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«L’État, c’est moi» / das ‘Welt-Gesetz’ 
 

Das ‘Modell’ des „Vollkommenen Haushalts jeden Lebewesens“ … 
 

… besteht aus:   (unverzichtbare Grund-Bedingungen gemäss absolut geltendem Naturgesetz …) 

o einem Organismus (Körper ‘Individuum’ / Körperschaft ‘National-Staat’) 
o unbeschwertem Nutzungsrecht an existenziellem Lebensraum (Ur-Grundgesetz!) 

 an einem Stück Land (Grund & Boden, inkl. Wasser und Luft) 
 an Energie-Quellen für 

 Physikalische Energie (‚Sonne‘ / Sonnenkraft) 
 Physiologische Energie (Nahrung / Lebenskraft) 

o Selbstversorgungs-Pflicht (Haushalts-/Binnen-Wirtschaftssysteme-/‘Verwaltung’) 
o Selbstbestimmungs-Recht (natürl. Rechtsempfinden; gesunder Menschenverstand) 
o Selbstordnungs-/-Regulierungs-Funktionen (Naturgegeben und Selbstbestimmt) 
o Selbstverteidigungs-Strategien (keine Stellvertreter / keine Fremdbestimmung) 
o Selbstheilungs-Kräften/-Methoden («der Doktor therapiert - die Natur heilt» …) 

Der elementare „Modell-Haushalt“ gilt für jeden Menschen, selbst in Gruppen, ganzen Gesell-
schaften - und Völkern daselbst (ja in der gesamten Menschheit, so wie bei allen Lebewesen 
auf der Erde, die allein dem Naturgesetz folgen: „Dem Ur-Gesetz- & -Rechts-Monopol“ …). 

Das heisst „Elementare Menschen-Pflicht vor fundamentalem Menschenrecht“ respektieren! 

Das heisst „Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ für Gemeinschaften! 
 

«L’État, c’est moi - der Staat, das bin ich» 

… darf jeder Mensch sagen: L‘État heisst sowohl der ‘Haushalt’ als auch der ‘Staat’! 
 

Somit ist kein einziger Mensch legitimiert (von wem denn auch?), anderes Recht zu beanspru-
chen - geschweige denn, eigenes Recht zu definieren und sogar durchzusetzen! Es verbietet 
sich für jeden von selbst, weil das Natur-Gesetz das absolute Rechts-Monopol hat …)! So ist 
denn jede „verschwörerische Bildung von Polit-Staaten durch parteiische Polit-Regimes“ strikt 
verboten - d.h.: „Jeder weiss, dass er über niemanden zu bestimmen, zu befehlen, oder gar 
etwas zu ‚verbieten‘ hat“! Was, bzw., Wer diese Bedingungen nicht erfüllt, ist nach Sinn und 
Geist des Natur-Rechts kriminell (und als Volksvertreter schon Charakterlich nicht geeignet …)! 
Also haben alle Menschen, wie alle anderen Geschöpfe auch, sich dem unbestreitbaren Ur-
Gesetz zu unterziehen - selbst wenn sie in eigens gebildeten Gemeinschaften (Staaten) leben! 
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Kernaussage zur „Ursprungs- & Natur-Philosophie der Stauffacher 1291“ … um diese dreht 
sich das Human-soziale Leben & Dasein grundsätzlich - und insbesondere alles Wirtschaften: 

„Letztlich sind sämtliche menschgemachten Probleme Wirtschafts-Politischer Natur, denn ‚Die 
Politik‘ verletzt gemeinhin das „Ultimative Gebot“: die reine Lehre des Ur-Gesetzes- & Rechts-
Monopols). Die einzig richtige Lösung liegt deshalb in der Einheits-Wirtschaft, respektive, der 
„Privatwirtschaft im genossenschaftlich-neutralen Einheits-Staat“. Es darf also „keinen auf 
den Zivil-Staat aufgesetzten ‘Polit-Staat’ mit separatem Wirtschafts-System“ mehr geben …)!  

Integres Wirtschaften einfach erklärt: „Wer jemandem eine ‚Leistung‘ verkaufen, bzw., 
einfach Geld kassieren will, muss erst dafür sorgen, dass er dem Kunden Kaufkraft verschafft 
(muss schauen, dass der Kunde ‚Einkünfte‘ hat, um Geld ausgeben zu können)! Die direkteste 
Art ist, wenn der „Kunde gleichzeitig Produzent seiner Ware“ ist (was z.B. beim Landwirt der 
Fall ist!). Diese banale Grund-Regel integren Wirtschaftens wird vom ‚Polit-Staat‘ schändlich 
missbraucht, indem er dem ‚Kunden nicht nur keine monetäre Kaufkraft gibt, sondern von 
ihm sogar noch Geld fordert (Steuern). So können gewisse Leute zu 100% vom Staat leben 
(«Staats-Asyl»), während alle andern nicht nur nichts davon haben (nicht einmal den ordent-
lichen Bürgernutzen), sondern diesen ‚Staat‘ erst noch zu 100% finanzieren (subventionieren) 
müssen! Der ‘Staat’ müsste jedoch entweder jeden Bürger Staatsdienst leisten lassen, oder 
ihn gegen Entgelt beschäftigen (d.h., jeder Staatsbürger würde sich quasi selber entlöhnen - 
denn er bildet ja selbst seinen Staat - somit wären wir dann beim „Landwirtschafts-Modell“).   
Doch so kann kein Wirtschafts-System auf Dauer überleben - siehe „Politik- & Öko-Fehlerkreis 
Kumulation“! Die reine ‘Arbeitsvermittler- u. Verwaltungs-Tätigkeit’ schafft keine tauschbaren 
Werte (keinen Mehrwert am Produkt) - im Gegenteil, sie mindert die Effizienz und erhöht die 
Kosten enorm. Die banalsten Wirtschafts-Wissenschaftlichen Regeln und Regulative sind dem 
„Homo politicus parasitii“ offensichtlich nicht bekannt - oder er ignoriert sie wissentlich und 
vorsätzlich, um persönliche Vorteile und Profite - aus „Geschäften mit der Öffentlichkeit“ - zu 
ziehen! In der Schweiz müsste jeder legitimierte Stamm-Erb-Bürger praktisch ohne viel zu 
arbeiten im eigenen Haus leben können, wenn das Daseins-System richtig betrieben würde (… 
nämlich in der Funktion eines ‘Gastwirtschafts-Betriebs’ - für sämtliche ausländischen ‘Gäste’). 

Im Übrigen haben aufgrund des „Naturgegebenen Ur-Gesetzes- & -Rechts-Monopols“ aus-
schliesslich die von einer Sache direkt Betroffenen das Recht, über ‚referenzierte‘ Angelegen-
heiten zu befinden, zu bestimmen oder gar «Recht zu sprechen» (Aussenstehenden ist es 
grundsätzlich verboten, sich ungebeten einzumischen (Selbstbestimmungs- u. ‘Gegenrecht’). 
Fremdbestimmung ist nicht demokratisch, weil Politisch-parteiisch …! In der „Original Demo-
kratie“ wird nichts, aber auch gar nichts, einseitig bestimmt, befohlen oder gar verboten - da 
werden nur Vereinbarungen zwischen Subjekten getroffen (und zwar nicht von Institutionen)! 

