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Die ultimative Erkenntnis zu ‘Gesellschaftswesen & Dasein-Kultur’  
  

‘Polit-Regimes’ sind die Verursacher gigantischer Fehlentwicklungen im Dasein der 
menschlichen Gesellschaften, zum Schaden der (Individual)Wirtschaft, respektive der 
human-sozialen Daseins-Kultur, sowie der gesamten Schöpfung - inkl. aller Natur …! 

  

Innovation im Rechtswesen: ‘Umbruch’ zum allein geltenden ‘Ur-Gesetz’  
  

Das älteste Recht - aus dem „Ur-Gesetz & Schöpfungs-Prinzip“ heraus - und dem Ur-
sprung aller Welten und der Natur - ist das Erbrecht: „Alles was ‘nachher’ kommt ist ein 
Erbe von Vorherigem“! Also kann aus dem Erbrecht immer nur Erbrecht geerbt werden 
(kein anderes ‘Recht’)“. Und damit ist der unendliche Kreis, gemäss dem naturgesetzlichen 
Kreislauf-Prinzip - geschlossen! Jegliche anderen Gesetze sind somit ausgeschlossen - d.h., 
das Ur-Gesetz beinhaltet das absolute Rechts-Monopol > das „Erb-Recht“!   (q.e.d.)  

Und wo ein Gesetzes- & Rechts-Monopol besteht, da hat eben kein Mensch ein Recht (von 
wem denn auch?), anderes, eigenes ‘Recht’ zu definieren … Die Zivil-Bürgergesellschaft 
„geht in jedem Fall vor“ … („Primat der älteren Rechte“)! Das heisst, jeder Mensch erbt 
ausschliesslich das, was im «Ur-Gesetz und Schöpfungs-Prinzip» zum Leben & Dasein 
definiert ist: Die „Elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“!  

  

Kernaussage: ‘Eingeborene’ kennen keine Steuern - jeder Mensch ist irgendwo 
‘Eingeborener’, und zahlt als natürlicher Erbe dort keine Steuern 
- also braucht es auch nirgendwo ein ‘Steuerwesen’/Steueramt - 
und überhaupt auch gar kein „Kommerzielles Daseins-System“ …! 
(warum sollte denn ein Mensch, der auf seinen Natur-Erbrechtli-     
chen “Territorien und Gütern“ lebt, sich selber Steuern zahlen …?) 

  ‘Gemeinschafts-Dienste’ werden nach dem Genossenschafts-     
Prinzip geordnet, organisiert und betrieben. Sie bilden selbst den 
„Öffentlichen Dienst“ - sie arbeiten mit eigenen Mitteln - und sie 
‘Haushalten’ & ‘Wirtschaften’ selbstfinanziert - und ‘Geschäften’ 
nach Regeln fairer Unternehmer u. Normen ‘Ehrbarer Kaufleute’!  
(“Global Economic Correctness“ / so ist “Individuelle Wirtschafts-
wahrheit“ gewährleistet, wie sie in der ganzen Natur herrscht!)   

Ausserhalb von integren ‘Eingeborenen-Kreisen’ gilt das „Frem-      
denverkehrs Geschäfts-Prinzip“: „Als Gast in fremden Gefilden    
schuldet man dem Gastgeber Gebühren und Abgaben aller Art“!  
(Der ‘Gastgeber’ muss von seinem Geschäft leben können - jeder     
kann in seinem Eingeborenen-Kreis ‘Gastwirtschaft’ betreiben …!)  
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Im Wissen um diese zutiefst Naturwissenschaftlichen Erkenntnisse ist jede andere Gesellschafts-
Form eine Verletzung des absoluten «Ur-Gesetzes- & Rechts-Monopols» - ein strafbares Verhalten 
und Handeln gegenüber gleichberechtigten ‘Artgenossen’ - „Missbrauch, Misshandlung“, und eine 
schnöde Missachtung integrer, «Human-sozialer Daseins-Kultur»! Die Original-Demokratie Schule 
vermittelt den Leuten das unabdingbare ‘Know-how’ zur Lebens-Grundschule > Daseins-Kultur)! 
  

Wann und wie funktioniert der Staat: „Die Schweizerischen Eidgenos-
senschaften“, richtig - als neutrale „Direkte Genossenschafts- & Wirt-
schafts-Demokratie“ - im Sinn und Geist seiner Schöpfer - und nach 
dem absoluten Ur-Gesetz und Rechts-Monopol …?! (aus ‘Natur-Ge-
setz’) 

… wenn sämtliche Staats-Einnahmen durch die ‚Nationalbank‘ laufend 
auf die «Persönlichen ‘Daseins-Konten’ der berechtigten Schweizer 
Stamm-Erb-Bürger» verteilt werden, und jeder Bürger diese Mittel - 
frei nach seinen persönlichen Präferenzen - in Gemeinschafts-Unter-
nehmen und -Geschäfte investieren kann …! Und wenn jeder Berech-
tigte vom Staatsgeschäft leben kann, indem sämtliche Fremden das 
„Unternehmen Schweiz“ wie einen „Gastwirtschafts-/Hotel-Betrieb“ 
mitfinanzieren! 

Die gewählten Volksvertreter haben ausschliesslich hierfür zu sorgen - 
sonst überhaupt für nichts anderes! Insbesondere haben sie keinerlei 
Regierungs-Befugnis noch Befehls-Funktionen - noch irgendwelche Pri-
vilegien materieller Art … der «Souverän ‘bewirtschaftet’ und verwaltet 
seine ‘Erb-Güter’ zu Selbstkosten» (besser und viel billiger)! 

