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

„Farbe bekennen“ – 1.August-Aufruf des „Ursprungs- & Natur-Philosophen STAUFFACHER ab Sool“:
Die Ausrufung der neuen Staats-Form: „Schweizerische Erbengemeinschaften“ durch „Drei
Eidgenossinnen“ - zur Wiederbelebung der neutralen Schweizerischen Eidgenossenschaften!

Zum 1.August > Die Belebung der „Original Schweizerischen Eidgenossenschaften“
Vor 728 Jahren hatten es Leute aus dem Gebiet der heutigen Innerschweiz satt, Feudalherrschaften aus fremden Landen zu gehorchen, und sie gezwungenermassen ‚freizuhalten‘ - wo man doch selber fast nichts zum
Essen hatte. Man vertrieb die Vögte und ihre Helfershelfer, und schuf einen eigenen, selbständigen Staat, die:

„Schweizerischen Eidgenossenschaften“
Definition von Genossenschaft:

„Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem Ziel, durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzelnen Wirtschaftlich zu fördern“!

(Duden)

Die Schweizerischen Eidgenossenschaften wurden als ‘Individual Wirtschafts-Gemeinschaft’ geschaffen!

Man hat sich also zusammengeschlossen mit dem hehren Anspruch, dass in dieser Gemeinschaft jeder einen
anteiligen Nutzen am Staats-Geschäft habe (auf keinen Fall persönliche Verluste, noch Schaden). Wer würde
sich denn schon an einem ‚Geschäft‘ beteiligen, für das er dauerhaft mehr zahlen muss, als er je zu ‚ernten‘
bekäme?! Jeder hat Anspruch auf mindestens so viel ‚Bürgernutzen‘, wie er in selbständiger Erwerbstätigkeit
aus eigenem Grund und Boden erwirtschaften würde (aus bedingungslosem, Naturgegebenem Grundvermögen - für seine lebenslange existenzielle Grundversorgung …).
Diese grundlegende Lebens-Bedingung ist durch das natürliche „Ur-Grundgesetz- & Rechts-Monopol“ vorgegeben! Das heisst, für human-soziale Daseins-, Gesellschafs- und Wirtschafts-Systeme absolut bestimmend und grundsätzlich und allgemeinverbindlich definiert - nämlich so:

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

Carl Spitteler

Die Ur-Eidgenossen haben im Bundes-Brief von Anfang August 1291 verbindlich festgehalten, dass das naturgegebene Ur-Grund-Gesetz sinngemäss ihre Verfassung bilden soll: „Im Namen des Allmächtigen … > ‘Naturgesetzes“! Das gilt ewig, da es auf den „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“
beruht, dem ältesten, über alles übergeordneten Recht, nach welchem alles Werden, Sein und Geschehen in allen Welten und der ganzen Natur - „gemäss Weltordnung“ absolut korrekt abläuft! Kein Mensch hat ein
anderes Recht, als ausschliesslich diesem Ur-Gesetz zu folgen, denn „es ist und hat das alleinige Urheberrechts- & Erbrechts-Monopol“, welches das Prinzip des „Integren Wirtschafts-Kreisprozesses“ definiert.
Spätestens mit der neuen „Bundesverfassung von 1848“ wurde der Sündenfall manifest, indem das universelle, naturgesetzliche Rechts-Monopol gebrochen wurde! Mitschuld daran war Carl Spittelers Vater, was
zum heillosen Zerwürfnis - und zu Carl Spittelers oben zitiertem weisem Spruch - führte. Seither haben unheilvolle Fehlentwicklungen stattgefunden, die ausschliesslich auf Macht-Politik zurückzuführen sind. Der
Souverän, also der Bürger der Zivilgesellschaft, darf darauf bestehen, dass seine gewählten Volksvertreter
umgehend und konsequent die „Umwandlung der Kriminellen Polit-Konstrukte“ vollziehen, d.h., dass anstelle
der Politischen „Gemeinden“ wieder Genossenschafts-Gemeinden realisiert werden (‘Polit-Konstrukte’ sind
sämtliche, mit Schutzgeldern, Steuern, Zwangs-Gebühren, Bussgeldern, Zöllen, usw., finanzierten ‘Gebilde’ …)
„Die neue ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ > „Das ultimative Gebot“ ©
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Die Einheits-Wirtschaft ist die logische Entwicklung aus den urgesetzlichen Bedingungen für integre, redliche
Tausch-Prozesse: „Alle Welten und die ganze Natur funktionieren als Generalunternehmung für Ordentliches
Teilen und Tauschen“ (G.O.T.T.)! Da werden Leistungen einer Seite mit Art- und wertgleicher Gegenleistung
der anderen Seite abgegolten („actio = reactio“), das bedeutet: „Global Economic Correctness“ (> „Individuelle Wirtschaftswahrheit“).
Die damaligen ‚Staatsbürger‘ (quasi ‘Staats-Eigner’/Eingeborene) hatten sich wohl kaum gegenseitig ‚Steuern‘
gezahlt, sondern sich nach Bedarf gegenseitig geholfen, und Gemeinschafts-Aufgaben auch gemeinsam bewältigt. Das war nicht nur „Urgesetzlich Rechtens“, sondern ökologisch und ökonomisch optimal, von höchstem Wirkungsgrad: Miliz-Prinzip! Die Einmischung durch „Politische Instanzen“, die keinerlei Wertschöpfung
generieren, kann die System-Effizienz nur mindern, also: „Unsere Zivil-Gesellschaft und die Privatwirtschaft
nur schädigen“ …! Die Folgen sind denn auch zunehmend spürbar, da die Belastungen durch das unnötige
Polit-Regime kaum mehr tragbar sind (es ist das absolut teuerste Geschäft innerhalb unseres Staatswesens ein zig‘ Milliarden schwerer ‚Kostenfaktor‘, der ohne irgendwelche Nachteile eingespart werden kann)! Im Gegenteil, das neue Staatswesen „Schweizerische Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ würde das sauberste, gerechteste, und damit beste Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System der Erde)! (ultimatives
‘Modell’ für die ganze globale Wirtschaft > „Höhere Daseins- und Gesellschafts-Kultur“ …!)
Es kann kein anderes, „Rechts genügendes Geschäfts- und Wirtschats-System“ geben als das Ur-Gesetzliche!
Denn selbst das natürliche „Fühlen, Denken und Handeln des Menschen“ funktioniert nach den Regeln des
Naturgesetzes, weil es ausschliesslich von ihm geprägt und bestimmt sein kann … (so wie alles andere weltliche Geschehen, es gibt ja nur dieses, das ganze Universum bestimmende physikalisch/mechanistische Prinzip.)
Nun gab und gibt es aber herrschsüchtige Charaktere, die sich um das Rechts-Monopol foutieren, und sich
nicht an das höchste Gesetz halten: „Sie definieren eigene Gesetze, und erzwingen gar ihre Durchsetzung mit
Gewalt“! Sie lassen sich das Unrechts-System sogar von den Bürgern mit „Steuern, Zwangs-Gebühren und
Zwangs-Abgaben“ finanzieren, und lassen sich so ihr feudales ‚Politiker-Asyl‘ subventionieren! Dabei gehören
„Polit-Regimes“, bzw., „Politische Gemeinden“, grundsätzlich nicht in das Konzept von „Neutraler OriginalDemokratie“, wie etwa der Schweizerischen Eidgenossenschaften, da sind ausschliesslich „GenossenschaftsGemeinden“ ‚Rechtens‘ (Macht-Politik und die Direkte Demokratie vertragen sich nicht - sie sind das pure
Gegenteil - denn alle ‚Macht‘ und ‘Gewalt’ ist ‚Diktatur‘ - selbst die sogenannte ‘Mehrheits-Demokratie’ …)!
Und die Konsequenzen: „Verhaltens- und Handlungs-Anweisungen an unsere Schweizer Volksvertreter“ …
Jetzt wollen wir Schweizer Stamm-Erbbürger endlich wissen, welche parteiischen Politiker - Namentlich (!)
- allen anderen Menschen jene Ur-Gesetzlichen Grundrechte verweigern, die sie selbst beanspruchen und warum sie das überhaupt tun, und so handeln - und warum sie ein Regime mit eigenem ‘RechtsMonopol’ geschaffen haben … (… wo sich das doch von Naturgesetzes wegen unbestreitbar verbietet)?!

