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… permanent in Arbeit / un-strukturiert / „Stoff für ‘Demokratie-Pädagogen’ > für Vorlesungen“ zu …  
 
 

… das Staatswesen „Schweizerische Eidgenossenschaften“ wird Urgesetz-widrig ‘bewirt-
schaftet’ - das wird mit ebendiesem Ur-Gesetz (mit Rechts-Monopol) unbestreitbar bewiesen! 
 
 

Macht-Politik bringt die ganz natürliche (‘göttliche’) Ordnung völlig durcheinander - 
die Urgesetzlich-rechtliche Daseins- & Weltordnung muss wiederhergestellt werden!  
 
Politiker können das nicht - im Gegenteil - da sie „Problemverursacher par Excellence“ sind, sind sie aus dem 
Prozess auszuschliessen. Ihr einseitiges Denken und Wirken macht Systeme instabil, und bringt Welten aus der 
„naturgesetzlich sich selbst regulierenden“ Balance. ‘Politisch Denken’ ist nicht allgemeingültig, es darf deshalb 
nicht in Gemeinschafts-Systemen (Demokratischen Staatswesen, Genossenschaften/Kooperativen) praktiziert 
werden! (Politische Unternehmungen müssen ihre Geschäfte künftig auf Privatwirtschaftlicher Basis betreiben) 

Macht-Politiker haben die Schweizerischen Eidgenossenschaften zu einem ‘Polit-Asyl’ gemacht, in welchem 
sie völlig risikolos und sorgenfrei leben können … von der Zivilgesellschaft vollumfänglich subventioniert! 
Das Besondere daran ist, dass die Zivil-Bürger, als ‚Staats-Eigner‘, selber nicht kostenfrei auf ihrem eigenen 
Staats-Gebiet leben dürfen, sondern ihr Leben lang nicht nur Steuern, Zwangs-Gebühren u. andere Zwangs-
Abgaben zahlen müssen, und zudem selbst für einen Platz im (eigenen) ‘Alters-Asyl’ oder Pflegeheim enor-
me Pensions-Kosten zahlen müssen …! (im Gegensatz zu den Polit-Asyl-Betreibern, die immer Geld kassieren). 

 

Erklärung/Erläuterung: (kurzes Intermezzo) 

Das Schweizer Polit-System bildet eine eigene Welt, die von der Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft dringend 
abgetrennt werden muss! Das Polit-Regime muss genauso selbstfinanziert und eigenrentabel Geschäften, wie 
alle Privat-Unternehmer das tun müssen. Die Zivil-Bürgerschaft ‚firmiert‘ künftig als „Die Schweizerischen 
Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ (und das Polit-Regime bekommt lediglich eine Bewilligung zum Be-
treiben einer eigenständigen Firma auf eigene Rechnung (‘General-Unternehmung’; im freien Wettbewerb …). 

Wir berechtigten Staats-Erbbürger müssen nicht nur zu Selbstkosten leben können, sondern einen anständigen 
Bürgernutzen aus unserem Gemeinschaftswerk „Schweizerische Eidgenossenschaften“ kassieren können! 
Was würde es sonst für einen Sinn machen, unter dem Motto: „Gemeinsam sind wir stärker“, in einer Ge-
meinschaft (Demokratischem Staat) zusammenzuarbeiten, die dauerhaft mit Subventionen (Steuern, usw.) am 
Leben erhalten werden muss, weil sie völlig fehlfunktioniert, bzw., falsch betrieben wird ... Sie muss mindestens 
einen Kostendeckungsgrad von = > ‘1’ aufweisen, damit ihr Bestehen überhaupt zu rechtfertigen ist …! 

Wer „in und von der Politischen Welt ‚Schweiz‘ lebt“ - also von Steuergeldern - wird sich auf eine grundlegende 
Änderung gefasst machen müssen, nämlich: „Der Umzug in ‚Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genos-
senschaften‘ steht ins Haus“! Dort leben sämtliche ’Eingeborenen-Eidgenossen’ zu gleichen Konditionen in 
ihrem eigenen Staat und die Gemeinschaften der ‘Nicht-Eidgenossen’ sind zahlende Gäste im „Hotel Helvetia“! 

… und noch ein vordringlicher Hinweis im Gefolge: 

Kein Mensch kann ernsthaft etwas dagegen haben, dass nur noch nach der einheitlichen Normal-Zahlungs-
Methode ‘Gewirtschaftet’ wird: „Zuerst wird geleistet und gelliefert - und erst dann wird Rechnung gestellt. 
Das heisst, dass das ‘dubiose’ Steuer basierte Zahlungs-System abgelöst, und durch das weltweit bestens 
bewährte Geschäfts-System: „Leistung > Lieferung > Rechnung > Zahlung“ ersetzt wird - und zwar für sämt-
liche Geschäfts-Vorgänge in allen Wirtschafts-Bereichen! Dabei fusst Alles auf Urgesetzlich-rechtlich, Öko-
logisch und Ökonomisch optimalem ‘Geschäften’ (zumindest in der ‘Basis-Wirtschaft), auf dem Ressourcen 
schonenden ‘Bedarfs-Prinzip’ (nach Albert Einstein: „Nur für den Bedarf produzieren, nicht für den Profit“ …!) 
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„Nur für den Bedarf ‘produzieren’, nicht für den Profit“ 
 

Und wie schaffen wir das? 

Ganz einfach, wir zahlen keine Steuern mehr, bis das Steuerfreie System eingeführt ist! 

Die gesamte, Zivile Privat-Wirtschaft funktioniert steuerfrei! Warum schafft die Politik es nicht? 
Die Politiker leben eben vom Profit, von den Einkünften ihres ‘Polit-Asyls’, woran - ausser ihnen 
selbst - sonst niemand einen Bedarf hat! (Oder benötigt jemand als Privat-Person irgendwelche 
‘Dienstleistungen’, wo die natürlichsten Lebens- & Daseins-Funktionen in einem Zwangssystem 
durch Beamte jeder Art kommerziell ausgeführt werden? (Das ist erbärmliche ‘Raub-Kultur’ …)! 

 

Gründe, weshalb dem (selbstlegalisierten) Polit-Regime ‚Schweiz‘ die „Betriebs-Be-
willigung“ für das Staats-Geschäft entzogen werden muss  (es wäre absolut ‘Rechtens’ …) 
 

Schon vor über 700 Jahren hatten die Gründer der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ alle „Politischen 
Instanzen“ (Feudalherrscher, Vögte, Beamte, usw.) verjagt, und einen freien, politisch neutralen Zivil-Staat 
geschaffen. Das oberste Organ war die „Landsgemeinde“, eine Versammlung Souveräner Bürger vor Ort, wo 
sämtliche - jeden Einzelnen betreffenden - ‚Geschäfte‘ beschlossen wurden. Die Zivilbevölkerung bildete eine 
Lebens- und Wirtschafts-Gemeinschaft, die auf Unterstützung und „Hilfe auf Gegenseitigkeit“ basierte - allein 
hierfür hatten sie ihren Staat geschaffen (nicht um ihn dauerhaft mit ‘Steuern’ und anderen Zwangs-Abgaben 
subventionieren zu müssen)! Die von Ur-Gesetzes (aus Naturgesetz) wegen einzig gebotene ‚Staatsform‘ 
bestand in der neutralen „Direkten Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“! Beachte ‘Entpolitisierungs-
Initiative’ S. 52!  
  
Definition Genossenschaft: 

Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem Ziel, 
 durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzelnen * Wirt- 
schaftlich zu fördern.        (Duden) 

* (nicht nur ‚Einzelne‘ - sondern grundsätzlich alle - und Jeden gleich …) 

Definition Demokratie: 

Demokratie (von altgriechisch δημοκρατία ‚Herrschaft des Staatsvolkes‘; 
von δῆμος dēmos „Staatsvolk“ und altgriechisch κράτος krátos „Gewalt“, 
„Macht“, „Herrschaft“) bezeichnet heute Herrschaftsformen, politische * 
Ordnungen oder politische Systeme, in denen Macht und Regierung vom 
Volk ausgehen (Volksherrschaften).      (Wikipedia) 

*  (‚Mono-Politisches‘ - nicht „Multiparteiisch/Machtpolitische“ Systeme …) 
 

Nachdem der „Homo politicus parasitii“ unvermittelt zurückgekehrt, und sich der neutralen Schweiz wieder-
bemächtigt hatte, sind selbst die grundlegendsten Anforderungen und Bedingungen zum Betrieb der „Schwei-
zerischen Eidgenossenschaften“ nicht mehr erfüllt. Grundsätzlich müssten ja die ordentlich demokratisch 
gewählten ‚Volksvertreter‘ ihre ureigensten Pflichten und Aufgaben kennen, nämlich: „Das Staatswesen nach 
den Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz) zu ordnen, zu orga-
nisieren, und zu ‚managen‘ - unter konsequenter, strikter Respektierung des Ur-Gesetzlichen, absoluten 
Rechts-Monopols“! 
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... das geht dem Politregime völlig ab, weshalb es umgehend abgelöst werden sollte; deshalb: 
 

Aufklärung! 
über die dubiose 

‚Politokratie‘ 
 
 

Kurzes Intermezzo zum eigentlichen Ziel der «Ursprungs-, Natur & Demokratie -Philosophie der Stauffacher» 
 
 

 

Know-how für den „Vollkommenen Staat“ 
 
Nicht ich habe das Naturgesetz erfunden, sondern der ‚Naturgesetzgeber‘ - er ist der Schöpfer der ‚Welt-
Formel‘ und der ‘Macher’ aller Welten - und der lebenden Natur! Ich habe nur daraus - mit der „Ursprungs- & 
Natur-Philosophie“; mit dem Denken aus ‚Erster‘ Hand; und der banalen „Milchbüechli-Rechnung“ (!) - das 
Know-how für den ultimativen, „Vollkommenen Staat“ entwickelt, und die „Sooler Denk-Schule“ geschaffen: 
www.demokratie-schule.com (die „Daseins- & Lebens-Grundschule par excellence“).  Sie vermittelt das grund-
legende Wissen und Können in dem Sinne, dass die drei Fächer „Ernährungs-Lehre, Konstruktions-Lehre und 
Funktions-Lehre“ das ‚A & O‘ für das Leben und Dasein bedeuten (es ist allen Geschöpfen und Lebewesen 
immanent) - und mit diesem Know-how habe ich eben das ultimative „Staats-Modell“ entwickelt: 
 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

Dieses ist u.A. fundiert durch Kern-Aussagen der Nobelpreisträger Albert Einstein, Elinor Ostrom und Carl 
Spitteler, dank denen - und den Regeln des Ur-Gesetzes & Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien (Natur-
gesetz) - das Modell „Vollkommener Staat“ sich unbestreitbar als einzig richtig beweisen lässt: „Es ist 
Urgesetzlich ‚Rechtens‘ und funktioniert ökologisch und ökonomisch optimal …“ (wie die ganze unbeeinflusste 
Natur > in „Integren Wirtschaftskreis-Prozessen)! 
 
Jeder Mensch ist souverän - keiner muss sich vom andern befehlen oder ‘verbieten’ lassen; 
was in Polit-Regimes Befehlsausgabe heisst, heisst in der Demokratie Aufgabenverteilung!  
 

‘Recht’ ist, was nach Ur-Gesetz logisch ist - und logisch heisst, ‘folgerichtig’: „In der Folge einer Aktion die 
adäquate, instinktive, reflexartige Reaktion“ verfolgen, die mit geringstem Aufwand ‘abgewickelt’ werden 
kann („Kostendeckungsgrad gegen ‚1‘ …“)! Nun lege man diesen Massstab mal an Politisches Handeln an, 
um festzustellen, wie falsch und enorm kostspielig Politische Massnahmen grundsätzlich sind! Das heisst, 
dass Politische Systeme Grundfalsch konzipiert und ‚konstruiert’, und betrieben sind …! ‘Richtig’ ist folglich 
einzig und allein das „nach den Regeln des Naturgesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ 
gewachsene Daseins-System: „Die Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“! (wie das in der 
unberührten Natur ganz von selbst richtig funktioniert …)! 
 

Es muss konsequent gehandhabt werden: „Was für den Einen gilt, gilt für alle und Jeden gleich (es gibt keine 
einzige Ausnahme - warum sollte es). So ist z.B. die Corona-Angelegenheit politisch völlig falsch gehandhabt 
und deshalb zu einer Existenz bedrohenden Affäre ausgeartet, weil nicht alle Menschen gleichbehandelt 
wurden wie jene, die im Gesundheitswesen tätig sein mussten. Die konnten und mussten andern Menschen 
recht nahekommen, und schützten sich mit Gesichts-Schildern und -Masken. Das hätte man allen andern 
Menschen einfach zur Bedingung machen müssen, damit sie ihrem gewohnten Leben nachgehen konnten … 
 
 

Und damit zurück zu: 
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Aufklärung! 
über die dubiose 

‚Politokratie‘ 

 

„Politokratie“ nennt sich das völlig fehlentwickelte Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System: 
Macht-Politik verletzt die banalsten Regeln des Naturgesetzes, und schädigt den Zivilbürger-Staat! 

 
Grundlegende Unterschiede zwischen «Politstaats-Regimes» und Zivil-Staatswesen 
 

Das Zivil-Staatswesen ist von ‘Naturgesetzes’ wegen die «Original Direkte Genossenschafts-Demokratie» … 

 

‘Das Weisheit-Regime’ basiert auf den Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prin-
zipien (‘Naturgesetz’ als Kern im Zentrum > die absolute ‘Mitte’), und bildet die «Original Direkte Demo-
kratie». Da sind die Zivil-Bürger von Naturgesetzes wegen „Der Souverän“, und regieren sich selbst, d.h., die 
Gesellschaft selber gibt sich die Normen und Regeln für ein ordentliches Zusammenleben (Daseins-Kultur). 
Die Grundlage desselben ist konsequent korrektes Verhalten und redliches Handeln, respektive, sämtliche 
Natur-Erbgüter neutral zu ‘Teilen’, nämlich arithmetisch richtig und gerecht (Gleichheitsrechts-Prinzip). 
In der Demokratie sind Alle in der Mitte (Keiner an der Peripherie) - das ‘Weisheits-Regime’  i s t  die Mitte! 
 

Das ‘Polit-Staatswesen’ ist ein technisches Konstrukt – es hat mit ‘Demokratie’ überhaupt nicht zu tun … 

 

‘Das Polit-Regime’ dagegen verletzt vorsätzlich das allein gütige Ur-Gesetz & Rechts-Monopol (!), indem es 
eigene ‘Gesetze’ definiert und eigenes ‘Recht’ durchsetzt (… es legalisierte sich selbst) - es hat die Politokratie 
erschaffen! Sein Verhalten ist parteiisch - und ‘Partei-Interessen’ wirken per se ‘entgegengesetzt’ - die Gesell-
schaft trennend (weg von Einheit und der logischen Mitte) - und sein Handeln schafft Ungerechtigkeiten in 
gesellschaftlicher und vorallem in wirtschaftlicher Hinsicht. Es masst sich an, das ganze Volk zu regieren, und 
glaubt, die Menschen nach seiner ‘Façon’ erziehen zu dürfen - es ‘erzieht’ die Menschen parteiisch und schafft 
Hierarchien mit unterschiedlichen Klassen und Rassen (Herrscher-Rasse vs. Beherrschten-Rasse > Zwangs- und 
Macht-Politik ist schlechthin verantwortlich für Rassismus: „Alles hat seine Ursache > in gemeiner Politik" …). 
Im Polit-Regime sind Einzelne (!) in der Mitte - und alle andern an die Peripherie gedrängt …!  
 

Die Schweiz - offiziell «Die Schweizerischen Eidgenossenschaften» - ist „fehl-verpolitisiert“ 

 

Die Stamm-Erb-Bürger der ‘Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften’ brauchen sich nicht dem Polit-Regime 
‘Schweiz’ unterzuordnen, respektive nicht seiner ‘Regierung’ und seinen Behörden zu folgen - im Gegenteil! 
Das ‘Polit-System’ untersteht der Schweizerischen Zivilgesellschaft, den Souveränen Bürgern, und hat ledig-
lich die ureigensten Pflichten und Aufgaben von Volksvertretern zu erfüllen (aber nicht zu ‘regieren’, nicht 
zu bestimmen, nicht zu kommandieren, und keinem freien Bürger irgendetwas zu verbieten). Die gewählten 
Volksvertreter ‘managen’ das Staatswesen im Sinne eines «Gastwirtschafts-Betriebes, mit angeschlossener 
Landwirtschaft» als ‘Selbstversorgungs-Geschäft’ («Hotel Helvetia»). Sie verwalten die Grundvermögen der 
legitimierten Staats-Erbbürger, und verteilen die Brutto-Erträge und Gewinne aus dem gesamten Staats-
Haushalt auf die einzelnen «Staat-Anteils-Konten» der Bürger. Der Zivilstaat ist als «Mono-Politisches Wirt-
schafts-Unternehmen» neutral zu führen, d.h., die Volksvertreter haben nur die Natur-Erbgüter und die per-
sönlichen (bedingungslosen) Grundvermögen der Staats-Erbbürger zu ‘managen’ und zu verwalten (nicht aber 
die Schweizer Zivil-Bevölkerung, die sich in Genossenschaften selbst ‘managt’ und verwaltet …)! Das ist auch 
 



Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz! 
 

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

 

der Grund, weshalb die Schweizer Stamm-Erbbürger keinerlei Steuern zu zahlen haben - sie sind schliesslich 
die ‘Eigner’ ihres Staats-Territoriums > «Bedingungsloses Grundvermögen», und müssen nicht ihre eigene 
Wirtschaft subventionieren (was auf die vom Polit-Regime unstatthaft erteilten ‘Polit-Bürgerrechte’ niemals 
zutreffen kann: «Ein und dasselbe, existenzwirtschaftlich optimal genutzte Territorium kann nicht von zwei 
oder gar mehr Menschen gleichzeitig genutzt werden» - zudem muss jeder Mensch mit seinem Erbrechtlichen 
Territorium untrennbar verbunden sein - und bleiben …).  
 

Es ist eigentlich unglaublich, was sich die Schweizerischen Staats-Erb-Bürger vom Art- und Wesens-fremden 
Polit-Regime, bzw., von den Politikern, bieten lassen (respektive von den ungetreuen Volkvertretern …). Das 
liegt nur an ihrer absolut mangelnden Aufklärung, an ihrem mangelhaften Selbstvertrauen und ihrem uner-
schütterlichen Glauben an sogenannt „Höhere Instanzen“ (Politische Behörden). Dabei betreiben Politiker ihre 
eigene Welt wie ihr „Paradies auf Erden“ – und zwar voll auf Kosten der Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft! 

Unser Staat, die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“, ist die General-Vorsorge-Einrichtung ihrer Stamm-
Erb-Bürger – und die einzelnen Genossenschaften sind die ‚familiären‘ Wirtschafts-Einheiten (bestehend aus 
den individuellen Wirtschafts-Elementen), die binnenwirtschaftlich, autark und autonom funktionieren! Die 
Genossenschaft braucht keine Institutionen (noch Behörden), sie ist selbst die Institution, die sämtliche 
Daseins- und Lebensfunktionen abdeckt (und zwar zu Selbst-kosten – nicht kommerziell/Gewinnorientiert) – 
daher sind die Lebenshaltungskosten weniger als die Hälfte jener des Polit-Systems. 

Das „Problem aller Probleme“ der Menschheit ist, dass niemand eine umfassende Sicht über alle Welten, die 
Natur und ihre Funktionsweisen hat, und deshalb auch keine ganzheitliche Denkweise ... Dies führt zu 
Scharlatanerie, indem ein gewisser „Homo politicus parasitii“ (Gemeiner Politiker) über die Menschen und 
ganze Völker ‚regiert‘, und sie und die gesamte Natur rücksichtslos ausbeutet! Dabei hat das Ur-Gesetz das 
alleinige Rechts-Monopol - das heisst: „Der ‚Naturgesetzgeber‘ hat die ausschliessliche ‚Regierungsbefugnis‘, 
bzw. die sogenannte ‚Regierungsgewalt“, respektive: 

 

„Das Naturgesetz herrscht in allen Welten“, und das Natur-Erbgesetz regiert über alle 
Menschen - die ganze Menschheit - und übt auch die ‘Höchste Rechtsprechung“ aus … 

Die Menschen haben sich somit allein nach den Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-
Prinzipien (Naturgesetz) zu richten (sonst nichts), das heisst, keiner ist legitimiert, eigene Regeln und Gesetze 
zu machen. Kein Mensch hat über andere zu herrschen, denn jeder hat das gleiche Gegenrecht (also verbietet 
sich dies von selbst). So hat auch keiner einem andern etwas vorzuschreiben, oder gar zu verbieten, denn 
jeder kann dem andern sogar „selbst das Verbieten verbieten“ (zwar verbietet sich auch das von selbst, denn 
es ist nach heutigem Verständnis quasi „Diskriminierung“ - und zeugt von „nicht tolerierbarer Intoleranz“ …)! 

Es ist eine Frage grundlegender Erziehung, respektive ‚Kultivierung‘, dass Jeder folgendes beachte: 

 “Das ultimative Gebot”   (Präambel > ‘Reinheits-Gebot’: ”Du sollst nicht über Andere Herrschen”) 
 

  “Du sollst keine Grenzen übertreten – weder deine eigenen, noch 
  die der Andern - es gibt ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen”; 
 

 „Das Ur-Gesetz“  - Grundlage des natürlichen Rechtsempfindens normaler Menschen … 
 

             „Ethik- und Moral-Gesetz“ (kein Mensch hat das Recht, einem andern ein Recht zu  
   erteilen, über Dritte zu bestimmen, oder gar irgendwie verfügen zu dürfen); 
 
 

  § 1   Nutzungs-Recht (”Gebrauchs-Lizenz” - keinerlei Besitzrechte  
           an der Natur - weder an Grund u. Boden noch an Ressourcen) 
  § 2   Teilungs-Pflicht (Gemeinschafts-Sinn - gleiches Recht für je-  
           den Menschen - aber zuvor auch gleiche Pflichten für jeden) 
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  § 3   Tausch-Prinzip (Handel in Real-Werten - Genossenschafts-/ 

           Miliz-Prinzip! - für „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ …) 

Von Jedem muss quasi alles toleriert werden, was ihn nicht direkt, persönlich betrifft oder gar schädigt - „nur 
Intoleranz muss von niemandem toleriert werden“ (die kann es gar nicht geben - sie verbietet sich von selbst, 
wenn das Naturgesetzliche Gegenrecht in Anspruch genommen wird, nämlich die elementare Menschenpflicht 
- als Pendant zum naturgegebenen fundamentalen Menschenrecht …!  
 

 

„Elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“ 
 

Kein Mensch hat einen logischen Grund, und schon gar kein Recht, von einem Andern Steuern einzutreiben 
(das ist eine mafiös-kriminelle Geschäfts-Methode und daher strafbar) - denn sonst müsste jeder das gleiche 
Gegenrecht haben (um die Naturgesetzliche Balance zu erreichen - entweder alle und Jeder, oder Keiner)! Das 
„Steuer-Prinzip“ ist die völlige Umkehrung normaler Geschäfts-Praxis, wo zuerst eine wertvermehrende 
Leistung erbracht, und diese erst danach abgegolten wird …) 
 

Das Polit-Regime hat sein Geschäft genauso eingerichtet, wie das ganze Staats-Geschäft des Zivil-Staates 
„Schweizerische Eidgenossenschaften“ eingerichtet und betrieben sein müsste – aber nur für sich und seine 
„Betriebs-Angehörigen“ * – anstatt für alle legitimierten Schweizer Stamm-Erb-Bürger …! Dadurch, und durch 
die ungetreue Geschäftsbesorgung, werden die berechtigten Staats-Bürger, bzw. Staats-Eigner‘, wirtschaftlich 
enorm geschädigt (durch Steuer-, Gebühren- und andere Zwangs-Abgaben), anstatt dass sie von ihrem 
gemeinsamen Staats-Geschäft leben könnten (Erträge aus dem Grundvermögen und Betriebs-Ergebnis). 

*  Gesamte Politische Führungsriege: Regierungs-Räte, sämtliche politischen Behörden, Verwaltungen, 
Werkdienste, usw. (die leben von der Zivilgesellschaft, bzw. von der Privatwirtschaft) 

 

Das Polit-Regime verweigert nicht nur den Frauen die gleichen Rechte, die es für sich selbst absolut bean-
sprucht, sondern der gesamten Zivil-Bevölkerung (es hat unrechtmässig ein Wirtschafts-Monopol geschaffen, 
das es sich von der Zivilgesellschaft voll subventionieren lässt …)! Es verletzt das unbestreitbare, grundlegende 
Gleichheits-Recht aller Menschen, und betreibt ein mafiös-kriminelles Geschäfts-Prinzip, das völlig gegen die 
naturgesetzlich richtigen Methoden normalen Wirtschaftens verstösst.: „Die ‚Politstaats-Wirtschaft‘ und die 
Privatwirtschaft müssen in eine Einheits-Wirtschaft umfunktioniert, bzw. zusammen-gefasst werden, um 
dem naturgesetzlichen Gleichheits-Gebot für alle Menschen in Tat und Wahrheit gerecht zu werden (das 
gehört zur natürlichen, „Elementaren Menschenpflicht“). 

Politisch definierte Gesellschafts- und Wirtschafts-Systeme sind per se immer Konflikt-, Streit- und Krisen-
anfällig – bis hin zu globalen Kriegen – da parteiisches Verhalten und Handeln ausschliesslich durch Politik ver-
ursacht wird. Politik ist grundsätzlich „Vorteils-Beschaffung“ durch den sogenannten „Homo politicus parasitii 
> Gemeiner Politiker – also zum Vornherein „Streitträchtig“, weil ein solches System gar nicht ausbalanciert 
werden kann)!  
 

Völlig falsch verstandene, bzw., durch ‚Die Politik‘ bewusst verdrehte „Staats-Angelegenheiten“ … 

Die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ sind von der Schaffung her ein Zivil-Staat - kein Polit-Staat - 
d.h., eine neutrale (unpolitische) „Original Direkte Demokratie“. Gewählte ‘Volksvertreter’ haben nicht die 
Aufgabe, die Bürger zu verwalten, sondern deren Staats-Anteile zu bewirtschaften: „Erbgüter-Verwaltung“! 
Dazu braucht es keine Politischen Strukturen - weder Institutionen, Anstalten, Behörden, noch Beamte, usw. - 
d.h., keine ‘Staats-Verwaltung’. Sämtliche Funktionen Gesellschaftlicher und Wirtschaftlicher Natur werden 
nach Bedarf - und nur nach Bedarf (!) - von Bürgern der betroffenen Genossenschafts-Kreise, ausgeübt, bzw. 
erfüllt - so entstehen nur „den nachgefragten Leistungen entsprechende Kosten“ (und zudem ist kein Mensch 
je ‘erwerbslos’)! Das Genossenschafts-Staatswesen hat keine Daueraufgaben, zumindest nicht für Vollzeit- 
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Beschäftigungen (> „Teilungs-Pflicht und Tausch-Prinzip“). Es bedarf keiner ‘stehenden’ Institutionen, noch 
permanenter Verwaltung! Ob ‘Beratung’ oder ‘Verwaltung’, beide Funktionen können - wie auch sämtliche 
Behörden-Funktionen - für das Staatswesen von Privaten angeboten und ausgeführt werden, wie übrigens alle 
andern „Lebens-, Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Funktionen auch (> ‘Einheitswirtschaft’). 

Nur damit sind die Bedingungen für maximale Rentabilität von Wirtschafts-Prozessen zu erfüllen – und nur so 
können die enormen Personalkosten gespart werden, die in Polit-Regimes/-Systemen die Rentabilität und 
Wirtschaftlichkeit des gesamten Gesellschafts-Systems extrem mindern. Es ist die hehre Pflicht der 
Volksvertreter, den Bürgern die Erträge und Gewinne aus der Gutsverwaltung (Bürgernutzen aus dem Staats- 

Geschäft) an die ‘Gutsherren’ zu überweisen. Im bestehenden Polit-System wird das Prinzip «Wes’ Brot ich 
ess’, des’ Lied ich sing’» völlig ad Absurdum geführt (die Staats-Betreiber essen das Brot der Zivil-Bürger - 
singen jedoch ihr eigenes Lied …)!  
  
‚Regierungs-Räte‘ jeder Art führen quasi ihre Beratungs-Unternehmen (‘Räte’ = Ratgeber) - sie haben keine 
Regierungs-kompetenz, sondern lediglich Berater-Funktionen (die Regierungs-Kompetenz liegt ausschliesslich 
in der Hand der Souveränen Staats-Erb-Bürger). Somit können und müssen ihre Beratungsleistungen im freien 
Markt angeboten werden, wie das alle andern Berater (Ingenieure, Anwälte, usw.) auch tun - d.h., sie müssen 
einen Bedarf befriedigen, um dann (Privat) für ihre Leistungen Rechnung stellen und kassieren zu dürfen 
(„Einheitswirtschaft“). Dann wird sich zeigen, dass kaum jemand einen Bedarf nach Regiert werden hat (sprich: 
Politisch ‘erzogen’ und ‘kultiviert’ zu werden …)! Im Auftrag für den Staat von Privat (Bedarfs-/Miliz-Prinzip) –  

Jede Politik, die Ungleicheiten schafft, verletzt das Einzig und allein gültige Gesetz der Natur (Naturgesetz 
/Rechts-Monopol), das die Regeln der Entstehung aller Welten und Regulative der evolutionären Erbfolge 
(Naturgesetzliches Erbgesetz > Schöpfungs-Prinzip) enthält! 

Was für niedere Triebe verleiten Menschen zu ihrem Politischen, Gesellschaften trennenden, ungerechten Tun u. Handeln - 
und was für erbärmliche Charaktere lassen Journalisten die Torheiten und Dummheiten jener Politiker weltweit verbreiten, 
die das natürliche, «Fundamentale Menschenrecht aus elementarer Menschenpflicht» missachten (und sie sogar als die 
Grössten und Mächtigsten hochloben, anstatt ihr Tun als „Misshandlung von Mensch und Natur“ anzuschwärzen …?! 

 

Das Staatswesen ‚Schweiz‘ grundlegend hinterfragt … zeitigt folgendes Ergebnis: 

 

„Der Polit-Staat Schweiz“ ist nicht identisch mit dem 
Zivil-Staat ‚Schweizerische Eidgenossenschaften‘ … 
(der international nach wie vor amtlich geltenden Staatsform) 

 

Die enormen Vorteile des Zivil-Staates 
„Schweizerische Eidgenossenschaften“ 

gegenüber dem aufgesetzten 
„Polit-Staatswesen ‚Schweiz“ 

 

Beim Zivilstaat fallen die immensen Personalkosten nicht an, die das Polit-System - der ganze ‚Polit-Staats-
Apparat‘ - verursacht und verschlingt. Der Zivilstaat wird zu Selbstkosten betrieben - aber das Polit-Regime 
betreibt ein ‚Generalunternehmen‘ („Gemischtwaren-Laden“), das nicht nur sämtliche normalen Daseins-, 
Lebens-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Funktionen kommerziell betreibt, sondern ein Politherrschafts-System 
führt, das ihm seine Existenz durch Zwangs-Eintreibung von Steuern, Gebühren, und anderen Zwangs-Abgaben 
seitens der Zivilbevölkerung und der Privatwirtschaft sichert (Zwecks vollständiger Subventionierung des 
eigenen Geschäfts-Betriebs und der Lebenskosten seiner Betreiber und sonstigen Profiteure …)! 
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Der Zivilstaat ist die Original-Demokratie, die nach den Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der 
Schöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz > absolutes ‚Rechts-Monopol‘) gebaut und betrieben ist. Polit-Systeme sind 
nicht Naturgesetzlich legitimiert (von wem denn auch?). In Polit-Regimes herrschen aufgrund selbst definierter 
Gesetze nur ‚Einzelne‘ (und urteilen nach eigenem politischem „Rechtsverständnis“) - im Genossenschafts-
System gilt „Demokratische Volksherrschaft“ - da wird grundsätzlich jeder Einzelne wirtschaftlich gleich 
gefördert …!  
 
 
 

Im Zivil-Staat herrscht Einheits-Wirtschaft - jeder legitimierte Stamm-Staats-Bürger (‚Eingeborene‘) verfügt 
über ein gleiches Grundvermögen (Land, Grund und Boden, und Ressourcen) - und hat ein existenzielles 
‚Daseins-Konto‘ mit gleichem Anteil vom und am Staats-Geschäft. Über sein Staats-Anteils-Konto darf aus-
schliesslich er verfügen - und es selbst verwalten! Statt ‚Steuern‘ an das Polit-Regime zu zahlen, ‚steuert‘ er 
Beteiligungen an bevorzugte ‚Zivilstaats-Unternehmungen‘ (Teil-Genossenschaften) bei: „Er stimmt dadurch 
Geschäften, die er befürwortet, nicht nur verbal zu, sondern substanziell“ (‚Bedarfs-Prinzip‘). Dies ist dann die 
echte „Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“, die „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ gewähr-
leistet: „Global Economic Correctness“ (‚Global‘ auch im Sinne von ganzheitlich). 

Die Gemeinschaft der Staatsbürger bildet ihren Staat (nicht das Polit-Regime) - und die Summe der 
Staatsanteils-Konten bildet die „Staats-Bank“ (beinhaltend das gesamte Staats-Vermögen) - Genossenschaften 
sind dann quasi die Bank-Filialen, die den jeweiligen Genossenschaftern - als Anteils-Eigner - gehören …! Aus 
ihren Staats-Anteils-Konten finanzieren die Bürger Gemeinschafts-Unternehmungen: „Das ist ‚Herrschaft des 
Staatsvolkes‘ - und somit Original-Demokratie nach Ur-Definition“! Da ist grundsätzlich Jeder primär ein 
„Landwirtschafts-Unternehmer“, so dass er unabhängig von andern Menschen von der Erde leben kann (wie 
sämtliche anderen Geschöpfe und Lebewesen …) - und mit dem Einsatz seiner höchst eigenen Human-Energie 
kann er das ‚Klima‘ maximal schonen! Dies muss die Human-soziale Gesellschaft jedem Individuum 
ermöglichen, entweder es selbst zu realisieren - oder aber in Genossenschaften zu simulieren: „Durch 
gemeinschaftlichem Geschäftsbetrieb den Einzelnen Wirtschaftlich zu fördern“ (Definition ‚Genossenschaft‘, lt. Duden). 

 
Definition ‚Staat‘   (Wahlspruch: „Entweder alles für alle und Jeden, oder nichts - für Keinen und Jeden“ …) 
 

Der Staat ist ein Wirtschafts-Unternehmen, eine ‚Firma‘, die ausschliesslich den eingeborenen Stamm-Erb-
Bürgern - des von ihren Vorfahren urbar gemachten Siedlungs-Gebietes - gehört. Sie sind der Souverän, der 
allein über sein Dasein zu befinden und zu bestimmen hat (jeder Bürger hat selbst umfassende „Beamten-
Funktionen“ - in der Original Direkten Demokratie gilt: „Entweder alles für alle und Jeden, oder nichts, für 
Keinen und Jeden“ …!) 
 

Was als ‚Der Staat‘ bezeichnet wird, ist grundsätzlich ein Wirtschafts-Generalunternehmen. Es wird gebildet 
aus den Stamm-Erb-Bürgern eines Landes, sie sind „Herr über das Grundvermögen: „Die existenziellen Natur-
Erb-Güter: Land (Grund und Boden), inklusive sämtlicher zugehöriger Ressourcen physikalischer und physio-
logischer Natur, Stoffe, und natürlich - als allererstes - das Lebens- und Daseins-Recht (Ur-Gesetz …)“! Jeder 
Bürger ist ein autonomes, autarkes Wirtschafts-Element, das seine Güter selber bewirtschaften und verwalten 
kann und darf (Genossenschafts-/Körperschafts-Prinzip). Die Genossenschaften funktionieren wie „Oasen“, 
also in erster Linie binnenwirtschaftlich, und treiben untereinander Handel mit Waren und Werten, die nicht 
für ihren existenziellen Eigenbedarf benötigt werden. Man arbeitet grundsätzlich nach Bedarf, und für die 
Gesellschaft nach dem Miliz-Prinzip (‘Feuerwehr-Prinzip’). So findet ein Austausch und Ausgleich statt, der der 
Erhöhung des allgemeinen, allseitigen Lebensstandards dient („Individuelle Wirtschaftswahrheit / Global Eco-
nomic Correctness“). In diesem System sorgen die Erwerbstätigen genauso für ihre Nachkommen (bis zu deren 
Erwerbsfähigkeit), wie für ihre Vorfahren (nach deren Erwerbsfähigkeit) > Natürliche Menschenpflicht / Kultur! 

