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Paradigmenwechsel in der globalen Daseins- & Lebens-Kultur 
 

Die Erfinder der Politik“ machten die ganze Erde zu einem „ZOO“, die Geschöpfe 
fütterten sie aber nie - im Gegenteil - sie missbrauchen sie und beuten sie aus! 
Frühe Politiker raubten das Land, das für alle gleichermassen bestimmt war - 
denn jedes Lebewesen muss so viel ‘Lebens-Energie’ aus der Erde gewinnen 
können, wie es zum Leben und Überleben selber braucht (natürlicher Eigen-
bedarf). Aber die kriminellen Raubritter hamsterten (!) ganze Ländereien zu-
sammen - schufen sogenannte ‘Staaten’ - und definierten Politische Grenzen! 
Noch bis in die heutige Zeit hinein gibt es „Konflikte, Krisen, und sogar mörde-
rische Kriege zwischen unkultivierten Staats-Politikern“ um die Ausdehnung ihrer 
Einfluss- und Macht-Bereiche (und zur persönlichen Bereicherung …)! 

Alles was der Mensch für seine Existenz tun muss, ist ‘Wirtschaften’ im weitesten 
Sinn - für seine Ernährung die Erde, Feld & Wald, ‘bestellen’ - und für den nach-
haltigen Bestand des ‘États’ und Lebens geeignete Schutz-Vorkehrungen treffen! 

Die Macht-Politiker versprachen dem Volk, es zu schützen, und das Land durch ihre (Raub-) 
Ritter notfalls im Kampf zu verteidigen. Aber die Menschen mussten dafür arbeiten, und die 
‘Herrscher’ wirtschafteten mit den Gütern, inklusive den ‘Beherrschten’ (Sklaven), wodurch 
sie sich enorm bereichern konnten! Das bezeichnet man heute als die Politisch/Parteiische 
Wirtschafts-Methode - im Gegensatz zum natürlichen, nach den Regeln des Urgesetzes und 
den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz mit ‘Rechts-Monopol’) gewachse-
nen, Ur-Demokratisch/Ur-Genossenschaftlichen Wirtschafts-Prinzip! 

 

Hier u. jetzt geht es um den Vergleich zwischen der Politisch/Parteiischen 
Wirtschafts-Methode, gegenüber dem Ur-Demokratisch/Ur-Genossen-
schaftlichen Wirtschafts-Prinzip! Respektive um die Neuauflage der 
‚Schweizerischen Eidgenossenschaften‘ in zeitgemässer Form - als: 

“Schweizerische Erbengemeinschafts-Genossenschaften“! 

Die ‘Polit-Methode’ ergibt vorsätzlich einen negativen Kostendeckungs-
grad (voll subventionierte ‘Misswirtschaft‘) - das Genossenschafts-Prinzip 
dagegen erzielt den höchsten positiven Kostendeckungsgrad von ‚1‘: „In-
dividuelle Wirtschaftswahrheit > Global Economic Correctness“: „Ohne 
‘Steuern’ zu betreibende Staats-Wirtschaft“! (gemäss dem simplen „Zivil-
Unternehmer-/-Geschäfts-Prinzip“. Das ist leicht und elegant zu erreichen, 
wenn die Weltwirtschaft auf den grundlegenden Kernaussagen der drei 
ehrenwerten Nobelpreisträger Albert Einstein, Elinor Ostrom und Carl 
Spitteler betrieben wird - was ich Ur-Naturwissenschaftlich unbestreitbar 
beweisen kann - dank der Erkenntnisse zum „Denken aus ‚Erster‘ Hand“! 

© Heinrich Stauffacher ab Sool / GL / Schweiz 
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Das Polit-Regime ‚Schweiz‘ deklassiert sich selbst - und ist in 
der ‘Neutralen Zivil-Gesellschaft’ ab sofort völlig fehl am Platz 

 
Die Zeit ist gekommen, und die Gelegenheit ist günstig, um höchst elegant vom 
Polit-Regime ‚Schweiz‘ Abschied zu nehmen, und auf das zeitgemässe, Direkt-
Demokratischen Genossenschafts-/Wirtschafts-System umzustellen: 

„Schweizerische Erbengemeinschafts-Genossenschaften“! 

