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Nutzen und Wert kommerzieller Daseins-, Macht-Politik-/Beamten-Systeme 

 
Spätestens mit dem Verhalten in der „Corona-Affäre“ haben sämtliche Polit-Regimes (global), ihre 
‘Daseinsberechtigung’ verloren! Sie haben selbst bewiesen, dass die Menschen mit Politik nicht 
geschützt werden können, dass keine ‘Naturereignisse’ zu verhindern, und keine Gesundheits-Pro-
bleme zu lösen sind. Sie haben hierzu keine adäquaten Mittel zur Verfügung, und weder das Wissen 
noch das Können! Politische Macht ist gegenüber der Kraft der Natur (Naturgesetz) machtlos …! Im 
Gegenteil, sie haben durch völlig falsche ‘Mittel’ enorme Schäden an der Gesamt-Wirtschaft und der 
Gesellschaft angerichtet (und sich dabei erst noch selbst bereichert …)! Durch „Bestimmen‘, ‚Befehlen‘ 
und ‚Verbieten“ haben die Politischen Instanzen versucht, Gesundheits-Probleme zu lösen, was zum 
vorherein zum Scheitern verurteilt war. Jeder vernünftige Mensch weiss, dass mit Macht-Politik 
überhaupt keine Probleme zu lösen sind, sondern nur neue Probleme verursacht werden! (sämtliche 
Probleme zwischen Menschen entstehen grundsätzlich allein durch Politisch-parteiisches Verhalten und 
Handeln - es ist schliesslich auf „Persönliche Vorteilsbeschaffung und Bereicherung“ ausgelegt …)! 

Macht-Politiker sind damit ihrem Ruf als „Problem-Verursacher par excellence“ gerecht geworden, 
indem sie aus einem ganz natürlichen, Naturgegebenen Gesundheits-Problem, eine Wirtschafts-Krise 
biblischen Ausmasses verursacht haben (‘die sieben Plagen’). Indem die Politiker, verwirrt und panik-
artig die Verantwortung betreffend „Schutz von Land und Volk“ an die Bürger selbst abgetreten haben, 
haben sie den endgültigen ‘Bankrott’ ihres Systems erklärt. Sie haben (unbewusst/unfreiwillig) die 
Überlegenheit der „Direkten Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie“ bestätigt, dadurch dass 
sie das Handeln und Wirtschaften dem einzelnen Bürger übertragen haben (das ist Demokratisierung 
‘pur’ - ab hier regiert allein die Gemeinschaft aller legitimierten, souveränen „Staats-Erbbürger“). 

Das heisst, dass ‘Die Politik’ die ureigensten Eigenschaften und Funktionen natürlichen Zusammen-
lebens (in integren Gemeinschaften), als die einzig mögliche Lösung des „Corona-Problems“ (u.dgl.), 
nicht nur angepriesen, sondern sogar befohlen hat (‚Notstandmassnahmen‘)! Die Bürger sollten sich 
selber schützen (individuell); und sich selbst helfen; sich gegenseitig unterstützen; Solidarität zeigen; 
und Gemeinschaftssinn pflegen; miteinander handeln (auf Gegenseitigkeit, nicht gegeneinander und 
Gewinnorientiert, wie in der Politik …). Die Zivil-Gesellschaft musste sich also selbst ordnen, organi-
sieren, und einen „Zivil-Staat“ betreiben, sich quasi selbst ‚managen‘! Mit anderen Worten, das Polit-
Regime hat die Pflichten und Aufgaben, die es im Notfall mit seinen Behörde- u. Verwaltungs-Diensten 
selber erfüllen müsste, sträflich vernachlässigt. Dieses System muss umgehend entpolitisiert, 
respektive, zivilisiert werden - und zwar im Sinn und Geist der „Ur-Schweizerischen Ur-Eidgenossen-
schaften“, aber als „Daseins- & Gesellschafts-Innovation“ - in der zeitgemässen Form als: 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“! 
 
Somit ist die Frage von „Nutzen und Wert des Macht-Politik- & Beamten-Systems“ geklärt: „Polit-
Regimes nützen überhaupt nichts, im Gegenteil, sie schädigen die Bürger und die Zivilgesellschaft … 
folglich sind sie mehr als entbehrlich! Damit sie nicht weiter Schaden anrichten können, sind sie zu 
neutralisieren, bzw., zu zivilisieren (es wäre die grösste, unverzeihliche Dummheit und Torheit, wenn 
die Bürger das nicht durchsetzen würden). Die gewählten ‚Volksvertreter‘ müssen ‘Pflicht- und 
Aufgabengemäss’ das Dasein der ganzen Gesellschaft neu ordnen, organisieren und richtig ‚managen‘, 
so dass das System „Naturgesetzlich-Rechtlich, Ökologisch & Ökonomisch“ optimal funktionieren 
kann! Im Sinn und Geist einer  
 

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

Krisen-tolerantes Daseins-System für eine gesichertere Zukunft der Menschen 
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Um vor Politisch verursachten Konflikten, Krisen und sogar Kriegen gefeit zu sein, bedarf es der Ord-
nung, Organisation und des ‚Managements‘ des Daseins der Human-sozialen Gesellschaften, nach den 
„Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz). Nach dem 
Ur-Gesetz-Modell ist jedes Lebewesen, bzw., Geschöpf, ein autonomes, autarkes Bio-System. Es bildet 
einen elementaren, integren Wirtschafts-Kreislauf, denn es ist mit sämtlichen Eigenschaften und Funk-
tionen ausgestattet, um selbständig Leben und seine Existenz selber schützen zu können. 

 

Das Biogeniale Ur-Prinzip zur Speisung alles Lebendigen ist der „Wärmepumpen-Prozess“ - und zum 
Schutz des Lebens der persönliche Schirm gegen Lebensgefährdende ‘Eindringlinge’ jeder Art …! Die 
Natur selbst hat jedes Geschöpf mit allen notwendigen Eigenschaften und Funktionen ausgestattet, 
und auch für jeden Menschen die lebensnotwendigen Ressourcen bereitgestellt > das Naturgegebene, 
„Bedingungslose Grundvermögen“  (Land, Grund & Boden, lebensnotwendige Energien, usw.! 
Nur die Bedingungen zur ordentlichen Nutzung und gerechten Teilung müssen sich die Menschen 
gegenseitig erfüllen, und durch Tausch von Waren und Diensten befriedigen …! (… die wertgerechte 
Teilung erfolgt arithmetisch nach der simplen „Milchbüechli-Rechnung“ > Tauschhandel ‘1:1’) 

 

Krisen-Toleranz dank „Naturgesetzlich basierter Existenz-Risikostreuung“ … 
 
Um es ‚Bildhaft‘ auszudrücken: „Der Mensch muss (wie jedes andre Geschöpf) sich vor allem andern 
nur ernähren und ‘erwärmen’ können, um sein Leben zu erhalten, und sich und seine Existenz zu 
schützen“. D.h., jeder müsste quasi als ‚Farmer‘ auf seiner eigenen Farm „Haushalten und Wirt-
schaften“ können („Prinzip Schreber-/Familiengarten“) - jeder völlig unabhängig von allen andern. So 
kann jeder sämtliche notwendigen Energien, physikalischer und physiologischer Art, selber produzie-
ren, bzw., aus der Erde gewinnen. Jeder hat somit seine Existenzielle Grundlage, d.h., einen eigenen, 
praktischen Broterwerb (das „Biogeniale Prinzip“)! S. „Trilogie zur Weisheit“ © Heinrich Stauffacher ab Sool) 

Das künftige, generelle ‘Betriebs-System’ für Human-soziale Gesellschaften muss auf der Grundlage 
der Kernsätze der ehrenwerten Nobelpreisträger Albert Einstein, Elinor Ostrom und Carl Spitteler 
funktionieren, wie dies durch das „Ursprungs- & Natur-Philosophische Denken aus ‚Erster‘ Hand“ 
bestätigt, und unbestreitbar bewiesen ist © Heinrich Stauffacher  ab Sool - analog dem „Biogenialen Prinzip“! 

