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

Wer dem POLITISMUS Vorschub leistet, macht sich mitschuldig an der Ent-Demokratisierung von
Staat und Gesellschaft - der «Schweizerischen Eidgenossenschaften» - bzw., am Niedergang ihrer
«Direkten Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie»!
… Vor etwa zwölf Jahren gab es einen Anlass für mich, ‚Politisches Denken‘ zu hinterfragen, weil Politiker in einer allgemeinen Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Angelegenheit höchst unnatürlich, unlogisch und unvernünftig
argumentierten (entgegen dem „Gesunden Menschenverstand“). So stellte ich mir die Frage, ob und wie rein „gefühlte ‚Argumente‘, Meinungen und unbewiesene Behauptungen“ - mit klarem Bewusstsein nachzuvollziehen - und
eventuell gar zu beweisen wären.
So blendete ich erst mal mein ganzes, ev. „missgebildetes Wissen“ aus, und versuchte, als Autodidakt, einen gemeinsamen Nenner für alles Werden, Sein und Geschehen in der Natur und allen Welten zu finden. Also setzte ich mich
quasi ins ‘Zentrum des Naturgesetzes’, dem ich „von Anfang an“ alles Schöpferische zugedacht hatte (ich begründete
einfach alles ‘Sein’ und ‘Geschehen’ mal mit „Naturgesetz = Ur-Gesetz“). So musste ich nicht subjektiv-persönlich mit
meinem eigenen ‘Hirn’ denken, sondern, das objektiv-sachliche Schöpfungs-Prinzip zeigte und offenbarte mir von sich
aus, wie es seit jeher und bis in alle Ewigkeit ‚denkt‘ - es ist ja das ‚Ursprungs-Welt-Modell‘ - mit ausschliesslichem
‘Urheberrecht’ und ‘Rechts-Monopol’)!
So kam ich schliesslich zur Erkenntnis, dass - nach dem Natur-Erbgesetz zu schliessen (!) - selbst ‘Ur-Ahnung’ (Unteroder Überbewusstsein), Spüren, Fühlen, sowie bewusstes Denken, ein Naturgesetzliches Erbe sei! Und da es lange
nach dem „Urknall“ in die Welt, bzw., auf die Erde kam, muss es nach demselben Kern-Modell funktionieren wie die
gesamte Schöpfung, die ganze Natur und alle Welten! Daraus erklärt sich die weltliche „Schöpfungs-Geschichte als die
einzig wahre“, da sie schon unendlich viel früher als die „Religiösen und Politischen Ideologien“ auf der Erde war.
Erfreulicherweise lassen sich hiemit sämtliche ‘Schöpfungs-Geschichten’ zusammenführen und unter einen ‘Hut’
bringen: „So definiere man doch bitte alle ‚Gottheiten’ neutral: Als „Generalunternehmung für Ordentliches Teilen
und Tauschen“… sämtlicher Naturgüter! (Abk. G.O.T.T.)“
Teilen heisst unzweideutig: „Alles gerecht, d.h., wertgleich Teilen, also nicht politisch-parteiisch einseitig, bzw.,
ungleich teilen - wozu hätte der Mensch denn sonst die Mathematik / Arithmetik erfunden …? – ‘widrigenfalls’ gilt:

„Politik macht krank“:










(… aus der „Sicht des Ur-Gesetzes und Weisheits-Prinzips“ gesehen)

Politik, Macht-Politik, macht den einzelnen Menschen, ganze Gesellschaften und Zivilisierte Völker ‘krank’;
Politik ist ein „Parasiten-‘Hirngespinst’ - eine hochansteckende Krankheit“ (nur durch ‘Erziehung’ heilbar);
Politik ist der „Verursacher aller Süchte“ … und global die verheerendste „Seuche aller Seuchen“;
Politik ist die weltweit teuerste, kostspieligste ‘Sucht’, sie kumuliert die Kosten aller andern Süchte, u.dgl.;
Politik ist Privatsache - ihre Urheber, Verursacher und Betreiber handeln egoman, „potentiell kriminell“ …;
Politiker verletzen bewusst das Rechts-Monopol: „Die Regeln des Ur-Gesetzes und die Regulative der UrSchöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz) - denn sie leben ja allein von dieser lukrativen Geschäfts-Methode …;
Politiker missachten die „Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ (Ur-Gesetz);
Politiker müssen ‚umerzogen‘ werden: „Mit Weisheit … gegen Politik …“ (das ‚Schulbuch‘) …
… als ordentliche Volksvertreter müssen sie sich so verhalten wie jeder einzelne Bürger (Urgesetzlich) - und
so „Handeln & Wirtschaften“, dass der legitimierte Staats-Erbbürger „Erträge u. Gewinne“ (Bürger-Nutzen)
aus dem Staats-Geschäft kassieren kann (statt gar Steuern und Zwangs-Gebühren zahlen zu müssen …)!
… erst dann kann die Gesellschaft ‚gesunden‘, wenn „Individuelle Wirtschaftswahrheit > Global Economic
Correctness“ herrscht; die neutrale: „Original Direkte Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie“ …!