Normale, natürliche Wirtschafts-Prozesse laufen nach dem naturgesetzlichen Erbfolge-Kreis-Prinzip: „Jeder 
Aktion folgt eine Art- und wertgleiche Reaktion, die ihrerseits wieder eine Aktion mit der nächsten Art- und 
gleichwertigen Reaktion ist, usw.! So geht in keiner Welt weder Materie noch Energie ‚verloren‘, denn es 
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findet stets ein Austausch zum Ausgleich von Kräften statt, damit Systeme stabil bleiben (Teilungs-Pflicht u. 
Tausch-Prinzip unter natürlichem Nutzungsrecht). Wie jedes Geschäft, jede Firma, muss auch das „General-
Unternehmen Schweiz“ eigenrentabel und selbst-tragend sein, oder es ist schleunigst zu liquidieren! Die 
sogenannten ‚Staatsschulden‘ sind nicht Schulden des ganzen Staates, sondern Schulden, die das Politstaats-
Regime gegenüber der Zivilgesellschaft hat - d.h., die Zivil-Bürgerschaft, jeder Privat-Bürger, ist Gläubiger 
gegenüber dem Polit-System, und kann die Guthaben jederzeit zurückfordern - zumindest auf sein ‘Staats-
Anteils-Konto’ übertragen lassen (bzw., das widerrechtliche ‘Steuer’-Konto Buchhalterisch korrekt zu führen). 
 
Wenn Staats-Bürger ‚Volksvertreter‘ wählen, dann haben diese als ‚Manager‘ die Staats-Güter Ertrags- und 
Gewinnbringend zu bewirtschaften, und absolut neutral zu verwalten (‚Guts-Verwalter‘ im Anstellungs-
verhältnis). Die Betonung liegt auf ‚Staatsgüter‘ - d.h., es sind keinsfalls die Bürger zu verwalten (und schon 
gar nicht zu ‚regieren‘), sondern ausschliesslich deren Staats-Anteile (Stamm-Erbgüter …). 
 

Die Staatswirtschaft hat primär als „Selbstversorgungs-Gastwirtschafts-Betrieb“ zu funktionieren, die National-
Bürger müssen von den Erträgen leben können, und sämtliche Fremd-Bürger müssen für ihren Aufenthalt im 
Staatsgebiet bezahlen, ob als Touristen oder Daueraufenthalter („Hotel Helvetia“ - ähnlich dem „Hotel 
Mamma“ …). Und im übrigen kann grundsätzlich jeder Mensch dem andern klar zu verstehen geben: 

„Ich muss niemandem für Waren oder Leistungen, die nicht direkt für mich persönlich erbracht worden sind, 
Geld zahlen“ (und schon gar nicht jemandem, der die Leistung nicht persönlich erbracht hat). Das darf zu Recht 
Jeder Jedem sagen, bzw. Jeder von Jedem mit gleichem Recht verlangen - z.B. auch vom Polit-Regime/Steuer-
behörde; der TV-Gesellschaft; usw.). „Es ist Regel und Gesetz für den normalen Geschäftsverkehr“ - und so hat 
es im sogenannt ‘Öffentlichen’ genauso wie im Privaten Leben gleich zu funktionieren: „Einheitswirtschaft“ - 
basierend auf zweiseitigen, also gegenseitigen Vertragsverhältnissen (einseitige Verträge sind zum vornherein 
ungültig: „Unwirksamkeit ex tunc“, indem damit das Urgesetz- und Rechts-Monopol verletzt wird, ist das 
schlicht und einfach ‘kriminell’)!  Genauso, eben kriminell, hat zum Beispiel Manfred Schmieder mit seiner 
FlowTex Firma ‘funktioniert’ („Das FlowTex-Prinzip“) - nämlich wie professionelle Politiker das Staatsgeschäft 
mit fremden Geldern betreiben - nur hat er im Gegensatz zu jenen die Fremd-Kapitalien nicht durch Zwangs-
Eintreibung (Steuern, Gebühren und andere Zwangs-Abgaben) hereingeholt, sondern sie wurden ihm von den 
Banken quasi aufgezwungen, freiwillig ‘geliehen’ (um selbst ‘gute’ Geschäfte zu machen). 

Damit ist klar gesagt, dass jegliches Wirtschaften auf Kredit-Basis nicht zum normalen Geschäfts-Prinzip zählt, 
da keine direkten Gegenleistungen erfolgen (1:1 Tauschgeschäfte mit vergleichbaren ‘Handelswaren’ …). Dazu 
gehören «Steuer-Eintreibung, Versicherungs-Prämien und andere ‘Vorsorgeleistungen’, Konsumkredite, usw.» 
(Vorauszahlungen, Vorschüsse, u.dgl.) die nicht nur mit hohen Verlust-Risiken behaftet sind, sondern wegen 
Verwaltungs- und anderen Gemein-Kosten jeden Handel und jedes Geschäft enorm verteuern (zu Lasten und 
somit zum Schaden der ‘Konsumenten’, natürlich ...). Kredit-Geschäfte im existenziellen Daseins-Bereich sind 
tunlichst zu meiden, weil sie das Leben schlicht und ergreifend um das Doppelte verteuern, ohne einen System-
Mehrwert zu generieren. 

 
Wir Schweizer Stamm-Erb-Bürger wollen nicht mehr von Politischen Behörden bestimmt, ‘befohlen’, verwaltet 
und gar regiert werden - wir bilden selber Zivil-Behörden und können uns selbst verwalten. Gewählte Volksver-
treter ordnen und ‘managen’ unser Zusammenleben, und verwalten unsere Staats-Erbgüter (unser Land, Grund 
und Boden, Naturgegebene Ressourcen, usw.) - sie betreiben das Staats-Geschäft („Hotel Helvetia“) politisch 
neutral („Monopolitisch“, nicht „Politisch-parteiisch“) - und verteilen die erwirtschafteten Erträge und Gewinne 
daraus ordentlich, korrekt und konsequent auf die einzelnen Staats-Anteils-Konten der berechtigten Bürger …! 

 

Ursache und Folgen der Missachtung und Verletzung des Ur- 
   Gesetzes und dessen Rechts-Monopols - durch Polit-Regimes * 
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Gleichgültig, WER da glaubt, zum „Herrschen und Regieren“ berufen zu sein - ob Zivil- oder Polit-Regierung - 
jedes Regime muss vorab die gemeinsame, unbestreitbare, für alle und jeden Menschen gleichermassen 
geltende Bedingung erfüllen, nämlich: „Dass jeder Mensch seinen Lebensunterhalt aus ‘seinem persön-
lichen Natur-Erbe’ (Grund-Vermögen), und aus seiner Arbeitskraft selber schöpfen, d.h., für sich selber 
sorgen kann“! Es ist gemäss Naturgesetz unbestreitbares ‚Recht‘ und ‚Pflicht‘, dass Jeder Jedem Dasselbige 
zugestehe: „Unbeschwertes Nutzungsrecht an einem bedingungslosen Grundvermögen“!  
 

„Elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“ 
 

Das heisst, dass jeder Mensch allein über sein Existenznotwendiges, ‚persönliches‘ Territorium (Land) ‘herr-
schen’ darf (‘Selbstbeherrschung’ / Selbstversorgung / usw.!) … und dass das ‚Regieren‘ als das „Ordnen, 
Koordinieren, ‘Managen’ und Verwalten“ von Direkt-Demokratischen Genossenschaften zu verstehen sei …!
  

 

Was in „Staat & Gesellschaft zählt“, ist zivilisiertes Verhalten und neutrales Handeln: 
 

es ist nicht entscheidend, welche ‘Partei’ im Staat falsche Politik macht … 

entscheidend ist, dass jegliche parteiische Staats-Politik falsch ist, 
weil dadurch das Ur-Gesetz und Rechts-Monopol (Naturgesetz) 
gebrochen, und das unbestreitbar für alle und jeden Menschen gleich 
geltende Gleichheits-Gesetz sowie Natur-Erb-Recht verletzt wird …! 

es ist nicht entscheidend, wer den Staat ‘regiert’ – ‚managt‘ und verwaltet … 

entscheidend ist, dass die legitimierten Staats-Erb-Bürger die Erträge aus dem 
Staatsgeschäft brutto auf ihre Staats-Anteils-Konten übertragen bekommen - 
das ist der ‘Bürgernutzen’ aus jenem bedingungslosen Grundvermögen, das per 
Naturgesetz dem Menschen als existenzielle Lebensgrundlage zuzugestehen ist; 
von den Einkünften, plus eigener Arbeit, muss er sein Leben bestreiten können! 

es ist nicht entscheidend, wer der Urheber und Initiant eines Werkes ist … 

entscheidend ist, dass alle, die daran mitgearbeitet haben, automatisch 
Mitbesitzer am Werk werden, und von dessen Nutzung profitieren können 
- gleichgültig in welcher Form man mitgewirkt hat, die Beteiligung ist nach 
Zeit- und Leistungs-Anteil zu bewerten, und entsprechend zu ‘verbuchen’ … 

es ist nicht entscheidend, welcher ‘Nationalität’ ein Mensch angehört …  

entscheidend ist, dass jeder als Welt-Bürger dort sein Daseins-/Bleibe-Recht 
hat, wo er ältere ‘Siedlerrechte’ hat, und auch, welcher Stamm-Erbfolgelinie 
er entstammt: „Da hat er ausschliessliches Nutzungsrecht an den Naturgü-
tern seiner Umgebung“ (Siedlungsgebiet > existenzielles Grundvermögen)! 
Als ‘Eingeborener’ hat er das alleinige, individuelle Souveränitäts-Recht, d.h. 
er darf in seinem Revier allein bestimmen, und sein Land (Grund und Boden) 
selber bewirtschaften, sowie die Ressourcen (Naturgüter) selbst verwalten …! 

es ist nicht entscheidend, wie, wo, und wohin Migration stattfindet … 

entscheidend ist, dass Migration nicht in existenziell maximal besiedelte Ge-
biete erfolgen darf, weil sonst die vorrangigen Siedlerrechte der ‘Eingebore-
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nen’ verletzt werden - Fremde können höchstens Aufenthaltsrecht erhalten. 
Zudem sind existenzielle Nutzflächen nicht doppelt oder gar mehrfach zu be-
legen, weil daraus nur die erforderlichen Wärmeeinheiten für den Lebens-Be-
darf für eine Person geerntet werden können (lt. Definition eine „Existenzielle 
Wirtschafts-Einheit“). Das ist der unbestreitbare Grund, weshalb es gar keine 
„Politischen Bürgerrechte“ geben kann (weil die Zivil-Bevölkerung ‘regiert’)! 

es ist nicht entscheidend, wer im Staatswesen die ‘Gerichtsbarkeit’ ausübt … 
 

entscheidend ist, dass Rechtsprechung konsequent nach Ur-Gesetz erfolgt, 
weil es nur Das eine Gesetz gibt, aus dem alle Welten, die ganze Natur, und 
selbst die Menschen und ihr Denken entstanden sind! Es liefert auch „Das 
Denken aus Erster Hand“- und es hat das unbestreitbare ‘Rechts-Monopol’! 

 

Hier liegt der Kardinalfehler sämtlicher politisch definierter Staats- und Wirtschafts-Systeme - sie bauen nicht 
auf den grundlegendsten Grundlagen allen Wirtschaftens auf, sondern ihre Betreiber handeln mit fremden 
Gütern (Raubgut, ‘Grund u. Boden’ und Ressourcen hieraus) - und lassen sogar andere Menschen für sich und 
ihr Polit-Regime arbeiten (Teil-Sklaverei). Richtig wäre, jedem legitimierten Bürger von Geburt an ein 
„Daseins- & Staats-Anteils-Konto“ einzurichten (statt nur ein einseitiges „Steuer-Konto“), und für gemein-
same Geschäfte jene beizuziehen, die ein Vorhaben befürworten - und sich an der Realisierung des Geschäfts 
substanziell beteiligen: „Original Direkte Demokratie“. Da hat Politik nichts zu suchen, denn Politik handelt 
immer von „Vorteilnahme u. Profit-Erheischung“ Einzelner - im Gegensatz zur Original Demokratie, die die 
wirtschaftliche Förderung jedes Einzelnen bezweckt (… „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ > Global Economic 
Correctness)! 
 

Warum hat denn das Polit-Regime nur für sich und seine (Politstaats-)Bediensteten ordentliche, komplette 
‚Daseins-Konten‘ (mit „Einnahmen und Ausgaben“) eingerichtet, für alle andern - insbesondere für die legi-
timierten, „Nationalen Stamm-Erb-Bürger“ - nur einseitige ‘Steuer-Konten’ …? So ‚ernten‘ allein „Politstaats-
Angehörige“ sämtliche Erträge und Gewinne aus dem Staatsgeschäft - die wahrhaft Berechtigten bekommen 
dagegen nicht einmal den legitimen „Bürgernutzen“ - sondern müssen erst noch Steuern, Gebühren und 
andere Zwangs-Abgaben entrichten, um das Staats-Geschäft und das Leben seiner Betreiber zu subventio-
nieren …)! Dabei müsste der Bürger wie der König in seinem Reich von den Erträgen seiner Ländereien leben 
können (und das sein Leben lang, weil sein ‘Land’ naturgesetzlich ererbtes Grundvermögen darstellt …). 
M.a.W.: «In der Demokratie hat jeder Bürger sein eigenes ‘Königreich’ (im Polit-System nur Einzelne …), und 
wenn Volksvertreter bestimmt werden, alle ‘Teilreiche’ zu ordnen, zu koordinieren und zu ‘managen’, dann 
schaffen sie die „Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ (die sich über Zivile Landsge-
meinden selbst regiert und verwaltet …). 

 
Dem Spuk mit dem auf die neutralen „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ aufgesetzten Polit-Regime muss 
ein Ende bereitet werden! Es schadet der Zivilgesellschaft, indem es die elementarsten, menschlichen Funktio-
nen kommerziell betreibt - und dabei die Erträge und Gewinne des Staatsgeschäfts für sich selbst verwendet, 
anstatt den Staats-Bürgern zukommen zu lassen (‘Bürgernutzen’). Um der ungetreuen Geschäftsbesorgung 
(bezüglich der Pflicht und Aufgabe ordentlicher „Gutsverwaltung“) ‘einen Riegel vorzuschieben’, sollten die 

Bürger keinerlei Steuern mehr bezahlen (weder direkte noch indirekte: Zölle, MWST, Benzin- und andere 
Steuern)! Zudem sind Bürger ‚Staats-Eigner‘ - nicht ‚Angestellte‘ ihres eigenen Staates - also ‘Teilhaber’, und 
somit gleichberechtigte ‚Unternehmer‘! Sie sind auch nicht Schuldner des Polit-Regimes, sondern umgekehrt, 
das Polit-System ist ihr Schuldner! Steuer-Eintreibung ist eine Mafios-kriminelle Geschäfts-Methode - auch 
wenn Polit-Regimes dies als (selbstlegalisiertes) Staatsgeschäft betreiben (und andere Mafia-Clans bekämp-
fen). 
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Steuern sind als Zahlungs-Mittel zu verbieten - sämtliche Geschäfte können auf ein und dieselbe Art und Wei-
se getätigt, bzw. abgewickelt werden: „Zuerst die Leistung, dann die Zahlung/Abgeltung“ (gegen Rechnung)! 
Das gilt insbesondere für Staatsgeschäfte des Polit-Regimes, und dort ganz besonders für die Entlöhnung von 
Staats-Bediensteten … (Wer irgendwem einen Auftrag erteilt, muss persönlich für die Bezahlung aufkommen - 
und die Verwaltungs-Kosten sind im Endpreis inbegriffen, weil zum vornherein einkalkuliert …!  
 

In der „Politstaat-Buchhaltung“ wird zwar für jeden Bürger eine individuelle Einnahmen- (‚Steuern‘), jedoch 
keine individuelle Ausgaben-Spalte (‘Pendant’ > Bürgernutzen) geführt (so dass jeder Bürger eine Bilanz 
seines aktuellen Staats-Anteils ziehen könnte). Die Ausgaben-Spalte ist eine ‘Kollektive’, ab welcher das Polit-
Regime seine ‘Betriebskosten’, und den gesamten Lebensunterhalt der Betreiber, abzweigt, und Zahlungen an 
 
 

Fremde und Dritte leistet, anstatt zuerst die individuellen Daseins- und Staatsanteils-Konten der 
legitimierten Staats-Erb-Bürger zu äufnen! Das ist eine unredliche, einseitige, (‘kriminelle’) ‘Buchführung’, die 
sonst in keinem normalen Unternehmen und Geschäft auf diese Art und Weise praktiziert wird!  
 

Damit betreiben Politiker quasi eine „Bar-Kreditwirtschaft“ (‚Vorschuss‘ / Vorauszahlungs-Geschäft) nach 
ihren eignen Präferenzen - also ein völlig risikoloses, äusserst lukratives Geschäft, bei dem sie persönlich 
niemals verlieren, sondern stets nur gewinnen können! Dies ist gegen die Interessen der allgemeinen 
Staatswirtschaft und der Staats-Bürger, die ein ausschliessliches Recht auf die Erträge und Gewinne aus dem 
Staatsgeschäft haben - hierfür betreiben sie schliesslich ihren eigenen Staat (nicht um ihn dauernd zu 
subventionieren)! Die Naturgesetzliche Teilungspflicht gilt durchgehend in allen Bereichen, und beginnt bei 
der ‘Landverteilung’, an jeden berechtigten Erb-Bürger, im betrachteten Raum. Wo die Zuteilung eines 
existenziellen Territoriums nicht erfolgt ist, hat jeder Welt-Bürger das Recht, die ‘Erbteilung seines Staats-
gebietes’ zu verlangen (und die kann ihm niemand verweigern - zumindest nicht in der virtuellen, ‘kalkula-
torischen’ Form – sie kann z.B. mit dem „Politik-Roboter Hey-Rob 44“ durchgeführt werden …).  
 

Politik ist grundsätzlich ein gemeines, ja höchst unsoziales ‘Spiel’, indem Menschen ungleich, d.h., parteiisch 
behandelt werden! Und da werden - wie bei allen Spiel- und Sport-Disziplinen - nur Energien verbraucht: 
„Human-Energie“ (Kalorien ‘verbrannt’), anstatt dass solche in wertgleichem Umfang auch erzeugt, respektive 
geschaffen würden (Individuelle Energie-Bilanz *)! Das ‘Polit-Spiel’ funktioniert ähnlich dem Monopoly-Spiel, 
nur dass hier lediglich ein einmaliges Start-Kapital geschenkt wird, während dort laufend neues Kapital 
(Steuern) eingeschossen werden muss (Zwangs-Subventionen)! Politiker verursachen, wie alle anderen 
Spieler, nichts als Kosten, und zwar zu Lasten sämtlicher „Nicht-Mitspieler“, d.h., die „Homini politici parasitii“ 
erbringen keinerlei Wertschöpfungs-Leistungen zu Gunsten des allgemeinen Daseins- und Gesellschafts-
wesens - im Gegenteil, sie schädigen die Gemeinwirtschaft und jeden Bürger persönlich …! (diese ‘Spiele’ zu 
finanzieren, bzw. zu subventionieren, muss auf freiwilliger Basis erfolgen (z.B. über „Billetverkaufs-Ein-
nahmen“). 
 

Die Zukunft gehört der Anti-Politiker-Generation, also den Neutralen Demokraten. Es darf künftig keinen mit 
Steuern finanzierten „Öffentlichen Dienst mit Beamtenschaft“ mehr geben, seine Funktionen sind „Genossen-
schafts-immanent“ …! Das ist auch die beste, Prämienfreie Generalversicherung (es braucht also auch keine 
Privat-Versicherungsgesellschaften mehr, die doch nur nach dem unlauteren, dubiosen Kredit-Prinzip funktio- 
nieren …)! Steuern sind in einer freien Gesellschaft als veraltetes Zwangs-Zahlungsmittel völlig überholt, und 
durch normalen, ordentlichen Zahlungsverkehr abzulösen („Leistung > Rechnung > Zahlung“: „Individuelle 
Wirtschaftswahrheit / Global Economic Correctness“).  

Die Zivilstaat-Regierung steht unter dem alleinigen Ur-Gesetz mit Rechts-Monopol (dem Naturgesetz, 
welches allein die ganze Natur und alle Welten regieren darf …)! Sie betreibt die ‚Original-Demokratie‘ nach 
dem generellen „Genossenschafts-/Binnen-Wirtschafts-System und Miliz-Prinzip“. Und sie steht über jedem 
par-teiischen ‚Politstaat‘-Regime mit seinen anti-demokratischen Zwangsgeschäfts-Methoden! Die Einheits- 

wirtschaft ist urgesetzlich-rechtlich korrekt und ökologisch/ökonomisch optimal (dagegen hat kein Mensch 
etwas einzuwenden oder gar zu unternehmen). Und über das Naturgesetz selbst hat auch niemand ‘abzu-
stimmen’ - es gilt absolut - d.h., es hat als höchste Referenz für menschliches Tun und Handeln zu gelten …)! 
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Das Haupt-Kriterium bei Abstimmungs-Vorlagen jeder Art ist: «Wer keinen direkten, persönlichen Vorteil für 
sich erkennen kann, ist grundsätzlich gut beraten, wenn er ‘NEIN’ stimmt, denn die Initianten schlagen nur 
Geschäfte vor, von denen sie selbst profitieren können»! Es ist Naturgesetz, dass jedes Geschöpf letztlich nur 
für seine eigene Existenz sorgt - beim Menschen könnte es sein, dass er zumindest für seine ‘familiäre’ Ge-
meinschaft oder sogar für sein Volk sorgt - schliesslich ist er das einzige für ‘Kultur’ fähige Wesen (und ‘Kultur’ 
ist alles, was Menschen mit ihrem Bewusstsein tun und machen > Kultur kommt von Ur-Kult - leider auch 
Krieg)! 
 

* Wer mehr Energie verbraucht, als dass er durch sein Tun selber gewinnt oder erzeugt, der Lebt zu Lasten der Natur, und auf Kosten 
anderer (er kann den ‘Lohn’ seiner Tätigkeit nicht essen, gewinnt keine Nahrung direkt, sondern muss welche kaufen - das stört das 
Selbsterhalt-Prinzip  und Selbstregulierungs-Prozesse der Natur …). 

 
„Des Menschen Dasein auf der Erde“ - Ursprungs- & Natur-Philosophisch betrachtet 
 

Heinrich Stauffacher 44, Sool / GL / Schweiz – „Ursprungs- & Natur-Philosoph“ 

 

Ein Beitrag zur „Human-sozialen Erziehung/Kultivierung der Menschen“ > Integre ,Daseins-Kultur’ … 
 

„Es nützt wenig, die Dinge ‘zu Ende zu denken’, wenn man sie nicht von Anfang an richtig ‘denkt’ … 
Jedoch, richtig denken kann der Mensch nur, wenn er sich des „Denkens aus Erster Hand“ befleissigt - 
aus ‘Gottes Hand’, wenn man so will - auf jeden Fall aber aus der ‘Hand des Schöpfers und Naturgesetzgebers’! 
 

Politische Instanzen müssen laufend die selbstgemachten ‘Spiel-Regeln’ ihres ‘Gesellschafts-Betriebssystems’ 
ändern, was nicht nur die Untauglichkeit des Systems, sondern auch die Unfähigkeit seiner Betreiber 
beweist! Da die völlig verfahrene Gesamt-Situation des undurchschaubaren ‘Flickwerks’ nur noch tiefer in die 
Sackgasse führt, wollen wir gleich einen kompletten Neustart beginnen: „Wir fangen quasi beim Ursprung 
(nicht Urknall) an“ – WIR, das sind die allein legitimierten Stamm-Erben der „Ur-Schweizerischen Eidgenos-
senschaften“: Der Souverän (mit der alleinigen Regierungs-Befugnis, der jeder ‘Volksvertreter’ konsequent zu 
folgen hat …)! 
 
 
 
 

Wir konzipieren und krëieren einen human-sozialen, neutralen Zivilgesellschafts-Staat 
- nach den ‘Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien’ - aus 
dem ‘ultimativen’ Naturgesetz, dem absoluten Gesetzes- und Rechts-Monopol! 
 
(Für eine Macht-Politik freie „Lebens- und Daseins-Kultur“, wo alle Menschen begreifen, dass es keinen Sinn 
macht, die Zivil-Gesellschaften erst zu spalten und in Politische Parteien zu teilen, um dann gegeneinander um 
Vorteile und Vormacht zu kämpfen - anstatt gleich gemeinsam Lösungen für Gemeinschafts-Aufgaben zu 
finden. Dies wäre die effizienteste Form und weiseste Art, Gesellschaftliche und Kulturelle Fortschritte zu 
erlangen - und für Wirtschaftliche Prosperität auf der ganzen Gesellschafts- und Staats-Ebene tätig zu sein …!) 
 

Der Mensch kommt als Zivil-Bürger in die Welt - und als solcher muss er sein Leben auch verbringen dürfen. 
Auch in Gemeinschaften und ganzen Gesellschaften (Völkern), muss er völlig unabhängig von andern wirt-
schaftlich existieren können. Er hat hierfür von Naturgesetzes wegen das unbeschwerte Nutzungs-Recht an 
einem existenziellen Grund-Vermögen (Territorium und Lebensraum) geerbt (Natur-Erbrecht), das er selbst 
bewirtschaften und ‚verwalten‘ soll. Dank der Computer- und Kommunikations-Technologie ist das für jeden 
leicht machbar - und es führt zu „Individueller Wirtschaftswahrheit > Global Economic Correctness“ - was 
unter der ‚Polit-Herrschaft‘ des „Homo politicus parasitii“ (Gemeiner Politiker) niemals das wahre ‚Ziel‘ ist …! 
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Die überwiegende Mehrheit der Schweizer-Bürger zählt zur Zivil-Bevölkerung der „Schweizerischen Eidge-
nossenschaften“ - auch wenn sie unter einem aufgesetzten Polit-Regime ‚Schweiz‘ zu leben gezwungen sind. 
Also würde eine Abstimmung über die vollständige Zivilisierung = Entpolitisierung und Entmilitarisierung der 
Schweiz (als „Technokratisches Blocksystem“), bestimmt volle Zustimmung finden. Nicht nur, weil dies von Ur-
Gesetzes wegen absolut ‚Rechtens‘ wäre, sondern weil durch den Wegfall des Polit-Systems, mit dem extrem 
überteuerten „Polit-Apparat“, unser Leben und Dasein enorm billiger (und besser) werden würde …! Warum? 
Weil das System der ‘Öffentlichen Gelder’ abgeschafft, und sämtliche Geschäfte nach dem einheitlichen 
„Standard redlicher Privat-Unternehmer und Ehrbarer Kaufleute“ betrieben wäre: Einheitswirtschaft! Das 
heisst, eine Gemeinschafts-Unternehmung entsteht aufgrund eines Bedarfs, und erfüllt eine Aufgabe, die ein 
Einzelner nicht zu lösen vermag. Diese ad-hoc gebildeten ‘Firmen’ sind von den Befürwortern selbst finanziert, 
und müssen eigenrentabel betrieben sein (ohne Staatliche Unterstützung, respektive Subventionierung). 
 

Das heisst, das Polit-Regime muss seine gesamte Geschäftstätigkeit, sämtliche Ämter, Anstalten, Institu-
tionen, „Management- und Verwaltungs-Prozesse“, usw., in Selbständiger Unternehmer-Manier auf dem 
freien Markt anbieten, also selbstfinanziert und eigenrentabel betreiben. Ihre Leistungen werden nicht mehr 
mit sogenannt „Öffentlichen Mitteln“ bezahlt, sondern durch die Auftraggeber persönlich (aufgrund 
ordentlicher Rechnung-stellung …). So ist jeder Bürger frei in der Wahl von Dienstleistungs-Anbietern, denn 
das Polit-Regime hat kein Monopol auf Zivilstaats-Geschäfte (der Staat gehört den Bürgern, die ihn bilden, 
nicht fremden ‘Regenten’ und Herrschsüchtigen Subjekten …).  
  

Das heisst grundsätzlich, dass nur mit tauschbaren Werten (Rohstoffen, Waren, Produkten, Energien, usw.) 
Handel auf Gegenseitigkeit getrieben werden kann, nicht aber mit einseitigen ‘Funktionen’ (Regieren, Herr-
schen, ‘Verbieten’, usw.). Funktionen können nur von Subjekten (‘Individuen’) ausgeübt werden, und können 
deshalb keine tauschbaren Handelsgüter sein! (Was würde es denn für einen Sinn machen, dass „der Eine den 
Andern regiert - und der Andere den Einen ebenso“ … > Gegenrecht - was Einer darf, müssen alle dürfen …)!  
 

In der Einheits-Wirtschaft funktionieren also alle Geschäftsfirmen grundsätzlich nach dem gleichen, Natur-
gesetzlich vorbestimmten Prinzip: „Actio = Reactio“ (man beachte das Gleichheitszeichen - es steht für Gleich-
wertigkeit von Aktions- und Reaktions-Moment, und Gleichartigkeit der ‘Handelsgüter’). Also muss künftig 
jedes Geschäft (auch das ganze Staatsgeschäft) aus eigener Kraft selbstfinanziert und selbsttragend betrieben 
sein (andernfalls es als „Nicht Lebensfähig“ aufzugeben ist …)! Was ohne Subventionierung nicht existieren 
kann, muss aufgelöst werden, das heisst, Schweizer Erb-Bürger müssen keine Steuern mehr zahlen! Die 
Genossenschaften bilden das Öffentliche System (es beinhaltet die Öffentlichen Mittel), und es wird durch 
die ‚Eigner‘ selbst finanziert, betrieben und verwaltet (… mittels gängiger ‘Management-Algorithmen’).  
 

Die astronomisch hohen System-Betriebskosten, die allein durch das Politstaats-Regime verursacht werden, 
werden hinfällig, wenn die Zivilbevölkerung sich selbst ‘regiert’, bzw., von ordentlichen Volksvertretern ‘ge- 

managt’ wird. Nur dann herrscht „Original Direkte Demokratie“, wenn die Staats-Wirtschaft, der ‘Staats-État’ 
nach dem Ur-Modell des Individual-Haushalts (-États) geführt wird. Respektive, wenn ein Genossenschafts-
Regime betrieben wird, das ausschliesslich nach den Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der Schöp-
fungs-Prinzipien (Naturgesetz) funktioniert - der ‘Naturgesetzgeber’ ist allein befugt, die Welten zu ‘regieren’! 
 

Zum Beispiel: „Wo Politik herrscht - mit ihrem parteiisch einseitigen Geschäfts-Prinzip - ist niemals Original 
Direkte Demokratie vorhanden“. Denn nach Ur-Definition heisst Demokratie: „Herrschaft des Staatsvolkes“ - 
und indem schliesslich jeder einzelne Mensch ‘Volk’ ist - und in seinem „Stamm-Land einfach ein ‘Welt-Bürger’ 
mit Lokalkompetenz“ ist, hat auch jeder ein unbeschwertes Selbst-Bestimmungsrecht in seinem Reich!  
 

(Politische ‘Bürgerrechte’ sind per se unrechtmässig und daher ungültig, wie sämtliche politisch definierten, 
sogenannten ‘Rechte’: S. Urgesetzliches ‘Rechts-Monopol’)! Das bedeutet, dass Jeder über ein bedingungs-
loses, existenzielles Grundvermögen (Natur-Erbe-Territorium und -Ressourcen, usw.), allein herrschen, es 
bewirtschaften und selbst ‘verwalten’ darf! Und im Umkehrschluss, dass kein Mensch sich von einem andern 
beherrschen lassen muss, weder als Person, noch als ganzheitliches Lebens- und Daseins-System, inklusive 
„Territorium des rechtmässigen Staats-Erben“! Politik ist immer „Herrschaft Einzelner“, also das pure Gegen-
teil von „Gemeinschafts-, bzw., Genossenschafts-Herrschaft“. (Politik und Demokratie vertragen sich also nie! 
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Wenn ein Politiker den Begriff ‘Demokratie’ in den Mund nimmt, dann täuscht er die Menschen vorsätzlich, 
und manipuliert sie hinterhältig zu seinem Vorteil und Nutzen …). 
 

Zwar kann ein einzelner Mensch keine Demokratie bilden (zwei hingegen schon) - aber einer bildet schon das 
„Ur-Modell für integre Wirtschaftskreise“: „Sein Organismus, mit all seinen lebensnotwendigen ‘Organen’ (und 
mehr braucht und hat er nicht), ist  vergleichbar mit einer universellen Körperschaft, die als Ganzes einen inte-
gren, Urgesetzlich-rechtlich, ökologisch und ökonomisch optimalen Genossenschafts-/Wirtschafts-Kreis bildet 
… und ganz analog funktioniert …)! 
 

Urgesetzlich ‘Rechtens’, ökologisch und vorallem ökonomisch besser ist es, von Anfang an Gemeinschaften zu 
bilden, und Aufgaben durch Zusammenarbeit in neutralen Genossenschafts-Unternehmungen zu lösen: 
 

 

… den „Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 
 

Selbstversorgung ist die lebensnotwendige ‚Pflicht‘ jedes Geschöpfs/Lebewesens; wer das nicht selbständig 
schafft ist nicht Lebensfähig („Vogel friss oder stirb“ …)! Das heisst, Jeder muss die Kalorien selber erarbeiten 
oder gewinnen, die er für sein Leben benötigt (andernfalls ist er ein „Homo politicus parasitii“ > ein ‚Gemeiner 
Politiker‘, der auf Kosten und zu Lasten anderer Menschen lebt …).  
 

Selbermachen lautet die oberste Devise - jedes Geschöpf ist befähigt, alle Funktionen zum Lebenserhalt 
selber auszuüben, so auch und insbesondere der denkende Mensch. Und das gilt nicht nur für das Einzel-
Individuum, sondern auch für Gruppen, ganze Gesellschaften und Völker. Der menschliche ‚Organismus‘ 
eignet sich als Ur-Modell für ganze Körperschaften jeder Grösse, die auf Gegenseitigkeit zusammenwirken, 
und dazu in ‘familiären’ Genossenschaften organisiert sind: „Miteinander - nicht Gegeneinander“ (also nicht, 
wie es das unsoziale Geschäfts-Prinzip von Politisch-parteiisch definierten Unternehmen ist …). Dazu muss 
Aufgabenorientiert gehandelt werden, d.h., je nach Bedarf werden die notwendigen Personellen Kapazitäten 
zusammengezogen, und integre Gruppen gebildet, die dann, quasi analog einem ‚Einzel-Individuum‘, 
funktionieren (Ur-Modell), aber in Genossenschafts-Manier wirtschaften. Je nach Aufgabe wird eine Gruppe 
so zusammengestellt, dass sie die Aufgabe selber bewältigen kann - quasi in internen Binnen-Wirtschafts-
kreisen „das ‘Erzeugnis’ - als ad-hoc Geschäfts-Einheit: Selbermachen“! Es sind also nicht ‘Geschäfts- 

Firmen’, die Aufträge mit Hilfe von Angestellten und Arbeitern erledigen, sondern Genossenschafts-Unter-
nehmen aus lauter Selbständigerwerbenden (Geschäfts-Mitinhabern), die Aufgaben-, bzw., Lösungsorientiert 
arbeiten …! Das ist die ‘Naturgesetzlich-Rechtlich‘, Ökologisch und Ökonomisch optimale Form der höchst 
effizienten Einheits-Wirtschaft (Bedarfs-/Miliz-Prinzip) - und die „Original Direkte Demokratie“ par Excellence 
(nach Ur-Definition)!  
 

Wenn Volksvertreter zu ‘Politikern’ mutieren, haben sie dennoch kein Recht, über andere zu bestimmen 
(überhaupt zu ‘Regieren’) – es sei denn, sie erhalten quasi ein persönliches ‘Bevormundungs-Mandat‘ … 
 

 

‚Regieren‘ mit Weisheit kostet nichts - und verursacht keine Kosten, weil es keine allgemein 
notwendige Funktion ist, sondern eine ehrenvolle Pflicht in der „Direkten Genossenschafts-/Wirtschafts-
Demokratie“ (die von jedem Bürger auf ‚Selbstkosten‘ zu leisten wäre, dann aber in Form von „Die eigene 
Wirtschaft managen“ > ‘Selbst-Management‘)! 
 

Die Menschen sollten sich mal quasi „ausserhalb der Erde“ begeben und „von der Sonne her“ auf die Erde 
schauen, um zu sehen, was die Politik dort so angerichtet hat! Was für eine erbärmliche Daseins-Kultur sie ge-
schaffen hat, die niederer als die der einfachsten Geschöpfe ist - und wie sie die Natur, ihren eigenen Lebens-
raum, ihre eigene Existenz- und Ernährungs-Basis, zerstören (und dabei halten sich die Menschen für intelli-
gente Wesen, da sie ein Bewusstsein, einen Verstand und Vernunft hätten …)? 
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Das über alles Geschehen und Handeln übergeordnete Recht ist jenes des Ur-Gesetzes (aus Naturgesetz) - es 
darf kein „untergeordnetes Recht“ geben, weil das Ur-Gesetz das absolute Rechts-Monopol hat. Statt 
Politisch definiertes, untergeordnetes Recht, bilden Gesellschafts-Normen die Grundlage der Daseins-
Kulturen. Am Verhalten der Menschen gegenüber diesen, von ihnen selbst gegebenen Normen, misst sich die 
Gesellschafts-tauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit ihrer Mitglieder …! (da nützen Gesetze mit 
Strafbestimmungen überhaupt nichts - sie werden ja doch verletzt.)  
 