Gesunde, integre Gemeinschaften und Gesellschaften betreiben eine reelle ‘Einheits-Wirtschaft’, wo 
nach der banalen „Milchbüechli-Rechnung“ kalkuliert wird (‚1:1‘ Tausch-Prinzip, wie in der Natur…). 
Das „Ur-Modell eines elementaren Lebens-Kreislaufs bildet quasi der ‘Ur-Baum“. Dieses Modell ist auf 
den Menschen und sein Denken, Handeln und Wirtschaften zu übertragen (er ist ja auch ein Geschöpf 
der Natur, d.h., nach den Regeln des Naturgesetzes ‚geworden‘ - und demnach ausschliesslich dem-
selben unterstellt > Rechts-Monopol …).  
 

Apropos „autarkes Leben“: Als ultimatives Vorbild (Beispiel) für ein autarkes Bio-System ist der ‚Ur-
Baum‘ zu bezeichnen. Er steht fix auf seinem eigenen Stück Erde (Grund & Boden), woraus er seine 
Nahrung bezieht. Aus der Luft bezieht er ebenfalls Nahrung (CO2), wandelt diese in Kohlenstoff (C) als 
‚Baumaterial‘ um, und gibt dafür Sauerstoff (O2) an die Luft ab. Dies alles geschieht unter dem Einfluss 
der Sonnenstrahlung (Wärme), so dass ein „Stoff-Kreislauf nach dem Wärme-Pumpen-Prinzip“ abläuft, 
vollkommen selbsttätig. Hierfür braucht es also keine externen ‘Helfer’ - ebensowenig wie Politisch-
parteiische Einmischung bei den Menschen. Wenn für jeden gleiche Grundbedingungen herrschen 
(Bedingungsloses Grundvermögen / eigenes „Staats-Anteils-Konto“), dann kann jeder sich ‘selbstbe- 
herrschen’. Folglich sind Politiker schon mal nicht Systemrelevant, sondern reine Kostenfaktoren …! 

Auf die Menschen als Staatenbildende Geschöpfe übertragen, gilt ein analoger Prozess-Verlauf. Und 
wenn sie auch nicht ‚Standortgebunden‘ sind, so müssen sie sich bei der Nutzung der Naturgege- 
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benen Güter und Ressourcen doch auf das Lebens- und Existenznotwendige beschränken: „Nutzungs-
Recht, Teilungs-Pflicht und Tausch-Prinzip“)! Der ‚Körper‘ eines jeden Lebewesens ist irgendwann 
‚ausgewachsen‘, d.h., er wächst dann nicht mehr weiter – und kann also nicht mehr grösser werden! 
Auch da müssen sich die Menschen an das Naturgesetz halten, und sich auf „Wirtschafts-Wachstum“ 
aus eigenen Mitteln und Kräften beschränken. Also persönlich auf „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ 
bedacht sein: „Global Economic Correctness“! D.h., nicht auf Kosten und zu Lasten anderer ‘Geschäf-
ten’! So kann man das Menschsein Systemmässig durchaus mit dem Baum vergleichen (es hat ja auch 
jeder einen ‚Stammbaum‘) … und jeder darf sich selbst die „Baum-Art aussuchen, als welche er am 
liebsten leben würde“ … (Nussbaum, Apfelbaum, Buche, Tanne, usw.). Auch im Reich der Staaten-
bildenden Insekten gibt es ein überragendes Beispiel: „Die Termiten mit ihren ‘Hoch’-Bauten“ …! 

 

Die „Corona-Viren“ haben die Existenz bedrohenden Schwächen Politisch definierter und betriebener 
Daseins-Systeme unbarmherzig offengelegt! Das unqualifizierte Verhalten des Polit-Regimes und das 
kopflose Tun seiner Behörden und Verwaltungen („Öffentliche Dienste“), besiegeln ihren endgültigen 
Untergang - sie haben sich als „Schutz-Macht für die Schweizerischen Eidgenossenschaften“ (für Land 
und Volk) untauglich erwiesen …! Nun sind die Bürger völlig verunsichert, sie wollen mehr Sicherheit! 
(… für die zig‘ Milliarden ‚Schutzgelder‘, die sie jährlich an das Polit-System zu zahlen gezwungen sind) 

„Man stelle sich nur mal vor, was bei einer noch bedrohlicheren Seuche oder gar einer Existenz ge-
fährdenden Plage mit den Menschen passiert, wenn ihr Dasein nicht Krisenresistenter konzipiert und 
gestaltet wird - respektive, höchstmöglich Krisentolerant funktionieren kann“. Nebst Gesundheit ge-
fährdenden ‘Seuchen’ wären Existenz bedrohende Hungersnöte die noch enorm schlimmere Plage …: 

Was würden die ‘Politischen Instanzen’ & Behörden dann für die Bürger tun? 

Bevor sich diese Frage überhaupt wirklich stellt, müssen die Konsequenzen aus den Fehlern und dem 
Fehlverhalten der verantwotlichen Politischen Instanzen gezogen werden. Da Politiker bekanntlich die 
eigentlichen Problemverursacher sind, ist ihnen quasi ein „Tätigkeits-/Berufs-Verbot“ aufzuerlegen. 
Schliesslich wurden diese Leute als ehrenhafte ‚Volksvertreter‘ gewählt, und hätten dem Volk loyal 
und neutral zu dienen, anstatt Politische Vereinigungen zu bilden (Kriminelle ‘Banden’). Mit Politik 
wäre etwa bei Hungersnöten ebensowenig auszurichten wie bei Gesundheits- und anderen Natur-
bedingten Problemen. Deshalb müssen die erwiesenermassen nicht Krisensicheren Polit-Systeme in 
Krisentolerante Zivil-Organisationen (ganzheitliche Zivil-Dienste) ‚umgebaut‘ werden! Dass politisch-
parteiisch gelenkte Zivil-Gesellschaften nicht Naturgesetzlich richtig noch gerecht funktionieren, lässt 
sich mit banalster „Milchbüechli-Rechnung“ (dem „Denken aus ‚Erster‘ Hand“ © Heinrich Stauffacher ab Sool) 
leicht nachweisen - und unbestreitbar beweisen …! (Im übrigen haben ja sämtliche Polit-Regimes 
(global) sich in „Direkt-Demokratische Genossenschafts-/Wirtschafts-Verhältnisse“ ‘retten’ müssen 
(unfreiwillig, und wohl sogar unbewusst): „Individualisierung; Gemeinschaftssinn und Solidarität; Hilfe 
und Unterstützung auf Gegenseitigkeit (Nachbarschaftshilfe); usw., sind grundlegende Eigenschaften 
und Funktionen ganz natürlicher, Ur-Demokratischer Gesellschaften …) 

Die Zivil-Gesellschaft darf und muss dem Polit-Regime Rechnung stellen über den gesamten, durch 
Fehlverhalten und Misswirtschaft verursachten wirtschaftlichen Schaden (Schadensersatz laut 
Verursacher-Prinzip). Die Bürger zahlen zumindest keine Steuern mehr, so lang die Schadensersatz-
Frage nicht geregelt ist! Schadensersatz-Pflichtig sind sämtliche Empfänger von Steuergeldern und 
anderen, durch die Politik veranlassten Zwangs-Abgaben! Mit dem Polit-Regime zusammen tragen sie 
eine Kollektiv-Schuld, genauso wie sie ja aus dem gleichen ‘Kollektiv-Topf’ Gelder empfangen (und 
durch die politisch verursachte «Corona-Wirtschafts-Affäre» nicht einmal geschädigt wurden …)! 
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In der «Original Direkten Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie» hat jeder Bürger den 
vollen Nutzen am ‘Staats-Geschäft’  (Bürgernutzen auf dem ‘Staats-Anteils-Konto’ verbucht)! 