Der „Ursprungs- & Natur-Philosoph“ Heinrich Stauffacher, 44, ab Sool, empfiehlt allen, die nach „Wahrheit und
Weisheit lechzen“ (Weisheit ist die höchste Form von Intelligenz!) - den Besuch von www.demokratie-schule.com
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Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz!
‚Der Staat‘ ist wie eine „riesige Horde ungezogener Söhne und Töchter“, die mit Unsummen an Taschengeld versorgt
werden müssen, um ohne eigenes Arbeits-Einkommen ihr Leben geniessen zu können (sie leben von Steuergeldern
und Zwangs-Gebühren, usw.). Wenn alle Bürger „von Berufs wegen Sohn & Tochter“ sein, und nichts anderes Tun
wollten als „Spielen“, woher sollte dann das „Taschengeld“ für alle kommen? Diese Politisch-parteiische Fehlentwicklung unserer Gesellschaft muss dringend korrigiert werden, damit alle Menschen die von Urgesetzes wegen
gebotenen, gleichen Lebens-Bedingungen haben: „Bedingungsloses Grundvermögen“! (vor dem Ur-Gesetz sind alle
gleich, und ein anderes als dieses, über alles ‘Übergeordnetes Gesetz’ (!) darf es gar nicht geben > „RechtsMonopol“! Die ordentliche Verteilung von gleichen Pflichten jedes Einzelnen - gegenüber seiner Gemeinschaft und
Gesellschaft - ist unabdingbar, um die erforderliche Balance im Leben und Dasein aller Menschen zu erlangen! (Wer
nicht an familiären Gemeinschaften und ‚Genossenschaften‘ teilhaben will, muss - als Selbständigerwerbender
„Einsiedler“ - eigenständig und autark leben, denn wer nichts für Andere tun möchte, darf auch nichts von anderen
erwarten, geschweige denn etwas fordern oder gar erzwingen.)
Der Staat kann und muss genauso geführt (‘gemanagt’) und betrieben werden wie die Privat-Unternehmen - und er
muss genauso finanziert werden und eigenrentabel ‚Wirtschaften‘ wie diese …! Vom Staats-Geschäft müssen alle
legitimierten Stamm-Erbbürger - ohne Ausnahme - gleichermassen profitieren können (alles andere ist im Sinne des
Ur-Gesetzes unredlich bis kriminell - die Täter sind zur Rechenschaft zu ziehen und zu bestrafen)!
Volksvertreter hätten lediglich die hehre Pflicht und noble Aufgabe, für die gerechte Verteilung der Erträge und
Gewinne aus dem gesamten Staatsgeschäft zu sorgen (sie haben nichts zu bestimmen … nicht zu regieren). Statt
‘Ihrer’ würde man besser gleich das zeitgemässe „Stauffacher’sche Individual-Politik Roboter-System“ einführen, das
ein absolut neutrales Wirtschaften (gemäss Ur-Gesetz / Kern-Modell) erlaubte, und so zur „Individuellen Wirtschaftswahrheit“ > „Global Economic Correctness“ führte! Es wäre an der Zeit, dass z.B. drei Schweizer Eidgenossinnen den