Politik ist ein einseitig kommerzielles Geschäft - und weil Geld-Leistungen erschlichen, er-
presst und erzwungen werden, ist es zutiefst kriminell. Politiker müssen künftig ihre Geschäfte 
ordentlich selbst finanzieren u. eigenrentabel führen - so wie Privatgeschäfte betrieben sind! 
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Existenz-Wirtschaft impliziert integre Binnen-Wirtschafts-Kreise, um jegliche existenziellen 
Abhängigkeiten zu vermeiden - zudem ist eine Einheitswirtschaft unverzichtbar, um korrup-
tes Verhalten u. kriminelles Handeln zu verhindern (Primärwirtschaft mit ‘Natural-Werten’). 

Diesem Betrug und kriminellen Treiben haben die Ur-Eidgenossen 1291 schon einmal Einhalt geboten 
- allerdings haben es ‘Politiker’ schon bald wieder verstanden, sich schleichend und hinterhältig der 
Schweizerischen Eidgenossenschaften zu bemächtigen, und ihren „Polit-Staat Schweiz“ zu etablieren. 
Dieser Prozess muss rückabgewickelt werden - sämtliche Raubgüter sind den legitimierten Stamm-
Erb-Bürgern zurückzuerstatten … (… analog ‘Raub-Kunst?)! 
 

Der ‘Zivil-Bürgerberater’ u. ‘Original-Demokratie Pädagoge’  

Naturwissenschaftlich basierte Berufs-Grundlagen 

Der „Schöpfungs-Prinzip- & Natur-Gesetzgeber“ (‚Welten-Schöpfer‘) ist der allein legitimierte Inhaber 
eines Rechts-Monopols über alle Welten, über die ganze Natur und über alle Menschen! Er verleiht 
jedem Menschen Souveränität, d.h., jeder hat ein existenzielles Grund-Vermögen (Land, „Grund & 
Boden), über das ausschliesslich er bestimmen, befehlen und gebieten darf! Er allein darf es wirt-
schaftlich nutzen, und er muss seinen Haushalt persönlich selbstverwalten können. So ist die unab-
dingbare „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ garantiert: „Global Economic Correctness“ - und nur so 
funktioniert die „Original Direkte Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie“! Das heisst, so wird die 
Original Demokratie naturgesetzlich definiert … und diesen Bedingungen kann auch kein einziges, 
noch so raffiniert konstruiertes Pseudo-Demokratisches Polit-System, genügen! Übrigens: 
 

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

Drum folge nur dem Ur-Gesetz:  „Zu tun was ES gebietet -  
als ob du auf der Welt, allein, ES selber richten müsstest“.     Heinrich Stauffacher 

Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten … in  
Räumen, die nur durch die Ur-Kräfte definiert sind“.      Heinrich Stauffacher 

Die Geistigen Kräfte sind dem Menschen dazu gegeben,  
das Leben & Dasein Aller zu erleichtern u. verschönern!     Heinrich Stauffacher 

Die ideale Grundform aller Welten ist die ‚Kugelform‘ 
- die optimale Betriebs-Funktion ist der Kreis-Prozess: 
„Das ist das ‚Elementare Modell‘ f. integre Haushalte, 
- naturgesetzliche Binnen-Wirtschaft Kreis-Prozesse“!     Heinrich Stauffacher 

Was ein Mensch als Individuum nicht allein schaffen 
kann oder will, müssen die dazu Benötigten gemein- 
schaftlich schaffen - in wertgleicher Gegenseitigkeit:  
Leistung und gleiche Gegenleistung an Arbeit & Zeit!      Heinrich Stauffacher    
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Bestimmungs-, Befehls- u. Verbots-Politik ist zutiefst 
Asoziales und Ur-Gesetz widriges Verhalten - wer so 
Handelt gehört nicht in integre Gemeinschaften, der 
gehört aus der Zivilen Gesellschaft ausgeschlossen!      Heinrich Stauffacher    

 

Politik bricht Naturgesetz - also sind Politiker Ur-Gesetzesbrecher -  
Gesetzeskonformes Wirtschaften basiert auf Nutzungsrecht allein!   

 

Alles Tun, Machen u. Handeln des Menschen ist dem alleinigen Naturgesetz unterzuordnen, es ist das 
höchste übergeordnete Recht (Rechts-Monopol - „Untergeordnetes“ darf es gar nicht geben)! Es war 
„nicht der Apfel, und auch nicht die Tomate“, die zum ‘Sündenfall’ führten - es war und ist ‘Die Politik‘ 
(die verdorbenste ‘Frucht’), respektive, egomane Politiker und parteiische Politik haben die Menschen 
aus dem Natur-Paradies vertrieben (um es ausschliesslich für sich und Ihresgleichen zu haben …)! … Es 
gehört jedoch allen und jedem Menschen gleich, deshalb braucht es die Einheits-Wirtschaft an Stelle 
der getrennten, parallelen Polit- und Privat-Wirtschaft: „Nur noch die einheitliche, zivile Privat-Wirt-
schaft in einer genossenschaftlichen, politisch neutralen Staatswirtschaft“ soll ‘Rechtens’ sein. 
 

Die Erfinderischen und Geistigen Fähigkeiten haben sich im Menschen dazu entwickelt, dass 
er sich sein Leben und Dasein erleichtern und verschönern könne! Aber gewisse Leute 
haben offensichtlich ihre diebische Freude daran, das pure Gegenteil zu machen! Sie haben 
einen kommerziellen Staatsapparat für den „Homo politicus parasitii“ (Gemeiner Politiker) 
entwickelt, und betreiben ihn zu ihrem eigenen Vorteil, Profit und Gewinn (wie ein „be-
dingungsloses Politiker-Asyl“! Sie sind wie ‘Asylanten’ im zivilen Staatswesen - sie zwingen die 
legitimierten Stamm-Erb-Bürger, ihnen den aufgesetzten ‚Polit-Staat‘ voll zu finanzieren, bzw., 
voll zu subventionieren! Damit erleichtern und verschönern sie nur für sich selbst ihr Leben 
und Dasein - auf höchst egomane, unsoziale und mitunter kriminelle Weise (das ist der ganzen 
Schöpfung unwürdig, und eine Beleidigung für den Schöpfer und die ganze Schöpfung)! 
 

Wer parteiische Politik macht benimmt sich grundsätzlich unsozial - und wer 
unsozial funktioniert, hat keinen Platz in einer integren, Demokratischen Gesellschaft, und eig-
net sich schon Charakterlich nicht zum Volksvertreter (Staats-Funktionär)! Nach absolutem 
Ur-Gesetz (Rechts-Monopol) verstösst politisch-parteiisches Handeln nicht nur gegen «Funda-
mentales Menschenrecht und elementare Menschenpflicht», sondern ist schlicht kriminell! 
 