 

Praktischer Vergleich dubioser bis krimineller Geschäfts-Praktiken … 

Das Polit-Regime führt das ‘Staats-Geschäft’ nicht analog normaler Zi-
vil-Unternehmen, stattdessen als subventioniertes Kommerz-Geschäft 
(es müsste jedoch gleich wie Privat-Unternehmen behandelt werden!) 
Dazu nun die Frage: „Würdest Du, als Privat-Unternehmer, von deinen 
‘Angestellten’ Geld verlangen (Steuern), nur dass sie in deinem Unter-
nehmen ‘dasein’ und arbeiten dürfen“? Oder andersrum: „Würdest Du 
einem ‘Unternehmer’ regelmässig Geld zahlen (Steuern), nur damit du 
im Betrieb leben und arbeiten dürftest? - der zudem nicht ihm gehört, 
sondern letztlich, unter Andern, dir selbst (den er lediglich betreibt)? 
Ganz bestimmt nicht! So aber funktioniert das ‘Polit-Geschäft’! Und 
eben erst noch mit ausschliesslich fremden Mitteln und Vermögen 
(nämlich mit denen der souveränen Erb-Bürger)! Kein normaler 
Mensch betreibt doch ein Geschäft, wo er dauernd draufzahlen und 
Geld einschiessen muss (sich also selber subventionieren), anstatt ‘un-
ter dem Strich’ positive Erträge und Gewinne ‘ernten’ zu können …! 
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Die ‘Heilung’ des «Politik- & Öko-Fehlerkreis Syndroms» ©  
  

Lösungssatz:   Das «Politik- & Öko-Fehlerkreis Syndrom» ist eine völlig ohne 
         „Mittel und Kosten heilbare Krankheit gewisser Menschen“ … 
         sie ist schlicht nur dadurch zu heilen, dass man den „Homo 
         politicus parasitii“ (Gemeiner Politiker) aus der Gesellschaft 
         ausschliesst!  
         (das kann auf ganz human-soziale Art und Weise geschehen …  
          indem man die Politiker zu ordentlichen Volksvertretern umschult!)  

 Als ‘Gleichung’:   ‘Politik- & Öko-Fehlerkreis’ minus ‘Politik’ gleich ‘Naturerbe Öko-Regelkreis’ 

Für die Umschulung von ‘Politikern’ zu loyalen, pflichtbewussten Volksvertretern ist die «Original 
Demokratie Schule» geschaffen worden. Das nötige ‘Rüstzeug’ kann im Selbststudium erworben, 
oder durch „Demokratie-Pädagogen“ vermittelt werden: „Naturgesetzliches Verhalten & Handeln“!  
 

«Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht» 
 

Der souveräne Land-Erb-Bürger/’Gutsherr’ hat mehr Regierungs-Befugnis als sein ‘Stellver-
treter’ (der ‘Volksvertreter’) - deshalb heisst das künftige Schweizer Staatswesen …  (z.B.)  
  

«Die Schweizerischen Erbengemeinschaften» 
  

Das bestehende, völlig verpolitisierte Schweizer Regierungswesen ist das teuerste System im Staat 
„Schweizerische Eidgenossenschaften“, der als „Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ 
konzipiert wurde. Um die enormen (Fehler)Kosten einzusparen, ist ein Paradigmenwechsel unab-
dingbar! Das System ist dank der Computer- und Kommunikations-Technologie problemlos in die 
ursprüngliche Form - nach dem „Sinn und Geist der Ur-Eidgenossenschaften“ - zurückzuversetzen! 
Im Zuge der allgemeinen ‘Digitalisierung’ ist das ‘Blockchain-Prinzip’ geradezu prädestiniert für ein 
innovatives, „Anti-Politisches Betriebs-System“! So wird die «Permanente Schweizer Landsge-
meinde» mit 100% souveränem Bestimmungs-Potenzial geschaffen, d.h., dank dem Urgesetz - als 
„absolute Referenz für alles Tun u. Handeln“ - ist für rechtlich, ökologisch u. ökonomisch optimales 
‘Wirtschaften’ gesorgt („Individuelle Wirtschaftswahrheit > Global Economic Correctness“)!   

  Explizit:  (was jeder berechtigte Bürger von der ‘Regierung und der Politik’ fordern darf, und sollte!)  

Der Schweizer Souverän - jeder Ur-Schweizer Eidgenosse - darf von den ‘Volksvertretern’ Auskunft 
oder gar einen Rechenschafts-Bericht verlangen zur Frage: „Warum betreibt ihr den Schweizer 
Staat nicht nach den grundlegendsten Pflichten eines Volksvertreters“? Die da sind: „Erstens für 
eine geordnete Zuteilung der Natur-Erbgüter aller gleichberechtigten Staatsangehörigen zu sorgen - 
und zweitens entsprechende Verwaltungs- und Ordnungs-Funktionen auszuüben - jedoch keinerlei 
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Regierungs-Funktionen! Warum dient ihr stattdessen einem Polt-Regime, das einen aufgesetzten 
‘Polit-Staat’ betreibt, und sich anmasst, den Zivil-Staat regieren zu dürfen?! Anstatt dass ihr als 
loyale Volksvertreter den Zivil-Staat nach den Regeln und Normen „Ehrbarer Kaufleute“ betreibt? 
(so wie jeder normale Bürger seinen eigenen Privat-Haushalt bewirtschaftet > s. ‘Modell-Gesetz’ …)! 

Zum Beispiel: „Der Schweizer Bürger hat das unbeschwerte Nutzungs-Recht an einem Naturgesetz- 
     lich bedingungslosen Grund-Vermögen von 1 Hektare ‘Existenzwirtschaftlich’ nutz- 
     barer Landfläche; sowie weiterem Erb-Vermögen, welches Generationen von Vor- 
     fahren erschafft haben. Von der Bewirtschaftung seiner Erb-Güter muss und kann er 
     leben, wenn er seinen Haushalt selbst verwaltet.  Wenn er zur Verwaltung seiner 
     Privat-Güter einen ‘Verwalter’ bestellt, dann will er, und muss ‘per Saldo’ trotzdem 
     von seinen Erbgütern leben können. Das heisst, die Kosten der Fremdverwaltung 
     dürfen keinesfalls höher sein als die erwirtschafteten Erträge, bzw. Gewinne - im Ge- 
     genteil! Wenn sie - wie bei Polit-Geschäften üblich - höher sind, muss der ‘Guts-Herr’ 
     den Guts-Verwalter entlassen, um den Betrieb nicht subventionieren zu müssen (… 
     woher sollte er das auch können - er liefe ja umgehend selbst in den Konkurs). 