Sie missachten und verletzen „Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“
o

o

„Schwarze Liste“ - wir erstellen eine Namenliste aller als Politiker tätigen ‚Volksvertreter‘, die
gegen die „Rechts-Gleichheit aller Menschen nach Ur-Grund-Gesetz“, und gegen das RechtsMonopol, verstossen (die künftig nicht mehr wählbar sind);
„Weisse Liste“ - wir erstellen eine Namenliste aller Personen, die sich als neutrale, unpolitische
Volksvertreter zur Wahl stellen, und alle Bedingungen des Ur-Gesetzes (Ursprungs-Modell), für
ein ordentliches Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System erfüllen - und konsequent
einhalten … (ansonsten ihr ‘Amt’ umgehend hinfällig wird …)

Grundsätzlich gelten all’ Jene als „Ur-Grundrechts-Verweigerer“, die unrechtmässig eigenes Recht definieren
(„Homo politicus parasitii“ / ‚Gemeiner Politiker‘) - und es gegen andere durchsetzen - dies gilt es klar durch
„Gleichsetzung“ zu ändern! Wir Zivil-Bürger allein müssen - aufgrund des ‘Ur-Gesetzes’ - das „Volksvertreter„Die neue ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ > „Das ultimative Gebot“ ©
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Profil“ definieren (statt von Macht-Politikern „Persönlichkeits-Profile auf Hochglanzpapier“ präsentieren zu
lassen). Jeder Mensch ist (wie jedes andere Geschöpf), als „Selbständigerwerbender“ geschaffen worden und so muss auch jedes Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System aufgebaut sein (Ur-Modell)! Alles
andere ist erfahrungsgemäss nicht nur grundfalsch, sondern gemäss den Regeln des Naturgesetzes und den
Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien unrechtmässig (… bis kriminell)!
Wenn man weiss: ‚WIE‘, kann jeder Einzelne das Polit-Regime ‚Schweiz‘ ausser Kraft setzen, und die nach wie
vor geltenden Grundlagen der „Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften“ erneut durchsetzen …! Entweder,
wir kündigen kollektiv dem Polit-Regime, oder jeder Einzelne kündigt seine (erzwungene) Mitgliedschaft, und
zahlt dann keine Steuern noch Zwangs-Gebühren, u.dgl., mehr! (auch das „Staats-Geschäft“ kann/muss wie
alle anderen Geschäfte selbstfinanziert sein und eigenrentabel betrieben werden - und die Erlöse abliefern …)!
Es gibt für niemanden einen Grund, ‚Steuern‘ zu zahlen! Dieses dubiose Wirtschafts-Regime aus Feudalherrschaftlichen Zeiten muss ein für alle Mal abgeschafft, und durch das natürliche EinheitswirtschaftsSystem abgelöst werden (wie das die Ur-Schweizer Eidgenossen bereits getan hatten). Kein Mensch hat ein
Recht, Steuern einzutreiben - und kein Mensch hat die Pflicht, jemandem Geld zahlen zu müssen, ohne eine
gleichwertige, persönliche Gegenleistung zu ‘kassieren’. Das natürliche Wirtschafts-Prinzip ist von Ur-Gesetzes wegen gegeben, und gilt ausnahmslos für alle gleich - und das soll künftig die Realität sein mit den:

„Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“
Nicht mehr parteiische Macht-Politiker, sondern absolut neutrale Volksvertreter haben da die Gesellschaft
verträglich zu ordnen, ihre Güter arithmetisch gerecht zu verteilen und zu verwalten, ihre Anlagen gut zu „vermarkten“, und Fremde korrekt zu platzieren oder unterzubringen. Warum nur versuchen „Regierungswütige
Politiker“ eigentlich, einfachste Probleme ausschliesslich kommerziell zu lösen (über Geldwährungen) - obwohl sie bereits seit Menschengedenken per Naturgesetz optimal - absolut unübertrefflich - gelöst sind?! Sie
werden es mit ihren abertausenden von politisch definierten ‘Gesetzen’ niemals schaffen, das Ur-Gesetz zu
übertreffen - im Gegenteil - ihr komplettes Versagen ist längst manifest! (und trotzdem versuchen es Politische
Instanzen blindlings und stur weiter und immer wieder, mit ihren fatalen Fehlentwicklungen fortzufahren …).
In den „Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ sind sämtliche Funktionen implizit vorhanden, die Polit-Regimes mit Ämtern, Behörden, Heerscharen fragwürdiger Beamter u. Verwalter - in Institutionen, Anstalten, usw. - nur kommerziell erfüllen wollen, um ein lukratives, völlig risikoloses Geschäft zu betreiben (Politiker-Asyl). Das braucht kein Mensch zu akzeptieren - und schon gar nicht zu subventionieren. Alle
haben die gleichen Rechte und Pflichten (Vor- u. Nachteile), und somit die gleichen Leistungen für Staat und
Gesellschaft zu erbringen, um überhaupt von den Vorzügen der Gemeinschaftlichkeit profitieren zu dürfen. Im
„Einheitswirtschafts-System Schweizerische Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ sind die Urgesetzlichen
Bedingungen voll erfüllt (siehe G.O.T.T.) …! (Das ist jetzt unbestreitbar Ur-Naturwissenschaftlich bewiesen …!)
Strafbar ist der generelle Tatbestand der „Leugnung des Naturgesetzes“ > des Ur-Gesetz-/Rechts-Monopols!



Grundsätzlich das „Übertreten von Persönlichkeits-Grenzen“ (das ‘Ultimative Gebot’ für Demokratie!)
o
o
o

die Verweigerung des Eigennutzungs-Rechts (§ 1 Urgesetz); (verbotene ‘Besitz-Behauptung’)
der Missbrauch der Teilungs-Pflicht (§ 2 Urgesetz); (parteiisches statt arithmetisches ‘Teilen’)
die Blockierung des Tausch-Prinzips (§ 3 Urgesetz); (‘Geld-Ersatz-‘ statt Natural-Währungen).