Nach dem banalen Grundsatz zu schliessen: «Wer zahlt befiehlt, oder wer befiehlt der zahlt», 
kann Jeder nur über das verfügen oder gar bestimmen, was er selbst erzeugt hat, respektive 
leistet! Also kann Jeder nur mit jenen ‘Werten’ fair Handeln und ehrlich Wirtschaften, die er 
redlich erworben hat (‘Realien-Tausch’). So müssen z.B. Politiker, die ‘Gesetze’ machen, selber 
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dafür Kunden finden, die sie ihnen auch abkaufen und ‘bezahlen’ - genauso wie TV-Sender nur 
von jenen Kassieren dürfen, die ihre Leistungen beziehen (und zwar nur in dem Umfang, wie 
sie sie nutzen = «Pay-TV»-Prinzip)! Nur so ist «Individuelle Wirtschaftswahrheit» zu erlangen: 
«Global Economic Correctness», worauf jeder Mensch persönlich unbestreitbar Anspruch hat 
- bedingungslos! (… übrigens - anstatt sich ‘befehlen’ zu lassen, sag Jedem: «Mach es selber» 
- oder aber lass uns eine ‘Korporation’ bilden, wo Jeder gleichwertig beteiligt ist: ganzheitlich!) 

 

 

Die Natur ‘erzieht’ den Menschen - ‚kultivieren‘ muss er sich selbst! 
 

Der Mensch muss von der Erde (Nahrung), und von der Sonne (Energie), und von seiner eigenen Ar-
beit (Kraft) leben können (nicht aber von ‚Artgenossen‘)! Das hat die Natur so vorgesehen, und mit 
ihrem Schöpfungs-Gesetz so vorbestimmt! (das ergibt die Individuelle Haushalts- u. Wirtschaftswahr-
heit). Das Schöpfungsgesetz beinhaltet das absolute Rechts-Monopol und verleiht dem Menschen 
 

quasi das ‚Pflicht-Monopol‘ (‚Elementare Menschenpflicht‘): „Nämlich keine eigenen Gesetze zu defi-
nieren - und allen das gleiche Recht zuzugestehen“ (oder man verwirkt dasselbe für seine eigene 
Person …)! Also hat jeder Bürger das gleiche Recht, von seinem Staat zu leben - dafür hat er ihn 
schliesslich geschaffen …! 

Die Natur hat den Menschen, wie jedes Geschöpf, als Selbstversorger geschaffen - und so muss er 
funktionieren: „Mit eigenen Kräften, aus eigenen, rechtmässigen Mitteln sich und sein Leben erhal-
ten“, nicht von fremden Mitteln! Es ist „Elementare Menschenpflicht“, dass Keiner vom Andern lebe; 
sich beim Andern einmische; oder gar über ihn bestimme und befehle …! Ein Daseins- & Gesellschafts-
System hat dieses naturgegebene Ur-Modell zu übernehmen, d.h., dass jedes Individuum sich weise 
verhalten und auch weise handeln muss: „Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“! So 
ergibt sich die „Original Direkte Demokratie“ von selbst (dann ist Jeder „Herrscher über sein eigenes 
Territorium“) - und somit verbieten sich auch Politisch-parteiische Systeme (Polit-Regimes) von selbst! 

Da dies von Urgesetzes wegen seit Urzeiten so ist, schulden Polit-Regimes den Zivilgesellschaften 
Unsummen an vorenthaltenen, geraubten, gestohlenen, usw., Mitteln und Gütern! Sie können dieses 
Raubgut nur zurückerstatten, indem sie die ganze „Wirtschafts-Masse“ ordentlich auf die erbberech-
tigten Stamm-Bürger verteilen - und sich dann „aus dem Staub machen“ (… um ‘Strafe’ zu entgehen)! 

Wie ist das zu verstehen? Wenn ein ‘Leben’ in die Welt kommt, ist von seinen Erzeugern bereits 
einiges an Zeit, Arbeit und ‚Lebensbedarf‘ investiert worden … doch dann geht es erst richtig los! 
Sämtliche Investitionen in Nachkommen erzeugen ein Schuldverhältnis, das im Rahmen eines „unge-
schriebenen Generationen-Vertrages“ im Laufe des Lebens getilgt werden muss (Daseins-/Lebens-/ 
Wirtschafts-Bilanz). Das hat persönlich zwischen jenen „Schuldnern und Gläubigern“ zu geschehen, 
für die der Vertrag mehr als nur moralische Gültigkeit hat. Wer nicht im Vertrag steht, hat keinerlei 
Ansprüche (jeder Mensch hat selber mindestens einen Vertrag, nämlich mit seinen Erzeugern …). 
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Damit ist schon alles gesagt, was „Fremd-Ansprüche jeder Art“ völlig ausschliesst - solche könnten al-
lenfalls im fairen, redlichen Handel geregelt werden (Leistungen gegen wertgleiche Gegenleistungen, 
1:1 tauschen). Entscheidend ist dabei allerdings, dass das nicht in unbeständigen, manipulierbaren 
Geld-Werten, sondern in wertbeständigen „Sach-Werten“ geschieht (Zeit, Arbeit, ‚Kalorien‘, usw.). 

So wie das elementare Modell (Privat-Haushalt u. -Wirtschaft), ist jedes grössere System aufgebaut, 
und kann aufgrund dessen genauso plausibel erklärt werden: „Die ganze Schweiz ist als genossen-
schaftlicher Land- u. Gastwirtschafts-Betrieb zu verstehen“. Da haben die Staats-Gründer und Nach-
fahren unter schwierigsten Bedingungen einen Staat, eine Gesellschaft und eine Wirtschaft aufge-
baut. Sie haben enorme Arbeit geleistet und gemeinsam viel in die Urbarisierung investiert, so dass 
das Land einen beachtlichen Mehrwert besitzt. Nebst der Tatsache, dass jeder legitimierte Staat-
Bürger ein solides, eigenes Grund-Vermögen hat und allein wirtschaftlich nutzen darf, ist jeder auch 
Haus- oder Wohnungs-Eigentümer. Durch die Vermietung von Immobilien und Vermarktung aller In-
vestitionen muss jeder Erbstamm-Bürger Steuer- u. Abgabenfrei leben können. Die Ausländer zahlen 
aber für ihren ‘Gast-Aufenthalt’ in der Schweiz nicht nur für den Lebensunterhalt der Eingeborenen, 
sondern für alle Ausländer (auch für solche, die selber nicht zahlen können = ‚Solidarhaftung‘). Nie-
mand kann bestreiten, dass dies ganz natürlich, und daher völlig ‚Human‘ sei, jedenfalls soll niemand 
für ‘Fremde in seinem eigenen Haus’ zahlen müssen (… höchstens freiwillig - d.h., wenn jemand einem 
Fremden Asyl geben will, dann ausschliesslich auf eigene Kosten > Individuelle Wirtschaftswahrheit)! 

