Sie wollten mit Verboten 
herrschen, und alle anderen gefügig machen, um durch sie ein besseres und leichteres Leben zu füh-
ren. Sie haben sich ein „Polit-Staats-Asyl“, mit allen Vorteilen eines wirtschaftlich abgesicherten, voll 
subventionierten Daseins, geschaffen (das die Zivilbürger mit ihrer Privatwirtschaft teuer bezahlen 
müssen …)!  
Es hat also ausschliesslich einen „Politischen Sündenfall“ gegeben, und darunter leidet die Mensch-
heit bis heute (also ist es höchste Zeit, sich von diesem zu befreien). Verbote sind Macht-Instru-
mente, mit denen man keine Probleme löst - im Gegenteil - mit denen Politiker Probleme erst schaf-
fen (Politiker sind Problemverursacher - keinesfalls als Problemlöser zu gebrauchen - auch nicht als 
Volksvertreter)! 

Der „Sündenfall“ ist also ein ausschliesslich Politisch inszeniertes Herrschaft- & Macht-Konstrukt - 
nicht „Gott gewollt“, noch sonstwie zu rechtfertigen - welches im Interesse der ganzen Menschheit 
und der Natur gesühnt werden muss! 

Der Mensch braucht erst mal nichts anderes als die Gelegenheit, Bio-Energie zum Leben zu gewin-
nen, und zwar auf dem ökologisch und ökonomisch direktesten Wege. Dazu hat ihm der Natur-
gesetzgeber das bedingungslose Nutzungsrecht an einem existenziellen Grund-Vermögen vererbt 
(wie jedem Geschöpf). Der indirekte Weg via ‚Geld-Währung‘ (Kommerzielle Phase) entstammt einer 
„Politischen Erfindung“, die zu mafiösem Verhalten und Handeln von Menschen geführt hat. Da sol-
ches nicht den „Regeln des Urgesetzes und den Regulativen der Ur-Schöpfungs-Prinzipien“ ent-
spricht, ist es im Sinne des Naturgesetzes schlicht kriminell! Ordentliches Handeln & Wirtschaften 
zwischen Menschen ist durch die „Definition von Weisheit“ aufgezeigt:  
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„Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“! 
 

© Heinrich Stauffacher ab Sool  „Ursprungs-& Natur-Philosoph“ 

 

Der Sündenfall in der Geschichte der frühen Menschheit trat mit dem Aufkommen von parteiischer 
Politik ein, die integre Gemeinschaften in „Herrscher und Beherrschte“ trennte! Die Herrschenden 
bestimmten selber, selbst im Paradies zu bleiben … während sie dafür sorgten, dass alle andern 
ausgestossen wurden. Damit haben sie die Unterlegenen vollkommen Mittellos und Wirtschaftlich 
völlig abhängig gemacht (was ganz bestimmt nicht im Sinne des ‘Schöpfers’ gewesen sein konnte). 
Und es wurde auch nicht Demokratisch abgestimmt, sondern einfach Bevorzugte und Benachteiligte 
geschaffen (was gegen das ‘Gleichheits-Gebot’ des Urgesetzgebers verstiess). So ging das ‚Biblische 
Paradies‘ einseitig für das gemeine Volk (‘Zivil-Bürger’) verloren – bzw., an weltlichen Machtallüren, 
niederem Geltungsbedürfnis, und Wirtschaftlicher Übervorteilung zugrunde: „Weil manche glaubten, 
Land (Grund & Boden) und naturgegebene Güter, inklusive Energien, über ihren Lebens-Grundbedarf 
hinaus beanspruchen, und sogar Artgenossen als ihre Sklaven ausnützen zu dürfen“ (damit war der 
„Homo politicus parasitii“ geboren, der ‚Gemeine Politiker‘).   
An dieser Unkultur hat sich bis ins 21.Jahrhundert hinein nichts geändert: „Der Polit-Staat ist das 
‘selbstlegalisierte’ Paradies, und im Zivil-Staat leben die daraus Vertriebenen“ - das ist für die Mensch-
heit mehr als nur ein Armuts-Zeugnis! Doch jetzt ist es Naturwissenschaftlich bewiesen, dass nach 
Sinn und Geist des Ur-Gesetzes solches Tun „kriminelles Verhalten und Handeln“ bedeutet (also 
konsequent zu bestrafen ist)! 