„So wie unter dem Polit-Regime wollen und müssen wir Naturerbrechtlich legitimierten Schweizer nicht länger ‘Weitergeschäften’! Wir Bürger wollen, dass unsere ‘Güter’ für alle berechtigten ‘Staats-Eigner’ Ertragsund Gewinnbringend bewirtschaftet werden - so dass alle den gleichen, anteiligen Nutzen vom ganzen StaatsGeschäft haben - und auch davon leben können: ‘Bürgernutzen’ (!) - alles andere macht gar keinen Sinn“ …
„Die neue ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ > „Das ultimative Gebot“ ©
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Schwerste Vorwürfe an sämtliche Politischen Instanzen der Schweiz!
Das geniale Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System - das nach den Regeln des Ur-Gesetzes
und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien (‘Naturgesetz’) von ‘Natur-Weisen Menschen’ entwickelt wurde - nämlich „Die Schweizerischen Eidgenossenschaften“, ist durch den „Homo politicus
parasitii“ (Gemeiner Politiker), völlig zerstört worden! Unser Staatswesen wird nicht mehr „Original
Direkt Demokratisch, noch nach dem Ur-Genossenschafts-Prinzip betrieben, wie es im Sinn u. Geist
der weisen Ur-Eidgenossen sein müsste. Das muss umgehend korrigiert werden (… „System-Reset“)
Alle Funktionen, welche durch Polit-Unternehmen als Kommerzielle Geschäfte ausgeführt werden,
müssen unbedingt auf günstigere Anbieter übertragen werden, z.B. auf Private Konkurrenten, bzw.
auf Gemeinnützige Gesellschaften, analog den „Privatwirtschaftlichen Genossenschafts-Regimes“…!

Anhang:
Es ist allenfalls eine „Zivile Schweizer Landsgemeinde“ einzuberufen, an der das neue Staatswesen: „Die
Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ etabliert und in Betrieb genommen werden soll …
Das kann völlig „Original Demokratisch“ erfolgen, weil es kein „Politisch definiertes Gesetz“ geben kann, das einem
Menschen solches verbieten würde (im Gegenteil, solche ‚Gesetze‘ sind ja selbstredend per Naturgesetz verboten …)!
Grundsätzlich hat jeder Mensch das Urgesetzliche Recht, einen ‚Staat‘ zu bilden, und wenn derselbe nur ihn selbst, und
sein bedingungsloses Grund-Vermögen umfasst (existenzielles Territorium), bzw., jenes seines familiären „Allgenerationen-Haushalts“ (Elementares Modell für sämtliche grösseren Gesellschafts-Verbände - bis hin zu Zivilen, neutralen
Staats-Völkern).
Die kleinste, elementare Genossenschaft wird durch ein Menschen-Paar gebildet - die nächst grössere durch die Familie das ist Naturgesetz! Sie entwickelt sich weiter wie ein Baum (Baumstruktur) - und das erfolgt bei der einen wie beim
andern ohne jegliche Politik (ohne Einmischung und Fremd-Einwirkung jeder Art …!). Dieses Prinzip ist Naturgesetzlichrechtlich, ökologisch und ökonomisch nicht zu übertreffen, also gibt es für niemanden einen Grund oder gar ein Recht, es
zu ändern (Ur-Grund-Gesetz > Rechts-Monopol). Wer es trotzdem versucht, dem fehlt der ‘Gesunde Menschenverstand’!

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

Carl Spitteler

Das besagt nichts anderes, als dass jeder Mensch sich selbst ‘regieren’ (beherrschen) kann, und muss - mit ‘Weisheit’
regieren, im Sinne von „Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“©! Dass also jeder von Anfang an so
erzogen, geschult, gebildet und ‘kultiviert’ wird, dass er „Gesellschaftstauglich und Gesellschaftsverträglich“ in jede
integre Gemeinschaft passt, ist die nobelste Aufgabe der Lebens-Grundschule. Somit müsste kein Mensch von einem
andern ‘regiert’ werden - und schon gar nicht ‘fremd’ erzogen (was nur zu „Politischer Missbildung“ führt …).
Profundestes Wissen und Beweis: („Der höchst perfekte ‘Dreisatz’ für ein ordentliches, gerechtes Dasein auf der Erde“)
1.
2.
3.

Alles Organische, was auf der Erde wächst, ist Nahrung für irgendein Lebewesen (Nahrungs-Kette/-Kreislauf);
Jedes Lebewesen hat das Recht, so viel ‘Ressourcen’ zu ‘entnehmen’, wie es für seinen eigenen Lebens-Bedarf
benötigt (keinesfalls mehr …) - und Menschen haben die Pflicht, keinem ‘Artgenossen’ etwas ‘wegzunehmen’;
Kein Mensch hat ein Recht, am Ur-Schöpfungs-Prinzip etwas zu ändern (das wäre verbrecherisch … kriminell)

Das zählt zum ‘Naturgesetz’ > Ur-Gesetz > alleiniges Rechts-Monopol … es begründet/beinhaltet das unbestreitbare:




Urheberrecht (des ‘Schöpfers’ > jedes Lebewesen ist ein individuelles ‘Konstrukt’ gemäss ‘Ursprungs-Modell’);
Ur-Erbrecht
(logische Abfolge im ‘Kreis-Prozess’ - das ‘Nachherige’ ist immer ein Erbe von ‘Vorherigem’ …)
Nutzungsrecht (logische Konsequenz aus dem ‘Dreisatz’ …Bürgerrecht ist Nutzungsrecht am Erb-Territorium).
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Jeder Mensch hat, wenn er in die Welt kommt, ein persönliches, unbeschwertes ‘Daseins-Konto’ - bestehend aus:




Zeit-Konto
Wärme-Konto
Waren-Konto
o Land






(jedem Menschen ist eine gewisse Lebens-Zeit zum Dasein auf der Erde gegeben);
(jedes Leben hat und braucht einen Wärme-Haushalt, den es selber bewirtschaften muss;)
(jeder Mensch hat das unbeschwerte Nutzungsrecht an lebensnotwendigen Ressourcen …);
(jedem Menschen ist ein ausreichendes Erb-Territorium zur unbeschwerten Nutzung gegeben)
Luft
Wasser
Nahrung
Baustoffe
Betriebsstoffe

Das darf kein Mensch dem Andern streitig machen, vorenthalten oder gar ‘rauben’, er wäre sonst ein potentieller ‘Mörder’, weil er ihm damit die zutiefst existenziellen, unverzichtbaren Lebens-Grundlagen entzieht. Selbst wenn Einer den
Andern ‘nur’ abhängig macht, ist das ein ungesetzliches Verhalten und kriminelles Handeln. (Wer das Gegenteil behauptet, hat kein Daseinsrecht in integren Gemeinschaften und Gesellschaften - der muss sein Dasein als ‘Einsiedler’ fristen!)
Grund-Prinzipien des Gemeinschafts- und Gesellschafts- und Wirtschafts-Lebens: (Individual-Funktionen / -Pflichten)







das Versorgungs-Prinzip
das Besorgungs-Prinzip
das Beschützungs-Prinzip
das Verteidigungs-Prinzip
das Gegenseitigkeits-Prinzip
das Dienstleistungs-Prinzip

(Energiebeschaffung / physiologische und physikalische Energie …);
(Wohlfahrts-Prinzip / Familien-Unterstützung / Nachbarschafts-Hilfe);
(Bodyguard-Prinzip - auf individueller, nicht kollektiver Grundlage …);
(Bodyguard-Prinzip - auf individueller, nicht pauschaler Grundlage …);
(‘Mit- und Füreinander’: Was ich für dich tu’, tust du für mich auch …);
(Anwalts-Prinzip … Abgeltung für alle ‘Dienste’- nach der ‘Leistung’ …).