 

Es ist höchste Zeit zur Zivilisierung … weg mit der ‚militaristischen‘ Politisierung …! 
 

 

(Im übrigen wären an dieser Stelle mal dringend offiziell verbindliche, allgemeingültige Begriffs-Defi-
nitionen zu ‘verkünden’, um ungewollte, und insbesondere politisch gewollte Missverständnisse zu ver-
hindern …)! 
 

Das Erziehungs- und Schulwesen ist Sache der Zivilgesellschaft – die Politik hat sich nicht in die Zivile 
Lebens-Grundschule einzumischen … (in was für einer Welt leben wir denn eigentlich: „In einer 
Naturgesetzlich-Recht-lich Zivilisierten, oder in einer Militär-Polizeilich Macht-Politischen“ … und was wollen 
wir nun)? 

Die Firmen des Polit-Regimes (Polit-Unternehmen) können doch genauso nach den normal üblichen Regeln 
‚Geschäften‘ wie alle andern - oder warum sollten sie das etwa nicht müssen …? Wer Polit-Unternehmen 
subventionieren will, der darf das gerne tun - aber Polit-Regimes dürfen niemanden zwingen, sie zu finanzie-
ren, bzw. zu subventionieren …! 

Die Schweizer Zivilbevölkerung, Bürger der ‘Schweizerischen Eidgenossenschaften’, will nicht von einem Polit-
Regime regiert werden, sondern von neutralen (ehrenamtlichen) Volksvertretern. Das Polit-System ist eine 
kommerzielle „Privat-Unternehmung“, die ihre Dienste wie jede andere Geschäfts-Firma auf dem freien Markt 
anbieten kann (wenn es überhaupt eine Bewilligung vom Zivil-Staat hat). Zudem kostet sein „Firmen-betrieb“ 
die Zivilgesellschaft Unsummen an Subventionen (da es sonst nicht existieren könnte), und schadet damit der 
Zivilen Privatwirtschaft viel mehr als es nützt. Im Genossenschafts-Regime dagegen fallen über-haupt keine 
solchen Kosten an, da es selbstordnend, selbstorganisierend, selbstregulierend und somit selbstverwaltend 
funktioniert (also nicht fremdverwaltet werden muss - das Polit-System ist viel zu teuer und nützt nichts, im 
Gegenteil, es schadet der Zivilen Privatwirtschaft extrem). Also muss klar sein, was nun zu tun ist …! 
 

Die gewählten Volksvertreter haben die Genossenschaften und deren Wirtschaft neu zu ordnen: „Daseins-
Staatsanteils-Konten für die legitimierten Staats-Bürger einrichten“, und zu organisieren, so dass „Individuelle 
Wirtschaftswahrheit“ für alle Mitglieder gewährleistet ist: „Integre Binnenwirtschafts-Kreise > Global Econo-
mic Correctness“ (‚Global‘ im Sinne von ganzheitlich …)! Die Summe aller Bürger-Konten bildet die „Staats-
Bank“ - die Bürger allein können über ihre Konten verfügen (und sie selbst verwalten) - d.h., sie bestimmen 
allein, was sie befürworten, und an welchen Projekten sie sich somit beteiligen wollen („Wer zahlt befiehlt – 
und wer befiehlt, der zahlt“) 

 
 

Ur-Gesetzlich-Rechtlich korrekt geführte und betriebene, integre Staatswesen ... 
 

Die ersten drei Schweizer schufen ein natürliches Genossenschafts-Regime, das auf den Regeln des Ur-Geset-
zes und der Schöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz) beruhte …: „Die ‚Schweizerischen Eidgenossenschaften“ - 
eine „Original Direkte Demokratie“! 
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Die Genossenschaft - nach Ur-Definition - ist eine „nicht Kommerzielle und nicht Gewinn orientierte Unter-
nehmung“, quasi eine „Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen (G.O.T.T.) - (… bei 
ordentlichem Tauschen resultiert kein Gewinn und kein Verlust). Sie funktioniert grundsätzlich wie ganz natür-
lich, evolutionär entstandene „Organismen“ aus lauter ‚Selbständigen‘ („Organen“). Die folgen als Ganzes 
dem „Ur-Modell des Einzel-Individuums“, d.h., so wie jedes Individuum einzeln funktioniert, so funktioniert 
das Genossenschafts-Staatswesen als Ganzes (Integrer Wirtschafts-Kreislauf > „Individuelle Wirtschafts-
wahrheit“/ „Global Economic Correctness“). So entspricht es ganz dem ‚Ur-Gesetz-/-Rechts-Monopol‘ …! 
 

Betrachtet man die ganze Schweiz als Wirtschafts-Unternehmen (‚General-Unternehmung‘), 
 

 dann beinhaltet das Schweizer Natur-Erbe (geographisches Staatsgebiet) rd. 41‘000 km2 Landfläche; 
 
 
 

 dann gelten - bei einem Existenz- und Lebensnotwendigen ‚Erb-Anteil‘ von 1 Hektare/Bürger - ca. 4 
Mio. „Eingeborene“ als gleichberechtigte Anteils-Eigner am Staatswesen der „Schweizerischen 
Eidgenossen-schaften“ … mit ihren ordentlichen ‘Staats-Anteils-Konten‘; 

 dann müssen diese vom Staats-Geschäft leben können – wofür sollten sie denn sonst überhaupt einen 
eigenen Staat geschaffen haben - und erst noch ‚Genossenschafts-wirtschaftlich‘ betrieben …? 

 das Gesamt-Erbe hat inzwischen (seit der Gründung der Schweiz), einen Nutzungswert (Grundvermö-
gen, Wohn- und Arbeitsraum, Anlagen, Infrastrukturen, usw.), von dem jeder berechtigte Bürger mit 
einem guten Lebensstandard leben kann; 

o die Erträge und Gewinne aus dem gesamten Staatsgeschäft, auf die 4 Mio. persönlichen 
‚Daseins-, bzw., Staats-Anteils-Konten‘ verteilt, machen jeden Bürger ‚reich‘ und unabhängig; 

 er hat ein Eigenheim, in dem er kostenlos wohnen kann; 
 er hat eine ‚Zweit-Wohnung‘ (und weitere Immobilien-Anteile), von deren Miet-Ein-

nahmen er schon ein gutes Grundeinkommen kassieren kann …; 
 vom Wert der Anlagen und Infrastrukturen - nebst den Nutzungsrechten an Grund 

und Boden - wird auch noch ein schöner Beitrag zum Grundeinkommen abgeworfen! 
 

 

Nun behauptet aber ein aufgesetztes Polit-Regime, die Schweiz gehöre ihm, und alle Menschen im Land 
müssten für es nicht nur billig arbeiten, sondern sogar noch Steuern und Gebühren zahlen (um überhaupt hier 
leben zu dürfen …)! Nun mache man sich bewusst: 
 

 Die Bürger müssen ihr eigenes Land kaufen, wenn sie darauf ein Haus bauen wollen (?!); 
 die Bürger müssen in Kommerziellen Betrieben arbeiten (das Polit-Regime zwingt sie dazu) - obschon 

das Staats-Geschäft genug Einkünfte und Gewinne generiert, um davon gut leben zu können 
(praktisch fast ohne arbeiten zu müssen): 

o dabei bekommen sie in der (Fehl-)Funktion als Arbeiter und Angestellte nur etwa die Hälfte 
dessen an Gehältern ausbezahlt, was ihnen als „Betriebs-Teilhaber/-Eigner“ zustehen würde 
(die andere Hälfte kassiert das Polit-Regime …); 

o und dann müssen sie erst noch Steuern zahlen, obschon sie billig für ihr Unternehmen 
arbeiten (Sämtliche Steuern kassiert das Polit-Regime, das hierfür eigens Steuer-Konten führt 
- anstatt ganzheitliche ‘Staats-Anteils-Konten’, für jeden Stamm-Erbberechtigten Bürger …); 

o und dann müssen sie noch Wohnungs-Mieten zahlen, obschon ihnen die Wohnungen 
gehören müssten; 

o und dann müssen sie erst noch Alters-Vorsorge, Kranken- und andere Versicherungen, usw. 
be-zahlen, obschon ihre Genossenschaften die besten General-Versicherungen wären (und 
erst noch Prämienfrei); 

 

Alles was aus dem Ursprung der Schöpfung hervorgegangen ist, ist klar als Natur-Erbe definiert … 
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Zum Erbe des allmächtigen Naturgesetzgebers gehört als erstes das „Ur-Gesetz mit Rechts-Monopol“. Dieses 
ist das einzig ‚Unteilbare‘ im ganzen Universum! Es ist für alle und jeden Menschen absolut gleich, und es 
bestimmt - „Kraft der ‚Autorität‘ des Schöpfers und Eigners aller Welten“ - dass alles ‚Materielle‘, in allen 
Welten und der ganzen Natur, redlich zu Teilen sei - und zwar arithmetisch korrekt! Jeder Mensch (wie jedes 
andere Geschöpf), muss von seinem Teil  den eigenen Lebens-Grundbedarf decken können, d.h., jedes 
Lebewesen hat das unbeschwerte Nutzungsrecht an sämtlichen Natur-Erbgütern -  jedoch ausschliessliche für 
seinen individuellen Bedarf! 

Hierfür zu sorgen ist die hehre Pflicht und noble Aufgabe ehrenhafter Volksvertreter, wenn solche von einer 
Volksgemeinschaft dazu bestimmt werden, das Staatsgebiet zu ordnen und redlich zu teilen, so dass alle 
Staats-angehörigen gleiche Bedingungen haben. Sie sind auch dafür verantwortlich, dass die Einwohner zu 
„Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit“ herangebildet werden (bei gleichzeitiger wirt-
schaftlicher Unabhängigkeit)! Das haben die Schweizer Volksvertreter nicht geschafft: 
 

Wenn die Schweiz seit ihrer Gründung Original Demokratisch/Genossenschaftlich betrieben und bewirt-
schaftet worden wäre, dann hätte heute jeder Eingeborene zwei kostenfreie, durchschnittliche Wohn-
Einheiten – eine für sich, um darin Zinsfrei zu wohnen – und eine für Fremdvermietung, um davon zu leben 
(Prinzip: „Hotel Mama“)! Das Natur-Erbrechtlich jedem zustehende Bedingungslose Grundvermögen ist 
ausreichend, um seinen Lebens-Grundbedarf ‚binnenwirtschaftlich‘ decken zu können („Individuelle 
Wirtschafts-wahrheit“ … allein oder Genossenschaftlich)! Jeder Mensch muss die für ihn lebensnotwendigen, 
physio-logischen und physikalischen Energien von seinem ‚eigenen‘ Grund und Boden - und Raum - selber 
erwirtschaften (alles andere ist Raub und Diebstahl). Wer mehr Energien verbraucht, als er selber erzeugt, 
betreibt Raub-bau an der Natur und allen Menschen, die ordentlich „Haushalten und Wirtschaften“ … 

Es sind nicht etwa ‚Fehler‘ passiert - nein - sondern die ‚Volksvertreter‘ haben ihre loyale, neutrale Haltung 
bewusst verlassen und begonnen, sich „Politisch-parteiisch zu Verhalten, und Räuberisch zu Handeln“. Sie 
haben begonnen, ungleich zu Teilen (eben Politisch statt arithmetisch), und zwar zu ihren Gunsten und zu 
Lasten der Zivil-Gesellschaft, d.h., der Privatwirtschaft. Das hat zu den bekannten Ungleichgewichten im 
Wirtschafts-System geführt, bzw., zu eigentlich zwei Wirtschafts-Systemen: „Einer Polit- und einer Zivil-Wirt-
schaft. Dabei zwingt das Polit-Regime die Zivil-Bürgerschaft, die Politgeschäfte zu finanzieren, bzw. dauerhaft 
zu subventionieren (Polit-Monopoly mit allen bekannten Folgen …). 
 

Der Zivil-Bürger hat die älteren Rechte auf der Erde, als jeder nachgeordnete Polit-Regent – d.h., die 
Menschen sind nach dem höchsten, über allem übergeordneten, einzig und allein geltenden Naturgesetz (Ur-
Gesetz mit Rechts-Monopol) zu vertreten und zu ‚beurteilen‘ … In der Naturgesetzlichen Erb-Folge steht der 
Zivil-Bürger immer vor dem sogenannten ‚Polit-Menschen‘, respektive, im Urgesetz kommt gar kein „Recht 
auf Politik“ vor, d.h., parteiische (Macht-)‘Politik‘ ist kein natürliches Erbgut … Es gibt nur eine Realität, und 
das ist die der unverfälschten Natur und ihrer absoluten Gesetzmässigkeiten …! 
 

Für ‘Politik-Roboter’:  Das Staatsgeschäft nach dem Ur-Modell des „Individual-Haushalts“ 
    (L’État = Staat = Haushalt) ordnen, führen und betreiben, wie das 
    vom Ur-Gesetz unbestreitbar vorgegeben ist (für alle Geschöpfe): 
    „Die Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ zur 
    Erlangung von „Individueller Wirtschaftswahrheit / Global Economic 
    Correctness“ … das kann voll mit Computer- und IT besorgt werden! 
 

Der Zivil-Bürger war lange vor dem ‚Polit-Bürger‘ auf der Welt, deshalb ist es absolut folgerichtig, dass er 
die älteren Rechte geniesst als jeder nachher ‘Angekommene’ … (Ur-Erbgesetz: „Erbfolge-Recht - Primat der 
älteren Rechte“ …). 

Die Zivil-Staatsgesellschaft muss dem Politstaats-Regime kündigen, da es das Staatswesen nicht im Sinn und 
Geist der Urgesetzlich gegebenen Regeln betreibt.  Es funktioniert nicht richtig, d.h., es wird völlig falsch, 
d.h., ohne die Erträge und Gewinne den Staats-Bürgern zukommen zu lassen Bürgernutzen), gewirtschaftet. 
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Wenn Geld im Spiel ist sind Direkt-Geschäfte unmöglich, denn Geld ist ein Mittel zum Zweck (Zwischenhandels- 
‘Medium’). Weil es sogenannt Staatlich garantiert ist, wird Geld als allgemeingültiges Zahlungsmittel benutzt 
(man kann alles gegen alles via Geld-Phase ‘tauschen’). Wenn für empfangene Leistungen persönliche 
Gutscheine ausgestellt würden, könnte der Empfänger sie beim Aussteller ‘zurücktauschen’, oder im 
Tauschhandel mit anderen einlösen (falls akzeptiert). In diesem Fall würde der Inhaber wertgleiche 
Gegenleistungen von einem Dritten empfangen können, und dafür quasi den Gutschein an Zahlungsstatt 
geben’. Die Bilanz zwischen beiden wäre ausgeglichen, ein integrer Wirtschaftskreis geschlossen (beide hätten 
gleichviel füreinander getan …). 
 

Polit-Regimes sind und betreiben Urgesetzlich nicht legitimierte Militär-Herrschafts-Systeme. Sie lassen sich 
diese durch die Zivilgesellschaften finanzieren, respektive voll subventionieren! Da sie keine gleichwertigen 
Gegenleistungen erbringen, fügen sie den Privat-Bürgern, der Zivil-Wirtschaft, enorme Schäden zu …)! 
 

 
Das Ur-Gesetz- und Rechts-Monopol verbietet Macht-Politik (… sie ist kein Menschenrecht) 
 

Warum sollten nur gewisse Leute Politik machen dürfen, 
und alle anderen Menschen dafür Steuern zahlen müssen? 
(„Entweder alle gleich … oder sonst überhaupt keiner …)“! 

 

Macht-Politik ist nicht demokratisch - im Gegenteil - sie ist ein einseitig parteiisches Zwangs-Regiment! Polit-
Regimes sind das pure Gegenteil von neutralen „Original Direkt-Demokratischen Genossenschafts-Regimes 
und Wirtschafts-Systemen“, die von den Bürgern der Zivil-Gesellschaften selbst geordnet, betrieben, geregelt 
und verwaltet werden (völlig unabhängig, ohne jede Fremd-Beteiligung und -Verwaltung). Die notwendigen 
(Koordinations-)Funktionen werden durch Volksvertreter ausgeübt! 

Privat-Politik dagegen ist Jedermans persönliche Sache, dafür kann Keiner Bezahlung verlangen - Auftrags-
Politik hingegen kann von den Beauftragten im normalen Kaufmännischen Geschäftsverkehr verrechnet 
werden - und ist von den Auftraggebern persönlich zu bezahlen (nicht mit „Öffentlichen Geldern“)! 
Die Zivilgesellschaft - der natürlich gewachsene Zivil-Staat - ist keine Firma, sondern eine Genossenschaft - im 
Gegensatz zum künstlich geschaffenen, militärisch organisierten ‚Polit-Staat‘. Genossenschaften bilden ‚Unter- 

nehmungen‘ ad-hoc, nach Bedarf. Sie brauchen deshalb weder ein ‚ständiges‘ Betriebs-System, noch eine per-
manente Verwaltung - jeder Bürger verwaltet seinen Haushalt (État) selbst, und damit auch den Genossen-
schafts-État). Im Gegensatz dazu muss der technisch-kommerzielle ‚Polit-Staat‘ einen gigantischen Gesamt-
Betriebs- und Verwaltungs-Apparat betreiben, der astronomische Kosten verursacht - die zu tragen aber die 
Zivilgesellschaft/Privatwirtschaft gezwungen wird (die Zivil-Wirtschaft muss das Polit-Regime subventio-
nieren, und zwar unter Zwang und Androhung oder gar Anwendung von Gewalt …)! 
 

„Genossenschaft ist Demokratie in Reinstform“ - im Gegensatz dazu ist ‚Politik‘ das „Herrschafts-Regime par 
Excellence“, wo Einzelne ganze Gesellschaften und Völker zwingen, nach den eigenmächtig definierten Regeln 
ihrer Macht-Politik zu leben (das selbstlegalisierte ‚Unrecht-System‘). In der neutralen Genossenschafts-/ 
Wirtschafts-Demokratie kann sich keiner auf Kosten und zu Lasten anderer bereichern, da sie auf der „Natur-
gesetzlichen Grundlage von arithmetisch korrekter ‚Teilung‘ und ausgleichendem Tausch-Geschäft“ funktio-
niert. Dies allein führt zu „Individueller Wirtschaftswahrheit“ > Global Economic Correctness! Das heisst, hier 
gebärden sich die Menschen nicht als Diebe und Räuber, die andern ihr Grundvermögen rauben (Grund und 
Boden); ihre naturgegebenen, rechtmässigen Ressourcen (Nahrung, Stoffe, Energie, usw.) sowie selbst 
erarbeitete Güter stehlen (oder sie besteuern), sondern sie treiben fair und redlich Handel auf Gegenseitigkeit 
(„Höhere Daseins-Kultur“). Polit-Regimes kassieren von der Zivilgesellschaft Geld für Leistungen, die die Zivil-
Bürger letzten Endes doch selber, persönlich erbringen müssen (wer denn sonst?)! Das heisst, die Bürger 
müssen für ihre eigenen Wert-Arbeiten ‚Steuern‘ an das Politregime zahlen, ohne dass jenes entsprechend 
wertgleiche Gegenleistungen dafür erbringt (Erträge und Gewinne aus dem gesamten Staatsgeschäft > 
Bürgernutzen …). 
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Was vor bald 730 Jahren schon mal ein Stauffacher und seine Eidgenossen geschafft haben, soll heute von 
einem anderen Stauffacher mit den modernsten Technischen Mitteln (Computer und IT) wiederholt und nach-
haltig etabliert werden …! Das aufgesetzte „Schweizer Polit-Regime“ ist nämlich nicht legitimiert, über die 
Schweizer Erbbürger zu bestimmen, respektive, die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ zu regieren. Es 
betreibt lediglich eine Management- und Verwaltungs-Firma, die an Stelle ordentlicher Volksvertreter die 
Staats-Güter (Erbgüter aller „Eingeborenen Schweizer“) nach den Regeln des Ur-Gesetzes und Schöpfungs-
Prinzips ‘managen’ sollten. Das heisst: „Die höchste Pflicht und oberste Aufgabe der ‘Guts-Verwalter’ ist es, 
das Staats-vermögen ‘Mündelsicher’ zu verwalten, und das gesamte Staatsgeschäft Ertrags- und Gewinn-
bringend zu bewirtschaften“. „Individuelle Wirtschaftswahrheit - Global Economic Correctness“ - ist das 
oberste Ziel in der „Original Direkten Demokratie“, der von Naturgesetzes wegen einzig und allein richtigen, 
bzw. gerechten Staatsform. Praktisch ausgeführt ist sie eine „Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“, 
und heisst konkret: 
 

„Schweizerische Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 
 

Das Schweizer Polit-Regime braucht eine Betriebs-Bewilligung für seine kommerzielle Geschäfts-
Tätigkeit - wie jedes andere (private) Unternehmen auch - und zwar von der allein legitimierten Zivil-
Bürgerschaft (… dem ordentlichen ex. Zivil-Staatswesen: „Ur-Schweizerische Eidgenossenschaften“). 

 

Volksvertreter sind auch Ordnungshüter, sie haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Ur-Gesetz-
/Rechts-Monopol von niemandem gebrochen wird (‘Polizeifunktion’)! Das heisst, dass kein Mensch einem 
anderen Zwang antut, ihn beherrscht oder ihn sonstwie in seiner Persönlichkeit verletzt … (auch nicht im 
Namen einer Staatlichen Institution, Behörde, Verwaltung, usw., denn das ist nicht nur krass undemokratisch, 
sondern schlichtweg verbrecherisch/kriminell)! Polizei-Funktionäre müssen absolut neutral sein und gegen 
jeden aktiv werden, der Gewalt jeder Art gegen andere einsetzt - ja sogar selbst gegen jene, die glauben, den 
Einsatz von Gewalt befehlen zu dürfen (Macht-Politiker)! 

 

 

 „Das Denken aus Erster Hand“  (Die tiefsten Erkenntnisse, die zur Begründung 
des Ur-Naturwissenschaftlichen Bewusstseins und evolutionären Denkens geführt haben ...) 

Stauffachers „Modell-Gesetz allen Werdens, Seins und Geschehens“ hat sich aus tiefsten Überlegungen des 
„Inneren Universums“, und Beobachtungen der ganzen Natur und aller Welten ergeben. Er hat mit den er-
kannten Regeln des Ur-Gesetzes, und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz), den „gemein-
samen Nenner“ gefunden, und daraus das ultimative, universale ‚Ur-Gesetz-Modell‘ geschaffen - mit den 
elementarsten Grundlagen: 
 

„Bewegung und Gegenbewegung“ > entstehen Zeitgleich: „actio = reactio“ - das gilt auch in sämtli-
chen Lebensbereichen des Menschen (auch in der ‚Politik‘ - nur ist man sich dessen leider nicht be-
wusst, sonst würde man wohl von Anfang anders, überlegter handeln: „Nur bei richtigem ‚Bewegen‘ 
geschieht Richtiges und Rechtes“ …);  
Denk-Prozesse - daselbst - beginnen „Zeitgleich und mit einer Wertgleichen ‚Gegen-Bewegung‘“ 
(Impuls / ‚Modell-Gesetz‘), indem jeder ‚Anlass‘ auf einer ‚Feststellung‘ beruht, von der aus die Suche 
nach ‚Zustands-Änderungen‘ ausgeht (die ‚Feststellung‘ ist der „Bezugs-Punkt, der „Rückhalt zur Ab-
stoss-Bewegung vom Startpunkt“ - der Gegen-Pol“, ohne desselben überhaupt keine Bewegung ent-
stehen könnte = Leerlauf …). 
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Im Bewusstsein der Folgen einer Aktion kann man - aufgrund des ‚Modellgesetzes‘ - die Reaktionen vor-
hersehen: „Sie entsprechen gemäss Urgesetz quasi einem ‚Spiegelbild“, da gemäss Naturgesetz stets ein 
‚Ausgleich‘ der Kräfteverhältnisse (Werte-Balance) stattfinden muss (Suche nach Stabilität aus dem instabilen 
‚Fliessgleichgewicht‘)! Das entspricht tiefster Logik von integren Kreis-Prozessen, wie sie in allen Welten Norm 
und Standard sind: „Im Universum - als dem grössten, geschlossenen Kreislauf-Prozess (mit ‚Modell-Charak-
ter‘) - geht weder Materie noch Energie ‚verloren‘! Es findet lediglich ein steter Wandlungs-Prozess - von einer 
‚Seins-Form‘ in eine andere - statt“ > Tausch-Prinzip / ‘Ur-Erbgesetz’ (und irgendwann wieder zurück …)! 
Sämtliche (Lebens-)Prozesse sind „Thermo-mechanische Vorgänge“ (‚Wärme‘ ist die Grund-Energieform für 
alles Leben), sie funktionieren wie ‚Wärmepumpen‘, bzw., wie der „Stirling-Motor“.  
 

Die ‚Göttliche Ordnung‘ - identisch mit der Naturgegebenen ‚Weltlichen‘ … - ist durch das Natur-
gesetz vorgegeben, und im ‚Ur-Modellgesetz‘ erklärt - und als solche funktionieren beide gleich, als: 
 
 
 
 
 

„Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen“ (G.O.T.T.) 
 

Die elementare „Daseins- und Lebens-Grundschule“ beinhaltet folgende ‚Fächer‘: 

 Ernährungs-Lehre (generelle Kenntnis der Nahrungs-Beschaffung, -Erzeugung und -Bereitung) 
 Konstruktions-Lehre (Grundlegendes technisches Wissen und praktisches Können / Aufbauen) 
 Funktions-Lehre (elementares Wissen über das Funktionieren natürlicher Prozesse und Systeme) 

Der ‚Stoff‘ dazu ist in jedem Geschöpf und Lebewesen implizit vorhanden (von der Natur ‚angelegt‘). 
 

Nun gibt es Menschen, die andere Menschen als ‚Nutztiere‘ missbrauchen, indem sie die naturgegebenen, 
allgemeinen Güter nicht fair und redlich mit allen Teilen (die „Homini politici parasitii“> Gemeine Politiker). 
Sie verletzen das Urgesetz und Rechts-Monopol (!), was kriminelles Handeln bedeutet! Das gilt auch, wenn sie 
ihr Polit-Regime verbotenerweise durch eigene, Politisch-parteiische Gesetze selbstlegalisiert haben (was 
wiederum ein höchst ungesetzliches, noch grösseres kriminelles Vergehen darstellt …). 

Es ist demnach eine Frage von ‚Höherer Kultur‘, ob es im „21.Jahrhundert Christlicher Zeitrechnung“ endlich 
gelingen würde, die ganzen Macht-Polit-Regimes global zu Zivilisieren, und „Original Direkte Demokratie“ 
einzuführen („Digitalisierung human-sozialer Gesellschaften und ganzer Völker …)?! In der Schweiz waren die 
Gründer der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ bereits vor 728 Jahren schon so weit, doch ihr Urgesetz-
lich korrektes Werk wurde bald wieder durch den „Homo politicus parasitii“ verpolitisiert - und wird seither 
auf ausbeuterische Art und Weise „regiert und verwaltet“ (Raub-Kultur). Diesem Treiben muss ein Ende 
gesetzt werden, indem die Schweizerische Zivilgesellschaft das Staats-Geschäft wieder selbst betreibt – und 
zwar in der neuen Staatsform:  
 

„Schweizerische Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 
 

Das lässt sich dank der heutigen, zeitgemässen Computer- und Kommunikations-Technologie - ohne Ausreden 
von Politikern und der fiesen Irreführung der Menschen - problemlos realisieren: „Jedem legitimierten (ein-
geborenen) Stamm-Erbbürger“ wird ein ‚Individuelles Daseins-Konto‘ eingerichtet, indem die Erb-Teilung des 
Schweizerischen Grundvermögens, und der gesamten Nationalen Erbgüter, vorgenommen wird! Die Gesamt-
heit der ‚Daseins-Konten‘ bilden die „Staats-Bank“, und jeder Bürger bewirtschaftet und verwaltet seine 
eigenen Erbgüter, sein persönliches Vermögen und seine Geschäfte selbst. Das ist dann - nach Ur-Definition 
für Demokratie – „Herrschaft des Staatsvolkes“ (… und jeder einzelne Mensch ist ‚Volk‘ …): 
 

„Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ 
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Somit ist „Ur-Naturwissenschaftlich“ unbestreitbar bewiesen, dass grundsätzlich alles falsch ist, was Macht-
Politisch bestimmt ist: „Politik ist schlicht und einfach an allem schuld“:  
 

Die Politik ist schuld; sie ist am ganzen desolaten 
Zustand aller Welten Schuld - immer und überall -  
und ‚Politik‘ ist überhaupt kein Menschenrecht … 

 

Die neuen Volksvertreter müssen sich auf das innovative Daseins-System „Schweizerische Erbengemein- 

schaften“ einstellen, und die „Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“, im Sinn und Geist von 
‚Individual-Wirtschaft‘, betreiben (jegliche Macht-Politik ist strengstens untersagt, verbietet sich von selbst!). 
 

Integritäts-Prüfung: Mit dem neuerworbenen Wissen, nämlich: „Dass jeder Mensch mit dem Ein-
tritt in die Welt“ - nebst seinem Leben selbst - auch die lebensnotwendigen 
Nahrungsgründe erbt (von der Natur erben muss, sonst macht sein Dasein auf 
der Erde keinen Sinn), kann jetzt unschwer festgestellt werden, dass gewisse 
Menschen („Homini politici parasitii > Gemeine Politiker“), andern Menschen 
ihre Natur-Erbgüter vorenthalten (bzw., ihnen diese irgendwann geraubt 
hatten - und beides nachhaltig ausbeuten …)!  
 

Die ‚Regierenden‘ verwalten somit die übernommenen Raubgüter, und treiben mit 
‚Hehlerware‘ Handel, anstatt dass sie die Natur-Erbgüter der Zivil-Bürger Ertrags- und 
Gewinnbringend bewirtschaften (Bürgernutzen)! Solang sie die ‚Betrogenen‘ sogar 
noch dafür zahlen lassen (Steuern usw.), ist die Integritäts-Prüfung nicht bestanden, 
d.h., Politiker sind schon charakterlich nicht geeignet, Volk und Staat zu regieren …! 

 

… tun Politiker das trotzdem, handelt es sich um Politischen Ungehorsam (Zivilen Ungehorsam gibt es nicht) 

 

„Zivilen Ungehorsam“ kann es gar nicht geben, denn ‚Zivil‘ entspricht natürlichem, „Urgesetzlich richtigem 
Verhalten“! Dagegen ist jedes Urgesetz widrige Verhalten schlicht „Politischer Ungehorsam“, denn dieses 

widerspricht den Regeln des Naturgesetzes und der Original Direkten Demokratie (der Individualisierung …)! 
Das heisst, der Zivile Mensch verhält sich strikt nach den Regeln des Naturgesetzes, der Politiker dagegen 
überhaupt nicht! Sämtliche anderen Geschöpfe verhalten sich von Naturgesetzes wegen ‚Zivilisiert‘, denn sie 
nutzen die Natur und ihre Ressourcen ausschliesslich für ihren eigenen Lebensbedarf. Das tun jedoch gewisse 
Menschen nicht - sie rauben fremde Güter, und schädigen Artgenossen und die ganze Natur - und das ist nicht 
Zivilisiert, sondern gemein - denn es ist ‚Macht-Politisch‘ (nach Naturgesetzlicher Definition)! Politische ‘Bil-
dung’ verursacht „Missbildung ganzer Gesellschaften“ - und Politische ‘Erziehung’ schafft Raub-Kultur…! 
Politik ist ‘Ungehorsam’ gegenüber dem Naturgesetz, respektive dem Schöpfer aller Welten und der Natur! 

 
Im übrigen war der Zivile Mensch lange vor dem „Homo politicus parasitii“ (Gemeiner Politiker) auf der Erde, 
er geniesst somit das „Primat der älteren Rechte“ (auf der Linie des unbestreitbaren „Ur-gesetzlichen Natur-
Erbrechts“ > Alles ‚Nachherige‘ ist ein Erbe von ‚Vorherigem‘). Und das Naturgesetz ist die einzige Konstante in 
der ganzen Schöpfung - das „Ur-Gesetz enthält das alleinige Rechts-Monopol - und ‘Regierungs’-Monopol“ …)!  

 

 

 

Der „Ursprungs- & Natur-Philosoph“ Heinrich Stauffacher 44, ab Sool - in der Funktion als: 

 

„Sprecher des Naturgesetzgebers und Fürsprecher der Menschheit“ 
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(Verteidiger der Zivil-Gesellschaft und des Zivil-Staates gegenüber Macht-Polit-Regimes) 

 

Der Naturgesetzgeber allein ist legitimiert, alle Welten und die Menschen zu ‚regieren‘ - schliesslich gehören 
alle Welten, die ganze Schöpfung und die belebte Natur, allein ihm, d.h., „allein sich selbst“ (inklusive aller 
Menschen, wo jeder auch nur sich selbst gehört …)! 

Die Erde stellt ihren ganzen Besitz an Land und Naturgütern allen Geschöpfen gleich- 
wertig zur Verfügung – ausschliesslich zur Nutzung für ihren eigenen Lebens-Bedarf! 
 

Also hat kein Mensch das Recht, über Andere und über die Natur und ihre Güter zu verfügen, zu bestimmen 
oder zu ‚befehlen‘. Hingegen kann jeder sich selbst, seine Kraft, seine Mittel, und seine persönlichen Güter  
 
 

wohlwollend zur Verfügung stellen, wenn ein Anlass und ein Bedarf dies erfordert! Jeder hat ein eigenes, 
persönliches „Daseins- & Staats-Anteils-Konto“, das er selber führen, bewirtschaften und verwalten muss. 
(Selbstverwaltung - wenn jeder sich und seinen Haushalt/ État selbst verwaltet, dann sind auch die 
Genossenschaften und der ganze Staats-État ordentlich ‚verwaltet‘). 

So läuft es in der ganzen lebenden Natur und bei allen Geschöpfen, ob Einzeln, in Gruppen, oder in ‚Staaten‘ 
lebend (Tier-Gruppen/-Rudel; Ameisen-, Bienen-, Termiten-Staaten, usw.). Die Natur ist selbstordnend, selbst-
organisierend und selbstregulierend konzipiert (‚selbstverwaltet‘ … das müssen auch die Menschen schaffen)! 
So muss die Haupttätigkeit jedes Menschen grundsätzlich insoweit ‚Energie-Erzeugung‘ heissen, als jeder aus-
schliesslich von Physikalischer und Physiologischer Energie leben kann. Das kann in autonomen und autarken 
Energie-Zirkeln (Genossenschaften) geschehen, die insgesamt selbstversorgend funktionieren (als 
‚Wirtschafts-Einheiten‘), intern jedoch verschiedene lebensnotwendige Funktionen erfüllen (aber in jedem 
Fall in der Urgesetzlich betriebsmässigen Genossenschafts-Form: Einheitswirtschaft / Normalgeschäft). 
 
Jeder Mensch, der auf die Erde kommt, hat für seinen ‘Start-up’ ein wertgleiches „Start-Kapital“ zugut (Land, 
Grund und Boden und Naturgüter), woraus er die erforderlichen „Lebens-Energien“ (in Physiologischer und 
Physikalischer Form: Nahrungs- und Wärme-Energie), unbeschwert ernten darf! Ohne diese existenziellen 
Lebens-Grundlagen hätte sein Erscheinen und Dasein auf der Erde ja gar keinen Sinn, respektive, wäre er 
gleich dem Tode geweiht, wenn ihm diese vorenthalten, entzogen, oder gar geraubt würden (folglich sind 
‘Land-Räuber’ potenzielle Mörder / „Mafiöse Kriminelle“ …)! 
 

Jeder Mensch bildet zusammen mit der umgebenden Natur eine Wirtschafts-Einheit, die erst sein Leben 
ermöglicht. Zusammen müssen Menschen eine Einheits-Wirtschaft betreiben, um nach dem Ur-Modell des 
„Nutzens, Teilens und Tauschens“ der Naturgüter zu funktionieren - um den Regeln des Ur-Gesetzes und den 
Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz) zu genügen! 
 