 
Was im dauerhaft Verlust reichen Polit-Geschäft durch Steuern finanziert werden muss, sind in Tat 
und Wahrheit Subventionen, mit denen allein der unrentable Polit-Betrieb am Leben zu erhalten ist 
> Politiker-Asyl …! Hierzu werden die Zivilgesellschaften von der ‘Politik’ betrügerischer Weise zum 
„Öffentlichen Dienst“ umdefiniert, der mit Steuern Zwangsfinanziert werden muss (die ihrerseits als 
‘Öffentliche Mittel’ umdeklariert werden). Darin liegt der ruinöse Systemfehler begraben, der allein 
durch die Abschaffung* des gesamten Steuerwesens korrigiert, bzw. eliminiert werden kann (* zu-
mindest für die Erbberechtigten ‚Eingeborenen‘ - also die legitimierten Nachfahren der Ur- & Früh-
Siedler eines Landes …)! Mit anderen Worten, die berechtigten Alt-Bürger müssen - ohne Steuern zu 
zahlen - von ihrem Staat/Staats-Geschäft leben können - sonst bräuchten sie ja wohl gar keinen 
Staat, kein ‘Staatswesen’! 
 

Das Staatsgeschäft dient der Existenz-Wirtschaft sämtlicher legitimierter Eingeborenen …! 
 

Ein Zivilstaat braucht keine Zentralverwaltung, da verwaltet sich jeder Zivil-Bürger selbst (allein 
oder in Genossenschaften). Wer trotzdem (zusätzlich) Fremdverwaltet werden will, der muss per-
sönlich dafür zahlen! Da jedes normale Geschäft seine eigene Verwaltung hat (mehr braucht es ja 
auch nicht), soll das ‘Polit-Geschäft’ auch nur sich selbst verwalten (d.h., als reines ‘Verwaltungs-
Unternehmen’ kommerziell tätig sein, und seine Dienste auf dem freien Markt anbieten). Doppel- 
und Mehrfachverwaltung verteuert das Daseins- & Gesellschafts-System (den Zivil-Staat) unnötiger-
weise, und schädigt die Zivil-Wirtschaft enorm! Sämtliche Wirtschafts-Kreisprozesse sind daher als 
‘Binnen-Wirtschaftskreise’ mit einer eigenen, einfachen Verwaltung zu betreiben:  ‘Einheits-Wirt-
schaft’, wo jede Unternehmens-Einheit autonom handelt und abrechnet.  
Technische Geld-Währungen sind in „Waren- und Energie-Werte“ umzurechnen, die absolut wert-
beständig sind. Geld-Währungen sind abzuschaffen, respektive durch Natural-Werte zu ersetzen, 
durch «Energie-, Waren- und Zeit-Gutschriften». Tätigkeiten und Beschäftigungen, die keine ‘WEW’ 
erzeugen, sind als Freizeitbeschäftigungen zu führen, welche jeder Mensch auf eigenes Risiko und 
auf eigene Kosten ausüben muss (es gibt keine Öffentlichen Gelder mehr, das Kommerz-System ist 
völlig unabhängig von der «Existenziellen Versorgungs- und Besorgungs-Wirtschaft» zu betreiben).  
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Zum Thema „Politik- & Öko-Fehlerkreis-Kumulation/-Syndrom“ © 
 

Für folgende, nicht Wert erzeugenden Tätigkeiten, respektive, nicht Wert schöpfendes Tun, dürfen 
keine Geld-Werte kassiert werden! Geld ist als Zwischenhandels- und Tausch-Wert (Ersatzfunktion) 
für substanzielle Produkte geschaffen worden, und dient dem praktischen Umtausch von Gütern 
aller Art, nicht aber für ‚Funktionen‘ wie:  
(Funktionen ‚tauschen‘ macht weder Sinn, noch werden ‚Werte‘ geschaffen!) 

 Regierungstätigkeiten 
 Behördentätigkeiten 
 Verwaltungstätigkeiten 
 Justiz-/Richtertätigkeiten 
 Nachrichten-/Informationstätigkeiten, usw. 
 Sämtliche Freizeittätigkeiten, die nur „Energie verbrauchen“ … 

(Politik; Spiel/Sport; Kunst; ‚Bildung‘, und rein geistige Tätigkeiten aller Art, 
ohne Existenz notwendigen Bedarf; ‚Wissenschaft‘, ohne direkten, existen- 
ziellen Nutzwert - einfach alles, was nicht der ‚Energieerzeugung‘ dient …)! 

 

Diese Tätigkeiten können nur auf „Vereinbarungs-Basis zwischen den Betroffenen“ - entspre-
chend bestellter Leistung und nach bezogenem Umfang - entlöhnt, oder aber auf freiwilliger 
Spenden-Basis abgegolten werden (entsprechend subjektiver Wertschätzung …)! 
 

Für geistige Tätigkeiten, die den Gebrauchs- & Nutzwert von Erzeugnissen erhöhen, schlägt sich der 
„Geld-Wert“ im praktischen Enderzeugnis/Produkt nieder (in Lebens-Qualität u. Lebens-Standard). 
Das bedeutet, dass kein Mensch sich von nicht produktiven Tätigkeiten ernähren, bzw., existieren 
kann. Jeder Mensch muss wenigstens die ‘Energie’, die er für sein Leben braucht, selber erzeugen 
oder gewinnen - tut er das nicht, so schädigt er andere (das ist dann der „Homo politicus parasitii“)! 
 

Die missbräuchliche ‘Verwendung’ von Geld (ohne wertgleiche, substanzielle Gegenleistung) ist 
verantwortlich für die laufenden Wertverluste von Währungen, da durch sie die Gesamt-Effizienz 
der Wirtschaft vermindert wird - was die Privat-Wirtschaft schädigt …! Darin liegt die kriminelle 
Täuschung der Zivilgesellschaften und aller legitimierten Erb-Bürger durch ‘Die Politik’: „Indem sie 
sich nicht handelbare Funktionen mit Geld bezahlen lässt, das nicht für solches bestimmt ist - 
bzw., nie dafür gedacht war“ …! 

