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‘Vorgeschichte’ zur Begründung einer „Anti-Politik-Partei“ im Geiste Kofi Annans sel. (UNO) 

 
Durch das „Corona-Virus“ wurde uns offenbart und der Beweis erbracht, wie fehlentwickelt unser 
Staatswesen ist, und was für Respekt-/Verantwortungslose ‚Deppen‘ unsere Staatsgeschäfts-Betreiber 
sind \ das Staats-Geschäft kann und muss genau soo betrieben werden wie alle Privat-Geschäfte (!) \ 
nämlich ohne Steuern und andere Zwangs-Abgaben \ und es muss einen Kostendeckungsgrad von min-
destens ‚1‘ aufweisen! (das gälte übrigens als Modell global für sämtliche Macht-Polit-Staatswesen) 
 
Mit „Politisch Denken“ löst man keine Natur-Phänomene/-Vorkommnisse, dazu braucht es das 
„Denken aus ‚Erster‘ Hand“ … mit Macht-Politik werden nur Probleme verursacht, statt gelöst …! 
 
Politische Ideologien - ob weltliche oder kirchliche und „gleich welcher Provenienz“ - sind ‚Hirnge-
spinste‘! Sie stehen einer aufgeklärten Menschheit schlecht an, da sie gegen die Natur und ihre 
Gesetzmässigkeiten anstehen … und auch nicht ganzheitlich noch allgemeingültig sind! 
Sie sind die Ursache für Gegnerschaft, Rassismus, Glaubens- und andere Kriege, usw. - und solches soll 
das ‚Werk‘ sein des einzigen, mit einem „Bewusstsein und Denkvermögen“ ausgestatteten Geschöpfs 
auf der Erde …? (vielleicht wurde uns das Coronavirus geschickt, um uns auszurotten - irgendwie hätten 
wir es ja verdient - so wie wir die Natur und uns gegenseitig misshandeln …)!  
Oder aber, es sollte uns zumindest veranlassen, unseren Verstand - unser Wissen und Können - künftig 
gemeinnützig zu gebrauchen (anstatt Politisch-parteiisch), und ‘ihn’ uns allen zu gegenseitigem Gedei-
hen ‚angedeihen‘ lassen. Das wäre dann der Paradigmenwechsel > hin zur „Original Direkten Genossen-
schafts-/Wirtschafts-Demokratie“ … (nach Ur-Definition) - die ordentliche, faire, und absolut gerechte 
Einheits-Wirtschaft! (Ur-Gesetzliche Rechts-Gleichheit) 
 

Die in eine ‘Polit-Wirtschaft’ (Polit-Staat) und eine ‘Zivil-Wirtschaft’ (Zivil-Staat) getrennte ‘Staats-
Wirtschaft’ ist die Ursache für korruptes Verhalten und kriminelle Aktivitäten im Staats-Geschäft 
(„Politik und Korruption sind Schwestern - und die Lobbyisten ihre Brüder“). Da dies stets zu Lasten der 
Zivil-Gesellschaft geht - der produktiv arbeitenden Privat-Bürgerschaft - führt das zu extremen Verzer-
rungen in den Einkommens- u. Vermögensverhältnissen („Reichtums-/Armuts-Schere“). Das Daseins-, 
Gesellschafts- & Wirtschafts-System muss deshalb in einen Existenz-Bereich - wo alle Menschen die 
gleichen Lebens-Bedingungen und das gleiche, ‘Ur-Naturgesetzliche’ ‘Bedingungslose Grundvermö-
gen’ haben - sowie einen „Mehrleistungs-Bereich“ (wo jeder entsprechend seiner persönlichen Arbeits-
Mehrleistung auch besser „Situiert“ sein kann), getrennt werden.  Und nun zur Grundlage des begründ-
baren Paradigmenwechsels: 
 
Alt-Bundesrat Adolf Ogi hatte Kofi Annan sel. (UNO-Generalsekretär) als bescheidenen Anti-Politiker 
bezeichnet und gewürdigt; warum sollten dann nicht alle Menschen gleich werden? 
 