Bevor man ‚Konsumieren‘ kann, muss man ‚Produzieren‘ (bzw. ,Erzeugen‘) - und zwar gilt das für jeden Men-
schen. Denn umsonst bekommt man keinen ‚Lohn‘, keine ‚Kaufkraft‘, bzw., erlangt man keine tauschbaren 
Werte, womit man ordentlich Handel treiben kann. Unproduktive Tätigkeiten allein haben keinen ‚Eigenwert‘ 
- ein solcher ergibt sich erst, wenn daraus ein Produkt entsteht, das dank dem unproduktiven ‚Teil‘ erst so 
produziert werden kann, dass daraus substanzielle Werte entstehen (Geistestätigkeit: Gestaltung/Konstruk-
tion). Hingegen ist etwa „Regierungs-, Behörden-, Verwaltungs-Tätigkeit, usw., keine Wert-Arbeit, die mit 
Ähnlichem getauscht werden könnte. Also verdient sie auch keinen ‚Lohn‘, da nur gleichartig-gleichwertige 
Gegenleistungen als solchen in Frage kommen (es macht aber keinen Sinn, „einen Verwalter zu verwalten“; 
oder eine Behörde mit Behördentätigkeiten zu entlöhnen …). 

 (Derzeit müssen wir mit Steuern ein „Staats-Betriebssystem“ bezahlen, das nicht für das Volk und seinen 
Staat, sondern für seine Betreiber und Profiteure wirtschaftet, respektive ‚für sich‘ geschäftet. Das heisst, es 
arbeitet sogar gegen die Bürger, den Souverän, und lebt zu unseren Lasten auf unsere Kosten, indem es von 
uns ‚Zwangs-Subventioniert‘ werden muss). Das Polit-Regime hält den ‚Staat‘ für sein Eigentum - das ist der 
Grundlagen-Irrtum, den es vordringlich und umgehend zu korrigieren gilt …)! 



Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz! 
 

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

 

Nun klärt die ‚Volksvertreter‘ mal auf, was sie zu tun und zu machen haben … 
 

Der ‚Naturgesetzgeber‘ ist die oberste Rechtliche und Richterliche Instanz - und die Zivile ‚Landsgemeinde‘ ist 
die höchste Institution* - welche über gesellschaftliche Belange - in integren, Humanen Gesellschaften - zu 
gebieten, bzw., das ‘Sagen’ hat ...!   
Die ‚Landsgemeinde‘ dient dabei nicht etwa der „Mehrheits-Beschaffung“ für Vorhaben irgendwelcher Art, 
sondern ausschliesslich dem „Teilen und Tauschen“ von Naturgütern von existenziellem Nutzen und substan-
ziellem Wert (Land und Ressourcen)! Wer ein ‚Geschäft‘ befürwortet, hat dafür anteilig aufzukommen („Wer 
zahlt befiehlt – wer befiehlt, der zahlt“) - das ist „Original Direkte Demokratie“ (100% Zustimmung für jedes 
Vorhaben, bzw., Geschäft, indem nur Befürworter und ‚Beteiligte‘ zählen …). 

* 1. einem bestimmten Bereich zugeordnete gesellschaftliche, staatliche, kirchliche Einrichtung, die dem 
Wohl oder Nutzen des Einzelnen oder der Allgemeinheit dient; 
2. bestimmten stabilen Mustern folgende Form menschlichen Zusammenlebens. 

 
Definition ‘Staats-Wirtschaft’ 

Normale Staatswirtschaft basiert auf den Individual-Daseins- und Staatsanteils-Konten, dem realen 
Grundvermögen jedes Staats-Bürgers (Land/’Grund u. Boden’, zugehörige Ressourcen/Naturgüter). 
In der Demokratischen Einheits-Wirtschaft wird alles Tun und Handeln am Ur-Gesetz-Modell refe-
renziert, nur so ist „Recht und Ordnung“ in der Staats-Wirtschaft gewährleistet, und jeder Bürger ge-
recht behandelt. Politisch gesetztes ‘Recht’ kann niemals ‘Referenz’ sein, da es durch den Bruch des 
Natur-gesetz-Monopols zustande gekommen ist und daher ungültig ist („Unwirksamkeit ex tunc“ …)! 
 

Behörden-Funktionen werden in die Genossenschaften integriert, bzw. von diesen selbst ausgeübt 

 

*  Anhang (zur weiteren Bearbeitung) 
 

Das Staats-Geschäft der Schweiz - der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ - wird völlig falsch 
geführt, bzw., ‚bewirtschaftet‘ (die Urgesetzlich-rechtlichen Bedingungen, die für alle und jeden 
Menschen gleich gelten, werden vom Polit-Regime nicht erfüllt: „Pflichtverletzung“ …)! 

Die Schweiz hat zwar eine Zivile Regierung - ca. 4 Mio. allein legitimierte, „Souveräne Stamm-Erb-Bürger“ - 
wird jedoch von Regierungs-Räten Politisch-militärisch regiert! Das ist nicht Demokratisch - auch nicht im 
Sinne der „Schweizerischen Eidgenossenschaften - und schon gar nicht nach den Regeln des Ur-Gesetzes und 
den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien (Gesetzes-/Rechts-Monopol). Gewählte Volksvertreter haben 
ausschliesslich die Gemeinsamen Interessen des Volkes (aller Bürger) zu vertreten, und zwar absolut neutral, 
also keinesfalls Politisch-parteiisch! 

Jeder Mensch darf nur so viel Land (Grund und Boden) von der Erde beanspruchen, wie er für seinen eigenen, 
persönlichen Lebens-Untererhalt benötigt (Naturgesetz / „Gleiches Recht und gleiche Pflicht/Gegenrecht“ für 
alle und jeden). Volksvertreter haben keine Regierungs-Befugnis, sondern lediglich die Pflicht und Aufgabe, 
das Staatsgebiet auf die berechtigten Stamm-Erbbürger aufzuteilen und das Staats-Geschäft korrekt zu 
führen. Das heisst, sie haben lediglich als ‚Gutsverwalter‘ zu amten und die Erträge und Gewinne aus dem 
gesamten Staatsgeschäft korrekt geteilt auf die „Daseins- und Staats-Anteils-Konten‘ der Berechtigten zu 
überweisen. 

Von den Erträgen aus der „Nutzung des Grundvermögens und den Staatsertrags-Anteilen“ hat jeder Bürger 
lebenslang ein gesichertes, mehr als nur existenzielles Grundeinkommen, das jedem einen guten Lebens-
standard gewährleistet. Das bedingt, dass die Volksvertreter korrekt „Geschäften und Wirtschaften“! 
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Das Naturgesetz kennt nur ein Recht (und eine Pflicht), kein separates Männer-, Frauen- oder Kinderrecht 
(und auch kein Völkerrecht es gibt nur das eine: 
 

„Das Fundamentale Menschenrecht und die elementare Menschenpflicht“ 
 

(Darin sind alle Rechte für alle und jeden Menschen gleich enthalten, also auch das ‘Völkerrecht’ - 
das ist identisch mit dem ultimativen Menschenrecht - Politisch definierte ‚Rechte‘ sind ungültig‘) 

 

… verpolitisierte Behörden-Funktionen werden ‘zivilisiert’, und in human-sozialen, ‘familiären’ 
Gemeinschaften ausgeübt (respektive in das natürliche Genossenschafts-System integriert …). 

 

Was ist Politik und was machen „Politik-Macher“? 
 Grundsätzlich trennt ‚Die Politik‘ die natürlich gewachsenen, unter dem alleinigen (Natur-)Gesetz- 

und Rechts-Monopol stehenden Zivilgesellschaften, in verschiedene Lager (Parteien)! ‚Politiker‘ geben 
dann vor, das Zusammenleben von Menschen in Gesellschaft mit eigenen, Politisch definierten 
Gesetzen besser meistern zu können, als die freien Menschen dies ‚selbstregulierend‘ tun könnten …; 

 Politik ‚behauptet‘ den ganzen Zivil-Staat als ihr ‚Eigentum‘ (einen andern gibt es nicht) - und macht 
die rechtmässigen Staats-Eigner (Erb-Bürger) quasi zu „Land- und Besitzlosen Sklaven“, d.h., Politik 
macht Menschen wirtschaftlich abhängig, und lässt sie sogar für diese Abhängigkeit noch bezahlen (da 
herrscht ‚Raub-Kultur‘); 

 Politik schadet der Zivilgesellschaft und schädigt die Privat-Wirtschaft, Politiker handeln gegen die 
Regeln des Ur-Gesetzes und Regulative der Schöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz), und verletzen damit 
auch die Demokratie und das natürliche Genossenschafts-Prinzip (die einzig richtige und gerechte 
Staats-Form – und die Zivilgesellschaft ist die absolut grösste ‘Partei’, grösser als alle Politischen …): 
 

 

„Elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“ 
 

Diesen höchsten Daseins- und Lebens-Grundsatz missachten gewisse ‘Charaktere’:  
 

 

Politiker haben ein völlig falsches Staats- und Demokratie-Verständnis 
 

(… das Resultat zeigt sich in undemokratischen Politherrschafts-Staatswesen) 
 

Wer voll vom Staat lebt („Homo politicus parasitii“ / Gemeiner Politiker), oder auch nur sonstwie von ihm 
profitiert, kassiert Steuergelder „vom Staat“, das heisst, sein Leben und Dasein wird von der Zivilgesellschaft, 
bzw. der Privatwirtschaft subventioniert. Stellte man für jeden Bürger sein Daseins- und Staats-Anteils-Konto 
zum Vergleich nebeneinander, dann nimmt jenes des Staats-Bediensteten laufend zu, während jenes des 
Privat-Bürgers ebenso laufend abnimmt. Der erstere bekommt jene Steuergelder, die der letztere bezahlen 
muss (und der ‘Staatsdiener’ bezahlt selber keine Steuern)! In einer ordentlich, also urgesetzlich, 
demokratisch und genossenschaftlich geführten und betriebenen Staats-Wirtschaft, müssten die Staats-
Anteils-Konten aller legitimierten Staats-Erb-Bürger gleichermassen ‚zulegen‘ (oder abnehmen), während die 
Konten der Fremdstaatlichen Bürger belastet würden („Aufenthalts-Kosten“). Damit würde der rechtmässige 
‚Bürger-nutzen‘ finanziert, auf den jeder Staatsbürger gleichen Anspruch aus dem Staatsgeschäft hat 
(gleichgültig, ob er für den Staat arbeitet oder nicht …). Jeder Bürger hat sein Staats-Anteils-Konto (Privat-
État) selbst zu verwalten, und in der Summe ist dann auch der ganze Staatshaushalt  (Staats-État) 
selbstverwaltet (mit dem „Politik-Roboter Hey-Rob 44“ ist das problemlos zu bewältigen – das Smartphone ist 
das ultimative Werkzeug dazu, das heisst, es braucht keinerlei Fremd-Verwaltung mehr – und schon gar keine 
Politisch-parteiische …): 



Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz! 
 

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

 
 
 

Polit-Regimes betreiben „Handels-Unternehmen“, und treiben Handel mit ausschliesslich fremden Gütern - 
materiellen und immateriellen, wertvollen und wertlosen - aber kassieren dafür immer fette „Handelsmargen“ 
ein (Steuern, Gebühren und andere Zwangsabgaben, aber auch ‘Bakschisch’ aus ‘Korruptions’-Geschäften …)! 
Ihre Geschäfte sind völlig risikolos und äusserst lukrativ - sie gewinnen immer - und alle andern zahlen dafür! 
In Demokratie-/Genossenschafts-Regimes hätten ‘Volksvertreter’ lediglich die Pflicht und Aufgabe, das Zivil-
Staatswesen zu ordnen, das human-soziale Zusammenleben zu organisieren, und die Staatswirtschaft so zu be-
treiben, dass alle legitimierten Staats-Erb-Bürger gleichermassen davon profitieren würden (Teilungs-Pflicht). 
Sie müssten das Staats-Geschäft so ‘managen’, dass die Erträge und Gewinne auf die berechtigten „Guts-
herren“-(Staats-Anteils-)Konten verteilt würden (Bürgernutzen aus dem bedingungslosen Grundvermögen …)! 
Politik hat letztlich nur mit ‘Wirtschaft’ (Handel) zu tun - Politiker sind ‘Wirtschafts-Manipulatoren’ = Problem-
verursacher! 

 

Wie funktionieren alle Welten und die ganze Natur? (und müssten demnach auch Menschen funktionieren) 

Die ganze Erde funktioniert analog dem „Wärmepumpen-Prinzip“ und jeder Mensch (jedes Lebewesen) 
genauso. Die Erde bekommt Energie von der Sonne zugeführt, der Mensch durch die Nahrung 
(umgewandelte, gespeicherte Sonnenenergie …). Im „Binnenmarkt der Erde“ geht weder Energie noch 
Materie verloren, es finden lediglich Umwandlungs-/Kreisprozesse statt (alles ‚Nachherige‘ erbt von ‚Vorhe-
rigem‘, in direkter Linie, unter Einsatz von Transformations-Energie …). Diese Urgesetzliche Funktionsweise ist 
in normalen Geschäfts- u. Wirtschafts-Prozessen zwischen Menschen beizubehalten, ansonsten die natürliche 
Ordnung durcheinander gerät, und ganze Lebens- und Daseins-Systeme aus der Balance geraten (mit allen 
negativen Folgen für Individuen und ganze Gesellschaften) – Demokratie ist selbstordnend, selbstorgani-
sierend und selbstregulierend (wie die ganze Natur in allen Welten) – Politik ist das pure Gegenteil, indem sie 
menschliche Gesell-schaften und Systeme Zwangsreguliert, einseitig parteiisch (mafios-kriminell). 
 

Wenn die Menschen nach Ur-Gesetz regieren und handeln würden, könnte es überhaupt keine Differenzen 
zwischen ihnen geben, denn das Naturgesetz gilt für alle und jeden gleich (also muss sich jeder ‚drein- 
schicken‘)! Unter ihm vereinbart man gemeinsame Lösungen (oder lässt alles beim Alten) - nur Politik wirkt 
trennend und egoman, parteiisch …! 
 

Politik-neutrale Wirtschaft heisst Demokratische Genossenschafts-Wirtschaft (für die Grundbedürfnisse 
sämtlicher Menschen – für die höheren Ansprüche ist Gewinn-Wirtschaft nach wie vor zu gestatten …). Es 
wird aber klar und konsequent zwischen der Zivil- und Polit-Wirtschaft unterschieden, d.h., es darf keine Ver-
mischung der beiden geben (weil hier die Ursache von Korruption und überhaupt kriminellem Handeln  
liegt …). Die Computer- und Informations-Technologie bietet die einmalige Gelegenheit, dieses Konzept in 
einem Computer-Spiel zu simulieren. Die Polit-Wirtschaft funktioniert nach dem (asozialen) „Monopoly-
Prinzip“ - die Zivil-Wirtschaft nach dem Genossenschafts-Prinzip („Original Direkte Demokratie“ = Steuerfreie, 
normale „Einheitswirtschaft“ …). 
 

Wichtig: Kein Problem, keine Aufgabe ist richtig gelöst, wenn auch nur ein einziger Mensch be-
nachteiligt oder gar geschädigt wird (alle Nachteile können auf kluge, ja weise Art, ausgeglichen 
werden, so dass jeder Betroffene zufrieden sein kann …). 

 
Ist der Mensch wirklich das höchstentwickelte Denkende Wesen? (und wie funktioniert das Denken) 

 

„Das Lernen“ kann jeder lernen - vorher muss man aber „Das Denken“ lernen, denn ohne zu denken 
kann man nichts lernen! Die Natur hat uns zum Denken befähigt, sie lehrt: Das Denken aus Erster 
Hand! Die besondere Art und Weise des verstandesmässigen Denkens befähigt den Menschen - im  
Gegensatz zu allen andern Geschöpfen - mehr Energie zu gewinnen, als er für sein „nacktes Leben“ 
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benötigt! Dazu hat er sich Werkzeuge, Mittel und Methoden zur bewussten ‘Kraftverstärkung’ er-
dacht, d.h., er kann - neben den lebensnotwendigen Wärme-Energien für seinen direkten Eigenbe-
darf - auch weitere nutzbare Energien für einen höheren Lebensstandard gewinnen oder generieren, 
indem er seine Körper-Kräfte durch ‘Geistes-Kräfte’ zu verstärken gelernt hat (… „Hebel-Gesetz“). 

 

Und noch etwas (was die ‘Ganzheitliche Ursprungs- & Natur-Philosophie’ allen ‘Teil-Philosophien’ 
überlegen macht …) 
 

Um einen CO2 neutralen Daseins- und Gesellschafts-Betrieb zu erlangen, braucht es eine generell Politikneu- 

trale Wirtschaft! Das heisst, ein „Direkt-Demokratisch und Genossenschaftlich geordnetes und betriebenes 
 
 

Zivil-Staatswesen“, wo sämtliche Lebensbereiche durch selbstregulierende Kreis-Prozesse bewältigt werden! 
Damit fällt das Kommerzielle System des Polit-Regimes dahin, das sonst mit jeder Aktion nur die Kosten-Spirale 
antreibt, und das Leben der Bürger stetig teurer macht, ohne dass sie einen Vorteil, einen Nutzen oder einen 
substanziellen Wert davon hätten … Politiker sind bekanntlich die alleinigen Problem-Verursacher in Human-
sozialen Gesellschaften - niemals aber taugliche Problemlöser … 
 

Integre Gesellschaften brauchen keinen ständigen Beamten- u. Verwaltungs-Apparat 
 

Eine integre, Human-soziale Gesellschaft braucht keine Beamten und keine Verwaltung, also braucht es 
schon gar kein kommerzielles Betriebs-System - und somit keine Steuern! Sämtliche Daseins- und Gesell-
schafts-Funktionen werden von den gemeinwirtschaftlich betriebenen Genossenschaften, bzw., ihren Mit-
gliedern, intern, persönlich ausgeführt - das gehört denn auch zum generellen „Binnenwirtschafts-Prinzip“! 

 
Kein Mensch soll gezwungen sein, in einem Abhängigkeits-Verhältnis seinen Lebensunterhalt verdienen zu 
müssen (Geld) – er muss von seinem Naturgegebenen Grundvermögen (Basis-Investition fruchtbares Land) 
leben und existieren können! (auf dieser Basis findet der „Individuelle Finanzausgleich“ satt, analog dem 
Finanzaus-gleich zwischen integren Gemeinschaften.)  

 
Wie funktionieren Polit-Regimes? Etwa wenn Du selber ein solches führen solltest … (Simulation des System-
Betriebs in „Personalunion“ - als ob du allein auf der Welt …)  
 

Polit-Systeme funktionieren im Prinzip so, wie wenn Du Deinen eigenen Haushalt  

1. als „selbständiges Unternehmen“ (1.État) primär selber führst und verwaltest; 
2. Dich selbst dann aber als deinen bezahlten Angestellten beschäftigen musst …; 
3. Du sodann noch als „Polit-Staat“ (2.État) fungieren musst, und diesen mitsamt deinem 1.État noch 

übergeordnet führen und verwalten musst (Doppel-Führung / Doppel-Verwaltung …); 
4. In der Funktion als Polit-Regent kassierst du dann nicht nur von dir in der Funktion als Unternehmer, 

sondern auch in der Funktion als Angestellter, Steuern, usw., (also doppelt …); 
 

Ein Glück, wenn Du in einem Genossenschafts-System leben kannst, wo sämtliche Erträge, inkl. Steuern usw., 
in Deinen Haushalt zurückfliessen! Mit anderen Worten, wo solche technisch/kommerziellen Umwege gar 
nicht erst begangen werden müssen, sondern Du 100% deiner Leistung für dein Leben und deine eigene 
Existenz erbringst und für dich allein behalten kannst, 

Ich habe „Das Denken aus Erster Hand“ empfangen – und dadurch erkennen müssen, dass die Erkenntnisse 
aller andern, die das nicht haben, nicht originär sein können die es nicht einmal aus Zweiter, sondern erst aus 
Dritter Hand empfangen haben (… denn dadurch ist der Kern schon verfälscht). Dieser Nachteil ist z.B. Albert 
Einstein, Elinor Ostrom,  
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Wenn alle Menschen gleich funktionieren in ihrem Staat – und das müssen sie, um eine integre Gesellschaft 
zu bilden – dann braucht keiner Steuern oder Zwangs-Gebühren und Zwangs-Abgaben, usw., zu zahlen – dann 
ernährt sich jeder mit eigenen Mitteln und aus eigener Kraft, und verdient sich dadurch seine Freizeit und 
seine Freiheit. Dann braucht er auch keine Versicherungen, usw., denn jeder ist Teil seiner „Prämienfreien 
‚Volksversicherung‘ auf Gegenseitigkeit“, die absolut Gebührenfrei funktioniert und nie Leistungen ver-
weigert, weil sie eine Einheits-Versicherung in der Einheitswirtschaft ist. Wer Verfügungen treffen oder gar 
etwas bestimmen will, muss es selber ausführen, mit eigenen Kräften und Mitteln selber tun (oder 
gemeinsam mit Befürwortern bewerkstelligen). 

Der Mensch ist ein „Bio-Mechanisches Hebelwerk“, das von Anfang an durch seinen „Ernährungs-Trieb“ 
gelenkt, und durch Bio-Energie gespiesen wird … und zum Leben einen integren Wirtschafts-Kreis bilden 
muss, einen Haushalt (État) auf der Grundlage existenzieller Nahrungsquellen (die ihrerseits mit Sonnen-
energie gespiesen werden)! (… und so funktioniert er nach dem Hebelgesetz „actio = reactio“, und mit den Ur-
Kräften „Anziehung u. Abstossung“ – wodurch selbst sein Denken und Fühlen geprägt ist …) 

Jedes Atom (Elementarteil) hat gleichgrosse Anziehungs- und Abstossungs-Kräfte, was automatisch selbst-
ordnende, selbstorganisierende und selbstregulierende Systeme bewirkt: „Ur-Modell für sämtliche Systeme in 
allen Welten und der ganzen Natur“ (also auch für die Menschen) Das einfachste Modell, das schon System-
Eigenschaften aufweist, ist das Wasserstoff-Atom (H/H2). 
 

Es ist schon erstaunlich, dass in der Spiel- & Sport-Politik peinlich darauf geachtet wird, für die Spieler gleiche 
Voraussetzungen und Bedingungen zu schaffen, damit alle Spieler möglichst gleiche Verhältnisse haben – 
warum schafft das die Politik im Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Spiel (Staatswesen) nicht auch?! 
 

Politik ist zuweilen ein höchst unsportliches Spiel – ein grundsätzlich niederträchtiges Verhalten und eigen-
nützige Handeln gegenüber allen Mitmenschen (der ‚Gemeinwirtschaft‘). Wer parteiische Politik macht, 
verletzt die Regeln des Ur-Gesetzes (Rechts-Monopol), und die Regulative der Schöpfungs-Prinzipien (das 
natürliche, höchste Menschenrecht …)! 
 

Sämtliche Lebewesen folgen dem alleinigen Ur-Modell, um ihre Existenz zu wahren und zu sichern: „Dem 
Binnenwirtschafts-Prinzip und Miliz-System – Bedarfsorientiert für optimale Wirtschaftlichkeit und maxi-
male Effizienz (minimaler Aufwand und maximale Ertrag der Selbstversorgung)! Statt mit Steuern werden 
Gemeinschafts-Geschäfte mit Privat-Krediten vorfinanziert (und dadurch die Beteiligungen erhöht, was 
höhere „Zinsen“ - bzw. Bürgernutzen - nach sich zieht). 

Das Schweizer Polit-System ist kein Deut besser als alle anderen Polit-Regimes - nur enorm viel teurer (und 
dadurch sogar schlechter als die andern, da offensichtlich die Gesamt-Effizienz geringer ist …)! Die Staats-
Bediensteten im Öffentlichen Dienst zahlen unter dem Strich keine Steuern (sie beziehen wesentlich mehr 
Steuergeld als dass sie ‚zahlen‘ müssen – und im übrigen bekommen sie dann die bezahlten Steuergelder 
nächstes Jahr wieder mit dem Salär zurück)! Nach dem Gleichheits-Gesetz ist das ein grobes Unrecht (krimi-
nell-mafiös), was es schleunigst zu korrigieren gilt (Teilungs-Pflicht und Tausch-Prinzip). Das Polit-Regime 
verweigert dem Zivil-Bürger die gleichen Rechte, die seine Bedien-steten selber beanspruchen. 

Es gibt drei verschiedene Behörden-Formen: Kirchliche-, Politische- und Zivile Behörden – in der Demokratie 
ist die Zivil-Behörde die einzig legitime (denn die andern sind Parteiische … also künstliche, nicht natür-
liche/Naturgesetzliche)! Das Naturgesetz erlaubt keine Kreditgeschäfte - Politik aber betreibt und lebt von 
Kreditgeschäften - selbst die Staats-Bediensteten leben vom „Lohn-Vorbezug“ aus der Staats-Kasse. Das 
Kreditgeschäft verdoppelt die Lebenshaltungs-Kosten (mindestens)! Schon von daher ist das Polit-Wirtschaft-
System grundfalsch (von der Natur kann man nichts „vorbeziehen“, man kann es erst ‘beziehen’, wenn es 
‚geliefert‘ wird, bzw., erst durch Arbeitsaufwand aufbereitet worden ist (sowohl Energien wie auch Stoffe …). 

Der „Streik“ ist ein passives Macht-Instrument (und der Protest ist gar nichts dergleichen), die Lands-
gemeinde dagegen ist ein aktives Macht-Instrument mit „Herrschafts- und Befehlsgewalt …!  Es sollen nicht 
nur, sondern es müssen alle Bürger die gleichen Daseins-, Lebens- und Wirtschafts-Bedingungen haben, wie 
die Staats-Bediensteten (Erträge des Staatsgeschäfts fair und redlich teilen).  
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Stephen Hawkings Frage mit „Der Sinn des Lebens“ darf so gar nicht gestellt werden, denn wir können sie 
selber nicht beantworten - wir sind nicht „Der Schöpfer“ – wir können aber nach dem „Sinn unseres Machens, 
Tuns und Handelns“ fragen, denn da schaffen wir selber ‚Werke‘ (sind unser eigener Schöpfer - oder Zerstörer 
…)! Daraus, aus beidem, entsteht unsere ‚Daseins-Kultur‘ …! 

Gleichheits-Gesetz / Balance-Prinzip / Umkehr-Reaktion (… gilt auch in der ‚Politik‘, ganz allgemein) 
 

„Aktion > ‚Kraft-/Hebel-Moment‘ = ‚Hebel-/Kraft-Moment‘ < Reaktion“ 

 

Das ‘Denken aus Erster Hand’ ist das neue Denken - gleichzeitig das älteste (Ur-Denken) 

 

Einstein hat dieses Denken noch nicht praktiziert, weil er sich desselben nicht bewusst war. Deshalb ist er von 
einer Drei-, respektive Vierdimensionalen Welt ausgegangen, während sämtliche Welten - und das ganze 
Universum - „selbstordnend und selbstorganisierend die optimale Kugelform“ einnehmen. Die Kugel ist nun 
aber weder Drei- noch gar Vierdimensional (sie hat weder „Länge noch Breite noch Höhe“), sie ist 
„Sphärisch radial“ © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool („Kugelkontur-Form beschreibender Radius“) - und eine 
Dimension ‚Zeit‘ existiert in der Natur nicht in dem Sinne, wie er der menschlichen ‚Erfindung‘ (technisch 
mess-bare Einheit) entspricht! In der Natur gibt es nur die „Zeit-Dauer“ für den Ablauf von Prozessen, und die 
werden nicht ‚gestoppt‘, sondern enden einfach nach ihrem Abschluss …  
 

Seit dem Ursprung (nicht Urknall) aller Welten läuft ein ‚Strahl‘ in alle Ewigkeit hinaus, auf dem sich alle evolu-
tionären Entwicklungen in einer „Erb-Reihenfolge“ abspielen (alles ‚Nachherige‘ ist ein Erbe von ‚Vorherigem‘! 
Das ist Naturgesetz und kann von keinem Menschen geändert werden - auch nicht von Wissenschaftlern oder 
‚Politikern‘ (sie produzieren höchstens leere ‚Hirngespinste‘). 

 

Der Naturgesetzgeber ‚denkt‘ in folgenden Kategorien: (in diesen Kategorien funktionieren alle Welten und 
die ganze Natur – und diese Verfahren dürfen von keinem Menschen gestört werden …) 

 Kräfte (die beiden Ur-Kräfte: Anziehungs- und Abstossungs-Kraft) 
 Hebel (immer ein Aktions- und Reaktionsseitiger, ‚zweiarmiger‘ Hebel) 
 Balance (Erzeugung von ‚Momente-Ausgleich‘ > stabiler Gleichgewichts-Zustand) 
 Erbfolge (zeitlich aufeinanderfolgende Entwicklungs-, Prozess- und Verfahrens-Phasen) 
 Teilen (zwecks ‚Vermehrung‘ > Zellteilung > fortschreitend gleichwertiges ‚Halbieren‘) 
 Tauschen (Wandlungs-Prozesse > Energie-/Materie-Erhaltungssatz) 

 

Alle Menschen, die sich nicht der Urgesetzlichen Daseins-Form verpflichten wollen, sollen einen eigenen 
Polit-Staat bilden - nach ihren eigenen Vorstellungen und Präferenzen - und dann aber die Zivilgesellschaften 
in Ruhe lassen. D.h., sie müssen ihren Polit-Staat selbst finanzieren und eigenwirtschaftlich betreiben (auf 
jeden Fall ohne Subventionen von der Zivilgesellschaft, bzw. Privat-Bürgern). So brauchen die Zivilbürger auch 
keine Steuern mehr zahlen, da die Polit-Firma höchstens Leistungen an die Zivilgesellschaft verkaufen kann, 
wenn diese einen Bedarf hat. Jedenfalls darf kein Mensch gezwungen werden, einer Polit-Unternehmung an-
gehören, bzw. von einer solchen abhängig sein zu müssen! Also Trennung von ‚Polit-Staat‘ und Zivil-Staat, 
bzw., ,Polit’-Wirtschaft und Zivil-Wirtschaft …! 

Im Staatswesen „Schweizerische Eidgenossenschaften“ fungiert das Polit-Regime wie eine kommerzielle 
„General-Unternehmung für Öffentliche Dienstleistungen“. Es hat sich diese Aufgabe selbst gegeben, ohne 
von der Bürgerschaft je einen Auftrag in dieser Form erhalten zu haben. Als Staat in Genossenschafts-Form 
wäre der ganze Geschäftsbetrieb nicht Gewinn orientiert, d.h., um mindestens die Hälfte billiger …! Es besteht 
denn auch kein gültiger, zweiseitiger, sondern lediglich ein einseitiger Vertrag, der dem Polit-Regime alle 
Rechte einräumt, der Zivilgesellschaft jedoch nur Pflichten auferlegt. Da es sich um einen einseitigen, und 
zudem ‚Zwangs-Vertrag‘ handelt, ist er zum vornherein ungültig („Unwirksamkeit ex tunc“) Das muss im Sinne 
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Höheren Rechts (Naturgesetz/Rechts-Monopol) und im Interesse der Ausgewogenheit geändert werden … 
 

Das Polit-Regime könnte z.B. das TV-Geschäft selbstfinanziert und eigenwirtschaftlich betreiben, d.h., für die 
bezogenen Leistungen Rechnung stellen und mit den Zahlungen neue Sendungen finanzieren. So funktio-
nieren schliesslich alle normalen Geschäfte, und es würde eine Einheitswirtschaft geben, wo „Individuelle 
Wirtschaftswahrheit“ herrscht: „Global Economic Correctness“ (und nur noch rentable Geschäfte überleben 
würden). 

 

Die Zivilgesellschaft würde dann nur Firmen in Genossenschafts-Form betreiben, die nicht halb so teuer sind 
wie das momentane System (mit der unseligen Misch-Wirtschaft …) – es gäbe nur ein Geschäfts-Prinzip – eine 
Einheits-Wirtschaft, die ohne Kreditwesen (Vorauszahlung) auskommt – eben eine „Direkte Genossenschafts-/ 
Wirtschafts-Demokratie“! 

 

Das Polit-Regime ‘Schweiz’ schuldet den Stamm-Erb-Bürgern der Schweizerischen Eidgenossenschaften (‘Ein-
geborenen’) enorme Summen an zurückbehaltenen, bzw. unterschlagenen Geldern (‘Bürgernutzen’) - d.h., an 
Erträgen und Gewinnen aus dem Staatsgeschäft. Die Ur-Eidgenossen haben ihren Staat doch geschaffen, um 
gemeinsam wirkungsvoller zusammenzuarbeiten und besser leben zu können (‘Lebensstandard’). Kein norma-
ler Mensch betreibt freiwillig ein ‘Geschäft’, das er dauernd mit Steuern subventionieren muss, weil dessen 
Betrieb durch fremde Dritte unnötige Kosten verursacht. Kein Schweizer müsste sich im (erwerbslosen) Alter 
um die Finanzierung seines Lebensunterhalts Sorgen machen, wenn der Staat eine Original Direkte Genossen-
schafts-/Wirtschafts-Demokratie wäre, wie sie von den Ureidgenossen schon vor mehr als 700 Jahren geschaf-
fen worden war (sie hatten im 13.Jahrhundert eine höhere Daseins-Kultur als wir heute, im 21.Jahrhundert …) 

 

P.S. Der Schweizer «Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph» Heinrich Stauffacher 44, ab Sool, 
 weiss die drei Nobelpreisträger Albert Einstein, Elinor Ostrom und Carl Spitteler ‘an seiner Seite’. 
  Ja er bestätigt und beweist sogar die Gültigkeit und Richtigkeit ihrer ‘Kernaussagen zum Dasein’, 
  nämlich, dass die «Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie» die einzig naturgesetzlich 
  ordnungsgemässe Daseins-, Gesellschafts- - und somit ‘Staatsform’ - sein könne: 
 
 
 

 Albert Einstein mit seiner Aussage zum schonungsvollen Umgang mit der ganzen Natur und ihren 
sämtlichen Ressourcen (Naturgüter) – die Menschen sollten: 

o «Nur für den Bedarf produzieren – nicht für den Profit …» > «Original Genossenschaftlich» 
Definition Genossenschaft: 
«Vereinigung, Zusammenkunft mehrerer Personen mit dem Ziel, durch ge- 
meinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzelnen Wirtschaftlich zu fördern».     (Duden) 
(allein was aufgrund eines Bedarfs produziert oder bezogen wird, ist abgeltungspflichtig);  

 Elinor Ostrom mit ihrem Werk über das Genossenschaftswesen (‘Körperschaften’/‘Kooperativen’); 
o «Sie kam zum Ergebnis, dass für eine angemessene und nachhaltige Bewirt- 

schaftung der naturgegebenen Ressourcen eine institutionalisierte lokale Ko- 
operation der Betroffenen (Genossenschaftswesen), sowohl staatlicher Kont- 
rollen als auch Privatisierungen überlegen sei»; 
(der ‘Staat’ wird ja von Privatbürgern gebildet, also ist ‘Selbstkontrolle’ auszuüben …) 

 Carl Spitteler mit dem Weisen Spruch: 
o «Gesetze brauchst Du nicht, sie kämen denn von innen, 

die ganze Wahrheit heisst, sich auf sich selbst besinnen»! 
(er besagt, dass die Menschen allein dem Naturgesetz zu folgen haben - keine eigenen Ge- 
setze zu machen berechtigt seien, weil das Ur-Gesetz das absolute Rechts-Monopol hat …!) 
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Das oberste Kriterium für rechtes Tun und Handeln, respektive ordentliches Wirtschaften in Human-sozialen 
Gesellschaften (Genossenschaften), besteht darin, dass kein einziger Mensch auf irgendwelche Weise zu ir-
gendwelchem Schaden kommt (insbesondere nicht, indem sich andere an ihm bereichern > «Individuelle 
Wirtschaftswahrheit / Global Economic Correctness»). Am Staats-Geschäft sind alle zu gleichen Bedingungen 
und Anteilen zu beteiligen - an den Erträgen und Verlusten gleichwohl - «Entweder alle oder Keiner» …! Das 
heisst, dass niemand zu Leistungen gezwungen werden darf (auch nicht zu Steuern und anderen Zwangs-Ab- 

gaben), ohne wertgleiche Gegenleistungen ganz persönlich auf sein «Staats-Anteils-Konto» zu erhalten (alles 
andere wäre kriminell - weil ‘Diebstahl’ oder gar ‘Raub’ …)!  
 