Staat «Schweizerische Erbengemeinschaften»
schaffen würden, der alle vorerwähnten Eigenschaften und Funktionen eines ordentlichen Staatswesens erfüllte …
Demokratie heisst: „bis auf den letzten Bürger dezentralisieren“ - also das Gegenteil „jeder Art von Zentralisierung à
la Macht-/ Massen-Politik-Regimes“ (… weder in Gruppen-Form noch gar in ganzen Völkern)! „Individual-Politik und
Individual-Wirtschaft“ sind die ‚Stichworte‘ für die einzig richtige Form von „Daseins-, Gesellschafts- und Staatswesen“ - das ist „Kern-Naturwissenschaftlich/Ur-Gesetzlich“ bewiesen …!
Sämtliche Daseins-Funktionen, die in Polit-Systemen kommerziell (gegen Vorkasse > „Steuern u. Zwangs-Gebühren,
usw.“, und auf Ertrags- & Gewinn-Basis …) ‚erfüllt‘ werden, sind in Genossenschafts-Systemen praktisch kostenlos zu
haben (lediglich zu ‘Selbstkosten’)! Dank ‘Eigenleistungen’ ist dieses das rechtlich, ökologisch und ökonomisch
optimale Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System.
Die integre Familie ist die kleinste, elementare Wirtschafts-Gemeinschaft (Kern-Modell) - die Genossenschaft ist die
nächst grössere, und ein zusammengehöriges Volk ist eine Staats-Wirtschafts-Gemeinschaft (und alle Völker zusammen bildeten eine globale Wirtschafts-Gemeinschaft …)! Warum sollten diese Alle nicht nach fairen Regeln gemanagt
werden, und nach den Normen „Ehrbarer Kaufleute“ untereinander redlich Handel treiben (auf Gegenseitigkeit, nicht
mit politisch-parteiischer Einseitigkeit …)? Es gibt keinen Grund, und schon gar kein Recht, die Staats-Wirtschaft nach
eigenen, anderen Prinzipien, Regeln und Normen zu betreiben als die Zivile Privatwirtschaft!
Die rund vier Millionen legitimierter Schweizer Stamm-Erbbürger müssen vom Erbe ihrer Vorfahren (Grund-Vermögen), plus den Einkünften aus dem Staats-Geschäft („Gastwirtschafts-Unternehmen“) sorgenfrei leben können!
Wenn die Volksvertreter das Staats-Geschäft ordentlich und richtig betreiben, ebenso wie jedes Unternehmen Gewinnbringend geführt werden muss, damit es dauerhaft existieren kann, dann kann eine ganze Unternehmer-Familie
gut davon leben … Auf das Staatsgeschäft „Schweizerische Erbengemeinschaften“ bezogen heisst das, dass jeder
berechtigte Schweizer Stammbürger vom satten Bürgernutzen selbst dann gut leben kann, wenn er kein Erwerbseinkommen mehr hat (Pensionierung / Alters- & Pflegeheim-Aufenthalt, usw.).
Wozu sonst hätten denn die Ur-Eidgenossen ihre „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ geschaffen, als dass sie
vom Staatswesen besser und sicherer leben könnten als jeder für sich allein, doch wohl nicht, um ihr Geschäft dauerhaft mittels Steuern, Zwangs-Gebühren, usw., subventionieren zu müssen (… das wäre absolut blöd- u. widersinnig)!
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Der ganze Polit-Apparat dient und nützt nur sich selbst, bzw., ausschliesslich dem aufgesetzten Polit-Regime (Betrieb
eines voll subventionierten ‘Politiker-Asyls’) - keinesfalls jedoch der Zivilgesellschaft - denn ihr Schadet er enorm
(also braucht sie ihn als Ganzes nicht und muss ihm „Fristlos kündigen“ - respektive eine Alternative aufbauen)! Wem
käme es eigentlich nur im entferntesten in den Sinn, ein Geschäft zu betreiben, von dem er nicht leben und
existieren kann, sondern das er dauerhaft selbst subventionieren muss - woher wollte er denn das Geld dafür
überhaupt nehmen?!
Darin liegt meine Entdeckung des „Politik-& Öko-Fehlerkreis-Syndroms“, der ‘Politischen Krankheit’ par excellence.
P.S.

Warum entwaffnet eigentlich ‚Die Politik‘ die Zivil-Bürger (ohne überhaupt ein Recht dazu zu haben)? - und
bewaffnet sich aber selber (das ist gegen das Ur-Modell/-Gesetz)! Natürlich um alle Macht und Gewalt nur
für ihre Herrschaft zu nutzen! Das kann die Zivilgesellschaft nicht anders ändern, als einfach keine Steuern
mehr zu zahlen, bzw., sich kein Geld (Steuern und Zwangs-Gebühren, usw.) mehr ‘abnötigen’ zu lassen …
(z.B. für „Luftraumverteidigungs-Bewaffnung“, die kein Zivil-Bürger braucht, da sie nicht persönlich nützt)!