Das Ende von Macht- & Zwangs-Politik-Herrschaft (nach „Ur-Gesetzlicher Rechtsgrundlage“) 
 
Die „Anti-Politik-Partei“ ist das Beste, was die Menschen bilden können, um den Macht-Politikern das 
Handwerk zu legen. Diese ‘Partei’ besteht bereits, nämlich in Form der Zivilgesellschaft (sie muss nur 
bewusstgemacht werden). Sie ist mächtiger als sämtliche Politischen Parteien zusammengenommen, 
d.h., sie könnte Polit-Regimes allüberall bei Wahlen und Abstimmungen „haushoch“ überstimmen 
(d.h., Polit-Regimes wären dann machtlos …)! Die erste Abstimmung müsste über das „Steuerwesen“ 
geführt werden, um ‚Steuern‘ generell abzuschaffen! (o.k. nach „Ur-Gesetzlicher Rechtsgrundlage“) 
 

Wenn das Polit-Regime keine Steuergelder mehr zur freien Verfügung hat, kann es auch seine Macht-
Instrumente (Polizei, Militär, Justizwesen, usw.) nicht mehr bezahlen … worauf diese sich dann wohl 
umgehend der Anti-Politik-Bewegung anschliessen würden (sich also nicht mehr gegen das Volk 
wenden, sondern eher gegen das Macht-Polit-System selbst …), nur um einen Platz in der künftigen, 
normalen Zivil-Gesellschaft zu finden! (nach „Ur-Gesetzlicher Rechtsgrundlage“) 
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Die Menschen sind von Natur aus befähigt, selber zu Haushalten und zu ‘Wirtschaften’ - in „Individual-
Wirtschaft“ - d.h., sie müssen von keinem Fremdem ‘bewirtschaftet’ werden. Folglich müssen sie auch 
Keinem Steuern zahlen (wovon er sogar ‚Lohn‘ für sich abzweigt), d.h., diese Einnahmen-Quelle fällt 
dahin. Im Gegensatz zu „Kommerziellen Polit-Herrschaften“ sind Volksvertreter ehrenamtliche Mana-
ger des Daseins-, Gesellschafts-, und Wirtschafts-Systems („Guts-Verwalter“ der Volks-Güter), und sie 
leben von den gleichen Einkünften wie alle Mitglieder in Demokratischen Gemeinschaften/Genos-
senschaften. (nach „Ur-Gesetzlicher Rechtsgrundlage“) 
 
Für Gemeinschafts-Aufgaben leisten alle ‚Genossenschafter‘ „Investitions-Beiträge“ (nicht ‚Steuern‘), 
um Geschäfte direkt zu finanzieren („Direkte Wirtschafts-Demokratie“). Die Volksvertreter fungieren 
dabei als Koordinatoren und Manager, um alle - von einem Vorhaben Betroffenen - zusammenzurufen 
(„Landsgemeinde-Prinzip“). Da wird nicht über „JA oder NEIN“ abgestimmt, sondern darüber, wie - auf 
welche Art und Weise - sich der Einzelne an einem ‚Geschäft‘ direkt beteiligt. Ein Geschäft kommt so 
nur durch 100%ige Zustimmung zustande, denn alle, die sich beteiligen, haben auch zugestimmt …! 
Demokratie heisst nicht, „sich ‘Abstimmen’ / ’Abwägen’/ von zwei oder mehr Angeboten auswählen“, 
sondern selbst Bestimmen, am Geschäft aktiv Beteiligen! (nach „Ur-Gesetzlicher Rechtsgrundlage“) 
 
Um Klarheit zu schaffen, und jegliche Missverständnisse im gesellschaftlichen Zusammenleben und 
Zusammenwirken zu vermeiden, müssen dringendst wesentliche Begriffe/Tatsachen unzweideutig 
definiert, bzw., allgemeingültig erklärt/deklariert werden! Wie soll man sich denn sonst ordentlich 
verständigen können, wenn jeder die Dinge und Sachlagen anders versteht als der andere („Babyloni-
scher Sprachenwirrwarr“). 
 