Desgleichen gibt es überhaupt keinen Grund und schon gar kein Recht, Staats-Erbbürger zu zwingen, 
in der Privatwirtschaft Geld zu verdienen (um Steuern und andere Zwangsabgaben zahlen zu können). 
Indem nämlich davon sämtliche Staat-Bediensteten entlöhnt werden (die übrigens keine Wertschöp-
fung für das System generieren - und selbst keine Steuern zahlen), besteht eine krasse Ungleichbe-
handlung der Bürger, und vor allem eine Wirtschaftliche Schädigung ihrer Haushalte. Entweder 
können alle Bürger gleich gut von ihrem Staat leben, oder dann überhaupt keiner, die entsprechenden 
Bedingungen müssen von Grund auf für alle gleich sein. Deshalb ist die einzig richtige, weil unbestreit-
bar gerechteste Wirtschafts-Form, die der Einheits-Wirtschaft! 

Folglich sind die Pflichten, Aufgaben und Arbeiten in der integren Gemeinschaft/Gesellschaft völlig 
anders zu verteilen - desgleichen die Einkünfte, Erträge und Gewinne - auf alle Bürger gleichmässig! 
Das ist nicht ‘Kommunismus’ oder sonst eine politische Ideologie, sondern absolut Naturgesetzlich! 
Der schlagendste Beweis, dass Polit-Regimes und ihre Geschäfte krimineller Natur sind, ist, dass nie-
mals alle Menschen darin, respektive davon leben könnten - was nach Ur-Gesetz/Gleichheits-Recht 
absolut der Fall sein müsste! Wenn jeder ein ‘Staats-Bediensteter’ wäre, würde ja niemand Steuern 
und Abgaben zahlen, und niemand könnte mehr entlöhnt werden … deshalb muss Staatsdienst 
hehre ‘Bürger-Pflicht’ sein, die von allen gleich geleistet und allen gleichwertig ‘abgegolten’ wird. 
(Wer von jemandem ‘Geld’ will, muss ihm erst Gelegenheit geben, solches zu verdienen …)! 

Alle Geschäfte, die mit Geld (also kommerziell) betrieben, bzw. getätigt werden, gehören Privat-
Wirtschaftlich geführt (selbstfinanziert und eigenrentabel betrieben). Die Primär-Wirtschaft ist Ori-
ginal genossenschaftlich zu führen, nicht mit manipulierbaren (fiktiven) Geld-Werten …! Für den 
Privat-Bürger sind sämtliche «Politstaats-Geschäfte» stets Verlustgeschäfte – nur für die Politstaat-
Betreiber (Regierende, Beamte, Verwaltungs-Angestellte; den ganzen Justiz-, Polizei- und Militär-
Apparat, usw.) sind sie Gewinn-Geschäfte mit ‘Staats-Garantie’ (da gibt es keine Erwerbslose, im 
Gegensatz zur Privatwirtschaft …). 
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Dank dem «Stauffacher’schen Individual-Politik Roboter» ‘HeyRob-44’ © mit der ‘Carl Spitteler’ App, 
können Polit-Regimes und ihre ganzen, Parteiischen Politstaats-Systeme problemlos abgelöst wer-
den – und die «Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie» kann in der neuen Form 
der «Schweizerischen Erbengemeinschaften» verwirklicht werden: Die Naturgesetzlich definierte 
und Naturwissenschaftlich bewiesene «Höhere Daseins- & Gesellschafts-Kultur», par excellence … 

 

Schwere Vorwürfe gegen die «Geschäfts-Praktiken» 
der Politisch-parteiischen Schweizer Staatsführung: 
 

Zivil-Bürger sind der „Politisch-militärisch definierten Zwangsordnung“ mehr als überdrüssig - 
darum eine „Daseins- & Gesellschafts-Kultur Innovation als Stille Revolution in der Schweiz“! 
(hier untersteht man einzig und allein dem über alles „Übergeordneten Ur-Gesetz-/ Rechts-Monopol“!) 
 

Eine ‘Global-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 durch ‘Befehlsgewalt’ 
(kein Mensch muss sich Einmischung durch nicht direkt Betroffene und 
schon gar nicht Fremdbestimmung und Ausbeutung bieten lassen) >  
 

„Politik- & Öko-Fehlerkreis Kumulation“ © 
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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)! 
 

… und dazu die: 
 

Ultimative Entscheidungs-Hilfe 
 

Die beste Entscheidungshilfe bei allem, was mehrere Menschen oder ganze Gemeinschaften 
betrifft, liegt in der Frage: „Wem nützt Es - wem schadet Es“ - und wie? Nur wenn ein Vorhaben allen 
direkt Betroffenen wirtschaftlich (!) nützt, und niemandem persönlich schadet, dann ist es „urgesetz-
lich-rechtlich“ durchführbar, sonst eben nicht (dann sind ganzheitlich taugliche Lösungen zu schaffen)!
  

Also - wem nützt denn nun das Polit-System, und wem schadet dieses? Es nützt nur denen, die daran 
verdienen, und davon leben - und es schadet denen, die nur dafür arbeiten und zahlen müssen! Es 
schadet der Zivilgesellschaft und der Privatwirtschaft, indem es ein übergeordnetes, politisch-partei-
isches Zwangsverwaltungs-Regime führt, das eine völlig überflüssige doppelte Verwaltung von bereits 
selbstverwalteten Privatgeschäften betreibt! Wenn Politiker Geschäfte machen wollen, dürfen sie das 
tun - aber nur auf rein privater Basis, und ausschliesslich am freien Markt anbieten! Allerdings müssen 
sie - so wie alle Privaten - ihre Unternehmungen nicht nur selbst finanzieren, sondern auch eigenren-
tabel betreiben (‘Selbständigerwerbend’), und ausschliesslich auf ihre Kosten selbstverwalten (das 
ganze Geschäft nach den ordentlichen „Standes-Regeln der Ehrbaren Kaufleute“ betreiben - anstatt 
erpresserisch durch die Zivil-/Privatwirtschaft zwangsweise subventionieren zu lassen …)! 

Übrigens: „Politische Mehrheits-Entscheide“ sind nicht demokratisch, weil stets „Herrschende und Be-
herrschte“ zurückbleiben (und das ist weiss Gott nicht „Original Demokratisch“). Nur wenn zwei Sub-
jekte gegengleich (gleicher) Meinung sind, kann ein ‘Werk’ zustande kommen, sonst eben nicht. So 
etwa kann die „Allgemeinheit“ (ob als eine Mehrheit oder Minderheit), nie „Vertrags-Subjekt“ sein - 
sie besteht schliesslich aus lauter souveränen „Einzel-Subjekten“, und die allein haben ein „Individual-
Vertragsrecht“. ‘Objekte’, wie ‘Institutionen’, ‘Anstalten’, usw., können natürlich kein solches haben, 
da sie selbstredend keine ‘Individuen’ sind. Folglich sind Verträge zwischen dem „Polit-Staat“ und 
Souveränen Bürgern gar nicht gültig („Unwirksamkeit ex tunc“), weil einseitige Verträge per se un-
gültig sind …! Oder hat jemand von den geneigten Lesern überhaupt einen persönlichen Vertrag mit 
einem der Polit-Staatsbetreiber (der zudem „Urgesetzlich-Rechtlich“ legitimiert wäre …)? 