Im „Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ Staat ist auch nie ein Bürger ‘er-
werbslos’ (auch nicht arbeitslos), denn jeder partizipiert an den ‘Staats-Einnahmen’ (auch negativen)! 
Aber keiner lebt ausschliesslich vom ‘Staat’ als solchem, bzw., von Steuern oder anderen Zwangs-
Abgaben. Denn Steuern sind nicht für Löhne u.dgl. zu verwenden, sondern höchstens für Investitio-
nen (sowie für den Unterhalt von gemeinschaftlichen, genossenschaftlichen Infrastrukturen, usw.! 
Wer ein Geschäft betreibt (Haushalt/État), ob als Einzelner oder als Gemeinschaft, will doch mindes-
tens einen Ertrag, oder noch besser einen Gewinn davon haben (Kostendeckungsgrad =/> ‘1’ …), sonst 
macht und tut er besser gar nichts (dann hat er auch keinen Bio-Energie-Verschleiss …). 

 

Ein Staatsgeschäft betreiben, das dauernd mit Steuern und anderen Zwangs-Abgaben finanziert, 
respektive subventioniert werden muss, macht nicht nur keinen Sinn, sondern ist im Interesse der 
Allgemeinheit eine Ungerechtigkeit und wirtschaftliche Torheit sondergleichen (das kann jeder Depp). 
 

‘Volksvertreter’, die nicht zu besserem Tun fähig noch Willens sind, sind abzustrafen und abzusetzen 
- dann ‘managt’ und verwaltet jeder Bürger seinen État (Staat) am besten selber! Einheits-Wirtschaft 
im Sinn und Geist von «Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen» (G.O.T.T) - das 
wäre «Höhere Daseins-Kultur». 
 

Kuriosum? 

„Nur weil die Menschen keine Viren einatmen sollten (um das «fehlkonzipierte und fehlkonstruierte» 
Gesundheits-System zu schonen), veranstalteten Politische Instanzen eine enorm Gesellschafts- und 
Wirtschaftsschädigende Verbots-Runde sondergleichen - anstatt einfach das ‘Einatmen’ generell zu 
verbieten“ (dann kommen auch keine Viren in die Lunge …)! 
Aber ernsthaft, wenn jeder sich mit einem Mund-/Nasen-Atemschutz versieht, ist damit die Grund-
Bedingung zum individuellen Schutz bestens erfüllt (zuzüglich natürlich aller übrigen Hygiene-Mass-
nahem, die jedem schon als Kind anerzogen sein müssten). Dann können die Menschen alle anderen, 
kuriosen Massnahmen vergessen. Das Militär macht schliesslich das richtige Verhalten bei Gas-/Aero-
sol-Angriffen mit ebendiesem ‘Schutzmasken-Konzept’ vor (… das kann doch wohl nicht falsch sein)?! 

Ein Daseins- und Gesellschafts-Betriebssystem, das wegen unvorhergesehener Ereignisse völlig über 
den Haufen geworfen wird, d.h., Politisch definierte ’heilige Gesetze’ ausser Kraft gesetzt werden 
müssen, ist doch absolut Nutz- und Wertlos! Zumal, weil dafür Unsummen an Betriebskosten (Steuern 
und andere Zwangsabgaben) aufgewendet werden müssen, ist so etwas nicht nur nutzlos, sondern im 
Gegenteil, sogar allgemein Gesellschafts- und Wirtschaftsschädigend. Und wenn per Notrecht 
‘Demokratische Verhältnisse’ eingeführt werden müssen, dann ist es nichts als logisch, nicht wieder 
ins unbrauchbare Polit-System zurückzukehren. Dann ist die Gelegenheit geboten, den Paradigmen-
wechsel zu vollziehen: die „Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ ist die einzig 
richtige und gerechte Form für Staatswesen! Schliesslich sind es sich alle Menschen eigentlich gegen-
seitig schuldig, die Naturgegebenen Güter und Ressourcen mit allen und Jedem redlich zu teilen. Das 
gebietet nicht nur der „Schöpfer & Naturgesetzgeber“ (Ur-Gesetz), sondern auch der Human-soziale 
Charakter jedes ordentlich erzogenen, ‘kultivierten’ Menschen! (Wer sich dem nicht unterziehen mag, 
hat in einer integren Gesellschaft keinen Platz …  
Und da bekanntlich ‘Geld’ jeden Charakter verdirbt, müssen logischer- und konsequenterweise erst mal 
alle Geld-Währungen samt und sonders abgeschafft werden (damit die Menschen ‘sauber’ bleiben)! 
Sie sind durch die absolut wertbeständigen Natural-Währungen ‘WE’ (Wärme-Einheiten) und ‘ZE’ 
(Zeit-Einheiten) zu ersetzen. Sämtliche Geschäfte lassen sich damit ordentlich und gerecht abwickeln 
(„Individuelle Wirtschaftswahrheit / Global Economic Correctness“) - und zwar in einer umfassenden, 
ganzheitlichen Einheits-Wirtschaft (ohne Steuern und andere Zwangs-Abgaben …)! 
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In der „Direkten Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie“ (Schweizerische Eidgenossenschaften) 
sind sämtliche existenziellen Lebens- & Daseins-Funktionen, die in Polit-Systemen kommerziell ‘er-
zwungen’ werden, kostenlos enthalten (bzw. zu Selbstkosten). Die Original Genossenschafts-Demo-
kratie funktioniert wie eine „Prämienfreie Existenz- & Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit“. Da 
werden Versicherungsleistungen bei Bedarf von der ‘pflichtigen’ Bürger-Gemeinschaft (bzw. den Bür- 
gern) direkt an die ‘geschädigten’ Mitglieder erbracht (in ‘Naturalleistungen’ > handwerklich-gewerb-
lich …). Alle kommerziellen ‘Versicherungen’ jeder Art (inkl. dem Politischen, sogenannten „Staats-
Versicherungsgeschäft“) übertragen ja letztlich sämtliche konkreten Arbeits-Leistungen an Private 
Anbieter, weil sie selber keine produktiven Arbeits-Kräfte beschäftigen (sie kassieren nur „Vermitt-
lungs-Provisionen“). Diesen rein Kostentreibenden, aber völlig unnützen Umweg können wir uns spa-
ren, indem wir keine Steuern noch andere Zwangs-Abgaben mehr dafür zahlen …)! 