© „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ Stauffacher ab Sool 
 
 
P.S. Wenn die Menschen nach denselben Prinzipien ‘Schaffen’ und ‘Handeln’ würden, nach 
  denen sie selbst ‘erschaffen’ wurden, würden sie sich ganz normal, nach den „Regeln des  
  Ur-Gesetzes & Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz) verhalten - ganz na- 
  türlich, wie alle andern Geschöpfe und Lebewesen auch - vorallem: „Neutral > Anti-Politisch > 
  frei von Macht-Politik; Beamtentum; Zwangs-Verwaltung“; usw.! 

Wenn Steuergelder für Löhne, Saläre und Gehälter jeder Art verwendet werden, haben  
sie die Eigenschaft von Sozialhilfe-Geldern, da sie nicht für wertvermehrendes Tun entrichtet 
werden. Sie dienen also nicht der allgemeinen Wertschöpfung, sondern, im Gegenteil, der 
Wertminderung des Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Systems! Im Genossenschafts-
System kann so etwas nie passieren, da jede Genossenschaft familiären Charakter hat und 
autark ist - und einen Kostendeckungsgrad von =/> ‘1’ aufweist (sie ist die „Prämienfreie 
General-Lebensversicherung“ auf Gegenseitigkeit …)! 

 
 
Falsch verstandene Funktionen im Schweizer Staatswesen, den „Schweizerischen Eid-
genossenschaften“ (‘Grundlagen-Irrtümer’): 
 

 Der Bundes-Rat, sämtliche Regierungs-Räte und alle andern ‚Räte‘, sind Beratungs-Gre-
mien für den Souverän, für die allein berechtigten Staats-Erbbürger: 

 

o Die Räte beraten den Souverän i.S. ‘Staats-Geschäfte’, und führen die Verwaltung der 
Staats-Erb-Güter (Gutsverwalter-Funktion) - sie haben weder Regierungs-Kompeten-
zen noch Regierungs-Befugnisse (keine Bestimmungs-, noch Befehls-, noch gar Ver-
bots-Rechte) - diese obliegen ausschliesslich dem Souverän! 

o Die Räte ordnen und organisieren das Staatswesen, die Zusammenkünfte der Bürger 
(„ad hoc Landsgemeinden“), und betreiben die Geschäfte nach dem Bedarfs-Prinzip 
(‚Miliz-System‘ - keine ständig besetzten ‘Ämter’ …) 
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o Als ‚Guts-Verwalter‘ wirtschaften sie Ertrags- und Gewinnbringend für die Bürger … 
DIE müssen ja von ihren Gütern leben können (Naturgesetzliches, Bedingungsloses 
Grundvermögen, gemäss „Individuellem Natur-Erbrecht“)  
 

 Bundesräte sind keine Minister - sie werden nicht von einem ‘Regierungschef’ in ihr Amt 
‘berufen’, sondern vom Souverän, bzw., den gewählten Volksvertretern, gewählt!  
 

o ‘Räte’ sind ‘Beratende’ (wie der Name sagt) - sie sind nicht „Die Regierenden“ - und 
sie sind vorallem beileibe nicht ‘Der Staat’(als was sie sich gerne ausgeben), sie sind 
nur seine Diener (Volksvertreter), die dem Bürger (Souverän) zu folgen haben - sich 
Weise, also „Naturgesetzlich zu Verhalten und zu Handeln“ hätten …  
 