Generelles Werte-Tausch-Prinzip in der Individual-Wirtschaft u. im globalen Handel 

 Ware gegen Geld gegen Ware … 
 Wert-Arbeit gegen Geld gegen Ware … 
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 „Sooler Denk-Schule - Motto: Weisheit ist leicht zu lernen u. zu praktizieren“ 
 
 

Definitionen:     (Naturwissenschaftlich bewiesene Grundlagen für Gesellschafts- & Staatswesen)  
 

 „Demokratie ist ‚Herrschaft‘ des Staatsvolkes“ - und Jeder ist ‚Volk‘! (Original) 
 „Demokratie ist Einheits- & Privat-Wirtschaft in einem neutralen Zivil-Staat“; 
 „Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ (… Tun und Machen); 
 „Weisheit ist die höchste Form von Intelligenz & Klugheit“ (Denken und Fühlen); 
 Politik ist Verweigerung u. Verletzung des Gleichheits-Rechts aller Menschen; 
 „Politik ist Vorteils-Beschaffung“ (schafft Bevorzugte; Benachteiligte u. Geschädigte); 
 Politik handelt immer von Wirtschaft > Politik ist Wirtschafts-Manipulation;  
 Polit-Unternehmen sind kommerzielle ‘Beratungs-’ u. Verwaltungs-Anstalten; 
 Ohne Politik gäbe es kein einziges der Probleme, die allein durch Politiker ver- 

ursacht werden – Politiker sind Problemverursacher – anstatt Problemlöser; 
 „Politik ist die Urform von ‚Rassismus“ (eine ‚Herrscher- und Hamster‘-Rasse, versus 

  ‚Beherrschten- und Sklaven‘-Rasse - ‚Einmischung‘ ist auch eine Art ‚Rassismus‘, eigensüch- 
  tige Politik verursacht ‘Spaltung/Trennung‘ in gegnerische Lager (Klassen-/Parteien-Bildung); 

 „Polit-Staaten sind das pure Gegenteil von neutralen Demokratie-Staaten“; 
 „Polit-Staaten sind ‘militärisch’ betriebene Massen-, bzw., Macht-Apparate“; 
 „Geheimnisse sind ‘Türöffner’ für unlauteres Handeln, bis zu kriminellem Tun“; 

 „Genossenschaft steht für wirtschaftliche Förderung des Einzelnen Teilhabers“; 
 „Genossenschafts-Regimes sind ‘Schöpfer’ der Vereinbarungs-/Friedens-Kultur “; 
 „Menschen-Pflicht“ ist: „Jedem Menschen gleiche Bedingungen zu gewähren“; 
 „Menschen-Recht“ ist, von Jedem gleiche Bedingungen gewährt zu bekommen“; 
 „Individuelles ‚Daseins-Konto‘ - beinhaltet bedingungsloses Grund-Vermögen“; 
 Definition Genossenschaft:   (Genossenschafts-/Wirtschafts-Regime …) 

 

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

 

Polit-Regimes stehen im krassen Gegensatz dazu, indem dort gezielt Einzelne gefördert werden - 
parteiisch, also ungleich - statt dass jeder Einzelne persönlich gleichermassen gefördert würde! 
Sie verletzen dadurch das Prinzip «Individuelle Wirtschaftswahrheit / Global Economic Correct-
ness» - respektive das: 

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

 
 

 (wozu sonst sollte der Mensch ‘Mathematik/Arithmetik’ erfunden haben, wenn 
nicht, um die Natur-Güter ordentlich, gleichmässig zu ‘Teilen’ und wertgleich zu 
‘Tauschen’ …? - das Naturgesetz kann von niemandem bestritten werden …!) 
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Welches ist das ultimative Lernziel der „Sooler Denk-Schule - Motto: Weisheit ist leicht zu 
lernen und zu praktizieren“? Ebendies - respektive eine humane, integre „Daseins-Kultur“: 

„Nach den Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der Schöpfungs- 
Prinzipien zu denken und handeln lernen“  - also nach der Definition von 
‘Weisheit’:  „Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ ©…! 

 

Das älteste Recht aus dem „Ur-Gesetz & Schöpfungs-Prinzip“ heraus ist das Erbrecht: 
„Alles was ‘nachher’ kommt ist ein Erbe vom Vorherigen“! Also kann aus dem Erbrecht 
immer nur Erbrecht geerbt werden (kein anderes Recht …)“. Und damit ist der Kreis, das 
unendliche Kreis-Prinzip, geschlossen - jegliche anderen Gesetz sind somit ausgeschlossen 
- d.h., das Ur-Gesetz beinhaltet das absolute Rechts-Monopol > das „Erb-Recht“!   (q.e.d.)  

Und wo ein Gesetzes- & Rechts-Monopol besteht, da hat eben kein Mensch ein Recht (von 
wem denn auch), anderes, eigenes ‘Recht’ zu definieren … Die Zivil-Bürgergesellschaft 
„geht in jedem Fall vor“ … („Primat der älteren Rechte“) - d.h., jeder Mensch erbt aus-
schliesslich das, was im «Ur-Gesetz und Schöpfungs-Prinzip» zum Leben & Dasein definiert 
ist: „Elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“!  
 

Das ist konkret praktisch durchsetzbar - bei konsequent ‘Weisem’ Verhalten … 

‚Klima-Politik Demonstranten‘ sollten ‚Polit-Systeme‘ ganzheitlich erfassen, und als ‚Politik-Klima‘ 
Demos‘ gegen „Polit-Gesetzes- & -Justiz-Systeme“ richten, da diese gegen das natürliche Rechts-
empfinden, respektive gegen das Naturgesetzliche Rechts-Monopol verstossen - gegen die ganz 
natürliche „Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“! 

Mit ‚Klima-Politik Demos‘ kann man ‘Die Politik’ zu gar nichts bewegen - mit ‚Politik-Klima Demos‘ 
dagegen schon! Denn damit kann man bewirken, dass Politiker zu Volksvertretern ‘umfunktioniert 
werden können. Die Bürger dürfen und müssen die Bedingungen stellen, unter denen Volksver-
treter ‘funktionieren’ müssen - ansonsten sie gar nicht gewählt würden - respektive tätig sein 
dürfen …! Und wenn keine Volksvertreter mehr ‚rekrutiert‘ werden können, dann wird das 
„Stauffacher’sche Individual-Politik Roboter-System“ realisiert, dank dem die „Direkte Genossen-
schafts-/Wirtschafts-Demokratie“ doch noch verwirklicht werden kann: „Die Schweizerischen 
Eidgenossenschaften“ (wie die Schweiz offiziell international nach wie vor heisst …)! 
 

Eine «Schweizer Landsgemeinde» anstelle von «Klima-Politik Demos» ist unabdingbar …! 