Grundsätzlich hat kein Mensch einem andern etwas, wovon er selbst nicht direkt, persönlich be-
troffen ist, zu verbieten, auch nichts zu bestimmen oder gar zu befehlen … auch nicht im Namen einer 
Institution, als sogenannter (Politstaat-)Behördenvertreter. In der Original-Demokratie gibt es keine 
politisch definierten Gesetze, sondern lediglich gemeinsam festgelegte Verhaltens-Normen: „Gebote, 
statt Verbote“, die definitiv Jeder ordentlich einzuhalten hat. 
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Als „Selbstregulierendes System“ konzipiert - gem. dem „Urgesetzlich-rechtlichen Ur-Modell“ - funk-
tioniert jede Gesellschaft und Wirtschaft absolut unbestreitbar Direkt-Demokratisch (wie die ganze 
übrige Natur, alle Geschöpfe und alle Welten, ganz selbstverständlich). 

Da die (illoyalen) ‘Volksvertreter’ anhand des speziellen „Polit-Staatswesens“ grundsätzlich bewiesen 
haben, dass man von einem Staatsbetrieb leben kann, brauchen sie das Grund-Prinzip jetzt nur auf 
den Zivil-Staat auszuweiten, und eine Einheits-Wirtschaft zu praktizieren; d.h., keine zweigeteilte, 
parteiische Polit-Wirtschaft gegen eine neutrale, Zivil-/Privat-Wirtschaft zu betreiben. Das allein führt 
zu „Individueller Wirtschaftswahrheit / Global Economic Correctness“ - und ist dann: 

«Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie»! 
 

Wenn der Zivil-Bürger, die Privatwirtschaft, schon sämtliche Kosten und auch Verluste des bestehen-
den Daseins- & Gesellschafts-Systems tragen muss, dann hat er auch unbestreitbar Anspruch auf 
sämtliche Erträge und Gewinne, und Anteil am Vermögen des Gesamt-Systems (das ist das hehre 
Geschäfts-Prinzip der „Ehrbaren Kaufleute“)! Die „Individual Wirtschaft“ ist unabdingbar für „Indivi-
duelle Wirtschaftswahrheit / Global Economic Correctness“ - und jeder Bürger muss ein persönliches 
„Daseins-Konto“ haben, das er selbstverwaltet, und laufend für ausgeglichene Bilanzen sorgt: 

Die Volksvertreter müssen das jetzt dringend lernen, wenn sie weiterhin „im Amt“ 
bleiben, bzw. wiedergewählt werden wollen …! 

 

Als Offener Brief gedacht … 
 

An die Adresse der „Ober-Schulmeister des Polit-Staates Schweiz“ … in Glarus und Bern und überall: 
„Es reicht …! Schluss mit eurem „Privat-Bürger & Zivil-Wirtschaft“ schädigenden Tun“! 
 

(für eine Grundsatz-Debatte zum Vergleich zwischen „Polit-Wirtschaft vs. Zivil-/ Privat-Wirtschaft“) 
 
Ihr seid weder berufen noch berechtigt, Politik über und sogar gegen „auch nur einen einzigen, legi-
timierten Schweizer Stamm-Erbbürger“ zu machen! Ihr habt als ‚Volksvertreter‘ zu fungieren und 
darauf zu achten, dass das persönliche Wohl jedes Berechtigten an oberster Stelle steht! Das heisst 
insbesondere, dass Öffentliche Mittel ausschliesslich für existenzielle Notwendigkeiten der Stamm-
bevölkerung eingesetzt werden, alle übrigen Aktivitäten sind als reine Privat-Unternehmungen zu 
betreiben, und somit vom Öffentlichen Geldhahn zu trennen (diese müssen eigenrentabel sein …)! 
Die Vermischung von Polit-Wirtschaft und Privat-Wirtschaft ist zu stoppen, da erstere die Quelle von 
Korruption, Erpressung, Betrug und Diebstahl öffentlicher Gelder ist („Politik und Korruption sind 
Schwestern - und die Lobbyisten ihre Brüder - wer Korruption be-kämpfen will, muss parteiische 
Politik verbieten)! 
Politik ist Charaktersache, und somit Privatsache - und Politik ist die Ur-Form von Rassismus! Politi-
ker sind somit grundsätzlich Problemverursacher, da sie parteiisch denken und handeln - sie sind 
keinesfalls Problemlöser - Politik ist die Geschäfts-Methode zur Bereicherung Einzelner, auf Kosten 
und zu Lasten der (blinden und tauben) Allgemeinheit! Folglich sind Politiker als neutrale ‚Volks- 
 



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

vertreter‘ völlig ungeeignet! Künftig müssen wir den Kandidaten ein ‚Pflichtenheft‘ in die Hand 
drücken, anstatt auf ihre Hochglanz-Prospekte hereinzufallen! Wer die Bedingungen - betr. Pflichten, 
Funktionen, Aufgaben, Arbeits-Ethik & -Moral, usw. - nicht im Sinne des Volkes zu erfüllen bereit ist, 
soll sich schon gar nicht erst als ‚Volksvertreter-Kandidat‘ bewerben! Sämtliche bis anhin für die 
Öffentlichkeit tätigen, bzw. von ihr subventionierten Personen haben sich einer „Eignungs-Prüfung 
für Volksvertreter“ zu unterziehen, nachdem sie die „Original-Demokratie Schule“ absolviert haben: 
www.demokratie-schule.com - „Die Sooler Denk-Schule – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und 
zu praktizieren“. 
 
 

Heinrich Stauffacher   (ab Sool) 
 
 

PS. Die ‚gestandenen‘ Bürger haben ein Daseins- und Gesellschafts-System entwickelt, das ihnen 
Wohlfahrt über den ganzen Lebensweg garantiere. Schon ihre Vorfahren, die das Land urbarisiert 
haben, haben dafür Arbeit und substanzielle Mittel investiert, auch um später davon ‚zehren‘ zu  
 
können. Im normalen Wirtschafts-Kreislauf müssen „Investitionen in die Empfänger von denselben 
mit Zins- und Zinseszinsen zurückerstattet werden, sobald sie selber erwerbstätig sind. Das ist das 
Prinzip des natürlichen „Generationen-Vertrages“, d.h.: „Der ‚Nachwuchs‘ muss die Investitionen in 
ihre „Jugend und Ausbildung“ grundsätzlich voll zurückzahlen - und zwar denen, die persönlich 
geleistet haben (Zeit-, Arbeit-, und andere tauschbare Werte). Wer selber keine Kinder hat, muss 
während seines Erwerbslebens „Alters-Reserven“ anlegen, oder sich an einer „Daseins-Genossen-
schaft“ beteiligen. Die integre Gesellschaft, in Urgesetzliche Genossenschaften geordnet und als 
solche betrieben, ist die beste und kostengünstigste „Universal-Versicherung“ - weitaus besser und 
billiger als sämtliche Politisch definierten Kommerz-Betriebe (die nichts als Kosten verursachen … 
und keinerlei Wertschöpfung generieren - im Gegenteil: Werte vernichten …)! 
 