 Die Schweizer-Bürger selbst bilden, von Urgesetzes wegen, eine freie Zivil-Regierung - seit 
1291 eine neutrale „Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ (kein 
„Macht- und Zwangs-Politisch“ betriebenes Staatswesen … im Gegensatz zu reinen „Polito-
kratien“, die nichts mit ‘Demokratie’ nach der Ur-Definition zu tun haben). In der Schweiz ist 
irrtümlich ein „aufgesetztes Polit-Regime am Ruder“, das völlig falsch, undemokratisch 
(hierarchisch/militärisch) funktioniert …  
 

 Steuern sind seit jeher als ‘Schutzgelder’ definiert, die jedoch für das Polit-System und seine 
Betreiber ein völlig risikoloses und lukratives, stabiles (Versicherugs-)Geschäft bedeuten (voll 
von der Zivil-Wirtschaft subventioniert > „Politiker-Asyl“)!  
 

o Da Steuern ohne einen Rechtsgültigen, „Zweiseitigen Vertrag“, zwangseingetrieben 
werden, haftet ihnen der Charakter mafioser Geschäfts-Methoden an (Schutzgeld-
Erpressung) - ohne die Erpressten je wirklich individuell schützen zu können, noch 
überhaupt zu wollen … 

o Da Wirtschafts-Probleme immer wieder mit Staatseigenen Mitteln (Volks-Vermögen) 
und neuen Steuern und anderen Zwangs-Abgaben, ‘gelöst’ werden, resultiert zu-
nehmend ein nachhaltig ruinöser Werteverlust am Wirtschafts-System > „Politik- & 
Öko-Fehlerkreis-Kumulation“  © Heinrich Stauffacher ab Sool 

o Steuern sind nicht das geeignete Zahlungsmittel für redliches Geschäften und 
ordentliches Wirtschaften (sie öffnen kriminellem Handeln „Tür und Tor“ …) das ist in 
der Steuerfreien Genossenschafts-Wirtschaft per se absolut unmöglich)  

o Die Verantwortung aus Verschulden des Polit-Regimes liegt und verbleibt voll und 
ganz bei ihm selbst, wenn es der Zivil-Gesellschaft/-Wirtschaft (durch fehlerhafte 
Ausübung seiner Funktionen; Missmanagement & Misswirtschaft), Schaden zugefügt 
hat > „Wer befiehlt, der zahlt - und wer zahlt, der befiehlt“! 

 Das Polit-Regime hat den Schaden selbst zu tragen, bzw., die Verfehlungen zu 
sühnen (das Wissen und Können dazu ist bekannt …)!  
 

 Der ‘Staat’ ist das Gemeinschaftswerk eines Volkes, das sein Territorium auf einem be-
stimmten, geographischen Gebiet ‘abgesteckt’ hat, und gemeinsam nutzt und schützt. Alle 
Zugehörigen haben die gleichen Rechte und Pflichten, sich sowohl selbst zu ernähren, als auch 
sich selbst zu schützen, und ihre Privatsphären zu verteidigen (es gibt ausschliesslich „Grenzen 
der Persönlichkeit“ > ‘Ur-Grund-Gesetz’/Ultimatives Gebot …)!  
 

o Das Individuum ist ein ‘Staats-Element’, und bildet quasi einen eigenen ‘Staat’, da es 
untrennbar mit einem Stück der Erde (Grund und Boden) verbunden sein muss, um 
überhaupt ein lebensfähiges System zu unterhalten 

  Ein Geschöpf allein ist noch kein funktionales, lebensfähiges ‘Bio-System’, es 
braucht Energiequellen, einerseits aus der Erde (Nahrung, physiologische 
Energie), andrerseits aus dem Raum (Wärme, physikalische Energie).  
 

 Macht-Politik verweigert den Menschen die freie Nutzung ihres von Naturgesetzes wegen 
‘geerbten’, Bedingungslosen Grundvermögens (Grund & Boden > Individuelles Naturgüter- 
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Erbrecht …); das ist die grundlegendste Fehlfunktion des Daseins-Systems! 