Die Bürger der Zivilgesellschaften müssen den Polit-Regimes und ihren Institutionen, Anstalten und 
Unternehmungen kündigen! Sie müssen das Polit-Prinzip der sogenannt ‘Öffentlichen Dienste’ 
abschaffen, das mit Privat-Geldern Zwangs gespiesen werden muss, um das Polit-System zu sub-
ventionieren. Zudem gibt letzteres dann erst noch enorme Summen für fremde Zwecke aus, so dass 
es gar nicht als Volksvertretung im Sinne der Bürger amtet (die niemals und in keiner Weise so 
Wirtschaften wie die Politik …)! Nur dadurch lernen alle Menschen die «Grundschule des Lebens 
und Daseins» kennen - und «Individuelle Wirtschaftswahrheit, Global Economic Correctness», ist 
nur so zu erzielen (und ebendies darf jeder Bürger verlangen)! 
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 Politik – wer hat sie erfunden - und wie funktioniert sie? 
 

Erfunden hat sie der „Homo politicus parasitii“ (‚Gemeiner Politiker‘) 

Funktionieren tut sie folgendermassen: „Man ‘raube’ Naturgegebene Vermö-
gens-Werte, wie sie jedem Menschen «Natur-Erbrechtlich von Naturgesetzes 
wegen» unbestreitbar zustehen - und zwar im unbeschwerten Nutzungsrecht (!) 
und zu wertgleichen Teilen“ - nämlich als:  
 

 bedingungsloses Grundvermögen / Existenz notwendige ‘Land-Parzelle’; 
 bedingungslose, Lebens notwendige Ressourcen (‚Natur-Erbgüter‘) 

o Luft 
o Wasser 
o Nahrung/Materialien/Stoffe 
o Energie (physikalische & physiologische Energie-Werte); 

 

… dann ‘reklamiere’ man ein „Besitzrecht an diesen Raubgütern“ - und danach 
lasse man die Bestohlenen: (durch Abgeltung mittels Geld-Währungen, usw.): 
 

 Nutzungs-Gebühren zahlen - um auf dem eigenen Grund und 
Boden leben und arbeiten zu dürfen (Steuern, Abgaben, usw.) 

 Geld zahlen - um das Raubgut ‚zurückkaufen‘ zu können … (!) 
(und am Ende doch noch laufend Geld zahlen zu müssen: „Steuern, 
Gebühren, Abgaben - zumindest wenn sich der Räuber ‚Polit-Staat‘ 
nennt“ - oder ‚Schutzgeld‘, wenn der Räuber die ‚Mafia‘ ist …)! 

 

Die Erfindung hat zu äusserst lukrativen ‚Geschäften‘ geführt, obwohl keinerlei 
Investitionen zu tätigen waren! Es handelt sich also um absolut Risikolose Unter-
nehmungen (wie ‚kriminelle Organisationen‘), die der neutralen Zivilgesellschaft 
und der freien Privat-Wirtschaft enorme Schäden zufügen!  

(Das Patent hat sich der Erfinder von einem selbst-legalisierten ‚Staat‘ erteilen 
lassen, der sich damit auch gleich selbst geschaffen hat …! – „Es war also nicht der 
Apfel und auch nicht die Tomate“ - es ist die Politik, die den ‘Sündenfall’ verursachte 
und den Ausschluss der Menschen aus dem Paradies zur Folge hatte – G.O.T.T. steht 
hier sinngemäss für «Generalunternehmung für Ordentliches Teilen u. Tauschen»!)   

Anhang: «Persönliche Kündigung der dubiosen ‘Steuerpflicht’ - und des illegitimen Polit-Regimes. 
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Lieber Landammann Andrea Bettiga, 
liebe ‘Volksvertreter’ des Landes Glarus 
- und zugehörige «Behörden-Instanzen» 
 
 
Ich schicke meine aktuellen, offenen «Steuerunterlagen» zurück - mit folgender Begründung: 
 

 Es besteht kein rechtsgültiger, beiderseitiger Vertrag zwischen mir als Zivil-Bürger, respektive, 
«der gesamten Schweizer Zivil-Bürgerschaft», und dem aufgesetzten «Polit-Regime Schweiz»; 

 demzufolge ist niemand berechtigt, von mir - als ‘Urgesetzlich’ legitimiertem, souveränem 
«Stamm Erb-Bürger der Schweizerischen Eidgenossenschaften» - irgendwelche ‘Steuern’ ein-
zufordern (ich lebe schliesslich als ‘Mit-Eigner’ quasi in der erhabenen «Funktion eines ‘Guts-Herren’»);  

 im Gegenteil - ich bin als direkter Nachfahre der ‘Ur- & Früh-Siedler’ des Landes berechtigt: 
o einen konkret bezeichneten Teil des durch meine Vorfahren vor bald 728 Jahren (!) 

geschaffenen - und zu einem erfolgreichen ‘Unternehmen’ entwickelten Staates - als 
meine Existenz- & Lebens-Grundlage unbeschwert zu nutzen > Nutzungsrecht; 

o einen kalkulierbaren Anteil der gesamten Staats-Einnahmen auf mein persönliches, 
«Individuelles Haushalts- & Daseins-Konto» überweisen zu lassen > Bürgernutzen; 

 aus diesem bedingungslosen Grundvermögen kann ich mich bis ans Lebens- 
ende erhalten und versorgen (ohne Zusatzkosten bei Krankheit oder im Alter - 
die durch meine Vorfahren getätigten Investitionen werfen genug Zinsen ab); 

 die Genossenschaft dient meiner Eigenversorgung (… ist kein Politiker-Asyl); 
 
Die gewählten Volksvertreter haben die Pflicht und ausschliessliche Aufgabe, Volk und Staat so zu ordnen, 
zu organisieren und zu betreiben, dass die natürlichen Bedingungen, also «Die Regeln des Ur-Gesetzes und 
die Regulative der Schöpfungs-Prinzipien», konsequent erfüllt werden (!) - schliesslich basieren diese auf 
dem absoluten ‘Gesetzes- & Rechts-Monopol’*, dem „über Alles  und Jedes Übergeordneten Naturgesetz“! 
 
* Bedenken Sie, dass zufolge dieses ‘Rechts-Monopols’ kein Mensch legitimiert ist (von wem denn auch?), 
eigene Gesetze zu machen, und gegen irgendwen anzuwenden - oder gar durchzusetzen! Das ‘Eine Gesetz’ 
regelt alle Welten und die ganze Natur - selbst der Mensch ist nach ihm geschaffen! Folglich hat er das 
Gesetz in sich selbst - als sein ‘Gewissen’ - was Carl Spitteler so genial formulierte: 
 

Gesetze brauchst du nicht - sie kämen denn von innen, 
die ganze Weisheit heisst, sich auf sich selbst besinnen. 