P.S. Was ist Politik? „Grundsätzlich persönliche Vorteils-Beschaffung und Profit-Maximierung“ - 
  aus den persönlichen (Natur-Erb-)Gütern und Arbeitsleistungen anderer. Und Macht-Politik 
  ist, wenn sich einer auf Kosten und zu Lasten anderer den Nutzen und Gewinn aus fremden 
  Gütern und Leistungen erzwingt („Mafia-Methode“). Hingegen ist jeder rechtschaffen, der 
  sich seinen Lebensunterhalt ausschliesslich aus seinen Erbgütern und eigener Arbeitskraft/ 
  -Leistung verdient (aus dem Naturgesetzlichen, ‚Bedingungslosen Grundvermögen > „Politik in 
  höchsteigener Sache“ > zum notwendigen, unabdingbaren ‘Selbsterhalt’ des eigenen Lebens). 

 
… und noch ein ‘P.S.’  (als Anhang …)  
 

 

Tiefen-Analyse des Schweizerischen Gesellschafts- & Wirtschafts-Systems: 
 

Gleich auf den ‚Punkt‘ gebracht: 

In der Schweiz wird ein völlig Ur-Gesetzwidriges Wirtschafts-System betrieben: „Da existieren zwei 
getrennte Bücher (‘Buchhaltung’): Das eine hat lediglich eine Einnahmen-Spalte (‘Polit-Staats-
Wirtschaft’), wo sämtliche Steuern und anderen Zwangs-Abgaben verbucht werden … das andere hat 
nur eine Ausgaben-Spalte (‘Zivil-/Privat-Wirtschaft’), aus welcher das Polit-Regime seine Einnahmen-
Spalte füllt - so eine einseitige Buchführung ist ganz klar nicht ‘Rechtens’! Dabei hat doch gar kein 
Mensch das Recht, von einem andern ‚Steuern‘ zu kassieren - von wem denn auch? und wofür denn 
auch? - wo sich doch Jeder auf gleiches Recht berufen, und somit Gegenrecht beanspruchen kann (also 
von der Gegenseite ebenfalls ‚Steuern‘ eintreiben dürfte …)! Da könnte man doch einfach mal die 
Rollen tauschen, um zu sehen, ob dieses Geschäfts-Prinzip auch dann noch bevorzugt würde ..?! 

In der ordentlichen Einheitswirtschaft wird eine korrekte, einfache Buchhaltung mit je einer Ein-
nahmen- und Ausgaben-Spalte betrieben („Milchbüechli-Rechnung“), die für jeden Menschen recht 
und gerecht ist („Individuelle Wirtschaftswahrheit / Global Economic Correctness“). Sämtliches Tun, 
‚Handeln‘ und ‘Geschäften’ (‘Wirtschaften’) wird nur zwischen einzelnen Subjekten vollzogen, selbst 
wenn diese einer Organisation oder einem Kollektiv (Staatswesen) angehören. Organisationen sind 
nicht Rechts-Subjekte, sondern nur ‘Rechts-Objekte’ („zu Körperschaften zusammengeschlossene, 
organisierte Subjekte“). Als Kollektive haben sie keine eigene ‘Rechts-Persönlichkeit’ (sie sind nur 
‘Sachen’) - ‘Vertrags-Subjekt’ ist ausschliesslich das einzelne, handlungsfähige Individuum. Folglich 
kann auch keine Organisation ‚Steuern‘ eintreiben - bzw., kann es eben gar kein „Steuerwesen“ geben 
(es sei denn, die ‘Organisation’ halte sich für die ‚Mafia‘, die sich erdreistet, ‚Schutzgelder‘ mit Gewalt 
einzutreiben, und dabei die ‘Erpressten - entgegen aller Versprechungen’ - doch nicht schützt …). 

So darf unser Staat, die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“, nicht länger (miss-)funktionieren - 
wir schaffen eine Gesellschafts-(Re-)Innovation (nicht Revolution), unter dem neuen Titel: 
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„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“! 

Dieses ‘neue’ Staatswesen muss sämtliche Regeln des Ur-Gesetzes und Regulative der Schöpfungs-
Prinzipien (Naturgesetz) erfüllen, d.h., die „Urgesetzlich-rechtlichen, ökologischen und ökonomi-
schen“ Bedingungen eines ordentlichen Daseins- & Gesellschafts-Betriebs bewahrheiten. Nur so kann 
der ‘Bürger-Nutzen’ aus dem Staatsgeschäft den allein berechtigten Bürgern zukommen - im Prinzip: 

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

Der sogenannte ‘Staat’ muss nur DAS für alle machen, was ja auch jeder Einzelne zum Erhalt seiner 
Existenz, und den Schutz seines Lebens, machen muss. Das sind auch die Prioritäten für alle Gesell-
schaften und Völker: 

 das Erste, was die Existenz und das Leben jedes Menschen gefährden kann, ist der Mangel an 
Energien - sowohl physikalischer (Wärme) als auch physiologischer Energie (Nahrung); 

 das Zweite, was ganze Gesellschaften bedrohen kann, sind Seuchen und Plagen aller Art 
(Viren, Insekten, usw. > die „7 Biblischen Plagen“); 

 das Dritte sind ‘Einzeltäter’, die für einzelne Individuen ‘Lebensgefahr’ bedeuten (Raubtiere 
und andere ‘Räuber’, ‘Krieger’, Mörder und Diebe; Schlangen und anderes giftiges Getier …). 

Gewählte ‘Volksvertreter’ müssen die Prioritäten in dieser Reihenfolge abarbeiten, d.h., sicherstellen, 
dass jeder Einzelne vor diesen Gefahren und Bedrohungen geschützt ist (wann immer sie eintreten). 
Wenn jeder sich selber schützt, dann sind alle geschützt (auch die Gemeinschaft)! Der ‘Staat’ ist in 
diesem Sinne die „Prämienfreie General-Versicherung für das Leben und die Existenz seiner Bürger“ 
- es ist die hehre Pflicht und ehrenvolle Aufgabe der gewählten Volksvertreter, die gerechte Ordnung 
zu gewährleisten - und immer Vereinbarungs-Lösungen zwischen allen Betroffenen zu stiften. (Alles 
andere Tun, Machen, Handeln, und ‘Geschäften’, ist Privatangelegenheit, in die sich niemand einzu-
mischen hat (sofern er nicht direkt persönlich davon betroffen ist …) 
 

Die Schweiz, Land und Volk, hat etwas Besseres verdient, als von einem Heer Politischer, akademisch 
‘miss-gebildeter’ Zauberlehrlinge manipuliert, bestimmt, und nach ihren Präferenzen ‘erzogen’ zu 
werden! Das kann mit „Naturlogischem Denken und der simplen Milchbüechli-Rechnung“ bewiesen 
werden! Wenn alle Menschen von Grund auf Gesellschaftstauglich und Gesellschaftsverträglich 
erzogen, ‘kultiviert’ werden, dann funktioniert das Leben und Dasein ganz natürlich, Naturgesetzlich 
richtig (wie in der ganzen übrigen, unbeeinflussten, nicht von Egomanen manipulierten Natur …). 
 

Lassen wir doch mal die gesamte Schweizer Bevölkerung darüber abstimmen, ob sie das mit Steuern 
subventionierte, ungerechte (Polit-)Staats-Geschäft weiterführen, oder eine gerechtere Staats-
Wirtschaft ohne Steuern betreiben möchte (‚Urgesetzliche‘, natürliche, normale Einheits-Wirtschaft 
…)? Die Zivilgesellschaft, der Privatbürger, hat die älteren Rechte als jeder andere, Spätergekommene 
(Primat der älteren Rechte / Natur-Erbgesetz, das Ur-Gesetz mit Rechts-Monopol / es gibt nichts, das 
nur für Einzelne gilt – entweder: Es gilt alles für alle und Jeden, oder dann für keinen und niemanden)! 