Pionier-Staaten / Staats-Pioniere
„Polit-Regimes wurden von Egomanen Schurken ‘erfunden“ (Schurken-Staaten und Räuber-Dynastien), und sind seit
jeher auf Bereicherung ihrer Betreiber ausgerichtet. Sie wurden bewusst hierfür geschaffen - und zur Erfüllung dieses
Zweckes wurden eigene „Wirtschafts-Theorien’ entwickelt …! Sämtliche ‘akademischen’ Wirtschafts-Theorien sind
grundfalsch, weil sie eben auf völlig falschen (unrechtmässigen) Grundlagen basieren. Folglich ist alles darauf basierende Handeln und Wirtschaften ebenso grundfalsch, weil „nichts richtig sein kann, was auf falschen Grundlagen und
Fehlern basiert“ (die zudem durch Manipulationen ganz bewusst verursacht wurden). Politisch-parteiisch gelenktes
Handeln und Wirtschaften führt zum Missbrauch von Geld und Werten (und deren rechtmässigen ‘Eignern’) - und
reicht schliesslich bis zu kriminellem Tun und Handeln!

Die Staats-Pioniere der Schweizerischen Eidgenossenschaften 1291: „Stauffacher, Fürst und Arnold…“
Die Ur-Schweizer, fast erdrückt unter der Last der Abgaben für die fremden Feudal-Herrschaften - die mit ihrer EgoPolitik auf geraubtem Land die Siedler bis aufs Blut ausnützten (und dadurch Wirtschafts-Imperien schaffen konnten)
- wollten sich diese Geschäfts-Methode nicht länger gefallen lassen. Sie vertrieben die Vögte und ihre Helfershelfer,
und schufen ihr eigenes Unternehmen: „Die Schweizerischen Eidgenossenschaften“, als „Direkte Genossenschafts- &
Wirtschafts-Demokratie“! Das entspricht jener Wirtschafts-Ordnung, wie sie sich in der ganzen Natur von selbst
einrichtet: „Dem natürlichen Wirtschafts-Prinzip in selbstordnenden, selbstorganisierenden und selbstregulierenden
Systemen“!
Naturgesetzlich rechtes Wirtschaften basiert ausschliesslich auf direktem Handel mit Natur-Gütern (Tauschhandel),
nicht über eine technische Zwischenhandels-Phase, d.h., nicht über „Geld-Währungen“. Mit technischem Geld wird
das natürliche Tausch-Prinzip verfälscht, das auf wertbeständigen Gütern und Leistungen basiert. Seit Geld-Währungen keinerlei substanzielle Deckung mehr haben (… einst war das „Gold und Silber“, usw.), ist kein Handel mehr
ordentlich beherrschbar. Da beherrscht ‘Die Politik’ die ganze Wirtschaft, und sie ist ursächlich verantwortlich für
sämtliche damit zusammenhängenden Konflikte, Krisen, Streitigkeiten, usw., bis hin zu globalen Kriegen … Politiker
eignen sich schon aufgrund ihres unsozialen Charakters nicht als ‘Volksvertreter’ (… und das sagt eigentlich alles)!
Dem kann nur Abhilfe geschaffen werden, indem 1.) künftig nur noch integre, loyale Volksvertreter gewählt werden
(die die „Original-Demokratie Schule“ www.demokratie-schule.com absolviert haben) und 2.) absolut wertbeständige Währungen eingeführt, und die faulen Geld-Währungen ersetzt werden, nämlich durch: „Energie-Einheiten/
Energie-Äquivalente; Natur-Erbgüter vom eigenen existenziellen Territorium ; Zeit-Gutschriften“.
Das ganze Dasein und Leben, allein und in Gemeinschaften und Gesellschaften, basiert auf Natur-Gütern der Erde.
Selbst ‘industriell’ hergestellte Produkte jeder Art sind letztlich aus Rohstoffen aus der Natur hergestellt (der Mensch
daselbst) - etwas anderes ist aufgrund des Erb-Gesetzes und der Schöpfungs-Regeln gar nicht möglich. Daraus folgt:
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Die ordentliche Daseins- & Lebens-Grundschule beginnt mit ‘Landwirtschafts’-Wissen!
Alles Wirtschaften beruht ursächlich - und ausschliesslich - auf Gütern aus der Natur (woher denn sonst?). Sie stehen
jedem Menschen (wie jedem anderen Lebewesen), von Naturgesetzes wegen zur unbeschwerten Nutzung zur
Verfügung - aber ausschliesslich für den eigenen, existenziellen Lebensbedarf (Bedingungsloses Grundvermögen)!
Diese unumstössliche Tatsache wird von der politisch definierten, „Akademischen Wirt-schafts-Wissenschaft“,
geflissentlich ignoriert, respektive, sämtliches Grundvermögen wird unbesehen als „Besitz der Polit-Regimes“ behauptet - das ist der Kardinal-Fehler …!