 

Für unseren eigenen, persönlichen Lebensunterhalt müssten wir Schweizer Stamm-Erb-Bürger wohl weniger 
als die Hälfte arbeiten, als was wir wegen des aufgesetzten Polit-Regimes zu leisten gezwungen werden. Die 
andere Hälfte verursacht nämlich der gesamte Betrieb des Polit-Systems, und der Unterhalt der Betreiber des 
ganzen Polit-Staatsapparates (Beamte sämtlicher Chargen, Verwaltungs-Angestellte, Polizei, Justiz, Militär, 
usw.), plus alle voll subventionierten System-Profiteure jeder Art, die ihren eigenen Lebensunterhalt nicht 
selber zu verdienen angehalten sind (bzw. ihrer ureigensten, naturgesetzlichen Pflicht, ihr Leben aus eigener 
Kraft zu erhalten, gar nicht nachkommen). Sie sind in wirtschaftlicher Hinsicht unsoziale Nutzniesser am Ge-
meineigentum, und eigentliche «Human-Energie-Verschwender» (weil sie nur Energien jeder Art verbrauchen, 
aber selber keine Erzeugen - weder physiologische (Nahrung), noch physikalische (Wärme) produzieren … Die 
anständigen Leute tragen die gesamte Wirtschaft - durch produktive Arbeit (von Grund auf) - alle andern le-
ben davon («brauchen und zehren die Erträge und Gewinne, die ganze ‘Ernte’/Bürgernutzen, alleine auf»). 
Produktive Arbeit ist alles Tun und Machen, das direkt einen bleibenden Mehrwert an Lebens-Qualität im 
menschlichen Dasein generiert - und zwar nachhaltig (nicht ‘scheinbar’, nicht täuschend, und nicht ‘flüchtig’)! 

 

Jedes Leben ist ein natürlicher, ökologischer Wirtschafts-Kreisprozess 

Entwurf – in permanenter Arbeit – s. auch noch nachfolgend … 
(externe Mitarbeit sehr erwünscht) 

 

«Die ‚Schweiz‘ – ein verfälschtes ‘Staatswesen’» 
 

Mit dem Namen ‚Schweiz‘ wird ein auf die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ aufgesetztes Regierungs- 
& Verwaltungs-System bezeichnet, das nach den Regeln des Ur-Gesetzes & Regulativen der Schöpfungs-
Prinzipien (Naturgesetz) nicht legitimiert sein kann (von wem denn auch?). Es ist unerlaubterweise 
‚selbstlegalisiert‘, also ungesetzlich, und somit strafbar …! Das Regime steht ausserhalb des Urgesetzes, und es 
missachtet dessen absolutes Rechts-Monopol - d.h., es schafft eigene Gesetze und betreibt eigene 
Wirtschaftskreise, was sich doch per Naturgesetz „von selbst“ verbietet! Das Ur-Modell des Wirtschaftens gilt 
ausnahmslos für alles Handeln und Geschäften unter den Menschen - wie es unter allen anderen Geschöpfen 
gilt - in der ganzen Natur und in allen Welten … 

Technisches Wirtschaften basiert nicht auf direktem Waren- und Werte-Tauschhandel, sondern funktioniert 
über eine monetäre Phase (Geldwährungen). D.h., es bedient sich einer kommerziellen Zwischen-Phase, was 
die System-Effizienz in jedem Fall mindert, und die Wirtschaft insgesamt aus dem Gleichgewicht bringt. Das 
verletzt die unbestreitbare Rechtsgleichheit aller und jedes Men-schen. Jegliche Einmischung in einen 
ökologisch/ökonomisch integren Wirtschaftskreis mindert seine Effizienz und steigert die Kosten. 
Wirtschaftlichkeit bedeutet, mit minimalstem Aufwand an Res-sourcen maximalste Wirkung zu erzielen 
(höchster Wirkungsgrad). Die Missachtung dieses Grund-satzes schädigt die Gesamtwirtschaft, und schadet 
den Menschen, die negativ betroffen sind. 
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Einen Profit haben nur jene Leute, die sich ungesetzlich (unredlich bis kriminell) verhalten, und mehr nur zu 
ihrem eigenen Vorteil, bzw., zu ihren Gunsten handeln - sie ziehen Erträge und Gewinne aus dem System ab: 
Es sind ‚Parteiische Menschen‘ („Homini politici parasitii“ / Gemeine Politiker)! So können Unternehmen, die 
sich Zwangsfinanzieren lassen müssen, schon gar nie rentabel sein - sie verursachen Schäden im Gesamt-
Wirtschafts-System (und sind zwingend zu liquidieren). Auch die Verschwendung von ‚Human-Energie‘ 
bedeutet enorme Verluste in der Wirtschafts-Bilanz (verantwortlich sind Menschen, die mehr Bio-Energie 
verbrauchen als sie selbst produzieren …). 

 

Naturgesetz ‚regiert‘ alle Welten - ausnahmslos - und somit auch alle und jeden Menschen. Denn es ist auch 
das vom Ursprung (nicht Urknall) der Welten her durchgehend und nachhaltig gültige Erbgesetz (die einzig 
definitiv bekannte Konstante im Universum). Folglich muss kein Mensch anderen Gesetzen - oder gar „Politisch 
definiertem Recht“ - gehorchen, die Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Kultur kann und muss auf dem 
Urgesetz (und Rechts-Monopol) beruhen. 

Wenn das die Menschen schaffen, dann sind sämtliche Politisch verursachten Probleme aus dem Weg geräumt 
(und andere Menschgemachten Probleme gibt es gar nicht). Dann können alle Bürger eines ordentlich be-
triebenen Staats-Wirtschaftskreises von ihrem gemeinsamen, integren Staats-wesen leben („so wie ein König 
allein schon von seinen Ländereien gut leben kann“ - wenn die Gutsverwaltung ordentlich funktioniert, d.h., 
korrekt betrieben wird). Dann haben die Volksvertreter das Erbe der Vorfahren und die Vorsorgeleistungen 
der Bürger so bewirtschaftet, dass kein Staats-Erbbürger im Alter noch ‚Heimkosten‘ zahlen muss …! 

Polit-Regimes mit ihren kostspieligen „Regierungs-Systemen und Verwaltungs-Apparaten“ zehren nicht nur 
sämtliche Erträge und Gewinne des Staats-Geschäfts auf, sondern fordern sogar noch Steuern und andere 
Zwangs-Abgaben von der Zivilgesellschaft, um ihr ‘Unternehmen’ und seine Profiteure finanziell zu unterhal-
ten. Das ist im Sinne des Urgesetzes kriminell, weil Einige nur auf Kosten Anderer gewinnen können (nicht 
durch eigene, produktive Leistung), d.h. es gibt Verlierer, die trotz produktiver Leistung am Ende weniger ha-
ben als die ‘Einen! Im „Spiele-Vergleich“ passt das Snooker-Spiel zum Zivilen Bereich - da können die Spieler 
nur Punkte gewinnen, keiner kann verlieren - gegenüber dem ‚Politischen’ Bereich - im „Monopoly-Spiel“, da 
gibt es immer eine Gewinner-Partei, und die andern gehören immer zur Verlierer-Partei. Im übrigen werden 
die Akteure im Monopoly von Anfang an subventioniert, indem sie ‘Startkapital’ erhalten, das sie weder 
irgendwie ‘verdienen’ noch je zurückzahlen müssen (und nach diesem völlig unsozialen ‘Modell’ wirtschaftet 
eben auch das Polit-Regime - es wird voll subventioniert - nämlich mit Steuern und anderen Zwangs-Abgaben). 

Die demokratisch reinste Sportart aber ist der einfache Kegel-Sport: „Das Demokratie-Spiel par Excellence“. 
Da spielt jeder Kegelbruder einer Gruppe für seinen eigenen Punktegewinn, er zahlt aber je nach persönli-
chem Ergebnis einen Beitrag an die (genossenschaftliche) Gemeinschaftskasse. Am Ende des Vereinsjahres 
wird dann aus dem Gemeinschafts-Konto der gesamte ‘Geschäfts-Gewinn’ verspeist und vertrunken (jeder be-
kommt dann einen gleichen Teil aus dem gemeinsamen Topf - analog dem ‘Bürgernutzen …).  
 
Um ‚Demokratie‘ zu üben muss also das Snooker-Prinzip angewendet werden - dann erzielt man die „Original 
Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ (und erfüllt damit die Bedingungen des Urgesetzes 
restlos). Politisch-parteiisches Denken und Handeln führt da ins pure Gegenteil - also ist es tunlichst zu 
vermeiden, zu verhindern oder gar zu verbieten! Das heisst, jeder Mensch darf jedem andern verbieten, 
politisch über seine Person zu ‘verfahren’, oder so handeln zu lassen … („Keiner hat über mich zu bestimmen - 
auch Politische Beamte nicht“ - sonst kann ich, dank gleichem Gegenrecht, genauso über jeden andern 
bestimmen, und ihm sogar das Verbieten verbieten). 

So hat jeder Staats-Erb-Bürger sein eigenes „Königreich“ - Staats-Anteils-Konto mit bedingungslosem 
Grundvermögen - und mehrere zusammen können sogar ein „Kaiserreich“ bilden (Genossenschaft / 
Körperschaft / Kooperative). Und diese alle zusammen bilden eben seit über 700 Jahren die «Schweizerischen 
Eidgenossenschaften» (nach wie vor international amtlich gültige Staatsbezeichnung).  
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Quintessenz: 
 

Der Kern allen Übels auf der Erde ist ‘Fehlverhalten’ gewisser Menschen … 
 

Der Kern, die Ursache allen Streits unter Menschen, ist: „Ungebetene Einmischung“ –  
 

Verletzung der Persönlichkeitsrechte durch verbale Anwürfe, durch Fremdbestimmung und Verbote jeder Art - 
sowie durch Ausbeutung der ganzen Natur und anderer Artgenossen, daselbst!  
 

„Du sollst keine Grenzen übertreten - weder deine eigenen noch 
die der andern - es gibt ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen“ 

 

Macht- und Zwangs-Politik ist immer Einmischung, und erzeugt stets Reaktionen (Gegenrecht / „actio = re-
actio“), die sich u.U. nicht direkt auswirken, sondern aufstauen (‚Speicherung‘), um sich später umso heftiger 
auszuwirken. Das ist auch bei ‚Einmischung‘, bzw. Eingriffen in die Natur der Fall, wo die Folgen und Schäden 
meist zu spät erkannt werden …). 

Fehlverhalten ist die Folge mangelnder Sensibilisierung der Menschen gegenüber der Schöpfung und der 
ganzen Natur - und gegenüber von Artgenossen - respektive fehlender ‘Erziehung’ zu Gesellschaftstauglichkeit 
und Gesellschaftsverträglichkeit, bzw. ‘Kultivierung’ im Sinn und Geist des allein gültigen Naturgesetzes …! 

Wer sich irgendwo bei irgendwem unerlaubterweise einmischt, macht Politik, bezieht Stellung und wird da-
durch ‘Partei’ (im Guten wie im Schlechten). Neutrale ‘Politik’ macht, wer nur über sein eigenes Reich herrscht, 
und sich niemals anderswo einmischt, sondern nur mit seiner persönlichen Kraft und eigenen Gütern in eine 
gemeinschaftliche Unternehmung einbringt. Ähnlich verhält sich (im ‘Guten’), wer zum vornherein von sich aus 
eine wertmässige Leistung freiwillig erbringt – Menschen, die sich dagegen nur verbal einmischen oder anderen 
gar wirtschaftlichen Schaden zufügen, zählen per se zu den ‘Schlechten’ - (sie müssen die Konsequenzen tragen 
und dafür Strafe und Sühne auf sich nehmen, d.h., im Nachhinein echte Werte und Leistungen erbringen, um 
den Schaden wiedergutzumachen) - «Mit Weisheit … gegen Politik …»! Politik über andere Menschen oder über 
deren Natur-Erbgüter (bedingungsloses, existenzielles Grundvermögen) zu machen, ist per Urgesetz/Rechts-
Monopol schlicht jederman strengstens verboten (der verliert das Daseinsrecht in einer integren Gesellschaft). 

 

Politik bringt Menschen und ganze Gesellschaften aus dem gesellschaftlichen und vorallem wirtschaftlichen 
Gleichgewicht - und Politische Parteien mit ihren Glaubens-Ideologien dann wieder zusammenzuführen und zu 
versuchen, wieder ein stabiles Gleichgewicht herzustellen, gelingt trotz immensem Kraftaufwand praktisch nie! 
So sind Konflikte, Krisen und sogar kleinere und grössere Kriege praktisch ein Dauerzustand, der keine echten 
Fortschritte in der Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Kultur zeitigen kann. Das ist mehr als nur gesamt-
wirtschaftlicher Unsinn und schadet der Gemeinwirtschaft und jedem Zivil-Bürger enorm, insbesondere aber 
auch der Natur (es ist ausschliesslich den Polit-Akteuren von Nutzen, indem sie ein Polit-Regime mit Zwangs-
Einnahmen (Steuern und andere Zwangs-Abgaben) auf rein kommerzieller Basis betreiben … 

Die Zivilgesellschaft darf es einfach keinem ihrer Mitglieder erlauben, gegen das Ur-Gesetz zu handeln - es gilt 
für alle und Jeden die „Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ (jeder hat als „Erste 
Pflicht, jedem Andern das gleiche Recht zuzugestehen, das er für sich selber beansprucht“ - sonst gehört er 
nicht in eine integre Gemeinschaft, respektive, muss eine eigene „Gesellschaft mit Gleichgesinnten“ gründen, 
und alle andern in Ruhe lassen! Alles was der Mensch zum Leben braucht, kommt aus der Erde, aus der Natur - 
und er hat ausschliesslich das Nutzungs-Recht daran - und ausschliesslich zur Deckung seines eigenen, persönli-
chen Lebens-Bedarfs … (wie jedes andere Geschöpf und Lebewesen). Grundsätzlich muss sich jeder Mensch so 
verhalten, als wäre er allein auf der Erde, d.h., er muss auch in einer Gemeinschaft so viel leisten, dass er sich 
unabhängig von allen andern am Leben erhalten könnte (mit Selbstvorsorge …). D.h., ein gemeinschaftliches 
Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System muss so ‘gebaut’ und betrieben sein, dass Keiner dem Andern 
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zur Last fällt, bzw. auf Kosten anderer lebt. Sonst ist ihm das als Fehlverhalten anzulasten, und er ist aus der 
integren Gemeinschaft auszuschliessen (es sei denn, dass er durch andere freiwillig unterstützt werde …)! 

 

Was erlauben und erdreisten sich eigentlich unsere Volksvertreter, als „Polit-Regime“ zu fungieren und herrisch 
aufzutreten, anstatt ihre ureigensten Pflichten und Aufgaben in unserer Urgesetzlichen Genossenschafts-/ 
Wirtschafts-Demokratie ordentlich zu erfüllen?! Sie betreiben unser Demokratiebasiertes Daseins-System völlig 
falsch, so dass die Bürger keinen Bürger-Nutzen kassieren können, sondern „Bürger-Schaden“ erleiden müssen! 

Sind unsere Volksvertreter eigentlich nicht fähig, endlich ein nachhaltig reibungslos funktionierendes Daseins-
System zu schaffen und zu betreiben, so wie es die Ur-Eidgenossen mit ihrem „Direkte Genossenschafts-/Wirt-
schafts-Demokratie“-System vorgesehen und vorgemacht hatten. Es ist die Pflicht eines jeden legitimierten 
Staats-Erb-Bürgers, ein Staats-System mitzutragen, das allen Bürgern den gleichen Gesellschaftlichen und 
Wirtschaftlichen Nutzen bringt (deshalb und dazu haben unsere Vorfahren den Staat „Schweizerische Eid-
genossenschaften“ in dieser Form geschaffen - ohne Macht-Politiker , Feudalherren, Vögte, Beamte, usw.)! 

 

Um Menschen Gesellschaftstauglich und Gesellschaftsverträglich zu machen, müssen sie wohl ‘Erzogen’, bzw. 
‘Zivilisiert’ werden - respektive ‘Kultiviert’ („per Definition ist alles Kultur, was Menschen bewusst tun und 
machen“)! Da es sich für eine Zivilgesellschaft von selbst versteht, dass dies in neutraler Form geschieht, 
orientieren sich die Menschen an der umgebenden Natur und dem Verhalten anderer Geschöpfe. Für sie 
gelten deshalb die Regeln des Ur-Gesetzes und die Regulative der Schöpfungs-Prinzipien als einzige, absolute 
Referenz für all ihr Tun und Handeln – als „Die unparteiische Mitte“ (denn damit können sie überhaupt nichts 
Falsches oder gar Unrechtes machen). Polit-Regimes dagegen schaffen eigene Gesetze, mit denen sie die 
Menschen für ihre Zwecke konditionieren, d.h., sie referenzieren das Tun und Machen und Handeln der 
Menschen an eigenem Recht (selbstlegalisiert), das sie mit Macht und Zwang durchsetzen, um sorgenfrei auf 
Kosten der Zivilbevölkerung leben zu können (voll subventioniertes Politiker-Asyl)! 

 
Macht-Politiker mit ihren (kommerziell betriebenen) Zwangs-Systemen (aufgesetztes ‘Polit-Staatswesen’) ha-
ben in ordentlichen, Naturgesetzlich fundierten Genossenschafts-/Wirtschafts-Systemen - bzw., neutralen, De-
mokratischen Zivil-Staatswesen - nichts zu suchen! Denn sie verstossen gegen das Urgesetzliche Prinzip der 
Förderung jedes Einzelnen Bürgers, indem sie nur Einzelne fördern und bereichern – nämlich sich selbst und 
bevorzugte Profiteure! Das heisst, sie missachten die banalste, unbestreitbare Bedingung human-sozialen 
Zusammenlebens, nämlich das urgesetzliche Gleichheits-Gebot. Die Staats-Wirtschaft kann und muss im 
Innenverhältnis politisch absolut neutral betrieben werden, und im Aussenverhältnis Staats-Geschäfte auch 
mit Mono-Politischem Geschick abwickeln - wie faire Unternehmer und ehrbare Handelsleute dies tun. Die 
Staatliche Einheitswirtschaft kann mit dem «Stauffacher’schen Politik-Roboter HeyRob 44» absolut neutral und 
ohne Handelsmargen, Gewinne und ‘Bakschisch’ betrieben werden (also ‘Korruptionsfrei’). 

 
‘Mono-Politik’ heisst die allen und jedem Menschen einzig und ausschliesslich erlaubte ‘Herrschafts-Form’. Sie 
basiert auf der Selbstbewirtschaftung des ‘Bedingungslosen, existenziellen Grundvermögens’, das jedem 
Menschen von Naturgesetzes wegen unbestreitbar zusteht - sie zeitigt „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ und 
Global Economic Correctness!  
Es ist keinem Menschen erlaubt, über die Güter anderer zu bestimmen (das wäre verbotene Einmischung), oder 
sie gar wirtschaftlich für sich selbst zu nutzen (das wäre unredliches Verhalten bis kriminelles Handeln …). Als 
persönlicher Gutsverwalter darf man ausschliesslich die rechtmässigen Güter des Auftraggebers bewirtschaften 
und verwalten, aber niemals darüber ‘verfügen’ (geschweige denn über fremde Güter und Werte). 

 

P.S. ‚Handel‘ darf künftig nicht mehr mit Gewinn-Margen abgewickelt werden, sondern lediglich den wirkli-
chen Leistungs-Aufwand kosten (1:1). Denn ‘Handel’ schafft keinerlei Mehrwert auf den gehandelten 
Produkten, genausowenig wie etwa ‘Regierungs’-, Verwaltungs-, usw. -Aufwand, die auch keine Wert-
schöpfung zeitigen (und demzufolge überhaupt keinen Sinn machen …). Deshalb dürfen Handel und 
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Dienstleistungen aller Art, die keinen real messbaren Mehrwert schaffen, nur mit Artgleichen Gegen-
leistungen abgegolten werden („Regieren gegen Regieren, Verwalten gegen Verwalten, Waren gegen 
Waren 1:1 tauschen“, usw.) - jede Geld-Phase entfällt aus Kosten-, bzw., Rationalisierungs-Gründen! 

 

 
 

«Alpha & Omega» 
 

Die Entstehung, bzw. Entwicklung „Human-sozialer Lebens-Gemeinschaften“, res-
pektive neutraler, „Direkt Demokratischer Genossenschafts-/Wirtschafts-Systeme“. 
 

Die Original Direkte Demokratie entsteht quasi von selbst, indem sich einzelne Menschen, mit ihren Nutzungs-
rechtlichen Natur-Erbgütern (existenzielles, bedingungsloses Grundvermögen) - zu einer Wirtschafts-Gemein-
schaft zusammenschliessen. Zwar bleibt dabei jeder ein ‘Selbständigerwerbendes Individuum’ und betreibt 
eine eigene Landwirtschaft („Individuelle Wirtschaftswahrheit“), um bezüglich existenzieller Grundversorgung 
autark und autonom zu sein. Der Zusammenschluss zu Genossenschaften dient der Erhöhung der Existenz-
sicherheit jedes Einzelnen, und zur Erleichterung seines Lebens und Daseins, durch gelebten Gemeinschafts-
sinn (Übernahme von Besorgungs-Pflichten und erfüllen von verbindenden Aufgaben - auf Gegenseitigkeit) > 
„Global Economic Correctness“! 

Sämtliche existenziell unverzichtbaren Tatsachen, Eigenschaften und notwendigen Funktionen eines «Da-
seins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Systems» müssen in Form von ‘Gemeinnützigkeit’ vonstattengehen 
(keinesfalls kommerziell, und schon gar nicht Gewinnorientiert …)!  
 
 

Das ist das ‚Ur-Modell‘ von integren Wirtschafts-Gemeinschaften, wo fairer und redlicher Handel gemäss den 
„Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz) betrieben wird. Es ist 
also „der Natur abgeschaut“, und kann deshalb allein richtig und ‘Rechtens’ sein: „Rechtlich unbestreitbar, 
ökologisch und ökonomisch unübertreffbar“ - also ganzheitlich optimiert (von keinem Menschen zu ‚toppen‘ - 
auch von keinem „mächtigen Macht-Politiker“)! 

Der Begriff ‚Steuern‘ kommt von ‚beisteuern‘, sich beteiligen an einem Gemeinschaftswerk“ („seine verfüg-
baren Ressourcen einbringen“) - und zwar von allen und jedem Betroffenen der Gemeinschaft gleicher-
massen, auf die gleiche Art und Weise …!  Nach diesem Muster und Modell müssen alle Menschgemachten 
Wirtschafts-Systeme konzipiert und betrieben sein, um den Bedingungen des Naturgesetzes und Gleichheits-
Gebots zu genügen. Politisch definierte Systeme entsprechen diesen Bedingungen nie, da sie auf ungleicher, 
parteiischer Teilung von Werten, bzw., ungerechter „Verteilung von Leistungen u. Gegenleistungen“ basieren - 
deshalb sind sie schlicht unhaltbare Fehlkonstrukte! 

Da die primäre, ‚urtümliche‘ Lebensaufgabe aller und jedes Menschen (aller Geschöpfe), die Gewinnung von 
Nahrung, bzw. die Produktion von Lebens-Energie ist, ist die lebenserhaltende Bewirtschaftung der Erde unab-
dingbar - schliesslich kommen sämtliche Güter (Ressourcen … auch die Menschen), ausschliesslich aus der Erde 
- und sämtliche Energien (auch gespeicherte Energieträger), letztlich von der Sonne! Demzufolge hat jeder 
Mensch nur Anspruch auf Nutzung eines Natur-Erbteils für seinen eigenen, existenziellen Lebens-Bedarf. Die 
Bewirtschaftung seines Stamm-Erbteils, bzw. dessen Nutzung, obliegt grundsätzlich ihm selbst, ebenso die 
Verwaltung innerhalb seiner integren Genossenschafts-Kreise. Bei gemeinschaftlicher Nutzung von Ressourcen 
wird nach dem „Prinzip ehrbarer Kaufleute“ untereinander redlich getauscht, und was im „Aussenverhältnis“ 
(über den integren Wirtschaftskreis hinausgehend) ‘Gehandelt’ wird, wird auf das ‘Staats-Anteil-Konto’ jedes 
Beteiligten verteilt (… dividiert - das ist eine Aufgabe der ‚Volksvertreter‘). 



Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz! 
 

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

Die direkte Beschaffung der ‘Lebens-Energien’ - als Hauptbeschäftigung eines jeden Lebewesens - geht allen 
anderen Beschäftigungen vor. Alle anderen Beschäftigungen sind somit als ‘Neben-Jobs’, bzw. als Freizeit-
Angelegenheiten zu betrachten. Im Gegensatz zur Grund-Versorgung/-Besorgung des Einzelnen und seiner 
Gemeinschaft, die gemeinnützig ist, können alle anderen Beschäftigungen kommerziell betrieben werden (die 
Betreiber finanzieren aber ihr privates „Tun und Machen“ selbst, und können die Gewinne für sich persönlich 
behalten (… es gibt keine ‘Öffentliche Hand’ mehr, über die „nicht existenziell notwendige Beschäftigungen“ 
finanziert, bzw. Zwangssubventioniert werden - das muss restlos alles auf Freiwilligkeit geschehen … ). 

 

Künstliche, technische Systeme benötigen einen immensen Mehraufwand, was Betriebs-Kosten mindestens 
verdoppelt - und wodurch die System-Rentabilität entsprechend reduziert wird. Maximale Rentabilität kann 
nur durch integre (geschlossene) Kreis-Prozesse im kleinstmöglichen Umfeld erzielt werden (so dass ‘Logistik’, 
Transporte, Zölle, Zwischenhandels-Gewinne, usw., gänzlich wegfallen). Es kann also mittels Rentabilitäts-Be-
rechnungen bewiesen werden, dass Politisch bestimmte Systeme generell in höchstem Masse unwirtschaftlich 
sind! 

 

Es versteht sich für jeden normalen Menschen von selbst, dass jedes Wirtschafts-System, an dem er eine 
Beteiligung hält, rentabel sein muss (noch besser, wenn es Gewinne abwirft). Dies gilt insbesondere auch für 
Öffentliche Firmen, und da zuoberst für das ‘Politstaat-Regime’: „Wenn es von seinen eigenen Betrieben, Insti-
tutionen, Behörden, Anstalten, usw., Rentabilität fordert“, muss auch von ihm - als «Generalunternehmung 
‚Schweiz‘» - Rentabilität durch vorbildliches Wirtschaften, Geschäften und Handeln, gefordert werden … Der 
normale Staat hat die Funktion einer Gemeinnützigen Organisation, mit lauter ebensolchen Institutionen, 
Behörden, Anstalten, usw., die auf keinen Fall kommerziell, sondern genossenschaftlich zu betreiben sind …. 
Der Zivil-Staat ist eine gemeinnützige 

„Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen“ (G.O.T.T.). 

Selbst die banalsten Grundsätze und simpelsten Regeln rentablen Wirtschaftens werden von der Politik miss-
achtet und sträflich verletzt - das macht unser Leben und Dasein mehr als doppelt so teuer, als unter einem  
 
 

selbstregulierenden, von Naturgesetzes wegen ‚weisen‘ „Genossenschafts-Regime“!  
(Buch: „Mit Weisheit … gegen Politik …“). 

Es gibt genügend stichhaltige Argumente und unbestreitbare Beweise für die völlige Unrechtmässigkeit von 
Polit-Regimes und Politischen Wirtschafts-Systemen. Von Naturgesetzes wegen kann ihre Existenz deshalb 
rechtmässig aufgehoben werden (unter Verurteilung der Urheber und Verursacher «zur Wiedergutmachung 
und der Leistung von Entschädigungs-Zahlungen» gegenüber den geschädigten Zivil-Bürgern (‚Eingeborenen‘)! 

 

Ein ‚Staatswesen‘ ist klar als übergeordnete, Gemeinnützige 
Organisation zu konzipieren, zu betreiben, und zu verwalten – 
als «Summe natürlicher, ‘familiärer’ Gemeinschaften», die auf 
gegenseitige Unterstützung und Hilfe angelegt sind; wie z.B. 
«Die Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften». Gewählte 
‘Volksvertreter’ haben die Pflicht u. Aufgabe, dafür zu sorgen, 
dass kein Mensch Macht-Politik betreibe (auch nicht sie sel-
ber), und dass kein ‘Stamm-Erbbürger’ irgendwie benachtei-
ligt oder gar geschädigt, insbesondere aber, dass keinem Wirt-
schaftlicher Schaden zugefügt werde! Die Grund-Versorgung 
hat den natürlichen Selbstregulierungs-Prinzipien zu folgen …! 
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(Wozu sollten Menschen denn sonst Gemeinschaften, Gemeinden und ganze 
Staatswesen gründen - das ergäbe doch überhaupt keinen plausiblen Sinn … 
Hier liegt die Lösung sämtlicher Menschgemachter Probleme, die sonst aus-
schliesslich durch Politiker und ihre falsche, Demokratie feindliche Macht- 
und Zwangs-Politik verursacht werden - aus reinem Ego/Geltungs-Bedürfnis) 

 

Mit ‚Politik‘ werden Wirtschafts-Kreise nicht „von ihrem natürlichen Anfang und logischen Ursprung“ aus 
gestartet (also der tiefsten Herkunft aller Rohstoffe und handelbaren Güter) - politisch definierte Geschäfte 
nehmen ihren Anfang und Beginn mit dem „Handel unrechtmässig angeeigneter (geraubter) Naturgüter aller 
Art“ (Land, Ressourcen, Energien, usw.). Und sie werden ebensowenig korrekt zu Ende geführt (geschlossen), 
indem die Erträge und Gewinne (‘Bürgernutzen’) nie den natürlich Berechtigten zukommen, bzw., ihnen 
vorenthalten werden! 

 

Das Gegenteil passiert in der „Original Direkten Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“, indem die 
persönlichen Natur-Erbgüter (Bedingungsloses ‘Grundvermögen’) eines jeden Beteiligten von ihm selbst be-
wirtschaftet und verwaltet werden. Mit der Zustimmung zu einem ‚Geschäft‘ beteiligt sich der Einzelne 
substanziell an dessen Realisierung (durch Arbeit und/oder materielle Werte)! Das ermöglicht „Individuelle 
Wirtschaftswahrheit“ (Global Economic Correctness), dank „Naturgesetzlich richtiger Nutzung persönlichen 
Natur-Erbes, und gerechter Teilungs- und Tausch-Prozesse“ …!  
  
Zur Erzielung „Individueller Wirtschaftswahrheit“ zählt zuerst und vor allem anderen, dass jeder Mensch 
grundsätzlich alles, was er tut und arbeitet, nur für seinen eigenen Lebensunterhalt tun muss (wie jedes 
andere Geschöpf auch). Selbst wenn er für Dritte etwas leistet, kommt letztlich auch dies seinem Lebens-
unterhalt zugute (aus Gegenleistung in der Form einer Entlöhnung …). In diesem Sinne hat jeder Mensch in der 
Ur-Funktion als Selbständigerwerbender tätig zu sein – und zwar ausschliesslich! Das heisst, jede Leistung für 
Dritte muss er nach Arbeits- und Zeitaufwand dem Auftraggeber direkt, persönlich in Rechnung stellen und 
von diesem persönlich bezahlen lassen. Es ist immer ein Einzelner, der allein einem anderen Einzelnen einen 
Auftrag erteilen kann - eine anonyme Menschenmasse ist kein ‘greifbares’ Rechts-Subjekt, das zur 
Rechenschaft gezogen werden könnte (sie hat auch keine klar steuerbaren ‘Hände', um individuell Handeln zu 
können). Institutionen sind keine natürlichen Rechtspersönlichkeiten, sondern künstliche Gebilde (Rechts-
Objekte), und sind somit nicht Geschäfts-fähig (es kann niemand als Institution Handeln). So kann auch keiner 
aus einer Institution heraus in deren Namen Rechnung stellen, sondern lediglich für die von ihm persönlich 
geleistete Arbeit, und zwar nur dem Leistungsempfänger direkt, persönlich (andern-falls kann keine 
Individuelle Wirtschaftswahrheit erreicht werden: „Global Economic Correctness“ (‘Global’ im Sinne von 
ganzheitlich ...). 

Das hat zur Konsequenz, dass es keine ‘Anstellungs-Verhältnisse’ mit einseitiger Abhängigkeit geben darf (… 
und vorallem nicht von Monopol-Institutionen): „In der Urgesetzlich rechten und gerechten „Direkten Genos-
senschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ ist jeder ein souveräner Selbständigerwerbender“! Das allein ergibt 
ausgewogene (‘gemittete’) „Geschäftsverhältnisse auf Gegenseitigkeit“ (zweiseitig/bilateral), wo sich Keiner 
am Andern ungebührlich bereichert …! Und es darf auch nicht sein, dass jemand für seine ‘Leistungen’ irgend-
welcher Art Geld verlangt, an denen kein Einzelner einen Bedarf hat - und dann dafür der Allgemeinheit 
Rechnung stellt, um davon leben zu können. Alles nicht existenziell Lebensnotwendige* hat auf der Basis von 
Freiwilligkeit zu geschehen - oder es ist einfach strikt zu unterlassen - vorallem wenn irgendjemand dadurch 
irgendwie geschädigt würde! * (und das Lebensnotwendige unterliegt einem natürlichen Sachzwang: „Dem 
Erhalt des eigenen Lebens“) 

Als ‘Eingeborener’ - Stamm-Erbberechtigter eines bestimmten Territoriums - kann man per se nicht ‘Ange-
stellter’ seines Staatswesens sein, man ist schliesslich ‘Eigner’ (Nutzungsberechtigter) desselben. Da ist jeder ein 
souveräner „Welt-Bürger mit Lokalkompetenz“ (mit dem einzigen Bürgerrecht, das man haben kann, weil es 
identisch ist mit dem Naturgesetzlichen Nutzungsrecht an Land und Natur)! Es ist das Land, das seine Vor-
fahren als erste urbar gemacht, und eine Volks-Gemeinschaft gegründet haben. Das heisst, sie haben einen 
Mehrwert geschaffen, an dem sie als ‘Pioniere’ die älteren Rechte geniessen als jeder andere („Primat der 
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älteren Rechte“, was sich gemäss natürlicher Erfolge/Erbrecht auch auf die Nachfahren vererbt). ‘Angestellte’ 
können höchstens die gewählten Volksvertreter sein, wenn sie sich neutral verhalten, also nicht Politisch betä-
tigen! Sie üben ihre Funktionen ehrenamtlich aus, als Teil der Gemeinnützigen Arbeit, die jeder Mitbürgers an 
seiner Gemeinschaft/Gesellschaft in irgendeiner Form und Funktion leisten muss (jeder hat gleichwertige Arbeit 
in den verschiedensten Daseins- und Gesellschafts-Funktionen zu leisten - zu gleichen Konditionen wie alle …). 
 

 

Achtung! „Von der ‚Politik‘ erzeugte, respektive gewollte ‘Irrtümer’ im Staatswesen“:  

‚Demokratie‘ ist ‚Volksherrschaft‘ – die Herrschaft jedes Einzelnen, über sein existenzielles, bedingungsloses 
Grundvermögen: „Ein ‘Naturgegebenes’ Gemeinschafts-Regime und Wirtschafts-System“ für integre, hu-
man-soziale Gesellschaften“ - es ist „der Natur abgeschaut“ (‘Pendant’ zu ‘Bionik’ … ) - und daher rechtlich, 
ökologisch und ökonomisch optimal! > „Individuelle Wirtschaftswahrheit / Global Economic Correctness“ … 

 

‚Wirtschaften‘ ist der Sammelbegriff für die ureigensten Tätigkeiten aller Menschen (im Grunde auch aller 
Geschöpfe, die sich ja von der Natur nehmen dürfen, was sie zum Leben brauchen), da ökonomisch und 
ökologisch richtiges Handeln dem Lebenserhalt am nachhaltigsten dient (Energie-Kreisprozesse für die 
Ernährung, für die „Schaffung und ‚Erwärmung‘ von Lebensräumen“, usw.). 

Die Zivil-Regierung der „Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften“ (gegründet 1291), wurde durch ein 
dubioses Polit-Regime entmachtet. So wird die Schweiz seither nicht mehr nach den „Regeln des Ur-Gesetzes 
und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ betrieben - sondern, anstatt am Naturgesetz referenziert - 
Handeln, Wirtschaften, „Rechtsprechen“, usw., die Politstaats-Betreiber“ nach selbst definierten Regeln und 

Gesetzen, was unredlich bis kriminell ist: Sie verletzen schliesslich das absolute Ur-Gesetz und dessen Rechts-
Monopol! 

Die Zivil-Regierung – das sind sämtliche legitimierten Stamm-Erb-Bürger der Ur-Schweizerischen Eid-
genossenschaften („Eingeborene“ / Nachfahren der ‚Ur-Siedler‘), die zusammen das reguläre Staats-wesen 
bilden. Sie haben Kraft Ur-Gesetz und Gründungs-Urkunde nicht nur das ausschliessliche Recht, sondern 
auch die hehre Pflicht, ihren Staat selbst zu regieren, und ihre gesamte Staats-Wirtschaft selbst zu betreiben 
(vorallem die Erträge und Gewinne als ‚Bürgernutzen‘ auf ihre ‚Staats-Anteils-Konten‘ übertragen zu sehen). 
Dafür haben neutrale Volksvertreter zu sorgen, nicht Politiker! 