 

 

Gewissens-Fragen an die Schweizer Regierung 
im Speziellen und ‚Die Politik‘ im Allgemeinen 

 
Warum führt und betreibt ihr - als gewählte ‚Volksvertreter‘ und somit beauftragte „Guts-Verwalter 
der Schweizerischen Eidgenossenschaften“ - unsere Staats-Wirtschaft nicht nach den Regeln 
„Ehrbarer Kaufleute“? So dass alle legitimierten Staats-Erb-Bürger die gleichen Vorteile aus dem 
gesamten Staatsgeschäft haben, und davon leben können: „Individuelle Wirtschaftswahrheit“: 
„Global Economic Correctness“! 

Warum gilt letzteres zwar schon - aber nur für Polit-Staats-Bedienstete und -Angestellte - nicht aber 
für sämtliche eingeborenen Staats-Angehörigen - die schliesslich allein legitimiert sind, von ihrem 
eigenen Staat zu leben (… zu diesem Zwecke haben sie ihn schliesslich geschaffen)! 

Warum betreibt ihr also eine „Doppelte Wirtschaft“, wovon Bevorzugte leben, und alle andern nur 
geschädigt werden, indem ihr diese zwingt, euch und sämtliche Profiteure dauerhaft zu subventio-
nieren (… euch ein „Daseins-Asyl“ zu finanzieren)? 
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Warum beansprucht ihr für euch persönlich besondere Rechte und Vorzüge (sogar selbstdefiniertes 
‚Recht‘ sowie Wirtschaftliche Vorteile) - während ihr das Gleiche den ausschliesslich legitimierten, 
Souveränen Bürgern verweigert, oder sogar verbietet?!  

Ja - in was für einer Welt und in was für einer Zeit leben denn „unsere Politiker“? Was erlauben die 
sich eigentlich, die Bürger der Zivilgesellschaft so schnöde zu misshandeln (ihr Verhalten ist doch 
mehr als nur niederträchtig, es ist schlicht kriminell)! 
 
(Wenn alle Menschen ‘Politstaat-Bedienstete’ wären und aus Öffentlichen Geldern bezahlt werden 
müssten, könnte ein Staat gar nie nachhaltig existieren - indem alle «Staatsangehörigen sich ja selber 
‘Lohn’ bezahlen müssten» - und von wem sollte sie ihn denn bekommen …)! 

 
 

Das Ende der parteiisch-destruktiven Polit-Kultur 
(‘Unkultur‘) soll „Anfang einer naturgesetzlichen, 
total neutralen, konstruktiven  Zivil-Kultur“ sein! 

 

‚Die Politik‘ behauptet allen Ernstes, alles besser Regeln zu können, was die Natur bereits mit ihrer Entstehung 
geregelt hat - bzw., nach deren Regeln sie überhaupt erst entstehen konnte! (und die Politik schafft es - 
allerdings mit Zwangs-Methoden - dass die Menschen ihr ‚glauben‘ - und sie beansprucht sogar selbst 
definiertes ‚Recht‘, welches sie allen andern verbietet - und sie betreibt ein Kommerzielles System, auf das sie 
erst noch ein „Währungs-Monopol“ beansprucht … usw.) 

Das ganze Universum, alle Welten, die gesamte Natur und sämtliche Geschöpfe funktionieren nach einem 
einzigen ‚Ur-Modell‘: „Gemäss dem absoluten Ur-Gesetz und Rechts-Monopol“! Warum machen gewisse 
Menschen das nicht genauso, und setzen sich einfach über die (‚Gottgegebenen‘), naturgesetzlich definierten 
Daseins-Regeln hinweg. Sie müssen wohl einen gar verdorbenen, falschen ‚Verstand‘ oder asozialen Charakter 
haben - ein widernatürliches Bewusstsein - oder schlicht falsch erzogen und ‚fehlkultiviert‘ worden sein)! 

 

Das geniale ‘Wärme- & Zeit-Modell’ gegen 
die monetäre ‘Politicus-Regime’ Methode! 

 

Grundlage einer „Integren, Human-Sozialen Lebens- & Daseins-Kultur“ … 

Jedes Lebewesen ist ein selbstordnender u. selbstregulierender, individueller Stoff- & Energie-Haushalts- & 
Zeitwirtschafts-Kreis! Der Mensch muss selber dafür sorgen, dass keine Fremdbestimmung aufkommt, die nur 
kostet und die Gesamt-Effizienz mindert! Allfällige Volksvertreter müssen verhindern, dass politische 
Einmischung die Naturgesetzlich (Rechts-Monopol) definierten, natürlichen, ökologisch und ökonomisch opti-
malen Prozesse aufbricht und zerstört!  
„Macht-Politik Verbot“ - es ist die hehre Pflicht und noble Aufgabe eines jeden Volksvertreters, das Tausch- & 
Einigungs-Prinzip walten zu lassen, also Demokratie zu betreiben! 
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 Politiker sind ursächlich die Problemverursacher „par excellence“ - keinesfalls Problemlöser! Sie sind verant-
wortlich für den Missbrauch des monetären Wirtschafts-Systems - des Kommerz-Geschäfts (das sie offen-
sichtlich für ihre niederen Zwecke überhaupt erst geschaffen haben)! Redliches Handeln und ordentliches 
Wirtschaften passiert ausschliesslich zwischen Individuen, indem Zeit-, Arbeits- u. Waren-Aufwand wertgleich 
getauscht werden. Hierin besteht die Hauptursache für Konflikte, Krisen, usw., zwischen Menschen! Sie 
betreiben ihr ‚Geschäft‘ wie ein „Lebens-Asyl für sich und Ihresgleichen“ (der „Homo politicus parasitii“, 
‚Gemeiner Politiker‘), indem sie es von der Zivilgesellschaft (Privatwirtschaft) voll subventionieren lassen! 

„Politisch Regieren ist ein Kommerzielles Geschäft“ mit militärischem Bestimmungs-, Befehls- und Verbots-
Charakter (im Gegensatz zum neutralen, selbstbestimmten Zivil-Regierungs-Regime …). 

 

Die Zivilgesellschaft muss im Grunde nichts anderes bestimmen und erreichen, als dass ‚Polit-Unterneh-
mungen‘ genauso - wie alle andern Geschäfts- und Wirtschafts-Tätigkeiten auch - ordentlich nach den Regeln 
„Ehrbarer Kaufleute“ geführt werden! Es gibt keinen einzigen Grund, geschweige denn überhaupt ein Recht, 
dies nicht so zu handhaben (denn es entspricht dem ‚Ur-Gesetz-Modell‘, wonach sämtliche Prozesse in allen 
Welten und der Natur „von selbst“ ablaufen - nach ‚Naturgesetzlichen Algorithmen‘ …)! 