 
Wie beschämend ist es doch für die Menschheit, dass mit abertausenden Politisch definierter ‘Gesetze’ mehr 
Unordnung als Ordnung auf die Erde gebracht wurde, das muss dringend, und kann Weise, geändert werden; 
wir Menschen müssen keinem Andern als dem weltlichen «Schöpfungs-Prinzip- & Naturgesetzgeber» folgen! 
 
 

„Ursprungs- & Natur-Philosophie der Stauffacher 1291“ - © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool   

Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Denk-Schule‘ - Weisheit ist leicht zu 
lernen und zu praktizieren“. / „Ursprungs-Philosophie - Natur-Gesetzmässigkeiten in Staats- & Gesellschaftswesen“ - 
empfiehlt ein „Politik-Verbot - für den globalen Frieden“! (weil parteiische Politik, respektive die Torheiten ihrer Expo-
nenten, 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.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 
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Und noch mehr deutliche Worte an alle ‘Herren Politiker’ … 

Niemand - keine Frau, kein Kind, ja überhaupt kein einziger Mensch - muss von 
irgendwelchen «Herren Politikern» irgendwelche ‚Rechte‘ erbetteln - schliesslich 
hat jeder Mensch schon von Naturgesetzes wegen das «Einzige Gleiche Ur-Recht»! 
Also kann kein Mensch weder Rechte ‘erteilen’, verschenken noch gar verkaufen - 
denn er hat ja auch nur «das Seine» (und anderes ‘Recht’ darf keiner ‘setzen’ …)!  
Gleiches gilt für sämtliche Naturgegebenen Güter, die Keiner besitzen kann (Land, 
lebensnotwendige Ressourcen, usw.), ohne dass sie einst geraubt worden wären …!  

In einer Zeit höchster Aufklärung besteht die unbestreitbare Menschenpflicht, 
Raubgüter bedingungslos zurückzugeben - und das unabdingbare Menschenrecht, 
die Naturgegebenen Erb-Güter in integren Volks-Kreisen wertgleich verteilt zu be-
kommen ...! (Was durch kriminelles Handeln in falsche Hände geraten ist, muss 
bedingungslos zurückerstattet werden - wenn nicht, so ist das strafbares Verhalten: 
Verweigerung höchsten übergeordneten Rechts, respektive, Verletzung des Rechts-
Monopols aus «Ur-Gesetz > Welt-Gesetz»)! 

… und noch etwas: 

Sobald die «Schweizerland Erb-Bürger» erkennen und einsehen, dass sie ohne das 
Polit-Staatswesen/Polit-Staatsgeschäft um mehr als die Hälfte billiger leben könn-
ten, werden sie die „Direkte Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie“ als ihr 
‘neues/altes’ Zivil-Staatswesen favorisieren (die ‘Schweizerischen Eidgenossen-
schaften’ …)! Dort brauchen sie keine Steuern mehr zu zahlen, um einen völlig 
überflüssigen, kommerziellen Politstaat zu subventionieren (der gar nicht zum Ren-
tieren, sondern als ‘Politikmacher-Asyl’ zum Profitieren angelegt worden ist …)! Das 
Polit-Staatswesen mit seinen kommerziellen Anstalten, Institutionen, Behörden, 
Verwaltungen u. Polit-Justiz-Betrieben ist das teuerste „Teil-System“ im gesamten 
Daseins- und Gesellschaftswesen! Dabei nützt es nicht nur nichts - im Gegenteil - es 
schadet der ganzen Zivil-Gesellschaft und der gesamten (Privat-)Wirtschaft enorm!  
Da ist z.B. das ‘Gesundheitswesen’ vergleichsweise billig … gegenüber dem ganzen 
‘Polit-Geschäft’, das eben nur dem Polit-Regime und seinen Profiteuren selber nützt 
- bzw., den ‘Systemrelevanten’ Beschäftigten vom sogenannt «Öffentlichen Dienst»! 

… und zu guter Letzt: 

 wer Rassismus wirklich bekämpfen will, muss Politik bekämpfen - Politiker sind die 
‘Erfinder’ des Rassismus, indem sie als erste eine Herrscher- und eine Beherrsch-
ten-Rasse geschaffen haben (‘Herren’-Rasse, wozu heute allerdings auch Frauen 
zählen > ‘Herrinnen’ …);  
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 wer Korruption wirklich bekämpfen will, muss Politik bekämpfen - Korruption 
funktioniert nur mit und durch Politik (Politik und Korruption sind Schwestern, und 
die Lobbyisten sind ihre Brüder) - und Politik ist reine ‘Kopfarbeit’: Also Privatsache! 

 

 Die Schweizer Polit-Staatsführung scheint keine Ahnung von ordentlichem Haus-
halten, redlichem Wirtschaften, und fairem Handeln und ‘Geschäften’ zu haben - 
warum sonst ist denn der gesamte Staats-Betrieb nicht wenigstens selbsttragend, 
geschweige denn Gewinnbringend für die berechtigten Bürger der «Schweizerland 
Erbengemeinschaften» (also der Staats-Eigner …)?! 

 

 Ein Volks-Staat ist dazu geschaffen, durch «Gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb» 
den Einzelnen wirtschaftlich zu fördern (was besser gelingen soll als Einem allein). 
Wo das Gegenteil der Fall ist - der Einzelne also ‘Steuern’ zahlen muss, um das 
Staats-Geschäft überhaupt betreiben, und den Staat ‘erhalten’ zu können, dann 
macht ein solcher Staat überhaupt keinen Sinn (dann muss jeder Mensch seinen ei-
genen, Privaten ‘Staat’ regieren, bzw., betreiben …)! 

 

 Ein normaler, nach den Prinzipien und Regeln «souveräner Unternehmer und Ehr-
barer Kaufleute» geführter Betrieb, ist selbstfinanziert und eigenrentabel (selbst-
tragend) - er braucht somit nicht durch Steuern subventioniert zu werden (das ist 
ohnehin auf Dauer ein selbstmörderisches Unterfangen …)! 