 

Anhang   (Vorwürfe, Anklagen, Begründungen, Konsequenzen und Folgen …) 

Der Schweizer „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph Stauffacher ab Sool“ klagt an: 

Stichworte: (Wer/Wen) 
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 den „Katastrophen-Bundesrat“ (Verursacher u.a. der „Corona-Wirtschafts-Affäre …) 
 die „Katastrophen-Regierungsräte“ (mit Polizeigewalt gegen das unschuldige Volk) 
 die „Katastrophen-Gemeinderäte“ (Vernachlässigung von Pflichten und Aufgaben) 
 Schuldbeladene Volksvertreter (illoyale, in die Politik abgewanderte Zivilbürger) 
 Schuldbeladene ‚Politische Philosophen‘ (‚Vordenker‘ für Politiker und Behörden) 
 Schuldbeladene Journalisten/Publizisten (‚Verbreiter‘ von Politischen Torheiten) 
 Wer deren Schuld bestreitet, möge beweisen, inwiefern sie ‘Recht’ haben - und zum 

Wohle der Allgemeinheit handeln (für alle und jeden Einzelnen recht und gerecht)? 
 

Stichworte: (Was/Wie) 

 Missachtung des Ur-Gesetzes/Rechts-Monopols (Unstatthafte Gesetzgebung …) 
 Misswirtschaft im Staats-Geschäft (Veruntreuung des ‚Bürgernutzens‘) 
 Missbrauch des Volkseigenen Sparkapitals („Notfall-Rücklagen/-Versicherung“) 
 „Miss-Bildung“ durch ‘Politisch Denken’, anstatt ‘Naturalogisch Denken’ … 
 Steuern und andere Zwangs-Abgaben (Zwangs-Gebühren, Zölle, Bussen, usw.) 
 Ungetreue Geschäftsführung (einseitige Buchführung / ‘einspaltige’ Konten …) 
 Mangelndes Wissen und Können hinsichtlich der grundlegenden 

o Ernährungs-Lehre 
o Konstruktions-Lehre 
o Funktions-Lehre 

 Unkenntnis selbst der banalsten „Milchbüechli-Rechnung“ (Tauschhandels-Methode) 
o Kreditwirtschaft ist die verheerendste Ursache von Wirtschafts-Problemen … 

 Völliges Versagen der Politischen Geschäftsleitung in der ‘Gemeinwirtschaft’, daher: 
o Kündigung des Verhältnisses zwischen dem aufgesetzten Polit-Regime und 

der Zivil-Bürgerschaft der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ - bzw. 
o Abschluss eines ordentlichen, zweiseitigen Geschäfts-Vertrages zwischen den 

„Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ und weltlichen und 
kirchlichen Politischen Parteien über deren Status im Staate (Volksvertretung) 

 

Die ausschliesslich durch das Polit-Regime ‚Schweiz‘ und seine Instanzen verursachte „Corona-
Wirtschafts-Affäre“ hat in „Staat & Gesellschaft“ enorme Schäden angerichtet (nicht nur wirtschaft-
lich, sondern menschlich/psychisch …)! Dabei ist nicht das Coronavirus - als reines Naturereignis - 
Schuld, sondern das völlig falsche, verkehrte Handeln der verantwortlichen Politiker und Behörden. 
Nach dem Urgesetzlich logischen Verursacher-Prinzip („actio = reactio“ > „Ausgleich von Ursache und 
Wirkung unter dem Strich“ (wenn ‘zu Ende’ gedacht), ist der ganze „Staatsapparat als ‘Betreiber-
Kollektiv“ in der Verantwortung, und hat die Gesamt-Schuld zu tragen. Sämtliche durch Steuern und 
andere Zwangsabgaben finanzierten, bzw. subventionierten Nutzniesser ziehen ihre Vorteile ja auch 
aus dem kollektiven ‘Steuer-Topf’, also haben sie auch entsprechende, gegenseitige Pflichten …). 

Sie sind natürlich nicht in der Lage, die immensen Summen an Entschädigungen zu zahlen. Deshalb 
können sie nur nach dem Weisheits-Prinzip zur Rechenschaft gezogen, bzw. abgeurteilt und bestraft 
werden. Dieses sieht vor, dass jeder seine gesamten, persönlichen Vermögenswerte und Ansprüche 
dem Zivil-Staat überschreibt - sämtliche Vermögenswerte also samt und sonders „Ver-Genossen-
schaftet“ werden! Sodann haben die gewählten Volksvertreter endlich Pflicht- und Aufgabengemäss 
das Direkt-Demokratische Genossenschafts-/Wirtschafts-System zu etablieren, und ordentlich zu 
betreiben (Paradigmenwechsel). Jeder muss künftig zuerst in der Privatwirtschaft sein Auskommen 
finden, d.h., er kann nicht mehr von Steuern u.dgl. leben (das „Prinzip der Öffentlichen Gelder“ 
existiert nicht mehr - jede Unternehmung muss selbstfinanziert sein und selbsttragend Wirtschaften > 
Kostendeckungsgrad = / > ‚1‘ - so wie die ganz normale Zivil-/Privat-Wirtschaft richtig funktioniert …). 
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Alternativ:   (… ev. an der „Gesamt-Schweizerischen, Zivilen Landsgemeinde“ zu bestätigen) 

„Gründung einer Schweizerischen Anti-Politiker ‚Partei‘ durch die legitimierten Stamm-Erbbürger der 
Schweizerischen Eidgenossenschaften, und Proklamation der „Schweizerischen Erbengemeinschafts-
Genossenschaften“ (neue Staatsbezeichnung). Da diese ‘Partei’ insgeheim schon seit 1291 besteht, ist 
sie nicht nur die älteste - und hat somit die älteren Rechte als alle anderen, Politischen Parteien - 
sondern ist zudem die mit Abstand grösste, Mitgliederstärkste Gruppe (gewichtiger als alle andern 
Parteien zusammen)! So kann die Zivilbevölkerung - der wahre ‘Der Souverän’ - jede Abstimmung und 
Wahl locker gewinnen (im Mehrheitsentscheid-Modus*)! Jeder Schweizer Stamm-Erbbürger ist schon 
ab seiner Geburt ‘automatisch’ ein legitimiertes Mitglied - und bleibt es sein Leben lang - sofern er 
nicht einer Politischen (Konkurrenz-)Partei beitritt (dann verliert er das Zivil-Bürgerrecht wegen 
„Illoyalem Verhalten gegenüber dem gemeinen Staatsvolk und dem Genossenschaftswesen“). 

*   Wählen & Abstimmen nach dem Mehrheits-Modus ist kein Demokratisches Prinzip, sondern ledig- 
      lich ein persönliches ‘Abwägen’ zwischen diversen Angeboten. Das Demokratische Prinzip heisst: 
      „Güter und Leistungen nach arithmetischen Regeln gerecht zu (ver-)teilen“, bzw. sich an Projekten, 
      Aufgaben, und ‘Geschäften’ freiwillig zu beteiligen - sich also substanziell und materiell, respektive 
      durch Eigenleistungen zu engagieren und zu beteiligen > nicht ‘Abstimmen’, sondern Bestimmen)! 