Das führt vor Augen, dass, wenn Jeder diese Funktionen für sich erfüllt (als ob er „allein auf der Welt“ wäre), bereits für
alle und jeden ‘gesorgt’ ist! Wo einer zeitweise oder dauerhaft dazu nicht in der Lage ist, kommen die nächsten
Angehörigen zum Zug (und wenn nötig die übernächsten): „Das ist das natürliche Prinzip der Human-sozialen Kreise das Ur-Modell für alle grösseren Regional-Wirtschafts-Kreise“! Aus lauter solchen Selbstversorgungs-Genossenschaften
(in jeder Grösse), muss die ganze, globale Wirtschaft aufgebaut sein, um allen und jedem Menschen gerecht zu werden!
Politiker sind egomane Wirtschafts-Manipulatoren (!), die genauso gut durch Roboter ersetzt werden können wie
andere menschliche Tätigkeiten und Funktionen (und die dann absolut neutral, unparteiisch und gerecht ‘Handeln’)!
Politiker müssen insbesondere mal erklären, bzw., beweisen, warum sie ihre ‘Geschäfte’ nicht gleich wie alle anderen,
normalen Geschäfte betreiben könnten? Warum „Steuer finanziert“, statt nach den ordentlichen, regulären Unternehmens- und Handels-Prinzipien („redlicher Geschäfts- und ehrbarer Kaufleute“), nämlich: „Zuerst eine Leistung liefern,
dann erst die Rechnung stellen, bzw., die Abgeltung erhalten - und zwar direkt vom Leistungs-Bezüger persönlich“!

Integritäts-Nachweis: („Gesellschaftstauglichkeit/Gesellschaftsverträglichkeit“ / Vergleichendes Recht und 1.Pflicht!)

Was EINER darf, muss JEDER dürfen, was EINER NICHT darf, darf überhaupt KEINER dürfen!
Kein Mensch hat einem Andern etwas zu verbieten, wovon er nicht direkt persönlich betroffen ist, und geschädigt
würde, denn jeder hat gleiches ‘Gegenrecht’ - also darf Jeder Jedem verbieten, ihm überhaupt etwas zu verbieten.
Integer (in sich ‘stimmig’; umfassend, ganzheitlich) sind Gemeinschaften dann, wenn jedes einzelne Mitglied von integrem Charakter ist - also das Ur-Gesetz und Schöpfungs-Prinzip befolgt, und Persönlichkeits-Grenzen einhält (das „Ultimative Gebot“)! So dass ein Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System funktioniert, das Naturgesetzlich-rechtlich,
ökologisch und ökonomisch optimal gestaltet, entwickelt, ‘konstruiert’ und betrieben ist (nach selbst gegebenen Normen der regionalen „Daseins-Kultur“ …).
Es ist nicht entscheidend, wo ein Fremder sein natürliches Welt-Bürgerrecht hat - für die ‘Eingeborenen’ entscheidend
ist, dass es nicht in ihrem eigenen Stammes-Gebiet liegen darf! Es kann kein doppeltes Bürgerrecht geben! Politisches
‘Bürgerrecht’ ist ungültig (Unwirksamkeit ex tunc), weil Bürgerrecht untrennbar mit dem Erbrecht von Stammes-Gebiet
verbunden ist (und solches kann nicht doppelt belegt, und schon gar nicht doppelt und mehrfach genutzt werden …)!
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Niemand darf dort ein Recht beanspruchen, wo damit die Rechte anderer verletzt werden (Primat der älteren Rechte,
respektive „Übergeordnetes Recht“ > Naturgesetzliches Rechts-Monopol). Das entspricht dem natürlichsten Rechtsempfinden und gesunden Verstand jedes normalen Menschen (das gilt es von Jedem zu respektieren und zu akzeptieren)!

P.S.

‚Steuer-Eintreibung‘ ist grundsätzlich eine „Kriminelle Geschäfts-Methode“, womit nie der eigentliche, vorgegebene Zweck, noch gar das angegebene Ziel erreicht wird, (… es ist also zumeist vorsätzlicher ‚Betrug‘).
Ursprünglich als „Schutzgelder“ deklariert („Feudal-Herrscher / Mafia“), dienen sie zur leichten Bereicherung
derer, die solche Politik betreiben. Für das humansoziale Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System sind
sie die Problemverursacher par excellence, die nichts anderes als nur ‚Kosten‘ und wirtschaftlichen Schaden
verursachen. Dabei löst man mit Geld (Steuern) ebensowenig Probleme wie mit Macht-Politik oder gar ‘Verboten’, daselbst! Es sind sowohl die Problem-Verlagerungen, als auch unerwünschte Nebenwirkungen, die stets
zu Kosten-Steigerungen, bzw. Kosten-Vermehrung führen - und Bürger ‘krank’ werden lassen! Im übrigen geht
es nicht an, dass ausgerechnet jene, die ausschliesslich von Steuer-Geldern leben, selber keine Steuern zahlen
- und die, die Steuern zahlen müssen, keine persönliche Gegenleistung dafür kassieren können … („Politik- &
Öko-Fehlerkreis Kumulation / Politik- & Öko-Fehlerkreis-Syndrom“).

Gemäss dem noblen ‘Genossenschafts-Prinzip’ muss JEDER wirtschaftlich gleich gefördert werden!
(und Männer und Frauen sind gleichwertige Wesen – ohne die einen oder die andern gäbe es keine!)
… und gleich ‘nachgedoppelt’ > grundlegender System-Mangel und generelles, konsequent logisches Lösungs-Rezept:
Das Polit-System frisst viel mehr als nur sämtliche Einkünfte und Gewinne des Staats-Geschäfts auf - deshalb müssen
selbst die legitimierten Staats-Erbbürger Steuern zahlen und das Polit-Regime subventionieren (Politiker-Asyl)! Das wäre bei ordentlichem Wirtschaften nicht der Fall, weil das Staats-Geschäft zum Generieren von Bürgernutzen - für den
Lebensunterhalt aller allein berechtigten National-Erbbürger - dienen sollte (‘Polit-Bürger’ gibt es nicht)!