‘Die Politik’ hat mit ihrem Verhalten, Tun und ungerechten Handeln, eindrücklich 
bewiesen, dass ihr „Staats-Betriebs- & -Verwaltungs-System“ ein ‘Fehlkonstrukt’ 
sondergleichen ist. Die Zivilgesellschaft kann die Probleme, die Notabene aus-
schliesslich durch Politik verursacht werden, selber besser lösen - und erst noch 
billiger (auf Gegenseitigkeit, und daher zu ‘Selbstkosten’). Sodann können eben 
jene Probleme - wie sie allein mit falscher Macht- & Zwangs-Politik geschaffen 
werden - schon zum vornherein gar nicht mehr verursacht werden! 
 

Das Polit-Regime hat vollkommen versagt - aber nicht erst mit der Corona-Krise, 
sondern bereits seit es das neu definierte Polit-System gibt (1848). Das hat der 
spätere Nobelpreisträger Carl Spitteler damals schon vorausgesagt, weil er 
erkannte, dass die Politiker - nebenbei gehörte auch sein Vater zu denen - einen 
maximal verpolitisierten Staat forderten (!), anstatt das natürlich fundierte 
Staatswesen «Schweizerische Eidgenossenschaften» nach den ultimativen Re-
geln des Urgesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien ordentlich 
weiterzuentwickeln (s. ‘Urgesetz-/Rechts-Monopol’)!  

Jetzt ist der Beweis offiziell erbracht und öffentlich bekannt, dass wir ohne das 
Polit-Regime, bzw., Polit-System, leben können, indem sämtliche Funktionen, die 
durch Behörden, Ämter, Verwaltungen, usw., kommerziell ausgeübt werden, im 
Zivil-Staat durch entsprechende ‘Genossenschafts-Behörden’ erfüllt werden (von 
der Zivil-Bevölkerung selber ausgeübt - und zwar zu Selbstkosten)! Es ist nun 
Pflicht & Aufgabe der gewählten Volksvertreter, die Politwirtschaft auf neutrale 
Zivil-/Privat-Wirtschaft umzustellen! Somit haben die Schweizer - „Corona sei 
Dank“ (?) - die Genossenschafts-Demokratie wieder! Nun müssen wir nur noch 
den leidigen Politstaats-Apparat auflösen … und seine Betreiber bestrafen …! 

Eine Organisation, die nur Probleme verursacht - und sich dafür noch hoch be-
zahlen lässt - müssen und können wir uns locker sparen (Politiker-Asyl)! Ebenso 
wenn sie als ‘Firma’ fungiert, die Öffentliche Dienste der ‘gemeinen’ Gesellschaft 
als kommerzielle Geschäfte betreibt. Und schliesslich brauchen wir keine Anstalt, 
die die Bürger mit Befehlsgewalt, Zwang und Verboten (nach-)erziehen will, wo 
normale Menschen doch bereits ab dem Kindesalter in der Daseins- und Lebens-
Grundschule zu ‘Sozial-Hygiene’ und Gesellschaftstauglichkeit hätten kultiviert 
werden müssen!  
Also brauchen wir keine Steuern mehr zu zahlen (!), wenn wir uns doch - statt 
durch das Polit-Regime Zwangsverwaltet - freiwillig Genossenschaftlich organi-
sieren, und uns Gesellschaftsverträglich verhalten … und so Handeln. Das ist 
unbestreitbar die folgerichtige, d.h., „per Naturgesetz definierte Logik gemäss 
‘Erbfolge Gesetz“! 
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Ich wünsche jetzt allen Menschen die ‚Erleuchtung‘ aus der „Corona-Affäre“! 

 
Politisches Denken und Handeln ist verheerend für die gemeine Wirtschaft … und gemein gegen-
über der Human-sozialen Gesellschaft - es muss verboten werden (damit kein Politiker/Politische 
Behörde anderen Menschen mehr etwas verbieten kann)! „Bestimmen, Befehlen und Verbieten“ ist 
ja jedem Menschen schon von Naturgesetzes wegen verboten - zudem löst man damit keinerlei 
Probleme! Eine Gesellschaftstaugliche und Gesellschaftsverträgliche Erziehung und Kultivierung, 
schon in der Lebens-Grundschule, führt zu human-sozialem Charakter - und vermittelt jedem per-
sönlich das richtige, erlaubte Verhalten! 

