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

Die Minuten-Geschichte © Heinrich Stauffacher, 44 ‚Ursprungs- & Natur-Philosoph‘
… „am Ende schuf ‚Gott‘ den Menschen … und der ‚Teufel‘ die Politik …“
Was würde ein Politiker machen (müssen) - wenn er allein auf der Welt wäre?
… das, was jedes Geschöpf tun muss: Seine Existenz mit eigener Kraft sichern!
Also würde (müsste) er …







Nahrung suchen / ernten / aufbereiten / essen - um sein Leben zu erhalten;
Bekleidung anfertigen, zum Schutz vor den örtlichen Wetterunbilden;
Behausung bauen, zum Schutz vor den klimatischen Wechselbedingungen;
(das sind die natürlichsten Daseins-Grundfunktionen aller höheren Geschöpfe); so müsste er
Selbständiger ‚Landwirt‘ sein - auf „eigenem Erb- & Nutzungsberechtigtem Grund & Boden“;
(das ist die Ur-Lebensfunktion jedes Menschen, analog aller andern Geschöpfe in der Natur);
Brennstoff (Holz) aufrüsten, um Gebrauchs- und Wohlfühl-Wärme zu erzeugen; sodann, ev.
Mittel u. Werkzeuge entwickeln, um sich die obigen Tätigkeiten und Arbeiten zu erleichtern:
o ‚Besitz‘ erarbeiten: „Nur was man aus eigener Kraft und eigenen Mitteln erzeugt, kann
man als sein ‚Eigentum‘ reklamieren“ (‚Naturgegebenes‘ gehört ausschliesslich der
Natur selbst - kein Mensch kann Besitzrechte an der Erde und der Natur haben …)

er würde aber auch …








Niemandem etwas ‚antun‘ können: „Nichts ‚Befehlen‘, nichts ‚Verbieten‘, niemand ‚Schädigen‘
noch sonst benachteiligen“ - ihm würde aber auch Keiner etwas ‚antun‘: ‚Befehlen‘, ‚Verbieten‘, ihn ‚Schädigen‘ oder sonstwie benachteiligen - denn es ist ja gar kein Anderer da …!
(Naturgesetz gebietet schliesslich allen und Jedem, auf Gegenseitigkeit ordentlich zu handeln)!
alles und Jedes selber machen müssen, sämtliche Lebens- & Daseins-Funktionen selbst ausüben - Niemandem als nur sich selbst helfen müssen - es würde ihm aber auch von Keinem
geholfen werden. Er wäre nur von sich und der Natur selbst abhängig (wie alle Geschöpfe auf
der Erde - in elementaren (Einzel- u. Gemeinschafts-)„Lebens- und Daseins-Kulturkreisen“;
nach den Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der Ur-Schöpfungs-Prinzipien leben
(Naturgesetz), und sich ganz selbstverständlich ordentlich verhalten - bzw., richtig handeln!
Das wäre dann die „Elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“!
mit Andern einen neutralen Zivilstaat betreiben, selbstbestimmt, steuerfrei (gemeinnützig),
statt unter einem parteiischen, illegitimen Zwangs-Regime einen militärisch funktionierenden
‚Polit-Staat‘ finanzieren, bzw., ein unnützes „Politiker-Asyl“, voll subventionieren zu müssen!
dafür sorgen, dass die „Humane Gesellschaft als Integres, Selbstregulierendes System“ betrieben würde, wo jeder Mensch im Grunde sämtliche Lebens- & Daseins-Funktionen selber,
oder in ‚familiärer‘ Gemeinschaft, ausüben würde (wenn Jeder von Anfang an ordentlich erzogen/kultiviert ist, braucht es weder spezialisierte „Erzieher, Polizisten, noch gar Militärs …).