Das ist „Original Direkt Demokratisch“ gemäss Ur-Definition und dem Naturgegebenen „Ur-Grund-Gesetz“:
(Korrektur des bestehenden, illegitimen, unrechtmässig politisch-parteiisch definierten „Regierungs-Systems ‚Schweiz“)

Normaler ‘Regierungs-Geschäftsbetrieb’ in integren Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschaft-Gemeinschaften







Regierungsräte jeder Art (Gemeinde-, Kantons-, Bundesräte, usw.) können ihre Beratungs-Dienste als Selbständigerwerbende, zu üblichen Konditionen, im Freien Markt anbieten (… wie alle anderen „Händler/Vermittler“);
wenn ein Souverän (Regierungsberechtigter Zivil-Staatsbürger) Bedarf an Regierungs-Beratung hat, beauftragt
er einen freien Berater seiner Wahl und rechnet mit ihm nach Aufwand ab (das ist übliches Geschäftsgebaren);
dasselbe geschieht mit sämtlichen Funktionen und Funktionären (‚Beamten‘ jeder Art) im sogenannt Öffentlichen Dienst - sie kommen nur bei Bedarf zu einem Auftrag (von Privat), und werden dann vom Privaten direkt
bezahlt (Regierungs-, Verwaltungs-, Sicherheits-, Rechts-, Ordnungs-Beamte, analog Anwälten im Privatleben);
kein Mensch braucht Fremdregiert und Fremdverwaltet werden - es sind allein die naturgegebenen Erb-Güter
jedes Einzelnen, die gemeinschaftlich im Genossenschafts-Betrieb bewirtschaftet/verwaltet werden müssen;
die Genossenschaft ist die perfekte Form einer Prämienfreien General-Versicherung aller Mitglieder (das betrifft z.B. auch die ‘AHV’, die „Sozial-, die Arbeitslosen-, die Katastrophen-‘Versicherung’, usw.);
o somit wird das dubiose ‚Steuer‘-System hinfällig, d.h., kein ‘Eingeborener’ braucht mehr Steuern,
Zwangs-Gebühren und Zwangs-Abgaben zu zahlen, da eine redliche Einheits-Wirtschaft herrscht …!
o somit gibt es auch das „Geschäfts-Prinzip der Öffentlichen Gelder“ nicht mehr - es wird durch die
Genossenschaften direkt abgewickelt (… anstatt indirekt über ein kommerzielles Polit-Regime);
o statt Steuern in Geldwährung, werden Dienste an der Gemeinschaft mit Naturalleistungen erbracht *
(gemessen etwa in „kcal. Wärme-Einheiten; Freiwilligen-Arbeit/-Zeit-Einsatz; Gemeinnützige Arbeit“);
o das „Urheber-, Verursacher- und Bedarfs-Prinzip“ ist das ökonomischste Verfahren der Geschäfts- und
Wirtschaftstätigkeit (Gegenleistung erst für erbrachte Leistungen erbringen).

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

Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz!
Das allein führt zu ordentlicher, „Individueller Wirtschaftswahrheit“ - „Global Economic Correctness“ - wie sie nach den
„Regeln des Urgesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz) in der ganzen Natur vorherrscht!
(vom „Naturgesetzgeber“ von Grund auf so ‘programmiert’ > Ur-Grund-Gesetz-/Rechts-Monopol > Urheberrechts-/ Erbrechts-/ Nutzungsrechts-Gesetz, Bedarfs-Prinzip, usw.). Selbst das ‘Fühlen’, ‘Denken’, Tun und Handeln des Menschen
wird vom Unterbewusstsein so gelenkt (da pfuscht nur das sogenannte Bewusstsein egomaner Charaktere drein …).
Und dazu noch dies - zuhanden der „Akademischen Wissenschaften“: „Das Welt-Ursprungs-Modell hat ‘Kugelform’“. Es
hat einen Materiemasse-Kern und eine Elektronen-Hülle, und da wirken ausschliesslich die beiden Ur-Kräfte ‘Anziehung’
(Zug) und ‘Abstossung’ (Druck). Im geschlossenen Kreislauf-Prozess wirken die Kräfte stets ausgleichend, so dass das
System ‘integer’, und auf seine Art stabil ist (im variablen Fliessgleichgewichts-Zustand) - für Ausgleich zur Konstanten
sorgt die Ur-Gleichung: „actio = reactio“. Sämtliche Systeme in allen Welten bauen auf dieses elementare UrsprungsModell auf - es ist wie der „Rote Faden“ durch alles Werden, Sein und Geschehen - auch durchs Leben …! Der ‘Raum’
(das ganze Universum) ist weder Drei- noch gar Vier-Dimensional, sondern schlicht „Sphärisch Radial“© (‘Kugel-Radius’)
- und kennt keinen Faktor ‘Zeit’ (die ist eine ‘Erfindung’ des Menschen und hat mit dem Naturgesetz nichts zu tun ebensowenig wie ‘Geschwindigkeit’ in km/h … und noch etwas: „Schneller als das Licht sind die Ur-Kräfte“ - sie sind permanent im Raum vorhanden, präsent, müssen also nicht ‘gesendet’ werden) … dies alles nur ganz nebenbei bemerkt©…
Zu jeder ‘Aktion’ gibt es eine entsprechende ‘Reaktion’: Naturgesetz: ‘actio’ = ‘reactio’ > elementarste Logik!









*

zu Zug = Gegenzug
zu Druck = Gegendruck
zu Stoss = Gegenstoss
zu Schlag = Gegenschlag
zu Kraft = Gegenkraft
zu Bewegung = Gegenbewegung
zu Politik = Gegenpolitik (Trennung in parteiische Lager/Ideologien; Ursache sämtlicher Konflikte - Politik
ist die tiefste Ursache für Rassismus: „Herrscher-Rasse / Beherrschten-Rasse“, respektive -Klasse …)
zu Recht = Pflicht (!) ‘Gegenrecht’ (Demokratie ist Menschenpflicht vor Menschenrecht, da gibt es nicht
‘Gegnerschaft’, sondern ‘Partnerschaft’ - wo gegenseitig ‘Ausgleich’ hergestellt wird > „System-Balance“).

Die direkteste Form ist die Mitarbeit an Gemeinschafts-Aufgaben und -Unternehmungen der Allgemeinheit
(‘Natural-Steuern’). Letztlich müssen die Arbeiten ohnehin durch Private erledigt werden, weil das Polit-Regime
lediglich ‘Auftrags-Vermittler’ spielt (reine „Händlernaturen und Krämerseelen“ mit einem höchst lukrativen,
absolut risikolosen Geschäft). Im Polit-System leisten die Bürger also nicht nur die notwendigen Arbeiten
letztlich selbst, sondern sie bezahlen ihre eigenen Arbeits-Leistungen sogar noch mit Geld-Steuern (das muss
man sich mal bewusst werden …)!
Eine ‘originelle’ Form wäre etwa die „Poulet-Währung“ anstelle von Geld-Währungen, d.h., dass Regierungs-,
Behörden- und Verwaltungs-Tätigkeiten - aber auch die Polizei und sogar das Militär, usw. - mit „Poulets“ statt
mit Geld bezahlt würden. So bekäme z.B. jeder „Spieler des Polit-Monopolys“ 400 Poulets (ä 10 Sfr.) als Startkapital. Damit könnte er dann seine Runden drehen, Grundstücke kaufen und Hotels bauen, usw., und die anderen Spieler müssten ihm dann ‘Grund-Gebühren’ u.dgl. mit Poulets bezahlen (ebenso wie Steuern, Zölle, Bussen,
Lizenzen, Mieten, usw.) So würden die Zahlungsmittel nicht lange gehortet, sondern müssten im Umlauf bleiben
(wegen der Verderblichkeit), und die Wirtschaft wäre im konstanten, „selbstregulierten“ Dauerbetrieb (wie der
gesamte Natur-Kreislauf).
Und dann erst der ‘Manager’, dessen Gehalt von 1 Mio. Sfr. mit 100'000 Poulets abgegolten würde … (die müsste er umgehend weitertauschen). Oder wenn er direkt mit entsprechenden Wärme-Einheiten (kcal.) bezahlt
würde … (dann könnte er sich leicht die Finger verbrennen). Und wenn Einer ins ‘Puff’ geht, der ‘Nutte’ 10 Poulets zahlt, und sie ihrem Zuhälter 8 Poulets abtreten muss - was macht er dann mit allen 'Einkünften’?! So
könnten die Relationen endlich ins richtige Licht gerückt werden!