 

o Die „Erfinder der Politik“ hatten ‘Raubritter’ ausgesandt, um Land zu erobern und gan-
ze Ländereien zu ‘rauben’; um Macht über andere zu haben; sich Geltung und Reich-
tum zu verschaffen. Die Folgen wirken bis in die heutige Zeit nach, und die Bestoh-
lenen werden nach wie vor gezwungen, für die Nachfahren des Raub-Rittertums zu 
arbeiten und Leistungen zu erbringen (Steuern und andere Zwangs-Abgaben)  
 

 Diese erbärmliche Rau-Kultur ist der aufgeklärten Menschheit des 21.Jahrhun-
derts mehr als unwürdig - sie funktioniert Ur-Gesetzes widrig - und gegen die 
„Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“! 

 Genauso wie es die moderne Gesellschaft fertigbringt, Raub-Kunst den Be-
stohlenen zurückzugeben (‘Restitution’), muss das auch mit anderen Raub-
Gütern gehandhabt werden: „Land (Grund & Boden), Natur-Güter (Ressour-
cen), Energiequellen (Sonnen-Wärme)“, usw., einfach alles Lebensnotwen-
dige (> Nutzungs-Recht; Teilungs-Pflicht; Tausch-Prinzip, gemäss Ur-Gesetz …). 
Nur dann funktionieren die Gesellschaften und ihre Wirtschaft richtig > 
„Individual-Wirtschaft“ / „Global Economic Correctness“! 

 Im übrigen hat jeder Mensch - als Natur-Erbe von Naturgesetzes wegen - das 
Recht, die Erb-Teilung der Natur-Güter zu verlangen und seinen Ur-gesetzlich-
rechtlichen Teil an der Schöpfung zur freien, wirtschaftlichen Nutzung heraus-
zufordern (Teilungs-Pflicht) - das schafft dann:  

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

Da dürfen wir uns vorstellen, wie unser Dasein, das Gesellschafts- und Wirtschaftsleben funktioniert, 
wenn keine Macht-Politiker und Politischen Behörden uns bis in den hintersten Winkel dreinreden, 
über uns Bestimmen, uns Befehlen und sogar Verbieten - und wir erst noch dafür bezahlen müssen! 
Wir also Nichts als Benachteiligungen erdulden müssen gegenüber jenen, die sich selber Privilegieren, 
in und mit ihrem aufgesetzte, selbst-legalisierten, Politregime ‘Schweiz’. Sämtliche Funktionen des-
selben werden von den Genossenschaften ausgeübt - und zwar kostenlos - bzw. zu Selbstkosten der 
‘Eingeborenen’, also der legitimierten Stamm-/Staats-Erbbürger …! 
 

 Es ist völlig falsch, das Schweizer Staatswesen als ‘Insel’ zu betrachten - richtig ist, es als „Oase“ 
zu führen und zu betreiben - oder noch besser, als „Hotel mit rückwärtigem, Landwirt-
schaftlichem Guts-Betrieb“: „Hotel-Helvetia“! Jeder Mensch weiss, wie ein solcher Betrieb 
gemanagt werden und funktionieren muss, um wirtschaftlich zu sein (Kostendeckungsgrad =/> 
‘1’) - nämlich:  
 

o Binnenwirtschaftlich autark sein (und autonom); Fremdleistungen jeder Art beziehen 
nur bei Bedarf (Miliz-Prinzip); im fairen Tausch-Handel abgelten (‘1 : 1’) - und zwar, im 
Prinzip, auf Natural-Werte umgerechnet (WE = Wärme-Einheiten und ZE = Zeit-Ein-
heiten > absolut wertbeständige Währungen)! 