„Alles Organische, was auf der Erde wächst, ist Nahrung“, die schlicht jedem Lebewesen zum Überleben
zur Verfügung stehen muss (in welcher Form und Herkunft aus dem ganzen Nahrungs-Kreis auch immer).
Was ein Lebewesen nur für seinen eigenen Lebens-Bedarf aus der Natur bezieht, ist von Naturgesetzes
wegen rechtmässig entnommen (also von niemandem zu kritisieren, noch gar zu bestreiten! (Niemand hat
sich also in Daseins- und Lebens-Kreise anderer einzumischen, sofern er nicht persönlich betroffen oder gar
durch Raub oder Diebstahl geschädigt wird!
Grundsätzlich gilt für die ‘Geld-Wirtschaft’: „Wer jemandem etwas gegen Geld verkaufen will, muss dafür
sorgen, dass der ‚Kunde‘ Kaufkraft erwerben kann“! Wenn der Polit-Staat - selbst von seinen Eignern - Geld
verlangen will (Steuern), muss er dafür sorgen, dass die Bürger Kaufkraft bekommen (von wem?) logischerweise vom Polit-Regime selbst, das muss selber bezahlte Aufträge an die Bürger (Steuer-zahler)
vergeben, anstatt dies den Privat-Unternehmen/Zivil-Wirtschaft anzulasten …)! Die Vermischung von Politund Zivil-Wirtschaft ist die Ursache von kriminellen Taten wie Unterschlagung, Diebstahl, Raub, Kor-ruption,
usw.). (Die ‚Politik‘ und die ‚Korruption‘ sind Zwillings-Schwestern - und die Lobbyisten ihre Brüder!) Abhilfe
kann allein mit einer Einheits-Wirtschaft geschaffen werden, die nach den Regeln des Ur-Gesetzes und den
Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien funktioniert (Naturgesetz, das das „Urheberrecht über Alles“ hat,
und dieses durch das absolute Rechts-Monopol verteidigt (… Basis der einzig gültigen ‚Rechts-sprechung‘).
Was ein Mensch an Zeit und Arbeit in Etwas investiert, muss sich im Wirtschafts-Kreis später auszahlen
(Wertsteigerung / Energie-Speicherung / „ROI: Return on Investment“), und ausschliesslich ihm zugutekommen, respektive seinem persönlichen ‘Daseins-Konto’ gutgeschrieben werden.