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

Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz!
Wenn niemals so Typen wie der „Homo politicus parasitii“ (Gemeiner Politiker) auf die Welt gekommen wären, könnte
die Welt der Menschen so natürlich, normal und friedlich funktionieren wie die Welten aller andern Geschöpfe und
Lebewesen (also muss der ‘Gemeine Politiker’ zumindest aus der Schweiz wieder verschwinden)!
Die Schweiz ist seit 1291 ein zivilisierter Zivil-Staat („Die Schweizerischen Eidgenossenschaften“ - international nach wie
vor als solche amtlich registriert)! Jeder, der da ein Geschäft betreiben will, gleichgültig ob Produktion, Handel oder
Dienstleistung (Beratungs-Unternehmen, Anwalts-Kanzlei, usw.), muss es von Grund auf selber finanzieren, privatwirtschaftlich und eigenrentabel betreiben (quasi als Selbständigerwerbender, unpolitisch, also ohne sogenannt Öffentlichen Gelder, Steuern, Zwangs-Gebühren und Zwangs-Abgaben, u.dgl.).
Gewisse Leute nehmen sich sonst weiterhin sämtliche Vorteile vom „Staats-Geschäft“ - Erträge und Gewinne (und
‚Bakschisch‘) - und lassen alle anderen sämtliche Nachteile, Kosten und Verluste, usw., tragen (also die unbedarfte,
grosse Mehrheit … und das soll Demokratie sein - hochgelobte „Mehrheits-Demokratie“?)!
Das gilt es dringend zu ändern, und zwar so, dass für jeden legitimierten Erb-Bürger der Ausgleich aller Vor- und Nachteile erzielt wird - und sämtliche Staatsgeschäfts-Erträge auf alle Berechtigten gleichmässig verteilt werden (wie eben in
einer Direkt Demokratischen Genossenschaft > „Individuelle Wirtschaftswahrheit > Global Economic Correctness“).

„Schlusspunkt“
So versteht Jeder die praktische, logisch korrekte Anwendung des „Ur-Gesetzes und Schöpfungs-Prinzips“:
„Jeder Schweizer National-Erbbürger (legitimierte ‘Eingeborene’), muss und darf von seinem Bedingungslosen Grund-Vermögen leben können (welches rund den viermillionsten Teil des gesamten Staatsvermögens
betrifft)! Zuzüglich der ‘Dritt-Nutzung’ von „Genossenschaftspersönlichen Vermögenswerten“ (‘Grund und
Boden’, Immobilien, Produktions-Anlagen, Infrastrukturen) - kurz: von Genossenschafts-Besitzanteilen, von
deren Nutzung durch jedwelche Dritte: „Kunden, Pächter, Lizenznehmer - und besonders Fremder ‘Gäste“!
Mit andern Worten: „Nicht ein einzelner Mensch hat über die Verwendung von Staats-Vermögen und -Einkünften zu bestimmen! Diese werden automatisch - arithmetisch korrekt - auf die legitimierten NationalErbbürger, respektive deren Daseins-Konten verteilt, und bilden so den gesamten Staats-Haushalt (-Bank).
Daraus bestreitet jeder Bürger seinen Lebensunterhalt, und entscheidet persönlich über die Verwendung,
bzw., die Beteiligung an Gemeinschafts-Aufgaben und -Geschäften“: „Nur das ist Direkt-Demokratisch“!
Niemand zahlt ‘Steuern, da dieser Begriff in der Normalwirtschaft gar nicht existiert. Indem dies beim PolitRegime ja funktioniert - seine Bediensteten und Nutzniesser zahlen ja keine Steuern - müssen desgleichen
auch alle Anderen vom Staatswirtschafts-Betrieb leben können. Insbesondere vorrangig die ‘Staats-Eigner’,
schliesslich haben sie die ältesten, alleinigen Rechte, auf ihrem Territorium zu leben, und selber zu ‘Wirtschaften’ …! Statt ‘Steuern’ bezahlt man - und zwar direkt dem Leistungs-Erbringer - ausschliesslich für direkt
persönlich bezogene Leistungen jeder Art (Stoffe, Waren, Energie, Dienste, Kultur, Unterhaltung …), vorzugsweise mit wertbeständiger ‘Natural-Währung’. (… und da hat kein selbstlegalisierter „Exklusiver Politwirtschafts-Klub“ etwas zu ‘sagen’, geschweige denn irgendetwas zu bestimmen, oder gar zu verbieten - im
Gegenteil - er muss erst mal eine Geschäfts-Betriebsbewilligung vom Zivil-Staat einholen …)!
Das zu gewährleisten ist die hehre Pflicht und noble Aufgabe ordentlich gewählter, loyaler Volksvertreter!

… und für alle, die das Wesentliche noch nicht begriffen haben - oder gar nicht begreifen wollen
Das Ur-Gesetz (aus „Naturgesetz“, mit dem unbestreitbar absoluten Gesetzes-/Rechts-Monopol), verbietet:


verbietet das „Definieren von Politischen Gesetzen“ (… Gesetzes-Monopol des ‘Naturgesetzgebers’)!
Der Intelligente, mit Bewusstsein ausgestattete Mensch, kann und muss seine Daseins-, Gesellschaftsund Wirtschafts-Systeme nach dem einzigen und alleinigen Ur-Gesetz ausrichten und betreiben: „Als
Einheitswirtschaft“ (wohlweislich wie jedes andere Geschöpf, das Solches schon von Natur aus kann)
… und, selbstredend, verbietet nicht direkt ‘Betroffenen’ „zu Richten; zu Urteilen; Täter zu Strafen“ Solches dürfen nur nächste Angehörige des Opfers oder direkt bestellte, neutrale, Weise Vertreter …;
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Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz!