 

Welt-Bürger ist ein jeder Mensch von Naturgesetzes wegen - und „Bürgerrechts-Lokalkompetenz“ hat 
jeder nur da, wo seine ältesten Stamm-Erbrechte sind (im logischen Umkreis). Bürgerrecht ist Natur-
gesetzliches Land-Erbrecht, und das gehört untrennbar zu jedem Individuum, weil nur so ein elemen-
tarer Wirtschafts-Kreislauf funktionieren kann. Folglich können Politisch definierte ‘Bürgerrechte’ gar 
nicht ‘Rechtens’ sein, denn niemand kann solche verschenken oder gar verkaufen, oder sonstwie ver-
äussern (weil jeder nur sein eigenes, Existenz notwendiges ‘Grund- & Boden’-Vermögen besitzt …). 

Zivil-Bürger sind alle Staatsbürger, die nicht Mitglieder einer Politisch-militärischen Partei sind. Sie 
haben selbstredend die älteren Rechte, und daher Vorrang vor den Letzteren (Naturgegebenes „Erb-
folge-Gesetz“/Rechts-Monopol). Da in der Original-Demokratie per Definition jeder Einzelne herrschen 
darf (allerdings nur über sein eigenes Individual-Territorium / Revier > „Staats-Anteils-Konto“), darf 
dort auch Keiner ‘beherrscht’ werden (das wäre mehr als ungebetene Einmischung). Wenn zwei 
Personen über etwas abstimmen sollen (Modellfall), dann kann es keine Mehrheit geben, wenn sie 
nicht gleicher Meinung sind - und wenn zwei ganze Gruppen nicht gleicher Meinung sind, dann wären 
Mehrheits-Entscheide nicht demokratisch, weil sie die Minderheit zu ‚Beherrschten‘ machen (und das 
ist eben nicht demokratisch)! Macht-Politsysteme sind nie Demokratische - im Gegenteil (q.e.d.). 

 

Achtung: ‘Betrugs-Warnung’ 

Das ‘Polit-Staatsgeschäft’ ist von der Anlage her ein Betrugs-Unternehmen sondergleichen: „Es ver-
spricht den Menschen Schutz vor Gefahren und Bedrohungen jeder Art“, kann das jedoch gar nie 
leisten! Und es treibt dafür ‚Schutzgelder‘ ein (Steuern, usw.), die es für alles andere als Deinen Schutz 
verwendet. Es gibt sattsam genug Beweise - aktuell durch das Debakel mit der ‘Corona-Krise’, wo Polit-
Regimes die Bürger unter Strafandrohung und Bussen auffordern, sich selber zu schützen - und das 
erst noch zu eigenen Lasten und auf eigene Kosten (obwohl sie ja Schutzgeld bezahlt haben)! 
‘Selbermachen’ ist die Urform freien Handelns - mit der „Aufforderung zu Demokratischem Verhal-
ten“ bestätigt selbst ‘Die Politik’ (unbewusst) die Überlegenheit der Original Direkten Demokratie! 

Wie sollte denn ein Mensch den andern umfänglich schützen können, wenn er nicht einmal sich selbst 
ausreichend schützen kann (oder darf)? Also kann niemand solche Verantwortung für den andern 
übernehmen, das heisst, jeder muss sich selber schützen, individuell! Dann hat jeder die Verantwor-
tung nur für sich selbst - und muss dafür keine Steuern (Schutzgelder) zahlen - und wenn ein ‘Fehler’ 
passiert, kann er auch keinem andern die Schuld zuweisen (… und etwa Schadens-Ersatz fordern). 
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Man kann sich bestenfalls das „Versprechen für Schutz und Unterstützung auf Gegenseitigkeit“ 
geben, und die Leistung wird erst bei Bedarf fällig (kann also nicht im Voraus ‘geleistet’, und muss 
schon gar nicht mit ‚Schutzgeld‘ vorausbezahlt werden). „Kreditgeschäfte“ in jeder Form sind ‘ver-
boten’ - stattdessen sind Beteiligungen an Unternehmungen jeder Art erlaubt: Die Genossenschaft ist 
die beste, quasi „Prämienfreie Daseins-, Existenz- & Lebensversicherung“, die man sich denken kann 
- sie erfüllt sämtliche Bedingungen gemäss dem (Nat-)Ur-Gesetz - sie ist „Direkte Demokratie in 
Reinstform (… sie ist am Ur-Gesetz referenziert, und daher ökonomisch und rechtlich unbestreitbar)! 

 

So missfunktioniert das Polit-Staatsunwesen – einfach ausgedrückt und begründet: 

 Das Polit-Regime betreibt das Staats-Geschäft, in dem alle Menschen quasi als ‘Ange-
stellte’ arbeiten. Aber anstatt ‘Lohn’ zu erhalten, müssen sie dem Regime Steuern und 
andere Zwangs-Abgaben zahlen (auch obligatorische Versicherungen, ‘TV’- und andere 
Zwangs-Gebühren, usw.); 

 Das Polit-Regime verwaltet sämtliche Staats-Güter (sollte das als ‘Gutsverwalter’ tun), 
aber, anstatt die Erträge und Gewinne daraus den Staats-Eignern auszuhändigen, 
behält es diese ein, verbraucht sie für sich selbst, und finanziert bevorzugte ‘Unter-
nehmungen’ (die dem einzelnen Bürger überhaupt nichts nützen …); 

So freuen sich wenigstens alle mit Steuern ‘finanzierten’ Bevorzugten, sorgenfrei in einem herrlichen 
„Polit-Paradies“, bzw., einem voll subventionierten Politiker-Asyl leben zu dürfen! Und die Macht-
Politiker betreiben ihre dubiosen, höchst lukrativen und völlig risikolosen Geschäfte - und ‘verkaufen’ 
ihre für das gemeine Volk meist unnützen Dienste stets freundlich lächelnd den ‘verblendeten’, naiven 
Staats-Bürgern. Und die ‘akzeptieren’ dies stets hingebungsvoll, und leisten ‘Schutzgelder’, für die sie 
nie eine adäquate Gegenleistung erhalten! (Weil sie für fremde Zwecke missbraucht werden - siehe 
‘Corona’-Affäre, wo die erforderlichen, Individuellen Gesundheits-Schutzvorkehrungen, völlig fehlten 
(und die Politik deshalb eine Wirtschafts-Katastrophe existenziellen Ausmasses verursachte)! 

Wie anders funktionierte das Staats-, Gesellschafts- und Wirtschaftswesen, wenn es im Sinne der 
„Original Direkten Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ betrieben würde (‘Ur-Schweizerische 
Eidgenossenschaften’). Da würden sonst ‘Politisch kommerziell betriebene’ Dienste von den Bürgern 
selbst, zu Selbstkosten, geleistet. Und anstatt Steuern, usw., zu zahlen, bekämen alle den ihnen von 
Urgesetzes wegen rechtlich zustehenden ‘Bürgernutzen’ ausbezahlt. So könnten sie als Berechtigte 
alle gleich davon profitieren, bzw., vom Naturgegebenen, ‘Bedingungslosen Grundvermögen’ auch 
leben ...! Und die Genossenschaft ist die optimale, Prämienfreie „General-Lebensversicherung auf 
Gegenseitigkeit“! Das Leben und Dasein wäre „unter dem Strich“ um mehr als die Hälfte billiger - und 
sicherer - und somit gerechter! Um dies zu erreichen, veranstalten Bürger einen „Volks-Aufstand nach 
Schweizer Art“ - eine Gesellschafts-Innovation: „Virtuelle, Gesamt-Schweizerische, Zivile Lands-
gemeinde“ zur ‘Établierung’ der 

„Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“! 