 

Optimale Systeme: 

Ein Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Kreis ist dann ganzheitlich gesehen optimal, wenn sowohl durch 
eine Erweiterung als auch durch eine Reduzierung von Ressourcen keine Effizienzsteigerung, bzw., keine 
höhere System-Rentabilität zustande kommt (… dann sind die Potenziale optimal ausgeschöpft). 

Wo einer allein eine Arbeit verrichten kann, sollen nicht mehrere damit beauftragt werden - das mindert die 
Effizienz, und damit die wirtschaftliche Rentabilität enorm (das gilt insbesondere im Öffentlichen Dienst, dem 
Staatswesen). 

Was soll man mit gewählten Volksvertretern, Amtsträgern, Beamten und allen anderen „Staats-Bediensteten“ 
machen, die ihre Pflichten und Aufgaben nicht ordnungsgemäss erfüllen - ja ev. sogar nicht einmal kennen …? 
Zumindest müssen sie erst mal die „Original Demokratie-Schule“ absolvieren – und dann ihr erworbenes 
Wissen in praktisches Können umsetzen, um ihre Funktionen als neutrale Volksvertreter ausüben zu dürfen 
(selbstverständlich „Ehrenamtlich“)! 

Partei-Politiker sind allesamt „Zauberlehrlinge höchst unsozialer Art“ - und alles andere als von gemein-
nützigem Sinn und Naturell - es sind egomane Charaktere mit krankhaftem Geltungsbedürfnis und kalku-
liertem Geschäftsgebaren. Sie trennen Gemeinschaften in verschiedene Glaubens-Lager (ob kirchliche oder 
weltliche), und versprechen dann, sie gegen gute Bezahlung nach eigenen Präferenzen wieder zusammen-
zuführen (sogenannte ‚Kompromisse‘).  
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Selbst wenn jede Partei je zur Hälfte nachgibt, fühlen sich doch alle je zur anderen Hälfte benachteiligt - und so 
sind die Probleme, die die Politiker zuvor selbst geschaffen haben, nie nachhaltig gelöst. Und so läuft dann das 
Polit-Spiel immer weiter, weil jeder sein ‚Benachteiligtsein‘ mit neuen Vorschlägen aufheben möchte. Damit 
haben sich Politiker ein lukratives, völlig risikoloses Geschäfts-Modell  und einen Wirtschaftszweig geschaffen 
(den Staat als „Politiker-Asyl“), der die gesamte Zivil-Wirtschaft - die Zivil-Gesellschaft und ihre legitimierten 
Stamm-Erbbürger - enorm schädigt (indem sie das Polit-Asyl mit Steuern, Gebühren und anderen Zwangs- 
 

Abgaben voll subventionieren müssen, anstatt selbst von ihrem Staatswesen und Staats-Geschäft, respektive  
vom „Bürger-nutzen“, gut leben zu können)! 

Politisch definierte Systeme sind die gemeinwirtschaftlich unrentabelsten Unternehmen. Sie stellen einseitige 
kommerzielle Geschäfte dar, an denen niemand, also kein Mensch einen Bedarf hat. Trotzdem müssen sie von 
ebendiesen bezahlt werden, d.h., es müssen für wertlose Tätigkeiten gezwungenermassen wertvolle (Gegen-) 
Leistungen erbracht werden, was den banalsten Regeln und Gesetzmässigkeiten fairen und redlichen Wirt- 
 
 

schaftens zuwiderläuft! Gegenleistungen haben in gleicher Art und Form zu erfolgen, wie die Leistungen er-
bracht worden sind - und in vergleichbaren (Natural-)Werten - und von den Leistungsempfängern direkt an die 
Leistungserbringer, persönlich (zweiseitige Geschäfte nach dem Urgesetzlichen Gegenseitigkeits-Prinzip: „actio 
= reactio“)). Was einer von der Gemeinschaft (Allgemeinheit) empfängt, muss er mit gemeinnütziger Arbeit 
abgelten … (… es gibt für jeden Menschen etwas im Sozialwesen zu tun und zu leisten)!   Und noch etwas:  
Überall, wo Geheimnisse herrschen, sind kriminelle Kräfte am Werk - alles was geheim verhandelt und ge-
handelt wird, ist grundsätzlich unlauter bis kriminell! In einer integren Zivilgesellschaft haben keine Geheim-
nisse, respektive keine Geheimnis-Krämer Platz – denn unter ihnen herrscht nicht Demokratie, sondern ver-
steckte, unlautere Politik, die mitunter bis zu Verbrechen und sogar Krieg führt ... 
 

‘Translator’:  „weltlich“ (Säkular-Politisch)  <>    „kirchlich“ (Kirchen-Politisch) 
  Naturgesetzgeber     Schöpfer-Gott 
  Naturgesetz      Schöpfungs-Prinzip 
  Naturgegeben      Gottgewollt 
  Gesetzgeber (unerlaubte Politik)   Götter 
  Verbot (unstatthafte Politik)    Gebot 
  Volks-Staat      Gottes Reich 
  Politiker      Pfarrer 
  Regierungs-Politiker     Allmächtiger 
  Problemverursacher     Satan / Teufel 
  Problemlöser      Gott / Schöpfer 
  Irrtum       Verzeihung 
  Thor (Macht-Politiker)     Weiser 
 

… verbindend Generalunternehmung für Ordentliches Teilen & Tauschen (G.O.T.T.) 
(Was im kirchlichen Kontext ‚Gott‘ heisst, heisst im weltlichen ‚Naturgesetz‘ (also kann man sich in beiden Fällen kein Bildnis machen …). 

 

So muss es sein …  («finale Gedanken dank dem ursprünglichen Denken aus Erster Hand») 

Die ganze Natur - wie alle Welten - funktioniert nach den Regeln des Ur-Gesetzes: „Selbstregulierend ein-
wandfrei, regelmässig und äusserst zuverlässig“! Auch der Mensch ist Teil der Natur, und hat sich an ihre 
Regeln zu halten (Urgesetzliches Rechts-Monopol), alles andere wäre dumm oder kriminell! Also müssen auch 
Menschgemachte Systeme selbstregulierend konzipiert sein.  um Urgesetzes konform: „Rechtlich, Ökologisch 
und Ökonomisch optimal zu sein“!  
 



Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz! 
 

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

Das bedingt, dass kein Mensch sich in das Geschehen der normalen Natur-Prozesse einmischt, d.h., gegen die 
Natur handelt (das wäre „Naturpfuscherei“). Ebenso gegen das Naturgesetz verstösst, wer mehr von der Natur 
nimmt, als allen und jedem Einzelnen von Urgesetzes wegen erlaubt ist. Das heisst, dass keiner ein grösseres 
‚Revier‘ (Land, Grund und Boden) für sich selbst beanspruchen darf, als er für seinen eigenen, persönlichen 
Lebensunterhalt benötigt (und er selber zu bewirtschaften vermag). So funktioniert das bei sämtlichen 
anderen Geschöpfen und Lebewesen (sie können nur so viel aus der Natur entnehmen, als sie gerade zu 
‘fressen’ vermögen - bestenfalls noch einen ‚Notvorrat‘ anlegen …). 

 

Der Mensch, als intelligentes, zu ‘Kultur’ fähiges Wesen, braucht sich kein „Fressgebiet“ zu erkämpfen. Er kann 
Land ‚kultivieren‘ (urbarisieren), so dass er eine grosse Ernährungs-Sicherheit erlangen kann. Zudem kann er 
Austausch pflegen, um z.B. bei lokalen Ernteausfällen „Tauschgeschäfte auf Gegenseitigkeit“ zu betreiben. Da 
braucht keiner einen andern „zu bestehlen oder zu berauben“, denn jeder kann fair und redlich Tausch-Handel 
treiben, so dass keiner zu Schaden kommt. Das ist weises Handeln nach der Definition von Weisheit: 

 

„Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool 

(… und Weisheit ist die höchste Form von Intelligenz …) 

 
Jeder Mensch hat sich an die Regeln des Urgesetzes und Regulative der Schöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz) zu 
halten - und sogar als „Anwalt des Naturgesetzgebers“ zu fungieren, d.h., dafür zu sorgen, dass sich alle 
gleichermassen dranhalten („Erziehung zu Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit“ - von 
Grund auf …). Jeder Zivil-Bürger hat also nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, jedem zu ‘verbieten’, 
parteiische Politik zu betreiben (zwar verbietet sich das ja schon per Naturgesetz von selbst …)! Grundsätzlich 
muss jeder sich so verhalten, „als wäre er allein auf der Welt“ (auch insgesamt, als integre ‘Körperschaft’ …) 

 

Wer braucht schon einen ‘Staat’ für eigennützige Politiker (egomane Charaktere mit krankhaftem Geltungs-
bedürfnis)? Bestimmt kein normaler Zivil-Bürger …! Gemeinnützige Geschäfte (Staatsgeschäfte) müssen stets 
von ausgeglichener Bilanz für alle beteiligten Staats-Erbbürger sein (ausgewogener Lebensstandard). Dafür 
haben sie sich zusammengeschlossen und, z.B., die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ (als Modell) 
geschaffen. Staatsgeschäfte dürfen deshalb nicht Gewinn orientiert sein - solche sind nur zwischen Privat-
‘Unternehmern’ erlaubt. Es darf auch nicht Geschäfte zwischen Öffentlichen- und Privat-Unternehmen mehr 
geben, weil diese Vermischung zu unlauteren bis kriminellen Geschäften führt (Korruption, Mord, Krieg, usw.). 

Polit-Wirtschafts-Systeme sind die teuersten, die ineffizientesten, und vorallem die ungerechtesten, in jeder 
Form und Hinsicht. Sie sind bewusst auf Bevorzugung und Bereicherung ihrer Betreiber ausgerichtet, die sie 
schliesslich zu diesem Zweck geschaffen haben, was die Benachteiligung (und einhergehende Verarmung) aller 
andern bewirkt (die Gewinne der System-Betreiber entstehen aus den Verlusten der andern). Polit-Wirtschaft 
ist immer ein Gewinn-Geschäft - die Betreiber haben ein lukratives, absolut risikoloses Geschäft, das durch 
Steuern, Gebühren und andere Zwangsabgaben zwangsfinanziert, respektive voll subventioniert werden muss! 

Das Polit-Geschäft ist ein Geschäft wie jedes andere, es kann somit - und muss wie jedes normale Geschäft - 
selbstfinanziert sein und eigenrentabel betrieben werden. Die Polit-Unternehmer müssen es mit eigenen 
Mitteln aufbauen, und den Dauerbetrieb aus den eigenen, regulären Geschäfts-Einnahmen finanzieren (also 
nicht durch Steuern,  Gebühren und andere Zwangs-Abgaben zwangsfinanzieren, bzw., von Dritten  subventio-
nieren lassen …). Polit-Geschäfte sind alle, wo Einzelne bestimmen: „Was und wie“ zu machen ist (die 
machen eben Politik nach eigenen Präferenzen). Deshalb - und wenn sie ihr Unternehmen selbst 
finanzieren - dürfen sie auch bestimmen und befehlen (über Öffentliche ‘Betriebe’ ist ihnen das nicht 
erlaubt, weil sie nicht deren Besitzer/Eigentümer sein können - das sind genossenschaftliche Gemein-
schafts-Betriebe - bestimmen darf man logischerweise ausschliesslich über persönliches Eigentum …). 
(Wenn für die Leistungs-Angebote eines Polit-Unternehmens auf dem freien Markt kein Bedarf mehr 
besteht, respektive die Rentabilität nicht nachhaltig gesichert ist, ist die ‘Firma’ selbstverständlich zu 
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beenden, denn wenn keine Erträge und Gewinne mehr generiert werden können, geht jede Firma ein!) 
Der unbestreitbare Beweis, dass ein Unternehmen nicht rentabel ist,  ist, wenn es dauerhaft zwangs-
finanziert (subventioniert) werden muss. Dann sind die betreffenden Wirtschaftsführer untauglich - 
sei es wegen fachlicher Unfähigkeit oder vorsätzlichem Miss-Management (zu eigenen Gunsten)  auf 
jeden Fall muss die Geschäftstätigkeit in dieser Form eingestellt oder das Unternehmen umformiert 
werden, so dass kein Mensch mehr zur Finanzierung gezwungen werden kann (keine Steuern, usw.). 
Das Polit-Regime ‘Schweiz’ schafft es seit über 170 Jahren nicht, das Staatsgeschäft rentabel zu be-
treiben, es verharrt in dauernder Schuldenwirtschaft („Polit- & Öko-Fehlerkreis-Kumulation“ …) - folg-
lich ist es umgehend zur Rechenschaft zu ziehen (abzusetzen und die Verantwortlichen zu bestrafen). 

Konsequenz: «Weg von den zwei getrennten Wirtschafts-Systemen (Polit- vs. Zivil-Wirtschaft) mit einer künst-
lichen Einheits-Währung (Geld) - dafür hin zu einer Einheits-Wirtschaft mit zwei Währungen (Real-/Naturalien-
Tauschwährung und Zeit-Währung). Damit können die beiden menschlichen Grund-Funktionen: „Versorgung/  
 
 

Produktion von und Handel mit Human-Energien“ (Ernährungssicherheit), und „Besorgung/Gemeinschafts-
Pflege mit Zeit-Einsatz auf Gegenseitigkeit“ (Lebens- und Daseinssicherheit), erfüllt werden. 

 

P.S. Wer weiter denkt, wählt einen produktiven Beruf, weil künftig nur noch Real-Wertschöpfung bezahlt 
 wird (und der Öffentliche Dienst privatisiert werden muss, weil Steuern, Gebühren und andere 
Zwangs-Abgaben abgeschafft werden). Dann wirtschaften alle Menschen nach ein und demselben 
Prinzip, der neutralen (unpolitischen) Einheitswirtschaft … Das heisst: „Weg von den zwei Wirtschafts-
Systemen (Polit- vs. Zivil-Wirtschaft), mit einer Einheitswährung (Geld), und hin zu einer Einheits-
Wirtschaft mit zwei Währungen (Real-/Naturalien-Tausch- und Zeit-Währung). 

 Schüler und angehende Demokratie-Pädagogen korrespondieren direkt über: lotse@pioneering.ch  

 

 

 

«Zentrale Randbemerkungen» … Politik ist selbstlegalisierte Gaunerei …! 

 
Die «Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Rechtlichen» Verhältnisse im Sinne der «Regeln des Ur-Geset-
zes und der Regulative der Schöpfungs-Prinzipien» (Naturgesetz/’Rechts-Monopol’) verbindlich neu ordnen! 
- unter Berücksichtigung Volks- und Betriebswirtschaftlicher Bedingungen ist das Polit-Regime abzuschaffen! 

 

Warum jeder Mensch das Recht hat, jedem andern zu verbieten, über ihn Politik zu machen; über ihn zu herr-
schen; oder ihm gar irgendetwas zu verbieten: „Weil gemäss Naturgesetz jeder das gleiche Recht - und die 
gleiche Pflicht hat wie jeder andere - also ist es Jedermans Pflicht, Nichts zu tun oder geschehen zu lassen, was 
dem Andern das gleiche Recht und die gleichen Lebens- und Daseins-Bedingungen verletzt … 

Der „Erziehungs-/Kultivierungs-Spiegel“ © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool 

führt jedem 1:1 vor Augen, wie sein Handeln auf den andern wirken muss: „So wie man gegenüber diesem 
Spiegel auftritt, tritt einem das Spiegelbild entgegen“! Beabsichtigt man z.B., auf jemanden zu ‘schiessen’, 
dann richtet das ‚Spiegelbild‘ die Waffe gegen den „Täter“ selbst (und spätestens dann sollte der sich 
überlegen, ob er ‚abdrücken‘ soll – wenn er sinnbildlich selbst erschossen werden würde …? Diesen Kultur-
Spiegel sollte man jedem Menschen vorhalten, der gegen einen anderen Menschen tätlich werden wollte - 
selbst wenn auch nur ‚verbal‘ …). Denn dadurch wird jedem bewusst, dass jeder das gleiche Gegenrecht hat 
wie er selbst, nämlich sich mit den genau gleichen Mitteln/Waffen zu wehren, mit denen man ‚angegriffen‘ 
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wird (das ist Naturgesetz „actio = reactio“ - das übrigens nicht ich erfunden habe …)! Diesen ‘Spiegel’ sollte die 
ganze Menschheit sich mal ausserhalb der Erde vorhalten, und so ihre erbärmliche Kultur quasi im Spiegel 
sehen (und somit „Jeder jeden Krieg gegen sich selber führen“ …)! Auch wenn ein Offizier einem Soldaten 
befiehlt, einen ‚Feind‘ zu töten, darf der Soldat dem Offizier getrost sagen: „Mach es doch selbst“ (oder er darf 
sogar seine Waffe direkt gegen den Offizier richten, stellvertretend für das Spiegelbild …). Und gleichermassen 
grundsätzlich für jedes Bestimmen, Befehlen und Verbieten, usw., darf man dem Urheber/ Verursacher den 
‘Kultur-Spiegel’ vorhalten (zur Abschreckung, bzw., zum Beweis des Naturgesetzlichen ‚Gegen-rechts‘)! 

Die Schweizer ‘Anti-Politiker’ Gemeinde ist entschieden grösser als sämtliche Politischen Parteien zusammen 

 

Der Anteil der „Antipolitischen Zivil-Bürger“ in der Schweizerischen Gesellschaft ist wesentlich grösser als jener 
aller Politischen Parteien zusammen - die Zivilbürger bilden somit die bestimmende Mehrheit in der Schweizer 
Gesellschaft (und dieser haben die ‘Politischen’ zu gehorchen - sich unterzuordnen - nicht umgekehrt!). In der 
Schweiz regiert das Volk - aus lauter souveränen Bürgern - in der Form der „Original Direkten Genossenschafts- 
 
 

/Wirtschafts-Demokratie“, und zwar nach dem allein gültigen Naturgesetz (mit Rechts-Monopol)! Die „Zivile 
Gesamtschweizer Landsgemeinde“ überstimmt somit die gesamte Wählerschaft schon bevor die Abstimmung 
überhaupt begonnen hat, bzw., durchgeführt wird (d.h., eine Abstimmung über die Regierungsform und die 
Wahl von Politikern ist völlig überflüssig (ja verbietet sich per Urgesetz von selbst, da man über dieses 
überhaupt nicht abstimmen darf) – es sind lediglich Volksvertreter zu wählen, die das Dasein und die Gesell-
schaft absolut neutral ‚managen‘ – und die Natur-Erbgüter der berechtigten Bürger rentabel bewirtschaften! 

Das Polit-Regime wirtschaftet völlig verkehrt (absolut nicht ‚Demokratisch‘), so dass die Gesamt-Wirtschaft-
lichkeit der Politisch-parteiisch gelenkten Wirtschaft keine 50% des real Möglichen - für die Allgemeinheit 
(Gemeinwirtschaft) - hergibt. Jeder Mensch hat ausschliesslich ein einziges Bürgerrecht: „Das Urgesetzliche 
Welt-Bürgerrecht mit Lokalkompetenz“ (Politische ‚Bürgerrechte sind ungültig)! D.h., jeder ist dort legiti-
mierter Erden-Bürger, wo er mit seiner Stammes-Herkunft auf die ältesten Siedlerrechte verweisen kann 
(„Primat der älteren Rechte“ / Natur-Erb-Gesetz). Kein Existenztechnisch optimal bewirtschafteter Fleck der 
Erde darf überbelegt werden, da sonst sämtliche negativen Folgen von Überbevölkerung auftreten: „Konflikte, 
Krisen, Streitigkeiten bis hin zu Krieg, usw.“ (die Erfahrung lehrt dies weltweit eindrücklich, insbesondere auch 
mit den Auswirkungen auf die Natur …)! (Die Schweiz ist in diesem Sinne zu mehr als 100% überbevölkert - von 
ihrem Land (Grund und Boden) können maximal 4 Mio. Bürger Grundernährt werden - den übrigen 5 Mio. muss 
die Nahrung z.T. rund um den Erdball ‘nachgetragen’ werden (!) - was für eine ineffiziente, unrentable, Klima- 
und Wirtschaftsschädliche Art …). 

 

Die „Welt-Formel“ und das „Welt-Modell“ © („Wärmepumpe-Prinzip“ *) 

 

Die Welt-Formel enthält die Ur-Komponenten der Schöpfung aller Welten: 

 die Ur-Materie 
 die Ur-Kräfte 

o Anziehungs-Kraft (u.A. Zentripetalkraft, kommt aus der Materie) 
o Abstossungs-Kraft (u.A. Zentrifugalkraft, kommt aus Bewegung) 

 das Naturgesetz 
o Regeln des Ur-Gesetzes (Rechts-Monopol gegenüber Menschen) 

 Nutzungsrecht (an allem Naturgegebenen) 
 Teilungs-Pflicht (arithmetisch - nicht politisch-parteiisch) 
 Tausch-Prinzip (wertmässige ‘Balance’ herstellen) 

o Regulative der Schöpfungs-Prinzipien (Selbstregulierungs-Prinzip) 
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 „Du sollst keine Grenzen übertreten – weder deine eigenen, noch die der 
anderen – es gibt ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen“! (Oberstes Gebot: 
„Sich nicht ungebeten einmischen – weder verbal/psychisch noch physisch“) 

 

Das Welt-Modell enthält das „Wärmepumpe-Prinzip“:  (durch Wärme gespiesene Einheitswirtschaft) 

 der „Wirtschafts-Betrieb“ der ganzen Erde wird durch Sonnenenergie gespiesen und dauer-
haft aufrechterhalten (die Differenz zwischen Warm und Kalt wird als Arbeitsleistung durch 
die Bewegung der Luft in der Atmosphäre ausgeglichen); 

 Dank dem sich die Erde dreht, ist immer eine Hälfte der Sonne zugewandt und wird erwärmt, 
während die andere Hälfte auf der Schattenseite abkühlt. 
 

o und dank ebendieser kontinuierlichen Drehung werden alle Gebiete der Erde gleich-
mässig ‚bedient‘, wodurch ein gerechter, selbstregulierender, integrer Wirtschafts-
Kreisprozess abläuft. 

 

* Der Mensch funktioniert ‘von Natur aus’ genauso wie alle anderen Geschöpfe und Lebewesen - und 
    wie alle ‘Welten’ - nach dem „Wärmepumpe-Prinzip“! Lediglich der „Homo politicus parasitii“ (Gemeiner 
    Politiker/Politikmacher), schafft es, von fremden Gütern und anderer Menschen Arbeit zu leben! Er produ- 
    ziert selbst keine Human-Energie, sondern verbraucht nur welche (könnte also ohne die andern nicht leben). 
    In diesem Sinne sind solche Menschen „Defekte Human-Wärmepumpen“, die dringend zu reparieren sind! 
    Beispiele „Defekter Human-Wärmepumpen“ sind: „Grundsätzlich alle, die von der sogenannt Öffentlichen  
    Hand leben“: Politiker aller Couleur, Beamte aller Art, Verwaltungs-Angestellte der Öffentlichen Dienste, 
    Spieler, Sportler, Asylanten, usw., also alle, die Mittel und Geld erhalten für Tätigkeiten oder gar nur 
    Funktionen, für die überhaupt kein existenzieller Bedarf besteht - deren Tun, Machen und Handeln also als 
    „Freizeitbeschäftigung auf eigene Rechnung und zu Selbstkosten“ erfolgen müsste …! Wer einen persön- 
    lichen Bedarf an irgendwelchen „Fremdleistungen der nicht existenziellen Art“ hat - Beratung, Verwaltung, 
    Unterhaltung, Erziehung, Bildung, Kunst, usw. - dann muss er für diesen auch selber zahlen (und zwar direkt 
    dem Leistungserbringer): „Das ist Individuelle Wirtschaftswahrheit > Global Economic Correctness“!  
  
    Integre Zivilgesellschaften dürfen es nicht zulassen, dass sie von Leuten benutzt und ausgenommen werden, 
    die sich nicht an die Regeln des Urgesetzes und die Regulative der Schöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz) 
    halten. Jeder muss grundsätzlich seinen gesamten Lebensunterhalt selber, also durch persönliche Eigenleis- 
    tungen finanzieren (oder dann von ‘Freiwilligen’ finanzieren lassen …) Auf keinen Fall dürfen Menschen ge- 
    zwungen werden, den Lebensunterhalt anderer zu finanzieren (subventionieren), denn das wäre mafiös/ kri- 
    minell! In sämtliche Lebens- und Daseins-Funktionen müssen sich alle Gesellschaftsmitglieder gleicher- 
    massen Teilen (Teilungs-Pflicht) und fair und redlich Handeln (Tausch-Prinzip), ansonsten gibt es immer Kon- 
    flikte und Streit (bis hin zu Krieg), wenn das Geschäften und Wirtschaften unausgewogen praktiziert wird. 

 

Konsequenz:  

Da für alle und jeden Menschen aus tiefster Logik (Naturgesetz) absolut gleiches Recht (und auch 
gleiche Pflicht) gilt, haben „Lebens-Gemeinschaften und Daseins-Gesellschaften“ sich ausschliesslich 
nach der Weltformel zu richten, und nach dem Weltmodell zu funktionieren. Jeder Mensch hat das 
unbeschwerte (unbestreitbare) Nutzungsrecht an einem ernährungswirtschaftlich ausreichenden 
Stück Land (Grund und Boden): „Bedingungsloses Grundvermögen“ - ausschliessliche für den 
eigenen, persönlichen Lebensbedarf (mit dem Recht und der Pflicht zur Selbstbewirtschaftung und 
„Selbstverwaltung“)! Kein Mensch hat irgendein ‘Herrschafts-Recht’ über andere - und kein Mensch 
muss sich von irgend einem andern ‘beherrschen’ lassen - da darf und muss sich jeder wehren (Jeder 
hat schliesslich auch das gleiche ‘Gegenrecht’ - und warum soll denn überhaupt der Eine den Andern 
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in irgendeiner Weise beherrschen dürfen, und der Andere den Einen aber nicht …?)! Mit der Mehr-
heit der Zivil-Bevölkerung kann jedes Polit-Regime Mehrheits-Demokratisch überstimmt werden!  
Grundsätzlich kann und darf Jeder für seine Existenz nur mit dem Wirtschaften, was er aus seinem 
persönlichen Territorium (Grundvermögen) selber herauswirtschaften kann - entweder allein oder mit 
seiner Kreis-Gemeinschaft (Genossenschaft). Es muss jeder von den Einkünften aus seinem persönli-
chen Grundvermögen (Natur-Erbteil) plus seiner Arbeit leben und existieren können. Wenn er von 
seinen Erträgen aber Steuern zahlen muss, dann halbiert sich die Kaufkraft seines Einkommens 
(mindestens), während sie sich beim ‘Steuereintreiber’ verdoppelt („actio = reactio“ > Was sich auf der 
einen Seite halbiert, verdoppelt sich auf der andern Seite, das ist das ‘Polit-Prinzip’/’Mafia-Methode’)! 

Kommentar:  

Was denken sich eigentlich die Zivil-Staatsbürger in allen Ländern - die ja die überragende Mehrheit der 
Bevölkerung darstellen - wenn sie von einer Minderheit von Politikern nicht nur regiert und damit beherrscht, 
sondern von ihnen auch noch schändlich ausgenommen und Wirtschaftlich bös geschädigt werden … Und 
dabei werden sie noch glauben gemacht, in einer Demokratie zu leben, wo es doch das pure Gegenteil von 
 
 

echter Demokratie ist, nämlich „Politokratie“! Wenn auch die Anti-Politiker nicht selber regieren können, 
dann müssen doch ihre Volksvertreter im Sinn und Geist des „Universal-Bürgers“ (Modell) handeln - und 
derselbe ist „das personifizierte Ur-Gesetz“ - und der handelt demzufolge allein richtig und unbestreitbar 
‚Rechtens‘! 

Jedes ehrliche Geschäft wird durch Zahlung gegen Rechnung abgewickelt (quasi Zug um Zug). Damit behält 
jeder die bestmögliche Kontrolle. Dies im Gegensatz zu Geschäften, die mit ‚Steuern‘, Gebühren und andern 
Zwangs-Abgaben (oder anderen Kreditformen, bzw. Kreditgeschäften insgesamt) vorausbezahlt werden 
müssen. Diese sind meist irgendwie suspekt, weil man heutzutage nie sicher sein kann, ob und Was ‚geliefert‘ 
wird. Bei normalem Geschäftsgebaren können auch Polit-Regimes die Staatsgeschäfte sauber und korrekt 
abwickeln (Einheitswirtschaft)! 

Um im Sinne des Nobelpreisträgers Albert Einstein sozial und konsequent Ressourcen schonend zu Handeln, 
darf „nicht für den ‚Profit‘, sondern soll ausschliesslich für den Bedarf produziert“ werden‘.  Alle Geschäfte 
werden letztlich zwischen Einzel-Individuen getätigt, und sollen nur aufgrund von persönlicher Nachfrage 
(Lebens-Bedarf) zustande kommen. Leistungsanbieter jeder Art sollen so flexibel sein, dass sie nur im 
Auftragsfalle aktiv werden und den Bedarf des Auftraggebers befriedigen - das ist der ganz natürliche 
Geschäftsfall! Reelle Geschäfte kommen durch die Befriedigung eines Bedarfs zustande, nicht durch 
Aufdrängen oder gar Aufzwingen einer Ware oder Dienstleistung (auch nicht durch Verlockungen jeder Art, 
usw. - da heisst es immer vorsichtig sein und überlegt agieren …). 

So sind z.B. Staatsgeschäfte (Polit-Regierungs-, Behörden-, Verwaltungs-Geschäfte, usw.,) nicht mit Steuern, 
Gebühren und anderen Zwangs-Abgaben zu finanzieren (und schon gar nicht ein Politiker-Asyl zu subven-
tionieren), sondern nach den normalen Geschäfts-Standards der Einheitswirtschaft …! 

Der Schweizer-Staat, das Schweizervolk, die „Schweizerische Eidgenossenschaft“, wird von einer Macht-Poli-
tischen Minderheit beherrscht - das Polit-Regime kann sich auf höchstens 360‘000 Mitglieder (alle Polit-
Parteien zusammen) stützen, die aber über die insgesamt 4 Mio. legitimierter Schweizer Stamm Erb-Bürger 
(‚Eingeborenen‘) herrschen, also nur ca. 9% - und dies in einer vermeintlichen „Vorzeige-Demokratie! An einer 
Gesamt-Schweizerischen Landsgemeinde kann das nachdrücklich zum Ausdruck gebracht - und gleichzeitig die 
Wiederherstellung „Original Direkt-Demokratischer Verhältnisse“ eingefordert werden (das Polit-System ist 
durch das unübertreffbare, Naturgesetzlich fundierte Genossenschafts-/Wirtschafts-System abzulösen …)! 

Menschen ‚wirtschaften‘, indem sie mit naturgegebenen Rohstoffen, Erzeugnissen, Produkten, Werkzeugen, 
usw. - an denen sie Nutzungs- oder gar Besitzrecht haben - Handel treiben. Sie tauschen untereinander Sachen 
und Dinge aus, an denen sie konkreten Bedarf haben. Tausch-Vorgänge sind ein Grund-Prinzip in allen Welten 
und der ganzen Natur, das ist durch den „Energie-Erhaltungssatz“ gegeben (Energie und Materie können in 
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integren Kreisläufen nicht verlorengehen - es findet lediglich ein „Wandel durch Tausch-Vorgänge“ statt). Inso-
fern ist alles Geschehen auf der Erde als „Natürlicher Wirtschafts-Prozess“ zu bezeichnen - also auch alles Tun, 
Machen und Handeln der Menschen. Selbst schon vor der Geburt eines Menschen kommt ein „Wirtschafts-
Prozess“ zum Laufen, indem die Mutter das Kind mit lebensnotwendigen Stoffen und Energien (physikalische, 
physiologische, und sogar menschliche Wärme) versorgt. Das entspricht dem ‚Ur-Modell‘, wo die Erde von der 
Sonne mit Energie versorgt wird (das bildet den äussersten, für den Menschen relevanten „Wirtschafts-Kreis“). 

Die ganze globale Wirtschaft besteht aus lauter Wirtschafts-Kreisen, von „Individual Wirtschafts-Elementen“ 
(Menschen) über kleine Gruppen-Haushalte (Gewerbebetriebe), bis hin zu ganzen Gesellschaft-Haushalten 
(Unternehmen). Kennzeichnend für die Grösse eines optimalen Wirtschaftskreises ist die Rentabilität, d.h., 
wenn sowohl mehr als auch weniger Personal keine höhere Rentabilität erzielen lässt (im Gegenteil, die 
Wirtschaftlichkeit des Systems sinkt). Unternehmen regeln ihren Personalbestand bis zu diesem kritischen 
 
Punkt (rauf oder runter), so dass sie das Maximum aus jedem einzelnen ‘Element’ herauspressen. Das geht 
natürlich nur in Systemen mit Abhängigkeits-Verhältnissen („Arbeitgeber vs. Arbeitnehmer“), nicht aber in 
Genossenschafts-Systemen, wo Jeder ein Selbständigerwerbender ist - sein eigener ‘Unternehmer’ (von Natur-
gesetzes wegen)! 

 

Macht-Polit-Regimes machen genau das Gegenteil: „Sie bilden Kollektiv-Unternehmen und benützen die 
Menschen als reine Produktions-Faktoren“! Sie betreiben quasi eigene Firmen, machen eigene Gesetze und 
handeln mit den geraubten Natur-Erbgütern, d.h., sie entrechten die Menschen und machen sie wirtschaftlich 
abhängig, so dass sie gezwungen sind, für das Regime zu arbeiten (Steuern, Zwangs-Gebühren und andere 
Zwangs-Abgaben …). Sie betreiben das Staatsgeschäft nicht im Sinne von allgemeinverbindlicher Gemein-
wirtschaft, wo die Bedingungen für die existenziellen Grundlagen jedes einzelnen Bürgers zu erfüllen sind 
(„Individuelle Wirtschaftswahrheit“ - essentiell für jeden Menschen), sondern leben auf Kosten und zu Lasten 
der produktiven Bevölkerung. Sie funktionieren im gesellschaftlichen Kontext völlig verkehrt - und im recht-
lichen Kontext des Ur-Gesetzes sogar absolut rechtswidrig! Durch Zwangs-Abgaben finanzierte Geschäfte sind 
nicht rechtens, weil nicht alle Mitglieder der Gesellschaft mit dem alleingültigen Urgesetzlichen Recht behan-
delt werden! Rechtsgleichheit erfordert „gleiche Daseins- und Lebensbedingungen für jeden Menschen/Welt-
Bürger - Zivilisation bedingt wertgleiche Voraussetzungen (nur zivilisierte Menschen sind zum Schaffen höhe-
rer Kulturen fähig - im Gegensatz zu den barbarischen Macht-Polit-Regimes). 

Das Naturgesetzlich basierte, (unbestreitbare) „ALLWISSEN“ ist unvergleichlich wertvoller als sämtliche, (be-
streitbaren) MEINUNGEN, und aller vage GLAUBE von Menschen … (Modellgesetz > Modell-Wärmepumpe, 
usw.). Macht-Politik zeugt von nicht WISSEN oder nicht wissen wollen, bzw. von ‚Know-how‘ über Tricks zur 
Manipulation und Machenschaften zur Übervorteilung anderer Leute, Zwecks Bereicherung durch Ausbeutung 
anderer Menschen und fremder Werte. 

Was im kirchlichen Kontext ‚Gott‘ heisst, ist im weltlichen das ‚Naturgesetz‘ (also kann man sich in beiden 
Fällen kein Bildnis machen, denn beides ist abstrakt). 

 
Das Ende der Polit-(Un-)Kultur … der Beginn der Anti-politischen Zivilisation und höheren Kultur … 

 

Die neuste Erkenntnis, vom 9.Februar 2020   >   Kardinalfehler entdeckt …! 
 

Dieses „Gebot aller Gebote“ - quasi „das ‘Reinheits’-Gebot“ - ist ‘unterschlagen’ worden: 
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«Du Sollst nicht über Andere Herrschen» 

Es ist konform mit dem über sämtliche Teil-Gebote übergeordneten, „Ultimativen Gebot”: (lt. Präambel …) 

“Du sollst keine Grenzen übertreten – weder deine eigenen, noch 
die der andern – es gibt ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen” 

 

Dieses höchste Teil-Gebot wurde wohl bewusst unterschlagen – nicht von Moses, sondern von „Herodes“ – 
respektive von Kirchen-Politikern, die Herrscher-Allüren mit ihrem alleinigen Anspruch auf „Göttliche Gewalt“ 
begründeten (… mehr als nur krankhaftes „Sendungsbewusstsein“ - sowohl bei kirchlichen wie weltlichen 
Politikern - und zwar bis heute … denn Gebote sind analog ‘Verbote’). 