Standpauke* an die Volksvertreter, die als Politiker fungieren, und ‘der Politik‘ statt den
legitimierten „Eingeborenen“ dienen (die schliesslich den Staat bilden): Der ‘Staat’ sind!
Der Staat ist das Wirtschafts-Unternehmen seiner ‚Eigner‘ - der Eingeborenen Stamm-Erb-Bürger - und als solches
muss es auch Unternehmerisch betrieben und Kaufmännisch geführt werden (für alle gleichermassen Ertrags- und
Gewinnbringend). Es sollten nicht Einzelne sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern können - alle Mittel müssen
gleichermassen und gleichwertig verteilt werden, damit „Gerechtigkeit und Frieden“ im Lande herrscht! Das ist absolut machbar, wenn ausschliesslich sozialverträgliche Charaktere die (Amts-)Geschäfte der Genossenschaften leiten
und betreiben …). Die Egomanen Polit-Charaktere müssen dringend daran gehindert werden, mit ihrer ständigen
„Rosinen-Pickerei“ die ganze Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft zu schädigen Politik schadet der integren Gesellschaft und zivilen Privat-Wirtschaft – Politisch-parteiisch betriebene Wirtschafts-Systeme sind zu ‘neutralisieren’ …!
Politik ist nämlich „Simulation einseitiger Vertragsverhältnisse unter Vortäuschung scheinbar ‚legitimierter‘ VertragsPartner“. Dabei ist der Vertrag-Geber eine „Institution“ - also ein Rechts-Objekt (Sache) - und der Vertrag-Nehmer ist
ein gezwungenes ‚Kollektiv‘ von Vertrags-Subjekten. Verträge sind jedoch nur zwischen Vertrags-Subjekten rechtsgültig, also nur direkt zwischen einzelnen Menschen, die allein Handlungsfähig und Handlungsberechtigt sind
(„Hände haben“). Weil Instiitutionen keine ‚Hände‘ haben, also per se nicht handeln können, müssen Verträge stets
von Individuen (stellvertretend) unterzeichnet werden. Dabei machen sie sich nach Ur-gesetzlichem Recht strafbar:
„Das ist nicht nur undemokratisch, sondern verletzt das Ur-Gesetz in sämtlichen Paragraphen - es ist unerlaubte
Fremdbestimmung von Souveränen Bürgern …! Letztlich darf jeder Mensch nur über Das verfügen und bestimmen,
was er selbst erarbeitet oder an selbst Geschaffenem von seinen direkten Vorfahren geerbt oder geschenkt
bekommen hat (über fremde ‚Güter‘ bestimmen ist tabu … )!
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Ordentlich Wirtschaften und redlich Handeln ist also ausschliesslich zwischen einzelnen Individuen, als legitimen
Vertrags-Subjekten, rechtsgültig - und Vertrags-Objekte sind nur die Gegenstände des Vertragsverhältnisses. Also ist
‚Politik‘ im Sinne des Urgesetzes nicht rechtens, weil in der Natur kein vergleichbares Prinzip mit „Einseitiger Wirkungsweise“ vorkommt (Naturgesetz: „actio = reactio“ - auf jede Aktion erfolgt eine wertgleiche Reaktion/„Fluss und
Rückfluss“ im natürlichen Kreislauf…). So können z.B. zwei Menschen zeitgleich agieren und reagieren (Tauschhandel
- Zug um Zug), oder zeitlich versetzt, indem der Eine dem Andern eine ‘Gutschrift’ für erhaltene Leistungen ausstellt,
die der Andere irgendwann einlösen kann (zu gleichem Wert). Wenn zwei Partner gleichzeitig gleiche Leistungen
erbringen, machen ‘Gutschriften’ keinen Sinn, da der Handel durch direkte gegenseitig Abgeltung ausgeglichen und
erledigt ist. Im andern Fall hat der Eine ein Guthaben beim Andern (‚Daseins-Konto‘), der solang der Schuldner ist, bis
er die Schuld ordentlich beglichen hat. (Das kann z.B. der „Stauffacher’sche Individual-Politik Roboter“ ausgezeichnet
erfüllen, so wie es Pflicht u. Aufgabe von Volksvertretern wäre, nämlich Nutzungsrechte zu verwalten (Bürgernutzen)!
Staatswesen sind Institutionen und können somit auch nicht Vertrags-Partner gegenüber den Souveränen Bürgern
sein, zumal diese ja selber den Staat bilden (Staats-Eigner sind). Somit kann ‚Der Staat‘ auch keine Steuern von
seinen Eignern verlangen (sie würden das Geld ja quasi „sich selber zahlen“ …), sondern allenfalls nur InvestitionsBeiträge für geneinsame Anlagen, Infrastrukturen, usw., wodurch der allgemeine Lebensstandard erhöht würde.
Dabei ist jeder Bürger frei, sich nur an Anlagen seine Wahl zu beteiligen, d.h., er kann „Original Direkt Demokratisch“
mitbestimmen (statt nur sich mit andern ‚abzustimmen‘ / Abstimmen heisst, verschiedene Komponenten aufeinander abzustimmen - also in ‚Einklang‘ bringen …).
* „Standpauke’ - wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung (gelinde gesagt) im Schweizer-Staats-Wirtschaftswesen“ dem „Polit-Regime ‚Schweiz“ angelastet, vom wohl kompetentesten Bürger i.S. „Ursprungs- & Natur-Philosophie der
Stauffacher 1291“, respektive der „Original Direkten Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie der Schweizerischen Eidgenossenschaften“. (Politik ist gezielt gelenkte ‘Miss-Bildung’ zu manipulativem Missbrauch von Menschen und ganzen Völkern)

«Das Original Demokratie-Regime»
Elemente der «Individual-Wirtschaft» (‘Kern-Modell’)

Haushalt-/Wirtschafts-Element X’

Haushalt-/Wirtschafts-Element Y'
Wirtschaft entsteht durch Austausch von Waren und Leistungen aller Art, wenn Vertragsberechtigte, souveräne Menschen
Handel und Geschäfte treiben –
‘Individualwirtschaft’ ist Direkte
Demokratie nach Ur-Definition!

← Zahlungs-Pflicht →
Der Bezug von Leistungen u. Werten
begründet eine wertgleiche ZahlungsVerpflichtung (= 1:1 Tausch-Prinzip)!

Jeder Mensch hat, und ist selbst ein
Haushalt, bestehend aus einem existenziellen, bedingungslosen GrundVermögen, das er - von Naturgesetzes wegen (!) - unbeschwert Nutzen
darf … (das ist sein Bürgernutzen) und Jeder hat Jedem das zu lassen!