 

 Volksvertreter müssen fähig, Willens, und in der Lage sein, den Volks-Staatsbetrieb 
ohne jedwelche Steuern zu führen - also nicht nach Politisch definierten Gesetz-
mässigkeiten, sondern ausschliesslich nach den «Regeln des Ur-Gesetzes und den 
Regulativen der Ur-Schöpfungs-Prinzipien» (wie die ganze Natur und alle Welten)! 

 

 Es ist ein nicht akzeptabler Widerspruch, dass es in sogenannt «Öffentlichen Syste-
men» Geheimnisse irgendwelcher Art geben kann. Das heisst ganz klar, dass es 
sich dort um unlauteres Handeln und um nicht redliche Verhältnisse (grundsätzlich 
ungetreue Geschäftsbesorgung) handelt - und solche Systeme daher kein Existenz-
recht haben dürfen! (in neutralen, genossenschaftlichen Beteiligungs-Systemen 
gibt es solche Probleme nicht - das beweist, dass Politiker Problemverursacher sind) 
 

 Durch die Abschaffung des mehr als dubiosen «Systems «Öffentlicher Dienste und 
‘Öffentlicher’ Gelder» schafft jedes Staatswesen ganz ‘automatisch’ eine eigene, 
natürliche Selbst-Regulierung (d.h., es ‘Regiert’ sich selbst …) > «Daseins-Kultur»! 
Das zeitigt die «Individuelle Wirtschaftswahrheit > Global Economic Correctness»! 
(Da wird mit absolut wertbeständigen Werten operiert, gehandelt, gewirtschaftet!) 
 

 Im Rahmen der Selbstregulierung ergibt sich für Jeden die freie Wahl der Verwal-
tung, d.h., Jeder kann unter konkurrierenden ‘Verwaltungs-Firmen’ die persönlich 
beste Wahl treffen (Konkurrenz belebt, reguliert und verbilligt das Geschäft …). 
 



Bedingungsloser «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“ © 
 

 

Im Interesse des allgemeinen Friedens unter allen Menschen & Völkern: 
(da kann kein einziger Mensch etwas dagegen haben – auch kein ‚Böser‘ …) 
 

Die „Geschäfts-Praxis“ sämtlicher Staats-Betriebe/Staats-Geschäfte ist auf den normalen, zivilen 
„Standard integrer Unternehmer und ehrbarer Kaufleute“ zu ändern! Es gibt nämlich überhaupt 
keinen Grund, weshalb im Staats-Betrieb nach anderen Regeln und Gesetzen ‘Gewirtschaftet’ wer-
den sollte, als in der Privatwirtschaft. Die Einheits-Wirtschaft ist eine Frage von „Zivilisation und 
höherer Daseins-Kultur“, die keine Klassen-, respektive Rassen-Unterschiede mehr zulässt (wir 
leben doch im 21.Jahrhundert)! Folglich muss alles ehrlich geteilt und redlich getauscht werden, 
damit keine Streitverursachenden Benachteiligungen irgendwelcher Art mehr auftreten (… die 
Systeme nicht aus der Balance gebracht werden). 

Die Funktionen des Staates sind grundsätzlich dieselben wie die jedes einzelnen Menschen, also 
kann die human-soziale Funktion als Modell (in der Summe) auf jeden Staat übertragen werden - 
das ergibt dann die „Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ (die natürlichste Form 
gesellschaftlichen Zusammenlebens - und erst noch «Urgesetzlich-rechtlich, -ökologisch und -öko-
nomisch optimal» …)! 

 

 

Zusammenfassung von „α bis Ω“ 

Alles was vorher war, heute ist, und nachher sein wird, ist das unbestreitbar geniale Welt-Natur-
Erbe: „Aus einem einzigen ‚Kern‘ entstanden - aus einem einzigen Gesetz, einer einzigen Materie 
und einer einzigen Energie, und den einzigen Kräften ‚Anziehung und Abstossung‘“ …  
Und ausgerechnet das einzig sogenannt bewusst denkende und handelnde Wesen (der politisch 
denkende ‘Mensch’), schafft es durch eine gigantische Fehlentwicklung, das Ganze zu zerstören: 
„Die human-soziale Gesellschaft, die Natur, die Schöpfung“! Dabei braucht niemand die ganze Welt 
zu ‚verwalten‘ (regieren): „Wenn jeder seine eigene ‚Welt‘ bewirtschaftet und verwaltet, dann ist es 
auch die ganze Welt“ … (… ordnet sie sich von selbst > naturgesetzlich ‚selbstregiert‘). 

 

Wie können es die Zivilgesellschaften schaffen, sich von den zunehmend unbezahlbaren Polit-
Systemen zu befreien? (die ebenso unnütz wie teuer sind - sie schaden der Individual-Wirtschaft 
enorm und schädigen die Gesellschaft!             „Gratis-Rezept“: 
 

1. Das System der sogenannt „Öffentlichen Gelder“ abschaffen (… weil ‘Mafia-Prinzip’, 
mit verdeckten, geheimen Aktivitäten - deshalb die Polit-Regimes ‘trockenlegen’ die 
Versorgungs-Grundlagen entziehen und subventionierte ‘Politiker-Asyle’ schliessen); 
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2. Die ‘Volksvertreter’ verpflichten, die Staatsgeschäfte nach den ordentlichen „Regeln 
fairer Unternehmer sowie den Normen ‚Ehrbarer Kaufleute‘ zu betreiben; 

3. Die Bürger selber verpflichten, ihr ‘Schicksal’ selbst ‘in die Hand’ zu nehmen, und sich 
in human-sozialen Gesellschaften zu ordnen, zu organisieren, und  selbst zu verwal-
ten - nach den Regeln des Urgesetzes, bzw. dem ‚Weisheits-Prinzip‘: „Weisheit ist 
Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ (elementares ‚Daseins-Modell‘)! 

 

Rechtfertigung und naturwissenschaftliche Begründung 

Monopol-Charakter: „Jedes Geschöpf ist ein ‚Monopol‘ (kann nur ‚ein Monopol sein“, und nur „ein 
einziges Monopol haben“), nämlich: «über sich und das ihm von Naturgesetzes wegen Erbrechtlich 
zugehörige, existenzielle Territorium allein zu bestimmen» (dieses ist unteilbar, „individuell“ - und 
untrennbar mit ihm verbunden)!  
Dipol-Charakter: „Geschöpfe aller Art bilden als Paare ‚Dipole‘ - und damit nachhaltig überlebens-
fähige Daseins-Systeme, in gemeinschaftlich ‚bewirtschafteten‘ Lebensräumen, gemäss dem 
„Elementaren Daseins-Modell“. Das ist das „Irdische Lebens- & Daseins-Konto“ jedes Menschen, 
das Jeder von der Natur als bedingungsloses Grund-Vermögen erbt! Es steht in seinem alleinigen, 
unbeschwerten Nutzungsrecht, und ermöglicht ihm, ein Lebenserhaltendes ‚Grundeinkommen‘ zu 
‚erwirtschaften‘ ...! 