Dasselbe passiert bis heute mit der weitaus grössten Partei im Land, der Anti-Politischen Zivil-Bürgerschaft 
(der „Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaft“)! Ihre Existenz wird vom aufgesetzten und selbstlegalisierten 
Macht-Regime der ‘verschworenen’ Polit-Parteien (Bundesversammlung), völlig ignoriert, respektive unter-
schlagen! Die Anti-Politiker-Partei wird nicht einmal als eigenständige Kraft in Staat und Gesellschaft bei 
 

Wahlen und Abstimmungen berücksichtigt, sondern von den ‘Macht-Parteien’ manipulativ genötigt, entweder 
den Vorgaben ihrer Politik zu folgen oder dann den Abstimmungen fernzubleiben! Selbst bei der ohnehin 
unlauteren, unredlich bis kriminellen Parteien-Finanzierung werden nur die ‘Macht-Polit-Parteien’ als 
Zahlungsempfänger berücksichtigt, die Anti-Politik-Partei (Zivilgesellschaft/Privatwirtschaft) dagegen muss 
den gesamten Apparat finanzieren (Zwangs-Subventionierung mit Steuern, Zwangs-Gebühren und anderen 
Zwangs-Abgaben …). 

Da es im Polit-System keine neutrale, unabhängige Gerichts-Instanz gibt (Politisch definiertes ‘Recht’ ist nicht 
allgemeingültig, sondern höchstens innerhalb der „Politischen Vereine und ‘Sekten“), muss die Zivil-
bevölkerung die für sie (und alle Menschen) einzig gültige Gerichts-Instanz ‘anrufen’: „Nämlich eine Gesamt-
Schweizerische, Zivile Landsgemeinde“! An dieser kann über das ganze Daseins-, Gesellschafts- und Wirt-
schafts-System bestimmt werden - selbst über die Funktionen, Aufgaben und Pflichten der Volksvertreter, die 
selbstverständlich neutral (unpolitisch) zu handeln haben (und das richtige Verhalten und Handeln ist ja längst 
Urgesetzlich definiert, es muss nur vollzogen werden …)!  
Unter den Naturgesetzlich definierten Bedingungen ist jeder Mensch selbstredend ‘Volksvertreter’ (er ist ja 
selber ‘Volk’ und kann sich selbst vertreten: „Modell-Gesetz - was für den Einen gilt, gilt für alle, und 
umgekehrt“. Gleiches Recht und gleiche Pflichten bedeutet auch gleiches Gegenrecht für jeden – (wenn Einer 
von Steuern leben kann, müssen das alle dürfen)! Und das ist keine Ideologie, sondern die einzige, beweisbare, 
unbestreitbare Wahrheit gem. Naturgesetz (Ur-Gesetz mit Rechts-Monopol)! 

 

… und schliesslich: 

Politiker sind ‘Die Problemverursacher’ - allein schon, indem sie verbotenerweise eigene Gesetze 
definieren, und mit Zwang und jeder Art von Macht durchsetzen (das kennt Jeder aus täglichen Erfahrungen 
rund um den Erdball)! Und dass sie sich für ihr gesellschaftliches Fehlverhalten und wirtschaftliches Miss-
management auch noch teuer bezahlen lassen (Steuern und andere Zwangsabgaben), weiss ja jeder Mensch; 

Volksvertreter sind ‘Die Problemlöser’ - allein indem sie nach dem allein gültigen Ur-Gesetz neutral 
(naturgesetzlich) Denken, Handeln und ‘Wirtschaften’ - sie allein vertreten die Politik freie Zivilgesellschaft ... 
Das heisst: „Die lokal vorhandenen Verhältnisse und geltenden, natürlichen Daseins-Bedingungen werden vom 
Volk vor Ort nach seinen Bedürfnissen angepasst, um die Lebensqualität des Einzelnen und seiner Kreis-Ge-
meinschaften optimal zu gestalten“ (da bestimmt ausschliesslich die betroffene ‘Kreis-Bevölkerung’, 
kein Fremder, Aussenstehender, der von der Sache in keinster Weise betroffen ist > „Subsidiaritäts-
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Prinzip“ …)! Die lokalen Bürgerschaften vor Ort haben zu sagen und zu bestimmen, was in ihren Krei-
sen zu geschehen hat (schliesslich mischen sie sich auch nicht in fremde Angelegenheiten ein)! 

… erstere sind schlecht oder gar nicht ‘erzogene’, nicht ordentlich ‘kultivierte’ Menschen - die sich erst 
noch anmassen, alle andern „nach ihrem Gusto“ erziehen zu müssen - letztere sind durch natürlichen 
Gemeinschaftssinn zu Gesellschaftstauglichen und Gesellschaftsverträglichen Charakteren herange-
wachsene Mitbürger, die sich selbst ordnen und organisieren, ihre Gesellschaftsangelegenheiten selbst 
regeln, und ihre Wirtschaft selbstverwalten können - in der: „Original Direkten Genossenschafts-/ 
Wirtschafts-Demokratie“! 

 

(… Urgesetzlich richtig betrachtet und konsequent praktisch gehandelt …). 

 
„Als Zivil-Person geboren und vom Zivilstandsamt registriert, könnte man glauben, einem Zivilstaat 
anzugehören“ (wie das von Naturgesetzes wegen richtig wäre). Doch weit gefehlt - weil das ‚Zivilstandsamt‘ 
(früher ‚Kirchenbuch‘) dem Polit-System unterstellt ist, ist man gewissermassen postwendend vom Polit-
Regime ‚entführt‘ (indirekt geraubt) worden, inklusive seinem gesamten, existenziell notwendigen Natur-Erbe 
 
 

 

(Land, usw., bedingungsloses Grundvermögen) Es fand also ein doppelter Raub statt - Menschenraub und 
Landraub - also ist  das Polit-Regime wegen krimineller Aktivitäten gegenüber der Zivilgesellschaft zu ver-
klagen! Aber bei wem - vor welcher Instanz - oder soll sich einfach jeder Bürger von ihm lossagen (und dann 
keine Steuern und andere Zwangs-Abgaben, usw., mehr zahlen müssen?! Die einzig unbestreitbare Gerichts-
barkeits-Instanz ist die Landsgemeinde!  
 

Nach ältestem Recht – und das ist jenes gemäss dem Ur-Gesetz (= Fundamentales Menschenrecht und 
elementare Menschenpflicht …) – ist alles Werden Sein und Geschehen in allen Welten und der ganzen Natur 
geschaffen (es ist somit per se ‚unantastbar‘). Ohne dieses Gesetz würde auch kein Mensch existieren, also hat 
sich jeder ausschliesslich ihm zu unterziehen (und natürlich keine eigenen Gesetze zu definieren) 

Das Staats-Geschäft muss vollkommen Zivilisiert werden („Reinheits-Gebot“), damit „Individuelle Wirtschafts-
wahrheit“ (Global Economic Correctness) für die angestammten Erb-Bürger („Eingeborenen“) erzielt werde … 
Das kann aus-schliesslich an einer Gesamt-Schweizerischen Zivilen Landsgemeinde bestätigt werden (dass es 
seit dem Ursprung (nicht „Urknall“) des Universums allein allgemeingültig ist steht ja seit Urzeiten fest (nach 
ältestem Recht). Der Staat ist die General-Lebensversicherung ‘par excellence’ - er hat für jeden Bürger ein 
ordentliches, persönliches Versicherungs-Konto nach kaufmännischer Usanz zu führen (Einnahmen; Ausgaben; 
Vermögen; Bilanzen) - also nicht nur ein einseitiges „Steuer-Einnahmenkonto“ wie unter dem Polit-Regime …! 

Das Polit-Regime ist nicht ‘Der Staat’ - und vertritt nicht einmal das Staats-Volk - es ist quasi eine eigene 
Firma, die nicht in der Lage ist, sich selbst zu finanzieren und eigenrentabel zu Wirtschaften! Sie erzwingt 
deshalb die dauerhafte Finanzierung mittels Steuer-Eintreibung von der Zivilgesellschaft (Zivilstaat) und der 
Privatwirtschaft (Zwangs-Subventionierung des Politiker-Asyls). Bis heute hat es kein Polit-Regime geschafft, 
die Staats-Wirtschaft rentabel, d.h. „unter Berücksichtigung Volks- u. Betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte“ 
ein Ertragreiches Staatsgeschäft zu betreiben (geschweige denn ein florierendes „Gewinngeschäft“ …). Also ist 
die beste Gelegenheit, unser gesamtes Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System zu hinterfragen, d.h., 
zu fragen, warum die Politik das System „Schweizerische Eidgenossenschaften“ verlassen habe, wo es doch 
schlicht kein besseres geben kann? Damit das künftige System aber auf den zutiefst rechtmässigen Grundlagen 
der ‚Schöpfung‘ stehen kann, soll die neue Staatsform z.B. „Die Schweizerischen Erb-Bürgergemeinschaften“ 
heissen (und das Erbe jedes Bürgers entsprechend ‚bewirtschaftet‘ werden: „Global Economic Correctness“ …). 
Die Zivil-Wirtschaft ist vorrangig, da sie jeden einzelnen Bürger direkt betrifft und jedem persönlich nützt 
(„Individuelle Wirtschaftswahrheit“). Die gesamte Staatswirtschaft muss vom Stand- und Gesichtspunkt des 
Individuums betrachtet werden, bzw. am Naturgesetzlichen Ur-Wirtschafts-Modell referenziert werden. 
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Der ‚vollkommene‘ Staat: „Human-soziale, integre Gesellschaften ordnen sich gemäss Natur-Erbgesetz (Ur-
gesetz-Monopol) in Nutzungs-rechtliche/Bewirtschaftungs-pflichtige „Erbbürger Genossenschaften mit Lokal-
kompetenz“ - und Gast-rechtliche/Zahlungs-pflichtige ‚Fremd-Erbbürger (Genossenschaften?)“. Das Natur-
Erbrecht (lt. Urgesetz-Monopol) gilt für jeden Menschen gleich - es ist das Lebens- und Daseins-Recht, res-
pektive das ausschliessliche, einzige „Welt-Bürgerrecht“ jedes Menschen. Es gilt im frühesten Siedlungs-Gebiet 
eines Stammes (angestammtes Erbrecht > Erbfolgerecht nach dem Primat der älteren Rechte). Von Menschen 
„politisch definierte ‚Rechte‘ können nicht bestehen, da solche nirgends in der Naturgesetzlichen Erbfolge 
auftreten“ (und jeder Mensch keinem anderen als ausschliesslich dem Urgesetz untersteht …)!  
 

Wenn sich das Polit-Regime nicht ‘entfernen’ - oder sich an die von Naturgesetzes wegen unabdingbaren Da-
seins- und Lebens-Bedingungen aller Menschen anpassen lässt, dann muss die Zivil-Gesellschaft eine Trennung 
erzwingen, indem die Bürger keinerlei Steuern, Zwangs-Gebühren und andere Zwangs-Abgaben mehr zahlen 
(wozu ohnehin kein Mensch ‘rechtlich’ verpflichtet werden kann)! Schliesslich war und ist auch kein Mensch 
berechtigt, andere zu bevollmächtigen, über Dritte zu bestimmen und über deren Leben, Güter und Werte zu 
verfügen - Ur-Gesetz und Rechts-Monopol > siehe: „Trilogie zur Weisheit“ - ff. …)! 

 

Was schon kleine Kinder wissen müssen: 

 

Das Polit-Regime hat das „Monetäre System“ erfunden und das ‚Geld-Monopol‘ errichtet, um über das Finanz-
geschäft allein und ausschliesslich verfügen und herrschen zu können. Es macht die Menschen von sich ab-
hängig, indem es ihnen die Lebensgrundlagen mit Gewalt entzieht („Menschen- und Naturgüter-Raub“), sie 
dann für das System arbeiten lässt und ihnen dafür etwas Geld gibt, damit sie die Hälfte davon in Form von 
Steuern zurückgeben können (müssen). So funktionieren kriminelle Polit-Regimes rund um die Welt – und ihre 
Exponenten werden im umgekehrten Verhältnis immer reicher, wie die Masse der Bürger immer ärmer wird 
(trotz steigender Arbeitsleistung)! Es ist bezeichnend, dass die Politsystem-Betreiber unter dem Strich selbst 
keine Steuern zahlen, denn sie leben ja von Steuern und anderen dubiosen Einkünften, die ihnen durch die 
Vermischung von «Polit- und Zivil-Wirtschaft» ermöglicht werden (Korruption, usw.).  
Die Zivil-Bürgergesellschaft würde - wenn man ihr das nicht unrechtmässig verwehren würde - auf dem Natur-
gesetzlichen „Nutzungs-, Teilungs- und Tausch-Prinzip naturgegebener Ressourcen“, und persönlichem „Zeit-
Einsatz für Austausch-Leistungen“ funktionieren (Naturvölker), das wäre die gerechteste Form der Handelns 
und Wirtschaftens untereinander - und die wertbeständigste Art, zudem … 

 

Anhang: 

 

Die Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften (Schematisch, gem. ‘Urgesetz-Modell’) 

Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften (‘respektive’) 
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Die ganze Schweiz wird gebildet aus lauter Genossenschafts-Kreisen gemäss nachfolgenden Darstellungen: 

 

Verwandten-Kreis
    Subsidiaritäts-
          Stufe 2

Bekannten-Kreis
   Subsidiaritäts-
         Stufe 3

Gemeinschafts-Kreis
       Subsidiaritäts-
            Stufe 4

Gesellschafts-Kreis
      Subsidiaritäts-
            Stufe 5

Familien-Kreis
 Subsidiaritäts-
       Stufe 1

          

2.Ordnung

3.Ordnung

4.Ordnung

5.Ordnung

Verwandten-Kreis
       "Familien"

Bekannten-Kreis
      "Quartier"

Gemeinschafts-Kreis
           "Dorf"

Gesellschafts-Kreis
    "Kleinst-Staat"

   1.Ordnung
HAUSHALTE:
Familien-Kreis
  "Individuen"

 

Demokratie - das Subsidiaritäts- und das Binnenwirtschafts-Prinzip - bedingen sich gegenseitig und sind auf die 
kleinstmöglichen Wirtschafts-Einheiten bezogen (die sich alle aus elementaren ‘Haushalten’ zusammensetzen 
und in Subsidiaritäts-Stufen zu gliedern sind): „Jedes anstehende Problem ist allein von den betroffenen Bür-
gern im naheliegendsten Umkreis zu lösen, um optimale System-Rentabilität zu gewährleisten“ (jede Art von 
‘Umwegen’ ist tunlichst zu vermeiden, insbesondere politisch ‘verordnete’; bzw., ungebetene Einmischung 
jeder Art …). Persönliche Lebens-Aufgaben (Grundversorgung) hat Jeder für sich zu lösen - gesellschaftliche 
Pflichten (Human-soziale ‘Grundbesorgung’) sind Aufgabe der Gemeinschaft/Genossenschaft (das allein ergibt 
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Individuelle Wirtschaftswahrheit - ist also die gerechteste Form von Gesellschafts- und Staatswesen)!  
Wo die Grund-Bedingungen, die Regeln des Ur-Gesetzes und Regulative der Schöpfungs-Prinzipien (Natur-
gesetz), nicht erfüllt sind, herrscht auf keinen Fall integre Demokratie, sondern Macht-Polit-/Zwangs-Regimes! 
 

Integre Gemeinschaft  /  Teilhaber-Kultur

          
Hierarchie-Pyramide  /   lineare Macht-Politik

 

In der Demokratie gibt es keine Hierarchie, weil alle Bürger auf einer einheitlichen, gleichen ‘Ebene des Rechts’ 
(Ur-Gesetz / Rechts-Monopol) stehen, und eine Vereinbarungs-Kultur pflegen. Die ‘Polit-Kultur’ ist das pure 
Gegenteil, indem Hierarchien von Herrschafts-Ebenen (mit zentralistischen Machtballungen) bestehen. Das ist 
erstens Naturgesetzlich absolut nicht ‘Rechtens’, ökologisch meist zweifelhaft, und vorallem ökonomisch un-
sinnig (weil unproduktive ‘Mitesser’ nicht nur keinerlei Wertschöpfung/System-Mehrwert generieren, sondern 
unnötige ‘Umwege’ verschiedenster Art die System-Effizienz reduzieren und die Rentabilität mindern …). 

 

„WER ist der STAAT“? 
 
Seltsames, unzivilisiertes, ja dummdreistes Staats-Verständnis der Politiker - nicht nur, wenn sie 
von Gesetzen betr. „Widerstand gegen die Staatsgewalt“ reden - (wissen sie denn überhaupt nicht, 
WER und was ein STAAT ist …!) 

Es ist ein irrsinniger Widerspruch, wenn die Politik Gesetze betreffend „Widerstand gegen die Staatsgewalt“ 
erlassen will: Erstens, weil jeder Bürger selber ‚Staat‘ ist (also solche Gesetze gegen sich, den ‚Staat‘ selbst, 
gerichtet wären …). Zweitens darf es in einer Zivilisierten Demokratischen Gesellschafts gar keine spezielle 
‚Staatsgewalt‘ geben (ebensowenig wie ‘Geheimnisse’), denn „Alle sind Staat“, und entweder ‚herrschen‘ alle - 
also die Gemeinschaft als solche - oder dann Keiner! Zumindest muss sich kein Mensch ‘beherrschen’ lassen 
(Umkehrschluss), respektive, es muss einfach jeder sich ‚selbstbeherrschen‘. Und drittens, weil jeder Staats-
bedienstete (Beamte) mit den Zivilbürgern sonst ungestraft machen könnte was er wollte (und er könnte nie 
bestraft werden - er genösse ja quasi ‚Immunität‘)! Es ist nicht Sache der Politik (noch Aufgabe oder gar Pflicht 
von Volksvertretern), die Menschen zu erziehen oder gar zu ‘kultivieren’ - es ist bestenfalls deren Aufgabe, die 
Gesellschaft zu ordnen und die Bürger zu ‘Schulen’ (… Elementare Daseins- und Lebens-Grundschule). 

Das Polit-Regime und Polit-System ist nicht „Der STAAT“!   (… es spielt sich nur so auf …) 

Das natürliche, naturgesetzlich richtige Verhaltens- & Handlungs-Muster für „Gesellschaftstauglichkeit und Ge-
sellschaftsverträglichkeit, kann sich jeder Mensch durch Selbst-Erziehung und „Eigen-Kultivierung“ nach den 
Regeln des Ur-Gesetzes (*) aneignen: „Mit der ‚Erziehungs-/Kultivierungs’-, respektive der Integritäts-Test-
Methode“ gemäss dem 
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„Erziehungs-/Kultivierungs-Spiegel“ © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool 

 

* s. Nobelpreisträger Carl Spitteler 

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

Das bedeutet nichts Geringeres, als dass das Human-soziale ‘Gewissen’ - als das ‘ererbte’ Naturgesetz - in 
jedem Menschen drinsteckt … es beinhaltet das höchste Mass an Gerechtigkeits-Sinn (was nur bewusstgemacht 
werden braucht, und zwar bei jedem von frühesten ‘Kindesbeinen’ an) > Die ‘Impfung’ gegen die schwerste, die 
 

Globale, durch Macht-Politiker-Mentalität und ihre Torheiten verursachte „Pandemie“ … 

Der erwiesenermassen katastrophalste ‘Virus’, dem wohl schon mehr als eine Milliarde Menschen 
durch Kriege zum Opfer gefallen sind, ist der „Machtpolitik-Virus“ (kurz: Mapo-Virus), er steckt grund-
sätzlich in jedem Politiker, und kommt in Macht-Allüren und Geltungs-Bedürfnis zum Ausbruch)! Man 
muss sich schon fragen: 

„Warum wird der Machtpolitik-Virus nicht endlich mit allen 
„Mitteln der modernen Medizin- und Digitalisierungs-Technik“ 
global bekämpft, damit in der ganzen Menschheit schliesslich 
eine gesunde Daseins-/Friedens-Kultur Platz greifen könnte?! 

 

 

Erstes Praxis-Beispiel: (Brief an einen Journalisten zu einem Zeitungs-Artikel in der «Südostschweiz») 

 
Lieber Sebastian Dürst 

Ihr Artikel: „Für den Bund ist die Sooler Linie schon lange zu schwach“ („SO“ vom 18.02.2020) gibt mir Anlass, 
Ihnen ebenso höflich wie dringend zu empfehlen, mal den Kostendeckungsgrad des „Polit-Systems ‚Schweiz“ 
zu untersuchen (nicht zu verwechseln mit dem Zivil-Staat „Schweizerische Eidgenossenschaften“). Der „Sooler-
Linie“-Kostendeckungsgrad weist mit 8,8% immerhin einen positiven Wert auf, während das Politsystem - das 
jährlich voll mit zig Milliarden von Steuer-Geldern finanziert (subventioniert) werden muss - einen negativen 
Kostendeckungsgrad von weit über 100% (-) aufweist! 

Mit dem „Argument“ des zu niedrigen Kostendeckungsgrades - bei irgendwelchen Unternehmen - muss kon-
sequenterweise das Polit-System umgehend abgeschafft werden - und zwar noch vor der Buslinie Schwanden-
Sool … (und vieler anderer)! 

Das ist nicht etwa als Scherz gemeint, sondern das Ergebnis meines über 12-jährigen Studiums in „Urgesetz-, 
Natur- und Demokratie-Philosophie“ (als Autodidakt), das in meinem Werk. „Die Sooler Denk-Schule - 
Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ seinen ‚Niederschlag‘ gefunden hat. Auch hier 
empfehle ich Ihnen - und sämtlichen Ihrer Journalisten-Kollegen und Medienschaffenden - Die Homepage 
www.demokratie-schule.com eingehend zu studieren (nicht nur mit den Augen zu lesen, sondern mit wachem 
Geist). Nebst der Startseite bekommen Sie am schnellsten einen umfassenden Überblick, wenn Sie den 
‚Button‘ „Vorlesungen …“ anklicken, und die paar Seiten intensiv durcharbeiten. Anschliessend sollten Sie 
unbedingt den Bundesrat, alle andern ‚Räte‘, und sämtliche Politiker informieren, bzw., ihnen ans Herz legen, 
unbedingt und umgehend die „Original Demokratie-Schule www.demokratie-schule.com“ zu absolvieren, 
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damit sie endlich lernen, was Demokratie wirklich ist (nämlich das pure Gegenteil von jeder Form von Politik-
Regimes - Begründungen und Beweise aus verschiedensten Betrachtungsweisen in meiner Homepage). 

Mit tiefem Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit, den besten Wünschen und freundlichen Grüssen 
(u.b.A.w.g. - Danke) 

Heinrich STAUFFACHER (ab Sool / GL / Schweiz) 

 

Das Ende des Macht-Politik-Regimes - der Beginn des Zivilisations-Kultur Zeitalters … 

Das ultimative Modell-Gesetz enthält das elementare Funktions-Prinzip sämtlichen Geschehens! 

Die Schweiz ist eine ‘Politokratie’, nicht eine Demokratie, wie es die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ 
waren (wie unser Staat international nach wie vor heisst, und zwar amtlich)! Denn sie wird von einem aufge-
setzten Polit-Regime beherrscht, das die Demokratie Lügen straft (und die Nachfolge-Organisation der vor 
1291 vertriebenen „Feudalherrscher, Vögte und Beamten“ darstellt ..).        „Wir drehen den Spiess mal um“ …: 

„Für die Sooler (und alle Schweizer Stamm-Erbbürger) ist der Bund (das Polit-Regime) schon lange zu 
schwach“ (das Polit-System hat einen negativen Kostendeckungsgrad von weit über (-)100%)! Wir müssen den 
Spiess umdrehen und dem Politregime die Subventionen entziehen, d.h., keine Steuern mehr zahlen (bzw. die 
Steuergelder direkt an die Leistungserbringer zahlen (demokratisch).                     Daraus folgt: 

Man soll, bzw., darf keine Ansprüche an andere stellen, die man selber nicht erfüllt (‘Elementare Menschen-
pflicht vor fundamentalem Menschenrecht’). Das Polit-Regime muss erst mal seine Unternehmen selber 
Kostendeckend betreiben, bevor die Politik von andern Unternehmen Kostendeckenden Geschäfts-Betrieb 
verlangt (wozu sie ohnehin überhaupt kein Recht haben kann - von wem denn auch? - siehe „Trilogie zur 
Weisheit“ © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool  
 
 

Im konkreten Fall des Polit-Systems muss dieses entweder liquidiert, oder aber so umgeformt werden, dass 
alle seine ‚Abteilungen‘ (Behörden) Kostendeckend funktionieren! Das gelingt ausschliesslich nach dem  
 

„Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ Prinzip (analog Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom). So wird dann 
auch dem mahnenden ‚Aufruf‘ des Nobelpreisträgers Albert Einstein Tribut gezollt: «Man soll nicht für den 
Profit Wirtschaften, sondern ausschliesslich für den Bedarf» … (jeder für seinen eigenen, persönlichen 
Lebensbedarf - dann muss auch niemand mehr Steuern zahlen)! Und schliesslich muss das Daseins- und 
Gesellschafts-System ausschliesslich auf den Grundlagen der Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der 
Schöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz) gestaltet sein - nämlich nach dem Weisen Spruch des Nobelpreisträgers 
Carl Spitteler:  

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

 
Jeder Mensch - wie jedes Geschöpf und Lebewesen - trägt das Naturgesetz in sich, schliesslich sind alle und 
alles nach ihm geschaffen worden - die ganze Natur und alle Welten. Das Naturgesetz ist der ‘Rote Faden’ 
durch die ganze Schöpfung - und es hat das alleinige ‘Rechts-Monopol’! (d.h., kein einziger Mensch hat das 
Recht, eigene Gesetze zu machen - von wem denn auch …?) 

 

‘Selbstwert’ ist kein Gefühl, sondern eine messbare Grösse! 
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Der ‘Selbstwert’ misst sich am Eigenkosten-Deckungsgrad des Menschen (Selbstversorgung), er ist 
als der Wert persönlich selbsterzeugter, tauschbarer Leistungen und Werte zu definieren! Darin 
enthalten sind der Aufwand an ‘Wärme-Einheiten’ (WE in kcal.) und Zeit-Einheiten (ZE in Std.), die 
für den gesamten Lebensunterhalt eingesetzt werden (für das ganze, eigene Leben).  

Wer sich und seine Existenz quasi als Selbständigerwerbender „Kostendeckend“ erhalten kann, hat 
einen Eigenkosten-Deckungsgrad von 100% (optimal, ‚ausgeglichen‘). Wer erst noch - als ‚Angestell-
ter‘ - für Dritte arbeitet (die von seiner Leistung profitieren), der hat einen positiven „EKDG“ von über 
100%! Wer aber von Leistungen Dritter, respektive fremden Mitteln lebt, der hat einen negativen 
„EKDG“ von mindestens -100%. Wenn er nämlich mehr als der Durchschnitt sämtlicher Mitglieder 
eines „Gesellschaftskreises“ (Unternehmen, Staat) bezieht, dann ist sein „EKDG“ entsprechend gerin-
ger als -100% …! Wer von Steuergeldern, Zwangsgebühren und anderen Zwangs-Abgaben lebt, hat in 
jedem Fall einen negativen „EKDG“ („Homo politicus parasitii“ - Gemeiner Politiker …). Ein Bankmana-
ger zum Beispiel, der das Tausendfache eines durchschnittlichen Bank-Mitarbeiters bezieht, hat einen 
negativen „EKDG“ von -100‘000% - von seinen Bezügen könnten also 1'000 Leute durchschnittlich 
leben und existieren (geniesst er deswegen so hohes Ansehen …?!). Dasselbe gilt auch für angehäufte 
Reichtümer, die niemals durch Eigenleistungen ihrer ‘Besitzer’ zustande gekommen sein können, 
sondern durch Raub gemeinnütziger Natur-Erbgüter (Land, Bodenschätze, Energien, usw., > für jeden 
Menschen lebensnotwendiges ‘Kapital’ = Bedingungsloses Grundvermögen), und durch mehr oder 
weniger starke Ausbeutung von Menschen (Human-Energie). Eigentlich müssten materiell ‘Reiche’ ein 
entsprechendes ‘Minderwertigkeitsgefühl’ empfinden, wenn sie vor Leuten stehen, die aus ihrer eige-
nen Kraft - nicht von fremden Mitteln, nicht auf Kosten und zu Lasten redlicher Mitmenschen - leben - 
denn allein so ist „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ gewährleistet: „Global Economic Correctness“! 

 

… und im Folgenden teils neue sowie auch immer wiederkehrende Gedankengänge … 

 

 

Entpolitisierungs-Initiative: 

 

Eidgenössische Volks-Initiative „Zivilisierung des Schweizerischen Staats- und Gesell-
schaftswesens“ zu: 

„Schweizerische Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

Herstellung einer Direkt-Demokratischen Ordnung / Organisation mit dem Ziel, „Individuelle 
Wirtschaftswahrheit / Global Economic Correctness“ zu erlangen. Grundlage ist die gerechte 
Nutzung des Schweizer Staatsgebietes nach der Urgesetzlichen Rechts-Methode, durch die Stamm-
Erbberechtigten Staatsbürger. „Individual-Politik“ und „Individual-Wirt-schaft“ - ersetzt die 
Politisch-militärischen Kommando-Strukturen, bzw., die ‚missgebildete‘ Kollektiv-Gesellschaft … 
 

Demokratische Volks-Abstimmung über das künftige Daseins- & Gesellschafts-System – Frage: 
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Hast Du das Bedürfnis:    

 Fremd bestimmt, ja gar ‚regiert‘ zu werden (vom Politregime ‚erzogen‘ zu werden …)? 
 Fremd ‚genutzt‘ … dass deine Güter, und Du selbst, von andern ausgenützt werden? 
 Fremd verwaltet, ja überhaupt verwaltet zu werden (und dafür zahlen zu müssen …)? 
 für andere zu arbeiten, ohne direkt eine persönliche Gegenleistung zu bekommen?  

(im Gegenteil, Steuern zahlen zu müssen, um andern das Leben zu „subventionieren“ …) 
 von der Arbeit anderer leben zu dürfen, zu können (also Steuer-Gelder zu erhalten)? 
 von der sogenannten „Öffentlichen Hand“ zu leben (ohne selber arbeiten zu müssen)? 
 vom ‚Staat‘, der dir auch gehört und für den Du arbeitest, auch leben zu können …? 
 eine sichere Existenzielle Grundlage zu haben: Das Bedingungslose Grundvermögen? 

 
 

Es ist keine Frage, jeder möchte dasselbe – und wenn es Einzelnen ermöglicht wird, dann muss es 
allen und jedem ermöglicht werden (nicht nur sogenannten ‚Staats-Bediensteten‘ und wei-teren 
Profiteuren), das Gleichheits-Gesetz gebietet gleiche Lebens-Bedingungen für jeden, und gleiche 
Behandlung untereinander (Gegenrecht, Gegenseitigkeit / Teilen & Tauschen ‚1:1‘ …) – das macht 
eine integre, „Demokratische Gesellschaft und Wirtschafts-Gemeinschaft“ aus; den vollkommenen 
Staat 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“! 

 
Die gewählten Volksvertreter haben die hehre Pflicht und noble Aufgabe, die Schweiz nach dem 
Willen des Volkes, der souveränen Bürger, und nach den Regeln des Ur-Gesetzes neutral 
(unpolitisch/unparteiisch) zu betreiben. 
 
Ur-Politiker haben das ‚Gemeine Volk‘ aus dem ‚Paradies‘ vertrieben, um allein darin zu leben! 
 
 

Das auf die „Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften“ aufgesetzte Politregime hat dem Schweizer-Staat, der 
Schweizerischen Gesellschaft, und insbesondere der Gemeinen Wirtschaft, enormen Schaden zugefügt. Nicht 
erst mit der politisch verursachten „Corona-Wirtschaftskrise“, sondern eigentlich schon seit der neuen Ver-
fassung von 1848, als die Verpolitisierung der Genossenschafts-Demokratie „verordnet“ wurde! Auch haben 
die Politischen Instanzen es nie erreicht, das Volk und jeden Einzelnen zu schützen - weder währen der beiden 
Weltkriege, noch gerade jetzt, bei der Coronavirus-Pandemie. Sie haben das Versprechen, wofür sie hunderte 
Milliarden Steuern als Schutzgelder eingetrieben haben, nicht erfüllt (am Ende musste sich doch jeder Bürger 
noch selber schützen). 

Die gewählten Volksvertreter sind nun eidesstattlich verpflichtet, die Entpolitisierung durchzuführen, bzw., 
„Direkt-Demokratische Verhältnisse“ einzuführen - gemäss der „Sooler Denk-Schule“ www.demokratie-
schule.com (bis spätestens per Ende der Amtszeit). 

Es wäre ohnehin die hehre Pflicht und Aufgabe loyaler Volksvertreter, die ‚Erb-Güter‘ der Stamm-Erbbürger 
ihres Landes Ertrags- und Gewinnbringend zu bewirtschaften, damit alle vom „Bürgernutzen“ leben können 
(nicht nur die Staats-Bediensteten und Zwangs-Gebühren- Empfänger, usw.). 

Die „Corona-Affäre“ ist der Super-GAU, der ‚Sündenfall‘ der Politik, der muss den verantwortlichen Politkern 
„Kopf und Kragen kosten“ - und für das System das Ende bedeuten. Das Polit-Regime konnte zwar nur auf 
Grund von selbst geschaffenen Sachzwängen so falsch reagieren, wie eben das ganze Polit-System falsch 
definiert und aufgebaut ist - und demzufolge fehl-funktionieren ‚muss‘ …! 
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Die Politik hat der Gemeinen Wirtschaft enormen Schaden zugefügt, den sie zwar nicht wiedergutmachen 
kann, für den die Politiker aber geradestehen müssen! Ich zeige mit der „Ursprungs- & Natur-Philosophie der 
Stauffacher“ die einzig praktikable Lösung, wie das zu bewerkstelligen ist. Es braucht keine anderen Berater 
als den ‚Naturgesetzgeber‘ (auf jeden Fall sind Spezialisten - und selbst „Bundes- und andere Regierungs-Räte“ 
- völlig fehl am Platz), da kommt nur der Generalist, der „Schöpfer aller Welten selbst“, in Frage …! Das 
Verhalten der Politischen Instanzen (Bundes- und alle andern ‚Räte‘, Behörden, Polizei, usw.), ist die verab-
scheuungswürdigste Fehlmanipulation der Zivilbevölkerung seit je …! 

 

DIE Lösung: (nach dem generellen, natürlichen Grund-Prinzip) 

Ein funktionales, individuelles Schutz-Schild, das sämtliche Bedingungen erfüllt, um das Eindringen „flüchtiger 
Substanzen“ in die Atemwege zu verhindern. Es ist eine Mehrweg-Gesichts-Maske zum reinen Selbstschutz des 
Trägers (Fremdschutz in jeder Form ist illusorisch, insbesondere kollektiver Fremdschutz … Stichwort: 

„Kampfflugzeuge zum individuellen Körperschutz“ …). Diese „Volks-Schutzmaske“ muss nicht wie eine Militär-
Gasmaske funktionieren, sondern analog einem Gesichts-Schutz für Feuerwehrleute, Waldarbeiter, usw., oder 
einem „Integral-Helm“ für Motorradfahrer. (Der Effekt ist besser als bei allen andern Massnahmen insgesamt – 
und die Schutzfunktion ist gegenseitig, auch wenn ‚Laien‘ behaupten, man schütze nicht die Träger, sondern 
das ‚Gegenüber‘ ...)  
 
So, wie wenn man wenn es regnet, einen Schirm als Regenschutz nimmt, schützt man sich logischerweise mit 
einem persönlichen Gesichts-Schutzschild, wenn eine „Gefahrenwolke“ daherkommt. Fragen: 

1. Wer würde schon bei einem militärischen Gas-Angriff die Soldaten einzeln nach Hause schicken mit 
dem Befehl, zu Hause zu bleiben (bis der Krieg vorbei ist …)? 

2. Wer könnte den Menschen schon verbieten, bei Regen oder Schnee in Massen aufzutreten (Lands-
gemeinde), wenn jeder Einzelne sich mit einem Regenschirm persönlich schützt? 

3. Warum sollte man sich mit einem solchen (desinfizierbaren) Gesichts- und Atem-Schutz nicht in 
Menschenmassen aufhalten dürfen? 

4. Warum gibt es eigentlich in der Schweiz (und global) keinen Volks-Aufstand, wenn die Politik 
„Hausarrest“ verordnet, und jedem Bürger Strafe androht, wenn er die Verbote nicht befolgt – derweil 
 
die Staatsdiener, Behörden, Abgeordnete, insbesondere auch die Polizei, sich selbst nicht daran halten 
(die Schweizer müssen deshalb eine „Stille Revolution“ in Form einer Zivilen Landsgemeinde durch-
führen und das Polit-Regime absetzen). 

Die Zivilgesellschaften beweisen es eindrücklich, dass es ohne Polit-Regimes auch geht - und sogar besser - und 
vorallem billiger (praktisch kostenlos / zu Selbstkosten). Jetzt müssen die Volksvertreter (Gemeinde-Vorsteher, 
Delegierte) dies nur dauerhaft ordnen und das Politsystem nachhaltig auflösen!!! 