‚Die Politiker‘, im Sinne von „Homini politici parasitii“, haben Hamster-Charakter von Natur aus, 
denn sie suchen und verschaffen sich immer eigene, persönliche Vorteile gegenüber Mitmenschen - 
und wie sie sich am bequemsten persönlich bereichern können (und zwar auf Kosten und zu Lasten 
der fairen, redlichen Mitmenschen)! Also, was werfen denn Politiker anderen Leuten, die sich 
vorsorglich mit ausreichend Lebensnotwendigem eindecken, Hamsterei‘ vor, wo sie selbst doch alles 
‚hamstern‘, womit sie sich überdurchschnittlich bereichern können …?!  

 

Der vollkommene Staat: (Globales ‘Modell’) 

„Schweizerische Erbengemeinschafts-Genossenschaften“! 

„Nach den Regeln des Ur-Gesetzes korrekt geordnet, müsste das Schweizer Staatsgebiet in 0,25 Mio. 
gleichwertige ‘Familien-Farmen’ à Ø 16 Personen aufgeteilt sein (‘Naturgesetzlich-rechtliche Normal-
verteilung’). Alle sind autark, bilden jedoch sinnvoller- und praktischerweise grössere Wirtschafts-
Gemeinschaften in Form von Direkt-Demokratischen Genossenschaften (> Prämienfreie „Existenz-/ 
Lebensversicherung“). Da hat jeder Bürger eine sichere Existenz auf seinem selbstbewirtschafteten 
„Grund & Boden“ - und es sind ‘austarierte’ Existenzen, die alle mit dem „Auf und Ab des Geschäfts-
Erfolgs synchronisiert“ verlaufen (> Individual-Politik-Roboter HeyRob-44).  
 
Der vollkommene Staat kann perfekt simuliert werden, indem sämtliche „Öffentlichen und Privaten 
Schweizer Vermögenswerte“ zusammengezählt, und dann wertgleich (Anteilmässig) auf die 4 Mio. 
„Staats-Anteils-Konten“ verteilt werden. Das ergibt das individuelle, private Bedingungslose Grund-
vermögen jedes Schweizers (in Real-Werten dargestellt). Jeder bewirtschaftet und verwaltet sein 
‘Staats-Erbe-Konto’ selbst - oder gemeinschaftlich durch seine ‘familiäre’ Genossenschaft. Das 
Territorium steht nicht im Besitzrecht, sondern ausschliesslich im Nutzungsrecht! Sämtliche Erträge 
werden ordentlich geteilt - allenfalls wird intern oder mit Externen getauscht - je nach Bedarf. Hierfür 
braucht es keinen Staats-Apparat, sondern lediglich ‘Computer’, ‘Smart-Phones’, sowie geeignete 
‘Algorithmen’ (und höchstens eine überschaubare Gruppe von Volksvertretern als ‘Operateure’ …)!  
 
Es ist von Naturgesetzes Wegen hehre Pflicht, dass alle und Jeder die „Regeln des Urgesetzes und der 
Schöpfungs-Prinzipien“ befolge!  Nur dann kann man die Rechte beanspruchen, die zum Ur-Grund-
gesetz gehören und für „Direkt-Demokratische Genossenschafts-/Wirtschafts-Systeme“ gelten, d.h.: 
„Rechtens’ ist, was im Sinne des ‘Weltengesetzes’ Urgesetzes-konform ist“). 
  
Volks-Abstimmung? „Es braucht gar keine ‘leibhaftige’ Gesamt-Schweizerische Landsgemeinde“! Da 
die ‘Stimmen’ der 4 Mio. Schweizer Stamm-Erb-Bürger schon von Urgesetzes wegen zu 100% pro 
„Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ sind - es kann somit gar keine Gegenstimmen geben, 
weil damit „Daseins-Pflicht & -Recht“ verletzt, respektive verwirkt würden (Urgesetz)! 
 