Das ganze „dynamische Welten-Geschehen“ lässt sich mit einem „Transfer- & Tausch-Prozess“ beschreiben 
(elementares Funktions-Modell = „perpetuierender Erb-Kreislauf“). So muss auch jedes menschliche Tun, 
Machen und Handeln funktionieren, um Urgesetzlich ‚Rechtens‘ zu sein. Der Menschliche Organismus selbst ist 
dabei ein hervorragendes, universelles Modell. Jedes Organ leistet seinen spezifischen Beitrag zum Be-trieb des 
ganzen Organismus und wird im Gegenzug mit den erforderlichen Betriebsstoffen und Energien versorgt 
(interner Tausch-Prozess und Transfer-Leistungen). Das ist ein ‘Genossenschafts-Regime’ in Reinst-Kultur, 
woran sich die Menschen das beste Beispiel nehmen können! Sämtliche beteiligten Organe werden mit allem 
Lebensnotwendigen versorgt (nicht kommerziell), und versorgen im Gegenzug den ganzen Organismus mit 
Lebensnotwendigem.  

Nach diesem Ur-Modell haben auch Human-soziale Gemeinschaften und Gesellschaften jeder Grösse zu 
funktionieren, schliesslich funktioniert auch die ganze Erde und die unbeeinflusste Natur nach einem solchen 
integren Wirtschafts-Kreislauf. Da bezieht jedes Geschöpf, ja überhaupt jedes Lebewesen, lediglich soviel aus 
der Natur (zu der es gehört), wie es für seinen eigenen, persönlichen Lebensbedarf benötigt. Jedes Geschöpf ist 
von der Natur mit allen notwendigen Eigenschaften und Funktionen ausgestattet worden, um selbständig 
leben und sein Leben schützen u. verteidigen zu können - so grundsätzlich auch der Mensch! Das ist vom Na-
turgesetz, «dem absoluten Ur-Gesetz mit Rechts-Monopol», unbestritten so geregelt (also nicht zu toppen)! 

Alle Bürger haben das gleiche Recht, von ihrem Staat leben zu können (dafür haben sie ihn schliesslich 
geschaffen) - also müssen alle, bzw. muss Jeder ein ‘Staats-Angestellter’ sein können, und vom (Polit-)Staat 
bezahlt werden (entweder alle oder keiner). Das Politstaat-Regimes betreibt jedoch eine seltsame Geschäfts-
Praxis: „Es funktioniert die vom Volk bestellten (gewählten) ‚Volksvertreter‘ in ‘Polit-Regime-Funktionäre’ um 
und lässt sie die Geschäfte der Zivilgesellschaft führen. Das heisst, wer als ‘Guts-Verwalter’ für die Staats-Erb-
Bürger und ihre Erben-Gemeinschaften (‘Genossenschaften’) amten sollte, wird in ein kommerzielles 
Verwaltungs-Unternehmen integriert, welches weder von der Zivilgesellschaft noch von der Privatwirtschaft  

benötigt wird (sich aber trotzdem von diesen bezahlen lässt, bzw. unter Zwang subventioniert werden muss) 
Und dabei verrichten diese Funktionäre ihre Aufgaben nicht mal selbst, sondern stellen Angestellte ein, und 
müssen sich sogar von ‘Externen’ beraten lassen, womit sie schliesslich ihre Unfähigkeit blossstellen. Und wo es 
nicht anders geht, vergeben sie Aufträge an Privat-Unternehmen (an denen sie oftmals selber beteiligt sind, 
und dadurch doppelt und mehrfach Geld verdienen = „Die Politik- & Öko-Fehlerkreis-Kumulation“. Da wäre 
der direkte Weg ein X-faches billiger – d.h., wenn jeder seine persönlichen Daseins-Pflichten und Aufgaben 
gegenüber der Gesellschaft direkt, d.h., selber erledigen würde. 
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Das bedeutet, dass die Erziehung, bzw. Kultivierung so zu geschehen hat, dass jeder Mensch weiss, dass er 
soviel Wärme und Zeit all jenen persönlich schuldet, die Wärme und Zeit in ihn persönlich investiert haben 
(„Individuelle Wirtschaftswahrheit“ – „Global Economic Correctness“) 

Hierzu sind Einheitswirtschafts-Privatkonten einzurichten, so dass man persönliche Bilanzen erstellen und sehn 
kann, ob die Nicht-Staatsbediensteten mehr für den Staat leisten, als sie von ihm zurückbekommen (und die 
Staatsbediensteten mehr bekommen als sie leisten – da sie zudem keine realen Werte schaffen …). 

 

 
Das ‘königliche Schachspiel-Prinzip’: Zivilgesellschaftlich vs. Politisch ‘gefahren’: 

Wenn das „Sozial-Ordnungs-, -Organisations- und -Betriebs-System gemäss der ’Sooler Schule’ so nicht 
genügend verstanden wird, sei es mit folgendem praktischem Beispiel noch veranschaulicht – ein klärendes 
Praxis-Beispiel: „SCHACH – das königliche Spiel“ (ein gar weises Spiel, wenn es weise interpretiert wird …). 

 
Das Schachspiel eignet sich vorbildlich zum Veranschaulichen der 
Ur-Funktionen und -Eigenschaften eines ordentlichen Daseins: „Ein 
gegebener Raum ist in gleichwertige Felder aufgeteilt (bedingungs-
loses, ‘Individuelles Grundvermögen’); jede Figur - gleich welchen 
‘Ranges’ - hat gleichviel Territorium geerbt (zugeteilt bekommen)“. 
Keine beansprucht zwei oder mehr Felder - und auf keinem Feld 
sitzen gleichzeitig zwei oder mehr Figuren!* Jede lebt und wirt-
schaftet (handelt) ausschliesslich für sich allein (wie es die Natur 
vorgesehen hat), kann aber mit andern zusammenwirken. Sie müs-
sen nicht unbedingt kämpfen und sich gegenseitig „die Köpfe ein-
schlagen“, denn so oder so kann nur einer zur gleichen Zeit ein Feld 
‘beherrschen’ (bzw. nutzen). Verlässt einer sein angestammtes Feld 
(Natur-Erbe), muss er zwangsläufig das eines andern besetzen - ihn 
also verdrängen oder gar ‚beseitigen’. Ordentlich wäre allerdings, 
dass er sich als Gast benimmt und für die Beherbung ‘bezahlt’ …! 
(Nun stell dir einfach mal vor, das ‘Spielfeld’ sei überbelegt - übernutzt - wie soll denn die Gesellschaft da noch 
ordentlich spielen, respektive funktionieren können, wenn alle von der gleichen ‘Ernte’ leben wollen?)* 

 

* z.B. „Niederlassungsfreiheit und Personenfreizügigkeit bedeuten, wie alle bedingungslosen Zugeständ- 
  nisse, „Ziviler Krieg“, weil auf naturerbrechtlich belegtem Territorium niemand anderer als der ‚Früh- 
  Siedler’ berechtigt ist! Wo ihm dies streitig gemacht wird, muss es zu Konflikten, Krisen und gar  
  Kriegen kommen“! Jeder Mensch hat das Recht auf seinen ihm naturgesetzlich/erbrechtlich zu- 
  stehenden Platz in der freien Natur, d.h., in „nicht bereits existenz-wirtschaftlich belegten“ Räu- 
  men und Gebieten (da darf sich keiner ungebeten niederlassen). 