Nicht die Menschen müssen verwaltet werden (!) sondern
ihre gemeinsamen Lebensgrundlagen: Die existenziell notwendigen und wirtschaftlich nutzbaren Natur-Erb-Güter …
und zwar zu wertgleichen Einheiten! („Normalverteilung“)
„Weisheit ist: Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ ©!
„Die neue ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ > „Das ultimative Gebot“ ©
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„Lasst Politiker auch zu ‚Weisen‘ werden“ - und zu echten, neutralen ‚Volksvertretern! ‚Kultiviert‘ sie
zu Gesellschaftstauglichen und Gesellschaftsverträglichen Charakteren (damit sie nicht auf Kosten und
zu Lasten anderer Menschen leben müssen). Alle Menschen müssen ihre Existenz in Privatwirtschaftlicher Manier selbst bewältigen, Keiner hat ein Recht zu ‚fordern‘, sein Leben und Dasein müsse von
andern subventioniert werden; wie der „‚Homo politicus parasitii“ (Gemeiner Politiker) es praktiziert!*
Denn wer wertlose Tätigkeiten ausübt - und andere sogar dafür zu ‚zahlen‘ zwingt - lebt nicht nur auf
Kosten Anderer, sondern schadet der Gesamtwirtschaft, und damit der ganzen Humanen Gesellschaft!
Und er „straft die ‚Individuelle Wirtschaftswahrheit‘ Lüge, die ‚Global Economic Correctness‘“! (Es
hängt nur von der Loyalität vom Volksvertreter ab, ob er seinen inneren „Teufel zum Teufel schicke“ ...)
Die „moderne Schweiz von 1848“ ist ein seit 170 Jahren erfolgloses Politisches Startup-Unternehmen,
das Jahr für Jahr mit zig‘ Milliarden Fördergeldern subventioniert werden muss. Es ist höchste Zeit,
diese Fördergelder zu streichen, und das Polit-Geschäft Privatwirtschaftlich zu betreiben (Einheitswirtschaft) – es muss von seinen Betreibern privat geführt werden, selbstfinanziert und eigenrentabel,
(… oder dann liquidiert werden).
Der Betrieb der Zivilgesellschaft, bzw. das Leben der Bürger, wird dann höchstens noch halb so teuer
sein wie heute! Es wird neu grundsätzlich unterschieden zwischen



‚Eingeborenen‘-Genossenschaften (sie sind die „Hotel Schweiz Eigner“, und somit der GastWirtschaftsbetrieb), und
‚Einwanderer‘-Genossenschaften (sie sind die „Hotel Schweiz Gäste“, die für den Aufenthalt
Aller kollektiv zahlen (auch für Migranten und Asylanten), davon müssen die ‚Gastwirte‘ leben
können – das ist auf der ganzen Erde das natürlichste „Wirtschafts-Prinzip“).

… und zu der Naturwissenschaftlich definierten Ordnung mit naturgesetzlich-rechtlich begründeten
Bedingungen für human-soziale Gesellschafts-Systeme - respektive einer Höheren Daseins-Kultur:
(nach den entsprechenden Naturgesetzlichen Grundsätzen und Regeln kann „Jeder Jedem alles recht
machen“, wenn er „Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ respektiert …)!
In der ‚Göttlichen Ordnung‘ = Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen (G.O.T.T.)
zeigt sich:






Jeder Mensch (jedes Lebewesen), bildet einen individuellen ‚Etat‘ (Haushalt) zusammen mit
einer ausreichenden Nahrungs-Basis - und somit „ein elementares Wirtschaftskreis-System“;
(die ganze Erde ist das globale ‚Einheits-Modell‘ eines integren Wirtschafts-Kreisprozesses).
Jeder Mensch ist ein gleichwertiger Teil dieses Modells - und funktioniert analog demselben
(als ganzheitliches Teil-System daselbst …);
(jeder hat ein ‚unbeschwertes Erb- & Nutzungsrecht‘ - allein zum persönlichen Eigenbedarf);
So wie die Erde durch Anziehungs- & Abstossungs-Kräfte im ‚Dynamischen Gleichgewicht‘
gehalten wird, haben auch die Teilsysteme dem wirtschaftlichen Ausgleichs-Prinzip zu folgen
(Modellgesetz);
Jedem Menschen in Gesellschaft steht ein gleichwertiger Raum auf der Erde (geographisches
Gebiet) zur unbeschwerten, persönlichen Nutzung zu (Land, Luft, Wasser, alle Naturstofflichen
materiellen Ressourcen, inklusive physikalische und physiologische Energien, usw.);
Die Gebiets-Aufteilung, respektive „Erntegründe-Verteilung“, erfolgt nach dem „Primat der
älteren Siedler-Rechte“, und in der Form natürlicher, „mathematisch/arithmetisch geordneter
‚Baumstrukturen“ (Fraktale), und/oder in konzentrischen Kreisen ‚auswachsend‘ ...
(„wer zuerst kommt, der mahlt zuerst“ - oder „wer zu spät kommt, den ‚bestraft‘ das Leben“:
‚Michail Gorbatschow‘).
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Unter dem ‚Ur-Gesetz und Rechts-Monopol‘ wird Erziehung in Form von ‚Kultivierung‘ durch die gesamte Gesellschaft - mittels gemeinsam aufgestellter Verhaltens-Normen - geleistet, was eine
natürliche, „Höhere Daseins-Kultur“ ergibt. Hier wird Gemeinschaft gepflegt, das ‚Füreinander‘ nach
dem Genossenschafts-Prinzip - im Gegensatz zum ‚Gegeneinander‘ parteiischer Politik. Jeder muss
einen gleichwertigen Anteil am Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System haben („IndividualPolitik“ > „Privatwirtschaftliche Einheits-Wirtschaft“ > „Global Economic Correctness“)!