Jenes ‚Paradies‘ war bereits die „Original Direkte Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie“ (!) - 
die „urgesetzlich-rechtlich, ökologisch und ökonomisch nicht zu übertreffende Form ordentlichen, al-
so gerechten und somit rechten Zusammenlebens“ (höchste Daseins-Kulturform)! Und das beruht auf 
einem einzigen Gesetz (mit Rechts-Monopol), das für die Menschen die Pflicht beinhaltet (Pflichts-
Monopol), dieses göttliche Ur-Gesetz als unantastbar zu respektieren, und keine anderen Gesetze 
(Gottheiten) nebenher zu dulden! Das führt religiösen Glauben und weltliches Wissen in Wirklichkeit 
zusammen - denn alles basiert auf dem ultimativen „Göttlichen Prinzip“: „Den Regeln des Urgesetzes 
und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien (aus dem allmächtigen, einzigen Naturgesetz).  

 

… Also macht es für niemanden einen Sinn, Anderen ihre Gottheiten aufzuzwängen … 
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Anhang: 

 

Idee für ein „Buch zur bildhaften Beschreibung des ultimativen Ur-Gesetz-Modells“ … 

… ‘Du bist nur ein Blatt am Lebens-Baum - vielleicht auch mal eine Blüte’ - aber immer ein ‚Selbst‘ (ein „Indi-
viduum … in Natur-Erbrechtlich gegebener, gegenseitiger Abhängigkeit“). Dein ‘Stammvater’ ist ursprünglich 
als ‘Sämling‘ auf die Mutter Erde gefallen, hat gekeimt und Wurzeln geschlagen, hat einen Stamm ausgebildet, 
und ist nach und nach zum Baum herangewachsen. ER hat in dich „Stoffe, Bio-Energie und Zeit investiert“, 
und du ‘zahlst’ ihm - als Gegenleistung - direkt umgewandelte Sonnenenergie zurück (Modellgesetz)! 

Das ist der elementare, universelle Wirtschaftskreis - die Grundlage allen Geschehens - respektive Handelns! 
Er bestimmt die ganze Natur und alle Welten, da er auf dem alleinigen Naturgesetz (Monopol) basiert - und 
damit lässt sich seine Gültigkeit auch für Human-Soziale Gesellschaften beweisen (darin schlummert Stoff 
genug für ein ordentliches Buch … es kann und darf aber auch eine ‘Kurzgeschichte’ sein …). 

P.S. Alle Menschen, die sich von Naturgegebenen Ressourcen mehr nehmen und aneignen und ‘haben’ als 
der Durchschnitt, sind Kriminelle im Namen des Ur-Gesetzes, da sie die natürliche Teilungs-Pflicht - ebenso 
wie das Nutzungs-Recht und das Tausch-Prinzip - von Grund auf verletzen! Es sind insbesondere die Damen 
und Herren Staats-Kriminelle, die so nicht nur allen Bürgernutzen einheimsen, sondern sich dafür auch noch 
hoch bezahlen lassen - und genauso die krass egomanen Geschäftsleute! Das ist die Wurzel allen Übels in 
‘menschlichen’ Gesellschaften, global! Ziel muss somit die Schaffung «Individueller Wirtschaftswahrheit/ 
Global Economic Correctness» sein - so dass Keiner für andere Menschen Arbeits- und sonstige Leistungen 
erbringen muss (bestenfalls freiwillig leisten kann ...). Mit dem Erreichen dieses Ziels sind sämtliche, Natur-
wissenschaftlich bewiesenen, Urgesetzlichen Bedingungen erfüllt, um eine ordentliche, Humane Daseins-Kultur 
zu betreiben und zu pflegen …! 

„Alles ist ‘Kultur’, was Menschen tun und machen“ (lt. Definition … stammt von ‘Ur-Kult’ …). Aber die ‘Militär-
Kultur’ der Politischen Instanzen hat längst bewiesen, dass mit ihr die Menschheit keine wahren Fortschritte 
erzielen kann (im Gegenteil). Das können ausschliesslich konstruktive „Original Direkte Demokratie- & Genos-
senschafts-Regimes“, deren Mitglieder auf ein und derselben, gleichen Ebene liegen, und lediglich von Stamm 
her ‘orchestriert’ werden (nur das ergibt eine ‘wohlklingende’ Daseins-Kultur). (Das literarische Werk zur 
«Ursprungs-& Natur-Philosophie der Stauffacher 1291» muss kein „Schiller’sches“ sein, es basiert schliesslich 
auf der einzigen Realität der Natur und ihrer Ur-Gesetze und Schöpfungs-Prinzipien (Rechts-Monopol), die von 
niemandem zu bestreiten sind - und auch niemals zur Disposition stehen (schon gar nicht bei sogenannten, 
politischen Abstimmungen …!) 