verbietet das Erheben von Steuern und andern Zwangs-Abgaben jeder Art (Mafia-Methode) Die sogenannten ‚Staats-Geschäfte‘ können und müssen wie alle anderen Geschäfte, das heisst, wie normale,
Zivile Unternehmungen, selbstfinanziert und betrieben, bzw. abgewickelt werden: Einheitswirtschaft;
verbietet die Ausbeutung der Natur und ihrer Ressourcen (inkl. Erb-Bürger), durch gewisse, egomane
Menschen! Jedes Lebewesen hat lediglich Anspruch auf die lebensnotwendigen ‘Energien’, für seinen
eigenen Lebensbedarf, sowie auf ein ausreichendes Territorium - bedingungsloses Grundvermögen! um daraus seinen existenziellen Lebensbedarf zu decken: Ur-Gesetz §1 Nutzungs-Recht; §2 TeilungsPflicht; §3 Tausch-Prinzip … und das „Ultimative Gebot“ (… Du sollst keine Grenzen übertreten …)!
verbietet per se jede Art der Veräusserung von persönlichem Erb-Territorium (und auch nur von Teilen davon)! Es ist als „Existenzielles Grundvermögen“ untrennbar mit jedem Individuum verbunden,
und daher eine unteilbare „Elementare Grösse“ (Modellcharakter). Ernährungs-/Landwirtschaft muss
als Individual-Wirtschaft betrieben werden, damit jeder Mensch existenziell unabhängig sein kann …;
verbietet den Einsatz „fremder Organe“ in ökologisch und ökonomisch optimal funktionierenden, integren Systemen, da sie die Gesamt-Effizienz mindern, und der Gesamt-Wirtschaft schaden. Der menschliche Körper - als „elementares Modell“ - hat zu seinem Betrieb auch nur die absolut lebensnotwendigen Organe in Funktion („quasi aufgezwungene Fremd-Organe“ stösst er sogar selber ab …);
verbietet Politische ‘Abstimmungen’ über Naturgesetzlich ‘fix’ geregelte Vorgänge und Prozesse - und
das sind sämtliche überhaupt denkbaren Geschehnisse und Verfahren, in der Natur und allen Welten
> „Naturgesetz steht nicht zur Disposition“ (für gar keinen Menschen, denn Neutralität ist Pflicht …)
Die Daseins- und Lebens-Grundschule hat lediglich drei Fächer: „Ernährungs-, Konstruktions- u. Funktions-Lehre“! Jedes Lebewesen beherrscht diese von Grund auf, und wendet dieses naturgegebene
Können automatisch an. Nur der Mensch mit seinen bewussten Denkfähigkeiten glaubt, das geniale,
elementare Programm noch ‘toppen’ zu können (die Erfahrung zeigt, dass er sich darin gründlich geirrt hat: „Die Natur ‘schlägt’ immer zurück - das ist ehernes Naturgesetz“ - siehe ‘Klima’ …)!

Politiker-Mentalität und Kommerzdenken hat die Menschheit dahin gebracht, wo sie heute steht:
Nämlich zum ‘Abgrund’ - wer da nichts dagegen unternimmt und handelt, macht sich mitschuldig!
Zur Individuellen Selbstkontrolle’ für korrektes, richtiges Verhalten (Gesellschaftstauglichkeit u. Gesellschaftsverträglichkeit), habe ich die „Spiegel-Reflexprobe“ erfunden: „Vor jedwelcher Handlung, von der Dritte auf
irgendeine Art und Weise betroffen würden, „stell’ Dich vor einen grossen ‘Spiegel’, und richte die Aktion
gegen das Spiegelbild“ - Dein Verhalten danach zeigt die persönlichen Charaktereigenschaften - und das Ergebnis der „Erziehung, bzw. Kultivierung“ (Teste Dich selbst - und teste Jeden, mit dem Du zu tun hast …)!
Heute, am frühen Morgen des 11.August 2019, ist es mir „wie Schuppen von den Augen gefallen“ und ich
habe erkannt, dass die „Spiegel-Reflexprobe“ die genialste Methode zur Persönlichkeits-/Charakterbildung
ist. Was immer Du tun musst oder einfach machen willst, „mach es mit Deinem ‘Spiegelbild“ - so lernst du
das absolut korrekte „Hälftig-Teilen (§2) und 1:1-Tauschen (§3)“-Verfahren: „Gibst du dem Spiegelbild etwas,
gibt es dir Gleichwertiges zurück; Schlägst du es, schlägt es gleich stark zurück; willst du es ‘Verpolitisieren’
und Regieren, wirst du gleich von ihm regiert; Forderst du Leistungen irgendwelcher Art von ihm, fordert es
dasselbe von dir“ - das ist das elementare ‘Gegenrecht’ - absolut gleiches Recht & Pflicht für alle und Jeden!

Heinrich Stauffacher (ab Sool / GL / Schweiz)
„Ursprungs- & Natur-Philosophie“ ist eine Vor-Akademische Disziplin

Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Denk-Schule‘ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“. / „Ursprungs-Philosophie - Natur-Gesetzmässigkeiten in Staats- & Gesellschaftswesen“ - empfiehlt ein „Politik-Verbot - für den globalen Frieden“ (weil parteiische Politik, respektive die Torheiten ihrer Exponenten, die alleinige Ursache für sämtliche Konflikte, Krisen und Kriege in aller Welt
sind; im kleinen wie im grossen)! Siehe „Modellgesetz“ - Politische ‘Rechtsetzung’ ist gröbste Menschenpflicht-Verletzung! / „Grundlagen-Entwicklung
in: www.swiss1291new.org; www.neo-kultur.ch; www.politik-verbot.org; www.erb-eidgenossen.ch; www.politik-roboter.org; www.ur-philosophie.com“
und „Original-Demokratie Schule“: www.demokratie-schule.com; Buch: „Mit Weisheit … gegen Politik …“ ISBN-Nr. 978-3-85948-173-2
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Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz!

‘Briefe’ vom „Schöpfungs-Prinzip- & Natur-Gesetzgeber“ („zum allein geltenden Recht“)
„Im Namen der Original-Demokratie – der Herrschaft des Staats-Volkes der Schweizer Eidgenossen“ …
Alle Rechte und Pflichten, die es auf der Erde und in allen Welten gibt, sind „von Naturgesetzes wegen“
gegeben - und alle Geschöpfe haben diesen zu folgen, respektive, sich ihnen bedingungslos zu unterziehen!
Also ist auch kein Mensch legitimiert (von wem denn auch?), eigene Gesetze zu machen und Rechte oder
Pflichten an andere zu erteilen. Denn das „Erste und somit älteste Gesetz hat das natürliche Urheberrecht
und einzige Rechts-Monopol“ - es gibt nur dieses - und es hat von Anfang an alles Werden, Sein und Geschehen in allen Welten bestimmt (und das ‘Gespür’; ‘Gefühl’; und sogar das bewusste Denken, daselbst).
Also hat der Ur-Gesetzgeber das ausschliessliche Gesetzgebungs-, Besitz-, Bestimmungs- und VerfügungsRecht, usw., der Mensch dagegen hat lediglich ein anteiliges Naturerbe-Nutzungsrecht (auf Lebenszeit)!
Nach dem Ableben findet der „Rückfall“ seines gesamten persönlichen Natur-Erbes an die Allgemeinheit
statt (es ist schliesslich dieser ‚entnommen‘ worden). Am Ende ist jedes Leben ein wirtschaftliches ‘Nullsummen-Spiel’ - sofern redlich gehandelt wurde - andernfalls ein ‚kriminelles Verhalten‘ („Multipler Missbrauch“ von Artgenossen, und der ganzen Natur …).
Alle Menschen haben die Pflicht, jedem gleiche Rechte zuzugestehen - die Naturgüter gleich zu nutzen (um
zu leben), und die Ressourcen arithmetisch richtig zu verteilen und ev. Nutzwertgleich 1:1 zu tauschen. Die
„Schweizerischen Eidgenossenschaften“ wurden nach diesen Grundsätzen gegründet und betrieben, bis sie
von gewissen Leuten („Homini politici parasitii“ / Gemeine Politiker) unrechtmässig besetzt, bzw., im Stil der
früheren Feudalherrschaften (wieder) ihrer Naturgegebenen Güter (Grundvermögen) beraubt wurden …!
Die „Raub-Güter“ müssen zurückgegeben, bzw., redlich auf die rechtmässigen Nutzniesser verteilt werden
(in der Schweiz ca. 4Mio. an der Zahl). Dies braucht nicht einmal durch eine „Abstimmung“ verifiziert zu
werden, denn jeder National-Erbe hat jederzeit das Recht, die Erb-Teilung (des Staats-Erbes) zu verlangen
(und dies zu verhindern wäre genauso kriminell wie der seinerzeitige Staatsgüter-Raub)! Wer das nicht
akzeptiert, ist von der Gesellschaft so zu behandeln, als wäre er gar nicht auf der Welt (bzw. „auszustossen“)!