Du sollst allein für gute ‘Sachen’ arbeiten, nicht für andere Leute gegen ‘Geld’ - 
Du sollst die Natur und das ‘Ur-Gesetz’ der Physik, Naturgesetz, walten lassen! 

 

Das heisst letztlich nichts anderes, als: „Selbermachen ‘- allein oder in ‘familiären’ Genossenschaften“! 



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

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

 
So funktioniert das natürliche, urgesetzliche, ‚Ultimative Modell der Individual-Wirtschaft‘: 

„Der integre, elementare Wirtschafts-Kreisprozess“ 
(… bei jedem Geschöpf und allen Lebewesen gleich …)! 

 
Ausgangslage: 
 
„Du lebst auf einem Stück Land, von dem du dich, mit eigener Hände Arbeit, ernähren kannst“. Du hast 
dir auch eine solide Behausung geschaffen, um dein Leben und deine Existenz vor Lebensbedro-
henden Gefahren und Lebensgefährdenden, feindlichen Einflüssen zu schützen“: 
 
Würdest du nun (… wenn du „weit und breit allein auf der Erde“ wärst …) 
 

 Geld ‚prägen‘, damit du dir einen Lohn für deine eigene Arbeit zahlen könntest …? 
o um bei „Hungersnot Nahrungsmittel und Lebens-Energie“ ‚kaufen‘ zu können; 

 die Frage wäre nur: „Bei Wem“ (bei dir selbst …)? 
 eine ‚Bank‘ gründen, um dort „Geld, das du durch Mehrarbeit verdient“ hast, deponieren zu 

können (… mehr als du gerade für den Lebensbedarf gebraucht hattest)? 
o damit du Geld ‚abheben‘ kannst, um Lebens- und andere ‚Mittel‘ zu kaufen; 

 die Frage wäre nur: „Bei Wem“ (bei dir selbst …)? 
 einen Staat gründen, damit du Macht-Politik betreiben und ‘regieren’ könntest - und eigene 

Gesetze machen, usw.? 
o um deine primären Daseins- & Lebens-Funktionen (Ernährung; Lebens-Schutz, usw.) 

einer ‚Institution‘ übertragen zu können, wo ‚Beamte‘ die generellen Schutz-, Ver-
sorgungs-, Besorgungs-, usw. -Funktionen‘ zu übernehmen versprechen (!) 

 die Frage wäre nur: „Über Wen Herrschafts-Politik machen“, wo du doch der 
einzige Demokrat im ‚Staat‘ bist; 

 und „Wen als Beamten“ einsetzen, der die Institution als kommer-
zielles Geschäft betreibt (gegen Entgelt: „Schutzgeld“ > der Steuern 
und andere (Zwangs-)Abgaben eintreibt); 

 und natürlich auch da nochmals die Frage: „Wer und bei Wem - und 
Wozu das ganze ‚System‘ …“ (… für einen Pyrrhus-Sieg)? 

 
Die Frage kann für ganze Völker und Staaten gestellt werden, wo doch jeder Bürger seinen eigenen 
Wirtschaft-Kreisprozess selber betreibt und verwaltet, wie das in der „Original Direkten Demokratie“ 
so sein muss (um überhaupt per Definition als ‚Demokratie’ zu gelten)! Also können Polit-Staatswesen 
nicht für die Zivilgesellschaft gemacht sein - sie haben keinen Nutzen und keinen Wert - im Gegenteil, 
sie schaden der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft! 
 

Daraus leitet sich das unbestreitbare Recht auf ‘Bürgernutzen’ ab (… vom Polit-Staat zu leisten) 
 
Der Schweizerische Bundesrat, alle Regierungs- und anderen Schweizerischen Räte, haben den 
Schweizer Souverän (die eigentliche Regierung > Stamm-Erbbürger!), seit Jahrzehnten völlig falsch 
beraten. Das ist mit der „Corona-Wirtschafts-Affäre“ ruchbar geworden, und durch das Verhalten und 
Handeln der Politischen Instanzen und Behörden unbestreitbar bestätigt worden. 
 

Damit derartiges nie wieder geschieht („Nie wieder Krieg“ - in keinster Form), ist diesem Zustand ein 
nachhaltiges Ende zu setzen! Das ist nur zu erreichen, wenn keine Steuern mehr bezahlt werden, denn 
Steuern sind grundsätzlich nicht für Personalkosten/Löhne gedacht (bestenfalls für Investitionen ...)! 
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Jeder, der vom ‚Staat‘ Geld bekommt, tritt quasi automatisch in ein Anstellungsverhältnis ein - er steht 
sozusagen in der Schuld der Allgemeinheit, wenn er von ihr ‘Lohn, bezieht! Steuergelder sind Bar-
Kredite, die nie zurückbezahlt werden (à Fond perdu). So müssen Steuern ausschliesslich für 
Investitionen in Gemeinschafts-Projekte verwendet werden (Beteiligungs-Beiträge), die dann als 
Gegenwert in einem höheren Lebensstandard zum Ausdruck kommen (d.h., die Allgemeinheit hat 
einen Mehrwert, was bei ‚Lohnzahlungen‘ nicht der Fall ist …). 
 

Da können Politiker sagen was sie wollen, das gesamte Staatsgebiet der Schweiz, mit sämtlichen 
Werten, die seit der Gründung der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ auf ihrem Gebiet und 
Boden erarbeitet wurden, gehört grundsätzlich der Allgemeinheit (der Erbengemeinschaft), respektive 
den legitimierten Stamm-Erbbürgern gemeinsam (d.h., jeder hat ein Staats-Anteils-Konto, das den 
viermillionsten Teil des Gesamt-Staatsvermögens enthält …). 
 

In einem Satz, betreffend Paradigmenwechsel im Daseins-, Gesellschafts-, Wirtschaftssystem, gesagt: 
 
Die gewählten Schweizer Volksvertreter müssen den Politisch-Militärischen Staatsbetrieb 
umgehend einstellen, und auf „Ur-Gesetzlich neutralen ‚Naturvolk-Charakter‘ umstellen“! 
 
Auf keinen Fall ist es ihnen erlaubt, sich parteipolitisch zu betätigen, bzw., ein Macht-Politisches Regime 
zu betreiben - denn Zivil-Völker haben die älteren Lebens- und Daseins-Rechte als sämtliche nach-
herigen, Politisch-technischen Macht-Konstrukte (Natur-Erbrechts-Prinzip)! 
 