Das ist die „Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“!
* Warum „Politstaats-Wirtschaft“ auf Dauer nicht funktionieren kann (kollabieren muss):
Die „Staats-Eigner“ haben sich ihren Staat als Gemeinschafts-Werk geschaffen und sind per se auch als
„ihre eigenen Angestellten in ihrem Betrieb beschäftigt“. Grundsätzlich leistet man Gemeinnützige Arbeit auf Gegenseitigkeit (nicht mit Geld abzugelten). Im Politstaatswesen werden ganz natürliche
Funktionen und Arbeiten kommerzialisiert, und kosten daher einfach Geld (mit „Zwangs eingetriebenen Steuern“ finanziert). Wenn nun alle Bürger im Staatsdienst tätig sein wollten, würde ja niemand
mehr Steuern zahlen - womit sollten dann ihre Leistungen abgegolten, wie sollten sie dann noch bezahlt werden können …?
(Was nicht für alle und Jeden gleich gilt, darf auch für Einzelne nicht gelten: „Entweder für alle, oder für
niemanden …)!
Mehr dazu in „Original-Demokratie Schule“ www.demokratie-schule.com (Mit Weisheit … gegen Politik …)

Am Ende sind alle Menschgemachten Wirtschafts-Probleme allein richtig zu lösen mit dem:

‚Passepartout‘ zur Weisheits-Praxis: „Abschaffung und Verbot
sämtlicher Steuer- & Zwangs-Gebühren-Systeme, und Betrieb
eines neutralen, integren Wirtschafts-Einheitsnorm Systems“;
auf der Grundlage des „Ur-Gesetzes- und -Rechts-Monopols“!
Solang nicht die tiefsten Grundlagen menschlichen Handelns und Wirtschaftens eruiert, und die allgemeinen, ‚Naturgesetzlichen‘ Bedingungen für alle und jeden Menschen erfüllt sind, kommt kein gerechtes Wirtschaften zustande. Die Ursache allen Werdens, Seins und Geschehens, in allen Welten
und der ganzen Natur, ist das „Ur-Gesetz Modell“, das auch für alles Tun, Machen und Handeln des
Menschen absolute Gültigkeit hat - und für das ‚Denken‘ daselbst:

„Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“
Die absolut widernatürlichen Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Systeme müssen dringend ersetzt werden, um eine „Höhere Daseins-Kultur“ zu erlangen (die der Menschheit des 21.Jahrhunderts
angemessen wäre …).
Wenn „Drei Eidgenossinnen“ den neuen Staat „Schweizerische Erbengemeinschaften“ schaffen (als
Konkurrenz zum Polit-Regime ‚Schweiz‘, das kein Geschäfts-Monopol hat!), dann können sämt-liche
derzeitigen Gesellschafts- und Wirtschafts-Probleme von Anfang an ‚vergessen‘ werden, weil dann
zum vornherein sämtliche Bedingungen für die o.e. „Höhere Daseins-Kultur“ erfüllt sind …!
„Die neue ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ > „Das ultimative Gebot“ ©