 

Wer möchte diese Idee literarisch umsetzen …? 
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In Arbeit … 
 

Politische Behörden jeder Art und Funktion haben eigentlich im Zivil-Staat überhaupt nichts zu sagen 
(geschweige denn zu bestimmen, zu befehlen, oder gar zu verbieten). Das dürfen sie höchstens 
innerhalb ihres Polit-Systems, das einen eigenen Verein mit eigenständiger Geschäftstätigkeit dar-
stellt (quasi Selbständiges Unternehmen). Es kann, darf und muss wie alle andern Geschäfte nach 
Kaufmännischen Regeln und Normen („Codex ehrbarer Kaufleute“) betrieben werden (also selbst-
finanziert und eigenrentabel). Da kann kein Mensch etwas dagegen einwenden, denn es funktioniert 
nach dem absolut unbestreitbaren „Urgesetz- mit Rechts-Monopol“! … Basta …!  
(Jedes Steuerkonto muss in ein persönliches ‚Daseins-Konto‘ umgewandelt werden, wo sämtliche 
Geschäftsgänge ordentlich verbucht werden (> „Individuelle Wirtschaftswahrheit / Global Economic 
Correctness“). So müssen unsere Volksvertreter ‚Geschäften‘ - aber nicht so wie Politiker …  

Seltsamerweise müssen Normalbürger irgendwelchen ‚Mafiosi‘ Geld dafür zahlen, allein dafür, „dass 
sie auf der Welt sein dürfen“ - und dann immer weiter für alle Naturgüter, die sie für den eigenen, 
persönlichen Lebensunterhalt brauchen (die müssen sie einem dubiosen ‚Polit-Regime‘ quasi abkau-
fen, weil die Betreiber behaupten, sie gehörten ihnen …). Dieses ist dann das Prinzip der „Politik- & 
Öko-Fehlerkreis Kumulation“ (bzw. das „Politik- & Öko-Fehlerkreis Syndrom“ (… „Krankheitsbild“)! 

„Wirtschaften“ ist die Grundfunktion von ‚Politik‘ – und zwar zum eigenen, persönlichen Vorteil - 
jegliche Politik bezieht sich auf Wirtschaftliche Vorgänge! Das ist das Gegenteil von Ausgewogenheit 
beim Handeln und ist ein Charakterlich bedenkliches Verhalten (in human-sozialem Gemeinschaften 
- also das Gegenteil von naturgesetzlich definierter ‚Demokratie‘)! Es verletzt die Regeln des Ur-
Gesetzes (Paragraph 1-3) und die Regulative der Schöpfungs-Prinzipien (actio = reactio, Hebelgesetz: 
Kraftmoment = Lastmoment /Aufwand = Ertrag Bilanz (im Politsystem immer negativ). Kein Mensch 
hat eigne Regierungs-Kompetenz (von wem denn auch?), sondern ausschliesslich Vertretungs-
befugnis des Naturgesetzgebers, das absolute Urgesetz nach den Regulativen der Schöpfungs-
Prinzipien zu vertreten (Rechts-Monopol des Urgesetzgebers …). 

Um das korrekte Funktionieren eines Systems zu überprüfen, müssen für alles Tun und Machen stets 
die Extrempositionen (für alle Akteure und Tatsachen) eingenommen werden! Und wenn ein System 
dann in allen Situationen gleich funktioniert, dann ist es dem Urgesetz-Modell entsprechend richtig. 
Also, wenn ein ‘Verfahren’ gleich reagiert, ob bei „einem Einzigen oder einer Million Beteiligter“ - 
z.B., wenn Einer von seiner Tätigkeit gleich leben und existieren könnte, wenn er ganz „allein auf der 
Welt“ wäre - dann ist alles gut! Wenn er von seinem Tun allein nicht leben könnte, dann ist es nicht 
gut - z.B., bei reiner Geistestätigkeit ohne Bezug zum Praktischen, „Handwerklich-produktiven“ 
(‘Ganzheitlichkeit’). In einer durch und durch von Naturgesetz bestimmen Kultur weiss jeder, was er 
zu tun und zu lassen hat - da braucht sich niemand von einem andern dreinreden, bestimmen, 
befehlen oder gar Etwas verbieten zu lassen! 

 