Daraus ergibt sich die «Original
Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie», nach den
Regeln des Urgesetzes und den
Regulativen der «Schöpfungs»Prinzipien; Rechts-Monopol …

Jeder Mensch hat seinen Haushalt
selbst zu bewirtschaften u. zu verwalten - er fungiert quasi als Selbständigerwerbender auf seinem eigenen, «Existenz-wirtschaftlichen
Territorium» (wie alle Geschöpfe) das muss allen ermöglicht werden!
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Das Ur-Modell der Welten und des Daseins aller Lebewesen
Das Ur-Modell, nach dem alle Welten, und die Erde, und die ganze Natur geschaffen sind - und alles
Werden und Geschehen genial funktioniert - muss auch konsequent auf alles menschliche Machen, Tun
und Handeln angewendet werden, damit das Leben und Dasein Ur-Gesetzlich - rechtlich, ökologisch,
und ökonomisch - optimal funktioniert.
Das ist nach Naturwissenschaftlichem Wissen vergleichbar mit dem, was in religiösen Glaubenssachen
dem „Göttlichen Prinzip“ entspricht, denn es bewirkt Ganzheitliches ‘Sein’ im „Generalunternehmen für
Ordentliches Teilen und Tauschen (G.O.T.T.). Hier wie dort hat schlicht der „Allmächtige SchöpfungsPrinzip & Natur-Gesetzgeber“ das alleinige Urheberrecht (an seinen ‚Kreationen‘), und das unbestreitbar
alleinige Besitzrecht auf sämtliche Natur-Güter: „Das absolute Gesetzes-/Rechts-Monopol“!
Das bedeutet für die Menschen (wie für alle andern Geschöpfe und Lebewesen), dass sie lediglich das
lebenslange Nutzungsrecht an den Naturgütern haben, und zwar ausschliess-lich für den existenziell
lebensnotwendigen, persönlichen Eigenbedarf …!
Wer also mehr für sich beansprucht, und sogar Land und Naturgüter als seinen ‚Besitz‘ behauptet, der handelt im
Sinne des Ur-Gesetzes unrechtmässig (im menschlichen Kontext ‚kriminell‘). Was nicht nach den „Regeln des UrGesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz) geschaffen ist, ist eine Fehlentwicklung
durch menschliches, Bewusstes Handeln (also „Politisch bestimmte ‚Misshandlung‘ der Schöpfung“)! Über solches
‘Abzustimmen’ ist in jedem Fall eine Farce, denn das Naturgesetz steht in keinem Fall zur Disposition! Folglich ist es
unabdingbare Pflicht und Aufgabe aller und jedes Menschen, das Dasein analog den Regeln und Bedingungen
gemäss dem Ur-Gesetz zu gestalten und zu leben:

„Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“
(Das heisst, dass Jeder Jedem dieselben Daseins- und Lebens-Bedingungen zugestehen muss, die er selber für sich beansprucht und das bedeutet, redliches Teilen aller Ressourcen! Nur so hat wirklich Jeder nicht nur die gleichen unbestreitbaren Rechte,
sondern auch ein gleiches, bedingungsloses Grundvermögen, zur selbständigen Bewirtschaftung und ‚Verwaltung‘ …).

Unter den gegebenen Bedingungen des Naturgesetzes steht jedem Menschen ein unbeschwertes Nutzungsrecht an
sämtlichen lebensnotwendigen Ressourcen der Natur zu - und zwar nach dem unbestreitbaren Naturgesetzlichen
Erbrecht im integren Daseins-Kreislauf. Diese Bedingungen zu erfüllen ist Sache integrer Gemeinschaften, Gesellschaften, und Völker, in Staatswesen nach der Form von „Regionalen Stamm-Erbengemeinschaften“ - etwa den:

„Schweizerischen Erbengemeinschaften“
Das ultimative Kern-Modell gemäss dem grundlegenden Modell-Gesetz
Modell-Gesetz:

„So wie im ‚kleinsten‘ Element - so auch im ‚grössten‘ System …“;
(das Wasserstoff-Atom ist das Kern-Modell für alle Systeme im ganzen Universum nach seinem Aufbau * und Funktions-Prinzip funktionieren auch sämtliche ‘Welten’)