Somit ist wohl bestimmt, dass jeder Mensch zwar Politik machen darf - allerdings ausschliesslich für 
sich und nur über seinen rechtmässigen Lebensbereich als ‘Eingeborener’ (Politik ist Privatsache)! 
Niemals darf Politik über oder gar gegen andere Menschen gemacht werden (das verbietet das Ur-
Gesetz-/Rechts-Monopol)! Und so reguliert das Urgesetz die ordnungsgemässe ‚Verteilung‘ der 
Menschen über die Nahrungsgründe der Erde (die Population richtet sich nach dem Nahrungs-
angebot in einem Gebiet …). 

Das individuell geerbte Monopol setzt die „Grenzen der Persönlichkeit“ - begrenzt den Wirkungs-
kreis der Individual-Politik auf die eigene, binnenwirtschaftliche Selbstversorgung. Es begründet 
auch das naturgesetzliche, direkte Tausch-Prinzip im Bipolaren System (‚Dipol‘), auf der Grundlage 
von Zeit-, Waren- und Energie-Leistungen. Dadurch verbietet sich etwa ein allgemeinverbindliches 
‚Geld-Monopol‘ von selbst! Das heisst, im Grunde darf Jeder eigenes Geld schaffen (Individual-
Wirtschaft), nur müsste es aber von Geschäftspartnern als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Da 
wäre es schon einfacher und korrekter, statt „dubioses Geld“, gleich ‘Gutschriften’ über wert-
beständige Naturalwerte abzugeben, bzw., zu tauschen und zu handeln (was heute dank Computer 
leicht möglich ist). 

Damit man nämlich jemandem etwas gegen Geld verkaufen kann, muss der andere erst mal Geld 
haben. Das ist im bipolaren System nur möglich, wenn ein Verkäufer einem Käufer vorher selber 
etwas gegen ‚Geld‘ abkauft (Jeder muss also wechselseitig Käufer und Verkäufer sein). Daraus wird 
leicht ersichtlich, dass Politisch definierte Systeme auf Dauer gar nicht funktionieren können, weil  
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von ihnen keine Werte produziert, und somit auch nichts gehandelt werden kann, d.h., keine Werte 
verkauft werden können (sie aber trotzdem Geld kassieren – wofür denn eigentlich?)! Das heisst, 
sie müssen unweigerlich von Zeit zu Zeit zusammenbrechen … und das bedeutet Verlust von 
Geldwerten, die eben nicht Wertbeständig sind …). 

Alle Reichtümer der Erde gehören ausschliesslich jenen, die sie erschaffen haben - also müssen sie 
von den unrechtmässigen, unredlichen „Besitzern“ zurückgegeben, und von der Zivil-Gesellschaft 
ordentlich, wertgleich, an die Berechtigten verteilt werden. Warum sollten nur gewisse Leute Politik 
machen dürfen - und erst noch über und sogar gegen andere; über sie bestimmen, befehlen, und 
sogar etwas verbieten können …? Anstatt dass alle miteinander über das bestimmen würden, was 
nur sie betrifft … Wenn die Klimapolitik-Demonstranten eine Individual-Politik - also „Politik des 
Selbermachens“ pflegen und von sich selber einfordern würden, - statt von ‚Der Massen-Politik‘ zu 
fordern - dann könnte die ganze Welt doch noch mal in Ordnung kommen … 

 

Schlusswort 

Das Naturgesetz schafft unbestreitbar die einzige Wirklichkeit in allen Welten - und volle Wahrheit 
in human-sozialen Systemen. Es kennt keinen «Politik-Paragraphen», sondern für die Menschen 
lediglich die «Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht»! Es kennt keine 
religiösen noch weltlichen Ideologien, sondern lediglich evolutionär hervorgegangene ‘Ethnien’ - 
und daher sind von ihm auch keinerlei wertenden Rassen-Ordnungen abzuleiten. Das schaffen erst: 

«Politiker-Mentalitäten» - weltfremde, abstruse Denkweisen, die nichts mit allgemeiner Gesell-
schaftstauglichkeit & -Verträglichkeit gemein haben, sondern widerwärtigen Egoismus erzeugen. 
Um das zu ändern, dürfen ihnen die Menschen nicht länger folgen, sondern müssen sie zum Um-
denken anhalten (und selber richtig denken lernen …). Jeder Mensch darf Politik machen (entweder 
‘alle oder keiner’) - allerdings nur Privat-Politik, die weder über, noch gar gegen andere Menschen 
gerichtet ist (und ihnen schaden würde). Also ist jede Einmischung in fremde Angelegenheiten tabu 
- es muss sich auch niemand von Fremden in seine Angelegenheiten einmischen, noch von irgend-
jemandem ‘Fremdbestimmen’ lassen (denn schliesslich hat jeder Mensch gleiches Gegenrecht …)! 

Nationalstaaten (und noch grössere Gebilde wie etwa die EU und sogar die UNO) sind Politische 
Konstrukte aus ‘Raubritter-Zeiten’, und haben keine Naturgesetzlich-rechtlichen Grenzen - d.h., 
Politische Grenzen sind von Urgesetzes wegen ‘nichtig’. Genauso nichtig sind Politisch definierte 
Gesetze und darauf geschlossene Verträge (Unwirksamkeit ex tunc), weil ihnen die Grundlagen 
gemäss dem höchsten, „Übergeordnetem Recht und Gericht“ fehlen. Das haben schon die Gründer-
Eidgenossen als «Ur-Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaften» sinngemäss so im 
«Bundesbrief von 1291» festgehalten - und daran kann sich nichts ändern, weil 

das Natur-/Urgesetz ewige Gültigkeit hat und nie und nimmer zur Disposition steht! (damit basta) 

von Naturgesetzes wegen gibt es ausschliesslich ein Welt-Bürgerrecht – keine Polit-Bürgerrechte! 