 

Man muss das „Schach nicht unbedingt spielen“ (man kann einfach friedlich nebeneinander leben) - tut man 
es aber doch, dann wird „gekämpft“. Trotzdem kann kein Einzelner etwas gewinnen (nur sein ‚Leben’ 
verlieren) - auch die Gemeinschaft kann nichts gewinnen (nicht einmal das Königreich), denn wenn alle an-
dern Figuren weg sind, muss selbst der König „sein Feld selber bestellen“ (oder dann „Hungers sterben“). Also 
macht „Kampf, Raub und Besitz-Recht“ überhaupt keinen Sinn, sondern allein das unbeschwerte Nutzungs-
Recht (an lebenserhaltendem Grund und Boden) - verbunden mit der persönlichen, praktischen 
Nutzniessung! („stell dir das Schachbrett nur mal als weisse Fläche vor, ohne Ordnungs-Struktur; und das Spiel 
ohne verbindliche, gleiche Nutzungs-Regeln für alle und Jeden …) 
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Dasselbe gilt auch für das reale Leben: „Ersetzen wir nur mal „Dame und König mit Stamm-Eltern; Läufer mit 
Ur-Grosseltern; Springer mit Grosseltern und Türme mit Eltern - und schliesslich die Bauern mit Kindern“, dann 

 erkennen wir die Ähnlichkeit, bzw. die Gemeinsamkeit. Und die „Moral von der Geschicht“: „Wenn jeder sein 
eigenes Feld besorgt, dann ist für alle gesorgt!“ Kein Mensch ist verpflichtet, für den Lebensunterhalt eines 
andern aufzukommen - jede Hilfe an Dritte und Fremde muss absolut freiwillig erfolgen - fern von „Raub- & 
Zwangs-Politik! So funktioniert das natürliche, das geniale Regulativ, nach welchem das gesamte, un-
beeinflusste Weltgeschehen abläuft - und das ergibt das „Duale Partizipations-Demokratie Regime“ => 
Naturgesetz adäquate Kultur! 

 

Das „Königliche Spiel“ lässt sich mit ‚Weisheit‘ oder mit ‚Politik‘ spielen: 
 

Man stelle sich die Schweiz als ‘Schachbrett-Muster’ vor - mit lauter elementaren ‘Nutzrechts-Flächen’ 
bestückt. Betrachten wir einen Teil-Ausschnitt von zwei nutzungsberechtigten Grossfamilien (Allgenera-
tionen-Haushalte mit je 16 Personen). Jede ‘Schachfigur’ sei eine leibliche Person mit einem eigenen, Privaten 
‘Daseins-Konto’ (ein Quadrat als Wohneinheit und ein zweites als persönlichen Erntegrund). 

Beide Familien bewirtschaften und verwalten ihr Gebiet je für sich - in einem eigenen Genossen-schafts-
/Wirtschafts-Betrieb - jeder trägt direkt seinen Teil zum Gesamt-Ergebnis bei (integrer Wirtschafts-
Kreisprozess). Keine der Figuren käme je auf die Idee, seinen Nachbarn ihre Felder streitig zu machen oder die 
Ernte zu rauben (in Notsituationen hilft man sich in fairem Tauschhandel aus). Die Menschen brauchen für 
sich nur für ihren Eigenbedarf zu arbeiten, und für die Gemeinschaft nach dem Miliz-Prinzip. 

Nun kommen zwei Spieler an den Tisch, die jeder das ganze ‘Gebiet’ beherrschen möchten. Sie befehlen 
erst den ‘Bauern’, möglichst viel des Gegnerischen Gebietes zu erobern, und die Gegen-Mannschaft zu töten 
… Der Kampf geht so lang weiter, bis alle ‘Figuren’ vom Feld verschwunden sind, und nur noch die Sieger-
Figur übrigbleibt. Aber was hat sie nun gewonnen? Sie hat alles Land erobert - und das Spiel ist aus - aber sie 
muss jetzt alles selber machen, was zum Überleben nötig ist (sie ist allein auf der Welt - und es nützt ihr 
nichts, der ‘König’ zu sein …)! 

… und die Moral von der Geschichte: In ganzheitlichen Genossenschafts-/Wirtschafts-Systemen werden alle 
Teilnehmer bereichert, nicht wie in parteiischen Polit-Regimes nur Einzelne (deren Betreiber doch nichts mit 
all’ dem Überflüssigen anfangen können, was sie über den Durchschnitt hinaus ergaunert haben - vom 
Geltungs-Nutzen können sie ja auch nicht leben). Zweifellos ist die ‘Politische’ die dümmste Variante, die sich 
eine Zivilgesellschaft leisten - oder eben nicht leisten - kann … 
 

Nach dem Ordnen und Organisieren gemäss den Prinzipien und Regeln der Naturgesetze muss eine 
unpolitische Führung für den Betrieb sorgen, d.h., die gesamte Gesellschaft höchst selbst die Wirtschaft und 
den Wohlstand des Einzelnen fördern“ („Individual-Wirtschaft“); dazu gilt es festzuhalten: 

 

Alles ist Wirtschaft – das ganze Leben ist Wirtschaft – jedes Geschöpf muss Wirtschaft 
 betreiben, denn „Wirtschaften heisst leben“ (also selber den eigenen Haushalt führen)! 
 („Wir sind die Wirtschaft“ - können mit Fug und Recht alle Menschen behaupten - nicht aber 
  die, die sie nur ordnen, organisieren, führen und verwalten sollten; auch nicht die „Kollektiv- 
 Unternehmungen“, seien sie nun für weltliche oder kirchliche Institutionen politisch tätig …)! 
 



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

So müssten wahre „Volksvertreter ausschliesslich die individuelle Privat-
Wirtschaft“ vertreten, nicht eine kollektivierte (weder in der Form von 
privaten Unternehmungen, noch von Institutionen oder Staatswesen). 
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 Rechnung. Sie 
sind Selbständigerwerbende, die von Anfang an zwar mit einem ‚Grund-
vermögen‘ ausgestattet sind (Naturerbe), das sie aber nicht selber erar-
beitet haben … geschweige denn ein solches einfach „von einer Privat-
bank“ bekommen könnten …). 

 

Genau hierin liegt der grundlegende Fehler: „Von Naturgesetzes wegen darf niemand Leistungen erwarten, 
ohne entsprechende Gegenleistungen zu erbringen“ (etwa: Vorleistungen durch ‚Ernte-Erträge‘ abgelten > 
„Kreisprozess“ …)! 

Also müssen Urgesetzlich 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 sinnvollerweise als „DUOPOLY-Spiel“ darzustellen wäre: „Jeder Spieler bekommt ein 
gleiches Feld zugeteilt, das er niemals 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 Existenz 
wirtschaftlicher 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 ausschliesslich 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 Anlage-
vermögen, 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 
Überschussproduktion 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 „DUO-POLY“ 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 Selbst-versorgung mit Energie, 
und erst in zweiter Linie für den Kommerz …)! Das allein führt zu „Individueller Wirtschaftswahrheit: Global 
Economic Correctness“! 