So wie der ‚Einzelne‘ darf, darf Jeder – und so auch die ganze ‚Gesellschaft‘;
(was der Einzelne nicht darf, darf überhaupt Keiner, und vice versa: Was ‚Einer‘ darf,
das darf Jeder! Ausnahmen zerstören jede Regel und sind deshalb strikt verboten …
und deshalb ist auch einseitig parteiische Politik zu verhindern)“!
* analog z.B., der Apfel mit „Kerngehäuse und Fruchtfleisch-Hülle“ / der Mensch mit seinem „Existenz-Umfeld“ (!) /
die human-soziale Gemeinschaft auf ihrer ‘Farm’ (autonom, autark, Selbstversorgung) / die Erde mit
dem „Materie-Kern und der ganzen Bio-Sphäre“ (dem globalen ‘Existenz-Umfeld’) / usw., usf.
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Vor allem andern müssen erst einmal sämtliche relevanten Begriffe unmissverständlich definiert werden,
damit keinerlei Differenzen das Zusammenleben stören können …




Politik ist Privatsache – sie diene dem reinen Selbsterhalt …
Politik über und gegen andere verletzt höchstes Privatrecht;
aber wie schützen wir uns gegen fremde Politik? Indem wir sie im Keim ersticken!
Das ist Sache einer human-sozialen Grunderziehung, Zivilisierung und Kultivierung;
Politik macht man zu Selbstkosten, sie darf somit keine Fremdkosten verursachen!
Wirtschaft ist Gemeinschaftssache – sie diene dem Tauschhandel zum Ausgleich von Werten;
‘Wirtschaften’ geht ohne Politik – Politik ist unerwünschte Einmischung in die Privat-Wirtschaft
und unredliche (…), parteiisch einseitige Manipulation der Mittel-, Werte- und Zahlungs-Flüsse!

… das ist „Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“.
Massen-Politik ist somit per se ein unrechtmässiges, kommerzielles ‚Bomben‘-Geschäft, eine lukrative, absolut risikolose GeneralUnternehmung, mit unerreichbaren Erträgen und Gewinnen (dank Voll-Subventionierung durch die Privat-Wirtschaft). PolitRegimes betreiben ‚Politiker-Asyle‘ - unter der irreführenden Bezeichnung “Staat“, respektive „Öffentlicher Dienst/Staats-Dienst“,
der Notabene der Zivil-Gesellschaft überhaupt nichts nützt (!) - im Gegenteil - ihre Effizienz mindern, und enorme Wirtschaftliche
Schäden zufügen! Sie funktionieren weder nach den ‘Naturgesetzlichen’ Regeln, noch nach Unternehmerischen Normen, geschweige denn nach jenen „Ehrbarer Kaufleute“. Volksvertreter haben nur für die ordentliche Zuteilung des Bürgernutzens an
die Berechtigten zu sorgen!

Was ist zu tun, um einen Paradigmenwechsel zu vollziehen, ohne gegen ‚Die Politik‘ anzutreten?

Es ist eine ‘Schweizer Landsgemeinde’ einzuberufen, um den ultimativen Zivil-Staat
«Schweizerische Erbengemeinschaften» zu schaffen, respektive zu ‘établieren’ …!
Die ‘Schweizerischen Erbengemeinschaften’ sind dann der «Staat der Schweizer Stamm-Erb-Bürger», die
selbstverständlich alle die gleichen, grundlegenden Lebens- & Wirtschafts-Bedingungen haben müssen,
wie dies von Urgesetzes wegen oberste Bedingung ist (Übergeordnetes Gesetz / Rechts-Monopol). Jeder
und alle Stamm-Bürger müssen da einfach zu gleichen Konditionen im Staats-Dienst tätig sein können,
damit die Bedingung der Rechts-Gleichheit real erfüllt ist (… primär ‘Bedingungsloses Grund-Vermögen’).
Die Zivil-Gesellschaft soll sich nicht mehr Politisch Zwangserziehen lassen - sie muss sich selber kultivieren,
und vor allem Andern im Hauptfach ‚Wirtschaft‘ ausbilden (anstatt in Politisch definierter Miss-Bildung).
Kein Mensch braucht Politik – ausser jenen, die davon profitieren – aber jeder Mensch braucht eine
prosperierende „Individual-Wirtschaft“ - um gut zu Leben und persönlichen Wohlstand zu erlangen!

Heinrich Stauffacher ab Sool / GL / Schweiz
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.neokultur.ch; www.politik-verbot.org; www.erb-eidgenossen.ch; www.politik-roboter.org; www.ur-philosophie.com“ und

„Original-Demokratie Schule“: www.demokratie-schule.com
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