‘Briefe’ vom „Schöpfungs-Prinzip- & Natur-Gesetzgeber“ („zur Individual-Wirtschaft“)
„Im Namen der Original-Demokratie – der Herrschaft des Staats-Volkes der Schweizer Eidgenossen“ …
Die Schweizerischen Eidgenossenschaften wurden als Individual-Wirtschafts-Gemeinschaft geschaffen!
Warum betreibt denn aber das „Polit-Regime Schweiz“ zwei Wirtschafts-Systeme auf dem Staatsgebiet der
„Schweizerischen Eidgenossenschaften“ (also eine „Zwei-Parteien ‘Polit-‘ vs. Zivil-Wirtschaft“), anstatt eine
ordentliche, neutrale Einheitswirtschaft?
1. Das Polit-Wirtschafssystem, das nur die Funktion eines voll subventionierten „Politiker-Asyls“ hat;
2. Die Zivil-Wirtschaft, die ausschliesslich zur Subventionierung des Politiker-Asyls missbraucht wird …
Warum wird denn eigentlich die Gesamt-Wirtschaft der Schweizerischen Eidgenossenschaften nicht analog
geführt und betrieben wie die Wirtschaft des (aufgesetzten) „Politstaat-Regimes Schweiz“ (das ist per Definition nicht das gleiche - nicht identisch …!)? Warum können wir Zivil-Staatsbürger nicht genauso von den
Erträgen und Gewinnen der gesamten Staatswirtschaft leben, wie es die ‘Politstaats’-Bediensteten ja können
- und erst noch ohne Steuern zahlen zu müssen …?! Warum müssen wir Zivil-Bürger den Polit-Staat mit
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Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz!
Steuern finanzieren, respektive voll subventionieren - und bekommen nicht einmal den Bürgernutzen aus
dem Staatsgeschäft?! (d.h., Erträge und Gewinne aus der Bewirtschaftung, bzw. aus der Vermarktung unserer persönlichen, bedingungslosen Grundvermögen, sowie aus unseren vollen Arbeits-Leistungen)?
Es müssen sämtliche Bürger eines Staates - „Welt-Bürger mit Lokalkompetenz“ - gleichwertig von ihrem
Staatswesen leben können (nicht Politisch-parteiisch „ungleich“), denn Jeder hat einen identischen Anteil am
Staatsvermögen, respektive an der Gesamt-Wirtschaft. Im Falle der „Schweizerische Eidgenossenschaften“
haben wir Schweizer unser Staatswesen genau dafür geschaffen (nicht um zu Vermögens-Verlust und Wirtschaftlichem Schaden zu kommen …)!
Privat-Haushalte kommen ohne Steuereinnahmen aus, d.h., ihr ‘Etat’ wird nicht subventioniert, und sie
werfen Erträge und sogar Gewinne ab, wenn sie ordentlich geführt und bewirtschaftet werden - warum sollten das Politstaats-Geschäfte (Staats-Etat) nicht auch können, wenn sie analog betrieben werden …?! „Etat
ist Etat“ - der „Privat-Etat ist das elementare Modell des Staats-Etats“ - und dieser ist die Summe aller PrivatHaushalte (frz. L’État = Haushalt). Und wenn ein Bürger mehr leistet als er für seinen täglichen Lebensbedarf
braucht, dann geht das in seine persönlichen Reserven für Zeiten der Not. Wenn er damit ein Gemeinschaftswerk finanziert, dann hat er jederzeit ein Rückforderungsrecht (Gegenrecht im Verhältnis 1:1, wie im ordentlichen Wirtschafts-Kreislauf) > seine ‘Investitionen’ in Genossenschafts-Geschäfte sind quasi Sparkapital und daran braucht niemand zu partizipieren (vorallem keine „Homini politici parasitii“ / Gemeine Politiker …).
P.S. Regierungs-Räte missbrauchen ihr Amt, wenn sie ‚Regieren‘ statt ‚Beraten‘ (sie haben ja nur als ‚Ratgeber‘ für die wahren Regierenden zu fungieren) - die Funktion des Regierens bleibt dem ‚Souverän‘ (Staats
Erb-Bürger) vorbehalten (… das muss mal deutlich gesagt sein)! Das bedingt, dass der Souveräne Bürger nicht
„zum ‘Abstimmen’ berufen“ ist, sondern zum Bestimmen (!) - durch direkte, substanzielle Beteiligung an befürworteten Gemeinschafts-Geschäften („Wer zahlt, der befiehlt - wer befiehlt, der zahlt“ …)!
Die Menschen sollten sich ausschliesslich von „Schöpfungs-Prinzip- & Natur-Gesetzgeber“ beraten lassen bzw. von Weisen Menschen, die nach der Definition „Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“
wirken, respektive ‘Geschäften’ und ‘Wirtschaften’ (echte Volksvertreter)! Politiker sind nämlich schon von
ihrer Mentalität her die denkbar ungeeignetsten Vermögens-Verwalter - und ‚externe‘ Volksvertreter müssen
diesbezüglich auch an der kurzen Leine gehalten werden … am geeignetsten ist man wohl selbst, weil man
sich selber am wenigsten betrügt: „Folglich kommt nur die Selbst-Verwaltung persönlicher Werte in Frage“ …!
Wir legitimierten Schweizer National-Erbbürger fordern vom Polit-Regime unmissverständlich unsere Naturgesetzlichen Rechte ein - nämlich: „Jedem ein gleichwertiges, individuelles, persönliches Daseins-Konto
innerhalb des Genossenschafts-Staates „Schweizerische Eidgenossenschaften“ einzurichten, und es in jedem
Fall Selbstverwalten zu lassen! (da kann kein Mensch etwas dagegen haben - auch kein Politiker …). Es sind
vollständige „Geschäfts-Konten für ganzheitlich korrektes Handeln und Wirtschaften“ einzurichten, d.h., die
einseitigen „Ausgaben-Konten“ (allein für Steuern, Zwangs-Gebühren und andere Zwangs-Abgaben), sind mit
der Gegen-Spalte „Einnahmen-Konto für Bürgernutzen“ > Erträge und Gewinne aus dem Staats-GeschäftsBetrieb zu ergänzen, bzw., Buchhalterisch zu vervollständigen.
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