 
 
 
Quintessenz   (die übergeordnete Legitimation der Anti-Politik-Partei der Zivilgesellschaft) 
 
Staatswesen nach dem Urgesetzlich fundierten Modell „Hotel Helvetia“ sind „Rechtlich, Öko-
logisch und Ökonomisch“ optimal aufgestellt (analog der Generalunternehmung ‘Hotel Erde’; 
‘Hotel Natur’; oder wie auch immer), und zwar gleichgültig, welcher Grösse sie sind. Sämtliche 
(Teil-)Betriebe („Abteilungen“) sind Ur-Genossenschaftlich-rechtlich geordnet und betrieben. 
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So brauchen sie insbesondere keine separate Gesetzgebung, weil sie nach den alleingültigen 
Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz) ganz- 

heitlich legitimiert sind. Gemäss dem „Primat der älteren Rechte“ unterstehen sie dem ältes-
ten Recht überhaupt! Also braucht es für den Betrieb keinerlei Bewilligung von subalternen 
Behörden - ja es braucht überhaupt keine Behörden, und keine Staatliche Verwaltung, und 
insbesondere kein Politisch definiertes Justiz-System mit Polizei, Militär, usw.! Das ‘Hotel’ hat 
einen eigenen Ordnungs-Dienst, der den geltenden Verhaltens-Normen und der anerkannten 
Daseins-Kultur-Regeln, wenn immer nötig, Nachachtung verleiht (… an die sich in der Lebens-
Grundschule ordentlich zu Gesellschaftstauglichkeit & Gesellschaftsverträglichkeit erzogenen 
(kultivierten) Menschen unwidersprochen halten). 
Für Fälle von ‘Rechtsprechung’ gilt die Anwendung des Ur-Gesetzlichen Weisheits-Prinzips: 
 

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

 
Das „Hotel Helvetia“ ist ein Politikfreier, neutraler Kultur-Betrieb, der sich über das ganze 
Gebiet der ‘Schweizerischen Eidgenossenschaften’ erstreckt. Da mischt sich Keiner ungebeten 
bei einem Andern ein, und die ‘Betriebs-Eigner’ können von ihrem ganzheitlichen Geschäft 
und den Gästen ordentlich, redlich  leben: „Das ist das Modell des ‘Vollkommenen Staates“! 
 
 

Gewählte Volksvertreter müssen in der Lage, fähig und Willens sein, das ‘Staats-Geschäft’ 
in diesem Sinne ganzheitlich zu managen - und Gesamtwirtschaftlich rentabel zu betreiben! 
 
„Geschäften und Wirtschaften“ heisst, unternehmerisch Tätig sein, ob als Einzel-Unternehmer 
oder als Geschäftsführer einer Gemeinschafts-Unternehmung (Genossenschaft) - die Beding-
ungen für faires Handeln und redliches Wirtschaften sind klar definiert: 
 

 Original 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!  

 

Auf keinen Fall dürfen Unternehmungen - gleich welcher Art - durch Zwangs-Finanzierung und 
Subventionierung, also durch Steuern und andere Zwangs-Abgaben, betrieben werden, denn 
damit erreicht man nie den geforderten Kostendeckungsgrad von =/> ‘1’ (und Steuerfinanziert 
‘Geschäften’ kann ja jeder ‘Depp’ …)! 
 
 
 
Heinrich STAUFFACHER  (ab Sool / GL / Schweiz)  /  „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ (Autodidakt) 

Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Denk-Schule‘ – Motto: Weisheit ist 
leicht zu lernen und zu praktizieren“. „Ursprungs-Philosophie - Naturgesetzmässigkeiten in Staats-, Gesellschafts- & 
Wirtschaftswesen“ - 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.pioneering.ch und „Original-Demokratie Schule“: WWW.demokratie-schule.com   
(Schulbuch: «Mit Weisheit … gegen Politik …», ISBN-Nr. 978-3-85948-173-2) 
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Stell Dir die „Ultimative Daseins-Frage“   (Entwurf) 

Würde Dir persönlich etwas fehlen, wenn es grundsätzlich keine … 

Funktion  (Bedarfs-/Notwendigkeits-Frage) nein/ja Nützlinge Schädlinge Warum? - weil 
     