Es ist eine totale Katastrophe mit ungeahnten Wirkungen und noch katastrophaleren Nebenwirkungen - alles 
die alleinige Schuld völlig verfehlter Politik und gröbster Fehlmanipulation der Bürger (und die Journalisten/ 
Publizisten tragen einen noch grösseren Teil bei, weil sie die Torheiten der Politiker ohne zu hinterfragen 
global verbreiten). Dabei kann man mit einfachster „Milchbüechli-Rechnung“ kalkulieren, dass willkürlich, 
unnatürlich unterbrochene, bzw. fehlgesteuerte Wirtschaftskreise nie zu korrekten, richtigen und gerechten 
Resultaten führen …! 

Jeder “Arbeitslose”, “Asylant”, und andere Sozialhilfe-Bezüger, usw., ist ein Beweis für grundlegende Fehler in 
Polit-Systemen. Mit der Zunahme der Arbeitslosen durch die „Corona-Affäre“ erhärtet sich die Tatsache, dass 
nicht nur einzelne Betriebs-Fehler ‚Beweise‘ sind, sondern dass die ganzen Polit-Systeme schon grundfalsch 
konzipiert und ‚konstruiert‘ sind. Das kann mit banalsten „Milchbüechli-Rechnungen“ leicht nachgewiesen und 
bewiesen werden. Aber Herrschafts-Politiker sind solcher Grund-Rechenarten nicht mächtig (sie leiden schliess-
lich meist unter Akademischer Miss-Bildung, die ihnen mit Hilfe Öffentlicher Mittel beigebracht wurde …). 



Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz! 
 

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

Es braucht keine anderen Gründe, um Polit-Regimes mit ihren ganzen Kommando-Strukturen aufzulösen (Ent-
politisieren), und die Gesellschaften zu Zivilisieren (zu Demokratisieren)! In Genossenschafts-Demokratie- 
Systemen können zwar auch Viren auftreten, aber sie richten keinen vergleichbaren Wirtschaftlichen Schaden 
an wie im Herrschafts-Politischen System …! 

 

Volks-Aufstand nach Schweizer Art 

Die Realität gibt dem Schweizer „Ursprungs- & Natur-Philosophen Stauffacher ab Sool“ auf der ganzen Linie 
recht - also auch in der politisch verursachten „Corona-Wirtschafts-Affäre“: 

Die Natur allein ‚regiert‘ die Welt - kein Mensch ist legitimiert (von wem denn auch?), eigene 
Gesetze zu machen, und diese gegen Artgenossen durchzusetzen (andernfalls besteht ‚Gegen-
recht‘)! Also hat auch kein Mensch das Recht, über andere zu ‚Bestimmen‘, zu ‚Befehlen‘, oder 
 
 

gar Andern irgendetwas zu verbieten (erlaubt ist bestenfalls, zu ‚gebieten‘ …). Es ist Naturgesetz, 
dass jeder Mensch gleiches Recht, aber auch gleiche Pflichten hat: „Elementare Menschenpflicht 
vor Fundamentalem Menschenrecht“! So ist jetzt - da „Die Politik“ selbst alles Verbotene macht 
- ein „Volks-Aufstand nach Schweizer Art“ unumgänglich: 

„Wir lassen uns nicht verbieten, jederzeit ins Freie zu gehen, und selbst in ‚Massen‘ Sozial-Kontakte zu 
pflegen - denn wer braucht sich schon „mit Hausmauern“ zu umgeben und einsperren zu lassen, wenn er sich 
mit einer persönlichen Gesichts-Maske genausogut vor „Treibgut in der Luft“ schützen kann? (oder sogar noch 
viel besser)! Wenn dem ‚Militär‘ eine Giftgas-Wolke entgegenkommt, dann schickt man auch nicht seine 
Soldaten nach Hause, sondern schützt jeden individuell mit einer persönlichen Schutzmaske …  
Das Corona-Virus kommt zwar von der ‚Natur(-Regierung)‘ - und wäre somit eigentlich als „Regulativ“ hin-
zunehmen - die Wirtschafts-Affäre aber ist ausschliesslich durch die Politik verursacht! Die Politik hat völlig 
falsch gehandelt! Sie konnte zwar wegen der Sachzwänge, die sie mit ihrem illegalen Polit-Regime und eige-
nen ‚Gesetzen‘ selbst geschaffen hat, gar nicht anders verfahren … und ohnehin ist „der Weg der Weisheit 
ihre Sache nicht“ …!  
 

 
Immerhin hat sie dem Volk die Gelegenheit gegeben (aufgezwungen), die Sache selbst an die Hand zu neh-
men: „Jeder muss sich selber, persönlich schützen, und die Versorgung und Besorgung hatte von der Zivil-
bevölkerung, von ‚privaten‘ Gemeinschaften, übernommen zu werden“! Damit hat die Politik (unfreiwillig) 
kapituliert, und die natürliche Überlegenheit der „Original Direkten Genossenschafts-/Wirtschafts-Demo-
kratie“ bestätigt (q.e.d.).  
Der ‚Volks-Aufstand‘ ist somit keine Revolution, sondern eine (Re-)Innovation der „Schweizerischen 
Eidgenossenschaften“, wie sie in den Grundzügen seit über 700 Jahren besteht …! Wir „Urgesetzlich legiti-
mierten Schweizer Stamm-Erbbürger“ lassen es nicht noch einmal zu, dass unser Staat (nach überstandener 
Corona-Krise) wieder vom Polit-Regime übernommen wird. Die gewählten Volksvertreter haben ihre ur-
eigensten Funktionen und Aufgaben pflichtgemäss zu erfüllen, und unseren Staat neu in der Form 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

weiterzuführen (völlig neutral, unpolitisch/unparteiisch) - das gebietet der Naturgesetzgeber!  
 

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

Das ganze Polit-System ist auf ‚Profit‘ ausgelegt: „Die System-Betreiber profiteiren von der Arbeit und den 
Erbgütern des Gemeinen Volkes (Zivil-Bevölkerung), ohne irgendwelche wertvermehren-den Leistungen für 
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den Staat zu erbringen“ (… da hätte auch Einstein gar keine Freude – und Carl Spitteler und Elinor Ostrom 
ebensowenig …)! 

 
 

Politisch Denken vs. Logisch Denken   (… parteiisch einseitig gegenüber ganzheitlich) 
 

„Politisch Denken“ heisst einseitig parteiisch funktionieren, nicht allgemeingültig (das ist ‚verwerflich‘!) - 
„Logisch Denken“ ist das pure Gegenteil hievon - es ist identisch mit „Denken aus ‚Erster‘ Hand“: „actio = re-
actio“; am besten mit anlogen „physikalisch/mechanistischen Vorgängen“ zu beschreiben - es funktioniert 
nach den Regeln des Urgesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz), wie alle Welten, 
die ganze Natur und sämtliche Geschöpfe/Lebewesen ‚funktionieren‘. 
Eine integre Wirtschaftstätigkeit basiert auf wertausgleichender, gegenseitiger Geschäftstätigkeit (Gegen-
recht/-Pflicht) - leicht zu lernen mittels der Stauffacher‘schen „Spiegelreflex-Methode“. 
Was derzeit rund um den Globus geschieht - die sogenannten Rettungs-Aktionen für Private Wirt-schafts-
Unternehmen - ist ein Musterbeispiel an „Politik- & Öko-Fehlerkreis-Kumulation“ (Inzucht innerhalb von ma-
fiös/kriminellen Polit-Wirtschaftskreisen, bis zur völligen Degeneration und Werte-Inflation - ursächlich von 
Ego-Politikern zu verantworten (letztlich aber auch durch einseitige, Akademische „Miss-Bildung“ > „Theore- 
 
 

tische Wirtschafts-Wissenschaften > durch „Politische Philoso-phen“ mit dem Anschein „höherer Weihen“ 
versehen …). 
Um solches künftig zu vermeiden, muss die unfaire, einseitige, unredliche Finanzierungs-Methode, durch 
sogenannt „Öffentliche Gelder“ (Steuern und andere Zwangsabgaben) verboten werden (d.h., man muss 
einfach keine Steuern noch Zwangs-Gebühren/-Abgaben, usw. mehr zahlen …)! Es hat schliesslich auch kein 
Mensch ein Recht (von wem denn auch?), solche ‚Gelder‘ zu kassieren - ein solches (Un-)Recht nimmt sich 
sonst nur die Mafia heraus (Schutzgeld-Erpressung …)! 
 
Ein ‚Staat‘ ist und bleibt ein Staat (État), ob aus einem Individuum oder einer Million bestehend. Er ist nur 
funktions- und lebensfähig, wenn für jedes Individuum unbeschwert nutzbare ‚Erntegründe‘ zur Verfügung 
stehen (nur so können sie integre Kreisprozess-Systeme bilden). Sodann lebt er von den beiden Grund-Funk-
tionen „Teilen und Tauschen“. So wie ein einzelner Organismus lediglich aus den lebensnotwendigsten 
Organen besteht (keinen überflüssigen), braucht eine Körperschaft auch nur aus so vielen ‚Körpern‘ (Funk- 
 
 

tionären) zu bestehen, wie die Erfüllung von Gemeinschafts-Aufgaben erfordert (je nach Bedarf …). Dadurch 
wird höchste System-Effizienz erreicht, d.h., ein System ist „Urgesetzlich-rechtlich, ökologisch, und ökono-
misch“ optimal aufgestellt und betrieben (wie alle Geschöpfe und Lebewesen in der unbeeinflussten Natur > 
das ist ‚Naturgesetz‘ …)! 
Wenn nun Politische Funktionäre sich in einen integren Kreis-Prozess einmischen, entstehen Fehlfunktionen, 
die das System aus dem Gleichgewicht werfen und instabil machen! Es sind überflüssige, nicht System-
relevante ‚Organe‘, die das System unnötig belasten und wirtschaftlich schädigen! Es besteht nirgends ein 
Bedarf an solchen ‚Individuen‘, die keine lebensnotwendigen Waren und Energien produzieren (also keinerlei 
Wertschöpfung generieren), sondern im Gegenteil, solche ausschliesslich verbrauchen (Verschwendung von 
Human-Energie)! Also besitzen sie auch keinerlei tauschbaren Werte, von denen sie unabhängig leben könn-
ten. Folglich müssten sie vor allem andern eine quasi ‚hauptamtliche‘ Funktion in der Land-/Ernährungs-
wirtschaft ausüben - und nur nebenamtlich solche Tätigkeiten ausüben, die überhaupt keinerlei Wert-
schöpfung erbringen …! 
 
Wir wollen jetzt endlich ein ordentliches Staatswesen mit geordneten Wirtschafts-Strukturen …: 
 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

… wo sämtliche Bedingungen und Erfordernisse einer zeitgemässen, ‚höheren‘ Kultur erfüllt sind …! 
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Sämtliche Firmen und Unternehmungsähnliche Geschäfte sind nach dem Ur-Genossenschafts-Prinzip zu betrei-
ben: „Einheits-Wirtschaft“! Jeder Mensch ist Miteigentümer einer oder mehrerer Genossenschaften - er ist 
darin als Selbständigerwerbender tätig,  und somit nie erwerbslos (er kann zumindest vom Bedingungslosen 
Grundvermögen existieren)! 
 
Das „Ur-Gesetz-Modell“ ist die absolute Referenz für alles Geschehen in allen Welten und der ganzen Natur, 
und ist verbindlich für alles richtige und gerechte Tun, und Machen, und Handeln des Menschen. 
Das schlimmste Virus - seit der Erfindung von Politik - ist das „Ma-Po“-Virus (Macht-Politik-Virus). Ihm sind 
durch Krieg, und Mord, und Totschlag rund um den Globus schon mehr Menschen zum Opfer gefallen als 
jedem anderen Virus! Die Human-soziale Gesellschaft müsste also vor allem anderen das Ma-Po-Virus be-
kämpfen und seine Träger völlig „sterilisieren“, damit die Welt wenigstens im „Sozial und Wirtschafts-Bereich 
Heil und Gesund“ ist. 
Schlimmer als alle Politiker mit ihren Torheiten sind jene Journalisten/Publizisten, die die Torheiten ver-
breiten, ohne sie am Urgesetz-Modell referenziert zu haben. So sind nie richtige Lösungen für Probleme zu 
erzielen, von denen alle Menschen gleich betroffen sind. Das heisst, wenn eine ‚Lösung‘ nicht für alle und 
jeden gleich gilt (ohne Ausnahme), ist sie grundsätzlich falsch: „Entweder für alle und jeden gleich - oder dann 
überhaupt für keinen“ (dann ist es keine allgemeingültige Lösung des Problems)! 
 
 

Jedes Geschöpf, jedes Lebewesen, hat Schutz-Mechanismen (!) - aber doch nicht um andere zu schützen 
(womöglich noch Gegner …), sondern ausschliesslich nur für sich selbst („wenn sich jeder selber schützt, dann 
sind alle geschützt“) 
 
Ich mache das, was vor 730 Jahren ein berühmter Namensvetter von mir, gemeinsam mit seinen Kumpanen 
gemacht hat: „Die Feudal-Herrschaften (Macht-Politiker) ausschalten“ (allerdings nicht durch ‚Kriegereien‘, 
sondern durch zivilisiertes Vorgehen! 
 
Wer sich mit den „Weisen Philosophen“ beschäftigen will, der kommt nicht um den Schweizer „Ursprungs- & 
Natur-Philosophen Stauffacher ab Sool“ herum - er hat „Das Denken aus ‚Erster‘ Hand“ entdeckt, das zutiefst 
ursprüngliche - und daraus das ultimative „Ur-Gesetz-Modell“ definiert - nebst der ebenso ultimativen 
„Weisheits-Formel“: 
 

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

 

Um endlich eine „Höhere Kultur“ in allen Welten und allen Gesellschaften zu erlangen, müssten alle Men-
schen schon von ‘Kindesbeinen’ an zivilisiert, d.h., neutral Demokratisch erzogen und geschult werden („Ele-
mentare Daseins- und Lebens-Grundschule“, zum Selbst-Schutz des Lebens und der eigenen Existenz …)! Und 
dazu muss für jeden ein Daseins-Konto eingerichtet werden, das nach normalen Buchhalterischen Regeln 
(Doppelte Buchführung) geführt wird (von jedem Konto-Inhaber selbst). Es braucht vorallem keine Berufs-
Politiker mehr, die behaupten, ohne ihr Tun könnte die Gesellschaft und Wirtschaft gar nicht funktionieren, 
bzw., existieren …! So muss denn auch niemand mehr Steuern zahlen, denn die ganze „Staats-Wirtschaft“ 
wird nach regulären Unternehmerischen und kaufmännischen Prinzipien geführt …! 
Jetzt kommt es an den Tag, dass die Menschen falsch oder überhaupt nicht erzogen, noch geschult sind, wie 
sie sich im natürlichen Leben und Dasein zu verhalten haben (weil ihnen Unwichtigeres beigebracht wird und 
sie politisch manipuliert, bzw., weil sie „missgebildet“ worden sind …)! 
 
Man könnte auch sagen: „Weil ‚Jesus‘ nicht mehr zur Verfügung steht, muss jetzt sein ‚Chef‘ selbst für die 
richtige Führung der Menschen sorgen“. Die Politik allein ist ‘Schuld’ an der Fehlerziehung der Bürger, und 
verantwortlich für die ‚Miss-Bildung‘ ganzer Gesellschaften - sie muss ihre Fehler korrigieren und dazu ihr 
Polit-Regime Zivilisieren …! Jetzt rächen sich die durch Politisches Denken und Handeln gemachten Fehler 
(und dass man z.B., nur an fremde „Artgenossen als mögliche Feinde“ gedacht hat). Nun, da Gefahren auch 
von ganz anderer Seite drohen (der Natur selbst), stellt man ernüchtert fest, dass der versprochene, kollektive 
Schutz der Bürger (gegen Schutzgeld/Steuern), gar nicht zu erfüllen ist. Das Polit-Regime denkt und Handelt 
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völlig falsch (wenn es überhaupt denken kann) - nach und nach „Vergenossenschaftlicht“ sich die Gesellschaft 
von selbst (Naturgesetz), und die Politik denkt sogar laut darüber nach, dem „Demokratisierungs-Prozess“ im 
Prinzip zu folgen (nicht zu verwechseln mit „Verstaatlichen“). 
 
Politiker sind weder Daseins- noch Gesellschafts-Systemrelevant, sie sind sogar mehr als System-irrelevant, 
nämlich schlicht Demokratie-, Gesellschafts- und Wirtschafts schädlich - schliesslich sind sie keine Problem-
löser, sondern, im Gegenteil, die eigentlichen Problemverursacher par excellence! Nicht umsonst gelten sie als 
die „Homini politici parasitii“, weil sie immer auf ihre eigenen Vorteile und persönlichen Profite aus sind, 
niemals zum Vorteil und Wohl der andern, geschweige denn des ganzen Volkes. Niemand tut etwas nur für 
andere Leute - letztlich schaut jeder zuerst für sich - denn das ist ‚Naturgesetz‘ > Selbsterhaltungs-Trieb (der 
stärkste aller Triebe, noch vor der Fortpflanzung). Wer sich für was auch immer bezahlen lässt, hat nicht 
selbstlos geholfen, sondern ein Geschäft getätigt (also auch Politiker, Staats-Bedienstete und alle, die von 
Steuergeldern profitieren oder sogar leben - wie alle andern, die durch Zwangs-Gebühren und Zwangs-
Abgaben subventioniert sind ...). 
 
 

Ich möchte wissen, wer global der Federführende Macht-Politiker und Drahtzieher ist, der die ganze Corona-
Krise inszeniert und koordiniert hat?! Es kann gar nicht sein, dass sämtliche Regierungen rund um die Welt 
exakt gleich reagieren und sich einheitlich verhalten, wo doch gar nicht alle gleich intelligent sind. Zudem sind 
ihre Politsysteme so unterschiedlich, dass die Instrumente zur Problem-bewältigung gar nicht die gleichen 
sein können. (und Politische Instrumente gegen Gesundheits-An-gelegenheiten kann es ohnehin nicht geben - 
zumindest keine adäquaten, Sachkonformen …). 
Wem wurde das ganze Procedere nachgeäfft - und namentlich von wem? 
Wenn alle und jeder mit einem persönlichen Gesichts-Schutz (Schild oder Maske) versehen ist, darf sich doch 
jeder getrost in der ganten Öffentlichkeit frei bewegen (und dem ‚Nächsten‘ sogar bedenkenlos nahe 
kommen - das ist Ur-Naturwissenschaftlich/Physikalisch/Geometrisch beweisbar …)! 
 
 
Gretchenfrage des Menschlichen Daseins: 
 
„Warum und wie haben die ersten Menschen, ohne Subventionen und ohne Steuern, und 
ohne Geld und Politik, überlebt“? 
 
 

Wenn man diese Frage beantworten kann, weiss man auch, wie wir, als die ‚letzten‘ 
Menschen, werden überleben können: „Nämlich genauso wie die Ersten“ …! 
 
Politik ist das schlechteste ‚Rezept‘ - und Geld ist keine ‚Medizin‘! Also dürfen wir weder mit dem einen noch 
mit dem andern rechnen. Die Zivil-Bürgerschaft muss ihr künftiges Dasein selbst ordnen, organisieren und 
regeln, und eine neutrale Genossenschafts-Wirtschaft selber betreiben - und verwalten! Dazu können ‚Volks-
vertreter‘ berufen (gewählt) werden, die die Geschäfte Pflicht- und Aufgaben gemäss betreiben (nach den 
Regeln ‚Ehrbarer Kaufleute‘ - und einem „Kostendeckungsgrad gegen ‚1“)! 
 
Der „Schweizer Souverän“ - die einzig legitime Regierung der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ (Einge-
borene Bürger) - trennt sich vom verpolitisierten „Beratungs- und Verwaltungs-Unternehmen“ (Bundes-/ 
Regierungs-Räte sind ‚Ratgeber‘ des Souveräns,) weil sie es weder als Berater noch als Verwalter aller ‚Staats-
Erbgüter‘ geschafft haben, das Staatsgeschäft Ertrags- und Gewinnbringend zu betreiben, so dass alle Bürger 
davon ordentlich hätten leben können ... 
 
Und dann noch etwas zu der allein Politisch verursachten „Corona-Wirtschafts-Affäre“ … 
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Frage:        Was ist die zentrale Grund-Bedingung, um Gesundheits-schädigende Substanzen (Partikel in der 
         Luft) nicht einzuatmen - und wie kann sie am Sichersten und Einfachsten erfüllt werden (das ist 
         die aus jedem Problem herauszuschälende, erste   Aufgabe)? 
Antwort: Eine „Mechanische Barriere“ (Objekt) zwischen dem Herweg der Partikel und der zu schützenden 

Person (Subjekt) zu errichten - Atemschutz-Maske mit Augenschutz / Gesichtsschutz-Schild (mit 
„Schürze“) … (in höchster Not einfach Stoff-Tücher jeder Art vor Atemöffnungen > Mund u. Nase). 

Unnütz: „Nicht mehr aus dem Haus gehen …“ (Politisch befohlene ‚Variante‘ zur Schonung des Gesund- 
heits-Systems, bzw., zum Schutz vor „Überlastung und Kollaps“ des ungenügend vorbereiteten 
Gesundheitswesens („mit Politik und Geld, zumal von den Betroffenen selbst, gegen Gesundheits-
Probleme“ angehen ist Illusion und Betrug …). Dieses Vorgehen entspricht nicht dem Einstein-
schen Grund-Prinzip: „Nur für den Bedarf, nicht für den Profit produzieren, bzw., handeln“ …! 

Funktion Bei jedem Problem muss man erst die Funktion ‚herausschälen‘, die gestört ist, bzw., die erfüllt 
werden muss (das ist dann die Aufgabe). Die zu erfüllende Grund-Funktion lautet: „Abschirmen 
vor, bzw., Zurückhalten von Gesundheitsgefährdenden Partikeln, vor dem Eindringen in die Atem-
wege (so simpel ist das – und ebenso simpel ist die Lösung …)! 

 
 
 

„Das ist eine typisch Politische „Problem-Lösung“ (zur „Corona-Wirtschafts-Krise) … sie verschärft und ver-
stärkt das ursprüngliche Problem um ein Mehrfaches! Die Wirtschaftlichen Folgen sind unermesslich, und die 
Gesamt-Gesellschaftlichen nicht minder (… die Politik muss bestraft werden)! 
Politisches Denken ist - ganz besonders in einer Situation wie dieser - absolut unsinnig, denn natürliche Ereig-
nisse kennen keine Grenzen (genausowenig wie alle anderen Geschöpfe in allen Welten). 
Das wäre in der „Direkten Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ nicht passiert (nicht umsonst sucht sich 
das Polit-Regime die momentan dringende Lösung dort, indem es die Bürger zum Selbstschutz und zur Selbst-
vorsorge ‚nötigt‘ (weil das Polit-Regime und –System eben völlig versagt hat). 
Jetzt zeigt sich mit aller Deutlichkeit, wie schlecht oder gar nicht erzogen (kultiviert) die Menschen sind! Und 
das ist ausschliesslich die Schuld der Politik, die die Menschen nur für ihre Zwecke „Schulen und Bilden“ lässt, 
anstatt die natürliche „Daseins- und Lebensgrundschule“ aller weiteren Bildung voranzustellen: „Ernährungs-, 
Konstruktions- und Funktions-Lehre für die unabdingbar lebenswichtigen Grund-Funktionen des Daseins …! 
 
 

 
Zwingendes Recht und ‚X‘ Gründe für einen Paradigmenwechsel …: 
 
 
 

 Geschäfts-Tätigkeiten, mit denen ein ordentlicher „Kostendeckungsgrad von ‚1‘ nicht erreicht wird“, 
sind umgehend einzustellen (Zwangsfinanzierung wäre mafiös/kriminell)! 

 Jeder ‚Eingeborene‘, Schweizer Stamm-Erb-Bürger kann jederzeit die Erbteilung seines Naturgege-
benen, „Bedingungslosen Grundvermögens“ verlangen (das kann ihm niemand verweigern)! 

 Einführung des Ur-Genossenschafts-Prinzips: „Das „Prinzip der Öffentlichen Gelder“ ist nicht legal - es 
hat nichts mit einer „Kollektiv-Versicherung“ zu tun (im Gegenteil) - es ermöglicht nicht die: „Indivi-
duelle Wirtschaftswahrheit / Global Economic Correctness“ (das ist absolut undemokratisch …)! 

 Einführung der „Milchbüechli-Rechnung“: Natürliche Wirtschafts-Prozesse ‚rechnen‘ sich nach der 
„1:1“ Wertetausch-Methode (Integre Wirtschaftskreise), d.h., schlicht nach der simplen „Milch-
büechli-Rechnung“ (nicht nach künstlicher, „Akademischer Mathe-Akrobatik“, bzw., verwirrender, 
theoretischer Hirngespinste)! 

 Restitution von Natur-Erbgütern (Land, Grund & Boden, Naturgüter/Ressourcen) an die Allgemein-
heit (bzw. den „Naturgesetzgeber/Schöpfer“). 

 
 

Politik ‚denkt‘ nicht logisch - nicht Folg-richtig, und ‚denkt‘ vorallem nie zu Ende (sie kann nur be-fehlen, und 
das kann jeder ohne zu denken) - deshalb sind die Ergebnisse auch nie richtig (im ganzheitlichen, allgemeinen 
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Sinn …). Un jetzt denken die Politiker bereits darüber nach, wie sie am besten aus dem angerichteten 
Schlamassel herauskommen könnten - und man glaubt es kaum: „Sie versuchen es mit den gleichen Fehlern, 
mit denen sie die Krise verursacht haben (und auf denen das ganze Polit-System aufgebaut ist und (miss-
)funktioniert …)! 
Anstatt die Politiker zu verurteilen, sie zu bestrafen und dann zum Teufel zu jagen, ‚lobhudelt‘ die irregeführte 
Masse in ihrer ‚Schwarm-Dummheit“, und dankt den Politikern für die „Lösung der Probleme“ (die sie letzten 
Endes selbst verursacht, und damit die Gesellschaft und Wirt-schaft auf schändlichste Art geschädigt hat)! 
 
Die Massnahmen der Politischen Instanzen und Behörden sind typisch für Politiker, die die ei-gentlichen 
Problemverursacher sind: „Ihre Problem-Behandlung löst die Probleme nicht wirklich, sondern schafft neue, 
noch gravierendere Probleme durch unerwünschte Nebenwirkungen …! Also haben sich Polit-Regimes als 
„Staats-Bertreiben und -Verwalter“ definitiv disqualifiziert - sie sind umgehend zu ersetzen (durch neutrale, 
echte ‚Volksvertreter‘, die ihre ureigensten Pflichten und Aufgaben kennen, und auch unparteiisch und redlich 
ausführen). 
 
Die Politische Behandlung der ‚Corona-Affäre‘ ist eine klare Missachtung (Misshandlung) Naturwissen-
schaftlicher Grundkenntnisse Bio-Physikalischer und Sozio-Geometrischer Art! Das beweist, dass Polit-Re-
gimes und Politische Instanzen nicht fähig sind, das Dasein Human-sozialer Gesellschaften ordentlich zu 
handhaben, und ihre Wirtschaft fair und redlich zu betreiben und zu verwalten …! 
 
 

Wir Schweizer Bürger („Eingeborene“) haben unbestreitbar Anspruch und das Recht auf höchst effektive und 
effiziente Bewirtschaftung unseres Staatswesens, mit einem Gesamt-Kostendeckungsgrad von ‚1‘ (absolut 
machbar - und in der ganzen Natur absolut „Standard“ …)! 
Fähige, intelligente, ja weise Menschen wüssten solche Probleme (wie in der Corona-Affäre), mit adäquaten 
Mitteln zu lösen, oder zumindest mit für alle Betroffenen akzeptablen Bedingungen zu meistern. 
Wer seinen Lebensunterhalt durch Wertschöpfende Leistungen Pflichtgemäss erarbeitet, hat auch das 
natürliche Existenzrecht voll verdient …! 
Wer aus einem ganz normalen Gesundheits-Problem ein höchst Politisches Gesellschafts-Problem macht - und 
dadurch eine Existenzielle Wirtschafts-Krise verursacht - kann weder als Sach- noch als Fachkompetent gelten 
(und somit auch nicht für die Allgemeinheit/Gemeinwesen tätig sein)! Bio-Physikalisches und Sozio-Geo-
metrisches Wissen und Können kann niemals durch „Politisch Denken“ ersetzt, sondern ausschliesslich durch 
„Logisch Denken aus ‚Erster‘ Hand“ erlernt werden. 
 
 

Know-how für den „Vollkommenen Staat“ 
 
Nicht ich habe das Naturgesetz erfunden, sondern der ‚Naturgesetzgeber‘ - er ist der Schöpfer der ‚Welt-
Formel‘ und ‘Macher’ aller Welten - und der lebenden Natur! 
Ich habe nur daraus - mit der „Ursprungs- & Natur-Philosophie: Dem Denken aus ‚Erster‘ Hand“ - das Know-
how für den ultimativen, „Vollkommenen Staat“ entwickelt - und die „Sooler Denk-Schule“ geschaffen: 
www.demokratie-schule.com (die „Daseins- & Lebens-Grundschule par excellence“).  Sie vermittelt das grund-
legende Wissen und Können in dem Sinne, dass die drei Fächer „Ernährungs-Lehre, Konstruktions-Lehre und 
Funktions-Lehre“ das ‚A & O‘ für das Leben und Dasein bedeuten (es ist allen Geschöpfen und Lebewesen 
immanent) - und mit diesem Know-how habe ich eben das ultimative „Staats-Modell“ entwickelt: 
 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

Dieses ist u.A. fundiert durch Kern-Aussagen der Nobelpreisträger Albert Einstein, Elinor Ostrom und Carl 
Spitteler, dank denen - und den Regeln des Urgesetzes & Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien (Natur-
gesetz) - das Modell „Vollkommener Staat“ sich unbestreitbar als einzig richtig beweisen lässt: „Es ist 
Urgesetzlich ‚Rechtens‘ und funktioniert ökologisch und ökonomisch optimal …“ (wie die ganze unbeeinflusste 
Natur > in „Integren Wirtschaftskreis-Prozessen)! 
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Jeder Mensch ist souverän - keiner muss sich vom andern befehlen oder ‘verbieten’ lassen; 
was in Polit-Regimes Befehlsausgabe heisst, heisst in der Demokratie Aufgabenverteilung! 
‘Recht’ ist, was nach Ur-Gesetz logisch ist - und logisch heisst, ‘folgerichtig’: „In der Folge 
einer Aktion die adäquate, instinktive, reflexartige Reaktion verfolgen“, die mit geringstem 
Aufwand ‘abgewickelt’ werden kann („Kostendeckungsgrad gegen ‚1‘ …“)! Nun lege man 
diesen Massstab mal an Politisches Handeln an, um festzustellen, wie falsch und enorm 
kostspielig Politische Massnahmen grundsätzlich sind! Das heisst, dass Politische Systeme 
Grundfalsch konzipiert und ‚konstruiert’, und betrieben sind …! ‘Richtig’ ist folglich einzig 
und allein das „nach den Regeln des Naturgesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-
Prinzipien“ gewachsene Daseins-System: „Die Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-
Demokratie“! (wie das in der unberührten Natur ganz von selbst richtig funktioniert …)! 
 
Es muss konsequent gehandhabt werden: „Was für Einen gilt, gilt für alle und Jeden gleich (es gibt keine 
einzige Ausnahme - warum sollte es). So ist z.B. die Corona-Angelegenheit politisch völlig falsch gehandhabt 
und deshalb zu einer Existenz bedrohenden Affäre ausgeartet, weil nicht alle Menschen gleichbehandelt 
wurden wie jene, die im Gesundheitswesen tätig sein mussten. Die konnten und mussten andern Menschen 
recht nahekommen, und schützten sich mit Gesichts-Schildern und -Masken. Das hätte man allen andern 
Menschen einfach zur Bedingung machen müssen, damit sie ihrem gewohnten Leben nachgehen konnten … 
 

P.S. Die Schweiz ist nicht als Insel, sondern als ‘Oase’ zu betrachten - sie ist entsprechend zu ordnen, zu or- 
ganisieren, Genossenschaftlich zu bewirtschaften und kaufmännisch zu verwalten!              Andernfalls gilt: 
 

„Dümmer als Politik - das geht schon gar nicht mehr - oder doch …?“! So hat z.B. die ‚EU‘ bewiesen, dass sie 
das grösste Fehlkonstrukt aller Zeiten ist (wie übrigens alle grösseren Politischen Gebilde auch)! Die Mensch-
heit wurde durch ein ganz natürliches Vorkommnis in ihren „Urzustand“ versetzt, die Bewohner sämtlicher 
Staaten mussten nämlich in ihre ‚Höhlen‘ zurückgeschickt, und zum „dort Verbleiben“ aufgefordert werden 
(gegen Busse und Strafe …). Ein unsichtbar kleines Virus hat die mächtige Politik machtlos gemacht, und sie in 
ihrer Verlegenheit zu (Systembedingt) kopflosem Handeln veranlasst. Ja, noch viel mehr: „Sie hat die Men-
schen zu ‘Original Genossenschafts-Demokratischem Verhalten’ nicht nur aufgefordert, sondern geradezu 
gezwungen: „Die Menschen sollten sich selber gegenseitig helfen und schützen, Gemeinschaften bilden und 
solidarisch sein“ (alles ureigenste Eigenschaften und Funktionen der „Genossenschafts-/Wirtschafts-Demo- 
 
 

kratie“ …)! Dies hat klar und deutlich vor Augen geführt, dass Polit-Regimes absolut keine brauchbaren 
Lösungen für das Dasein allgemeiner, Human-sozialer Gesellschaften sind, respektive, untaugliche Staats-
Betriebssysteme betreiben - Politiker sind für integre Zivilgesellschaften nicht Systemrelevant …! 

„… dümmer als Politik“ geht nur noch, wenn man sie mit Steuern finanziert, respektive subventioniert …! 

(… dies entspringt „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophischen“ Erkenntnissen …) 

 
Es heisst: „Wenn zwei Juristen gleicher Meinung sind, liegt bestimmt ein Irrtum vor“! Und wenn zwei Politiker 
gleicher Meinung sind, ebenso (selbst wenn sie in der gleichen Partei sind …)! Wenn für ein Problem eine 
„Lösung“ angeboten wird, die nicht für alle Betroffenen gleich gelten kann, dann ist die ‚Lösung‘ falsch (dann 
braucht es eine Alternative, die für alle und Jeden gleich gilt, bzw. anwendbar ist - vorher ist das Problem eben 
nicht richtig gelöst). 
Der Bundesrat - und sämtliche Politischen Instanzen - haben gegen die banalsten Regeln des Naturgesetzes 
verstossen, und weiteste Kreise der Bevölkerung Wirtschaftlich und Gesellschaftlich enorm geschädigt. Das 
Polit-Regime - das sich ja gern für seine hohe Verantwortung fürstlich entschädigen lässt - haftet für die 
gemachten Fehler, und hat die Folgen soweit zu tragen, als sie mit ihren persönlichen Vermögen zur Kasse 
gebeten werden dürfen. Zudem sind sie von ihren Ämtern zu entlassen und haben als unbezahlte Helfer solang 
der Gesellschaft zu dienen, bis sämtliche Schäden behoben sind. Die ‚Volksvertreter‘ haben das zu tun, wozu 
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die Wähler sie ‚bestellen‘ und wofür sie sie beauftragen - bestimmt würde sich keiner selbst Schaden zufügen, 
wenn er, statt sich vertreten zu lassen, selber Geschäften und Wirtschaften würde! 
Wenn ein Bereich eines Gesamtsystems bestens, d.h., richtig funktioniert, dann sind sämtliche anderen 
Bereiche des Systems nach diesem Vorbild zu betreiben (ganz natürliche Logik - alles andere wäre politisches 
Fehlverhalten)! Das einzig mögliche, richtige Verhalten in der „Corona-Angelegenheit“ wird im Gesundheits-
wesen praktiziert - wenn für alle Menschen das Tragen eines Gesichts-Schutzes zur Bedingung gemacht wird, 
dann braucht es überhaupt keinerlei andere, politisch erzwungene Vorschriften, Befehle, und sogar Verbote …! 
Sämtliche Politischen Behörden scheinen an Akademischer Miss-Bildung zu leiden - jedenfalls mangelt es ihnen 
an grundlegendem Wissen und Können, wie man das in der „Lebens- und Daseins-Grundschule“ in den Fächern 
Ernährungs-, Konstruktions- und Funktions-Lehre vermittelt bekommt (bekommen sollte, wenn Erziehung und 
Kultivierung ordentlich funktionieren würde)! 
 

 

… laufend in Bearbeitung und Bereinigung … 

Beteiligung Dritter jederzeit willkommen! 