Das Staats-Geschäft muss einen Kostendeckungsgrad von mindestens ‚1‘ (= / > ‚1‘) aufweisen, sonst ist 
es nicht ordentlich geführt! Schliesslich muss es nach dem elementaren Modell zur „Individuellen 
Wirtschaftswahrheit“ funktionieren, das heisst, die Summe aller Einzelhaushalte repräsentieren (und 
da muss jeder auch Kostendeckend sein …). 
„Steuergelder“ sind nicht für Personalkosten/Löhne zu verwenden, sondern lediglich für Investitionen 
und Betriebsaufwendungen - sie sind denn auch nicht als ‚Steuern‘ zu bezeichnen, sondern als „Indivi-
duelle Beteiligungs-Kapitalien“ (Einheitswirtschafts-Standard) 
 
 

Beispiele aus der Praxis (zu „Kostendeckungsgrad“ / „Politik- & Öko-Fehlerkreis Kumulation“) 
 

 
 
Der fragliche ‘Passus’ lautet: «Die entscheidende Kennzahl sei der Kostendeckungsgrad» … Warum 
sollten wir dieses ‘Mass’ nicht auch auf das Staats-Geschäft anzuwenden unmissverständlich fordern? 
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> … so muss künftig das 
gesamte „Öffentliche Polit-
Geschäft“ funktionieren, 
nämlich dass die Behörden 
für ihre Arbeit Rechnung 
stellen, und zwar direkt 
dem, von dem sie einen 
Auftrag erhalten haben! 
D.h., sie werden nicht mehr 
mit Steuergeldern entlöhnt, 
sondern müssen selbstfi-
nanziert und selbsttragend 
sein. Anders ausgedrückt, 
jeder gilt bei dem als Ange-
stellter, von dem er Geld 
erhält (wofür auch immer). 
Auch Unternehmungen, die 
vom sogenannten ‘Staats-
Geschäft’ Gelder erhalten, 
‚gehören‘ - mindestens ent-
sprechend der Beteiligung - 
dem Staat, bzw. der Allge-
meinheit, gebildet aus den 
legitimierten Staats-Erb-
Bürgern (das ist absolut 
logisch, gemäss Urgesetz). 
 

 
Geschäfte, die nicht den ordentlichen Kostendeckungsgrad von mindestens ‚1‘ erzielen, sind als 
unrentabel zu schliessen, oder so umzugestalten, dass das Ziel nachhaltig erreicht wird …! 
Die grundlegende Aufgabe der Volksvertreter ist nicht, Parteiische Politik zu machen, sondern die 
Staatswirtschaft so zu ‚beherrschen‘, dass kein einziges Staatsgeschäft den Kostendeckungsgrad von 
unter ‚1‘ aufweist - so wie es jeder Bürger-/Privat-Haushalt machen muss (Ultimatives Modell der 
Individual-Wirtschaft / Elementares Modell-Gesetz). 
Das verlangt ja selbst das Polit-Regime von seinen Staatlichen Unternehmen, Institutionen, Anstalten, 
usw. - von sich selbst aber nicht - und es stellt neuerdings auch Rechnung an Bürger, die die in Rech-
nung gestellte ‚Funktion‘ bereits durch Steuern einmal vorbezahlt haben, nun aber mit der Rechnung 
dieselbe Leistung ein zweites Mal bezahlen sollen („Politik- & Öko-Fehlerkreis-Kumulation“)! Schön 
und gut, dieses Prinzip muss aber unbedingt auf sämtliche Leistungen des „Polit-Staates“ ausgeweitet, 
bzw., angewendet werden - dann erlangen wir „Global Economic Correctness / Individuelle Wirt-
schaftswahrheit“! 
 
 
… und noch einige ‘unbehandelte’ Bemerkungen: 
 
Gerechtigkeit ist messbar - und zwar Mathematisch exakt - und richtiges Denken & Handeln ist 
erklärbar - und zwar mit den Gesetzen der Physik („Das Denken aus ‚Erster‘ Hand“) - respektive, mit 
dem Urgesetz beweisbar - und das Gegenteil natürlich desgleichen! 
 
Der ‚Vertreter‘ des Naturgesetzgebers - und das sollte grundsätzlich jeder Mensch sein - ist in der Lage, 
alles „Werden, Sein und Geschehen“ auf der Erde ganzheitlich zu erfassen, und Probleme zwischen 
Menschen in Gesellschaft optimal zu lösen (mit Urgesetzlicher Logik …). 
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Die Schweiz hat um 4 Mio. ‚Futterplätze für Menschen‘ - das Nutzungsrecht daran haben die allein 
legtimierten ‚Eingeborenen‘ mit den ältesten Stamm-Erbrechten (Primat der älteren Rechte: „Logi-
sches, folgerichtiges, individuelles Natur-Erbrecht“). Das ist das absolute Grundrecht, nach dem sich 
alle Menschen zu richten haben - und so entsteht die „Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-
Demokratie“: 
(überfälliger Paradigmenwechsel nach der Politisch verursachten Corona-Wirtschafts-Affäre!) 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

So ist die Schweiz seit über 200 Jahren ein Auswanderungsland (Ernährungswirtschaftlich) - und auch 
Migrations-Politik hat sich danach auszurichten - d.h., ‚Emigration‘ ist der prägende Begriff, keinesfalls 
Immigration und Asyl …! Stattdessen bekommen ‚Zuzüger‘ den Status von „Gästen des Hotel Helvetia“ 
- ob sie nun als „Wirtschafts- oder andere Touristen hier weilen! (sie haben auf jeden Fall Aufenthalts-
kosten zu tragen - wenn nicht selber, dann ihre Solidar-Gemeinschaft …)! 
 
Wegen ‚Corona‘ hätte es überhaupt keine Wirtschaftskrise geben müssen, wenn das Staatswesen 
richtig - Ur-Gesetzlich neutral, statt Macht- u. Zwangs-Politisch-parteiisch - geordnet, organisiert, und 
betrieben gewesen wäre (wie es Volksvertreter gem. ‚Modell‘ tun müssten)! Da sie das Daseins-, 
Gesellschafts-, und Wirtschafts-System völlig fehlkonstruiert haben, müssen sie zur Rechenschaft 
gezogen werden (die ‚Sooler Denk-Schule‘ lehrt auch, wie …)! 
 
Die schuldhaft Verantwortlichen können nur dadurch bestraft werden, dass das Polit-System Zivilisiert 
und Privatisiert, und ein Einheits-System geschaffen und Einheitswirtschaft betrieben wird. Das heisst, 
die „Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ nach Sinn und Geist der Gründer 
der Ur-Eidgenossenschaften (ein ‚Natur-Volk-Staatswesen‘ nach dem einzigen Daseins-Prinzip, nach 
dem sämtliche Geschöpfe und Lebewesen leben …)! Es darf für niemanden mehr irgendwelche 
Privilegien gegenüber anderen geben - insbesondere keine Wirtschaftlichen ---! 
 
Es ist doch auffallend, wie rund um den Globus sämtliche Regimes die gleichen Corona-Szenarien 
abspielten, als ob es keine Alternativen gegeben hätte. Für rein Macht-Politische Regierungen ist diese 
koordinierte Art noch zu verstehen, aber für ein nur politisch geführtes, ursprünglich und nach wie vor 
Demokratisches Regime wie die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“, ist das für die Bürger nicht 
zu akzeptieren. Schliesslich ist der Schweizerische Bundesrat, alle Regierungs- und sämtliche anderen 
Räte, nur Berater des Souveräns, haben also keine Regierungsbefugnis, und hatten somit nicht einmal 
die Kompetenz, ‚Notrecht‘ zu verhängen!  
 
Das Corona-Virus hat gezeigt, wie fehlentwickelt unser Staatswesen ist - und was für 
Respekt- u. Verantwortungslose Deppen unsere Staatsgeschäfts-Betreiber sind - das Staats-
Geschäft kann und muss genau so betrieben werden wie alle Privat-Geschäfte - nämlich 
ohne Steuern und andere Zwangs-Abgaben - und es muss einen Kostendeckungsgrad von 
mindestens ‚1‘ aufweisen …! (Das gilt global für sämtliche Macht-Polit-Staatswesen.) 
 

… in Arbeit – Mithilfe jederzeit erwünscht … 

 

Nächste Seite, als Zusammenfassung, eine grundlegende Bedarfs-Übersicht … 



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

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

 
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“! 