… Macht- u. Zwangs-Politik gäbe nein  Profitgierige Raub-Kultur 
… Berufs-Politiker gäbe nein  Steuerfresser eigennützig 
… Berufs-Regierungsräte gäbe nein  Steuerfresser verzichtbar 
… Berufs-Beamte gäbe nein  Steuersauger unnötig 
… Berufs-Justizbeamte gäbe nein  Steuersauger ersetzbar 
… Berufs-Polizei gäbe nein  Steuersauger herrschsüchtig 
… überhaupt kein Justiz-System gäbe nein  Steuersauger n. legitimiert … 
… Berufs-Verwaltungen gäbe nein  Steuersauger überflüssig 
… Berufs-Erzieher/-Lehrer gäbe nein  Steuerempf. ersetzbar 
… Zwangs-Kommunikation gäbe nein  Gebühren > Zwangs-Gelder 
… Steuerfinanzierten ‚Löhne‘ gäbe nein  Nutzwertlose o. Wertschöpf‘g 
… Landwirte/Bauern gäbe ja Nahrungsprod.  unentbehrlich 
… Eltern/Vorfahren gäbe ja Lebensspender  unentbehrlich 
… Kinder/Nachfahren gäbe ja Lebenserhalter  ‚Vorsorgegut‘ 
… Gemeinschaften gäbe ja Lebens-Schutz  ‚Verstärkung‘ 
… Grund-Versorgung gäbe ja Lebensbedarf  unentbehrlich 
… Grund-‚Besorgung‘ gäbe ja Lebensbedarf  erwünscht 
… freie Kommunikation gäbe ja ‚Soziales‘  Kulturgut 
… Handels-Geschäfte gäbe ja Warentausch  Ausgleich … 
… ‚Arbeits-Erträge/-Einkünfte‘ gäbe ja Lebenserhalt  unentbehrlich 
… ‚Grund-Vermögen‘ gäbe (Erde/Land …) ja Energie-Quelle  unentbehrlich 

 

„Wärst Du quasi allein auf der Welt“, respektive, nur mit deiner ‚familiären‘ Gemeinschaft, dann wür-
dest du ‚automatisch‘ eine Genossenschaft bilden, wo sich alle gegenseitig helfen und ergänzen (um 
gemeinsam stärker zu sein). Ihr wäret komplette Selbstversorger und könntet autark und autonom 
leben - ohne jegliche Fremdbestimmung auf eurem „Naturgesetzlich-Nutzungsrechtlich Bedingungs-
losen Grundvermögen“ (Natur-/Land-Erbe). 
 

So ist unbestreitbar, dass kein Bedarf an Fremdbestimmung irgendwelcher Art besteht - sämtliche 
anderen Geschöpfe auf der Erde können auch individuell eigenständig und selbstbestimmt leben 
(„Vogel friss oder stirb“). So kann jeder seinen ‚Privat-Haushalt‘ selbst bewirtschaften, er kann und 
muss mindestens einen „Energiedeckungsgrad von ‚1‘ erzielen (analog „Kostendeckungsgrad“), um 
seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Um mehr zu erreichen (> höherer ‚Lebensstandard‘), 
müssen sich Gemeinschaften bilden, denn „gemeinsam ist man stärker“ (Kostendeckungsgrad =/> ‚1‘, 
sonst würde es keinen Sinn machen …). Jegliche Fremdbestimmung, Fremdbewirtschaftung und 
Fremdverwaltung reduziert den Kostendeckungsgrad um mindestens 50% („Politik- & Öko-Fehler-
kreis-Kumulation“), ohne einen Nutzen oder gar Mehrwert zu generieren - im Gegenteil - also ist: 
„Selbermachen am günstigsten“ …). 
 

Um den Zustand „freien Daseins, Handelns u. Wirtschaftens“ zu simulieren, denke man sich alle nicht 
notwendigen Tabellen-Positionen einfach weg, so hat man die Vorstellung der „Original Direkten Ge-
nossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie: „Schweizerische Erbengemeinschafts-Genossenschaften“! 