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“ © 

 

Zum Nachdenken und vorausschauen … 
 

Es fällt auf, dass sämtliche Macht-Politregimes rund um den Globus bezüglich ‘Corona-Affäre’ gleich, 
bzw., gleich falsch handeln. Sie können aufgrund der selbstverursachten Sachzwänge ihres verfehlten 
Daseins-Konzepts (Polit-Systems) leider gar nicht anders handeln („das Natur-Gesetz schlägt 
zurück“)! Deshalb müssen sie sich nicht nur in unsinnige Massnahmen flüchten, sondern die Verant-
wortung zum Schutz der Bevölkerung an den einzelnen Bürger übertragen. So schaffen sie unfrei-
willig ein „Halbpolitisch-/Halbdemokratisches“ System im Glauben, nach der Überwindung der Affäre 
wieder zu ihrem alten System zurückzukehren (und mit dem Anschein, die Situation selbst gemeistert 
zu haben). Das darf die Zivilgesellschaft, der Schweizer Stamm-Erb-Bürger, aber nicht mehr zulassen: 

Die Corona-Affäre muss das Ende sämtlicher Polit-Regimes (global) bedeuten! Sie haben völlig ver-
sagt und zwar nicht erst jetzt, sondern mit dem ganzen System-Aufbau und -Betrieb. Sie haben 
(unfreiwillig) schmerzhaft bewiesen, dass sie das Volk - die einzelnen Bürger - nicht kollektiv, wie 
versprochen, gegen alle Eventualitäten von Gefahren und Bedrohungen des Lebens und der Existenz 
schützen können - und dass alle Menschen sich selbst, individuell schützen müssen - jeder sich selbst! 
Macht-Polit-Systeme sind somit erwiesenermassen nicht Gesellschafts-/Daseinsrelevant, d.h., es 
kann und muss, allein schon wegen der exorbitant hohen Betriebs-Kosten, auf sie verzichtet werden! 
Sie ‘fressen’ zudem sämtliche Steuern weg, die eigentlich zur Finanzierung des ganzheitlichen Gesell-
schafts-Systems genutzt werden sollten (nicht zur Subventionierung eines ‘Politiker-Asyls’)! 

Wer so wie die Politik in der jetzigen Situation agiert, der versteht überhaupt nicht: „Wie Natur funk-
tioniert - weder die Weltliche, noch die Menschliche“ (funktionieren sollte)! Und vom Urgesetzlich 
richtigen Funktionieren von „Wirtschaft“ verstehen sie schon gar nichts, sonst wäre nicht die ganze 
Wirtschaft wegen eines medizinischen Problems instabil geworden …! Aus der Sicht des ‘Naturgesetz-
gebers’ ist das Corona-Virus völlig falsch behandelt, bzw., die Situation unprofessionell (Stümperhaft) 
gehandhabt worden. ‘Er’ wollte das Virus bestimmt im Kampf „gegen das Überhandnehmen der 
Menschheit“ einsetzen, wie er das immer wieder mit Krankheiten, Plagen und Naturkatastrophen tut 
(aber die Menschen haben völlig verkehrt darauf reagiert). Während sie hier behaupten, menschlich 
zu handeln und Leben zu retten, zerstören sie solches in viel grösserem Ausmass in kriegerischen 
Auseinandersetzungen, mit Waffen aller Art (mechanisch und chemisch und biologisch …)!Mit der 
„Rettung der Wirtschaft“ werden alle, die jetzt Gelder vom Staat erhalten, faktisch zu „Staats-Unter-
nehmen, bzw. Staats-Angestellten“ (Bürgernutzen-Bezüger, selbst wenn sie gar nicht Bürger sind)! 

Die beste, weil direkteste Problem-Lösung, ist immer die „Mechanische Methode“ … Wenn also die 
Atemwege geschützt werden sollen, muss direkt am Ort der ‘Eingänge’ angesetzt werden. Die Funk-
tion eines Atemschutzes kann grundsätzlich in der Form eines individuellen ‘Schilds’ erfüllt werden - 
keinesfalls mit „Abstandhalte-Zwang und Zuhause-Bleiben“ (was ja ohnehin nicht vollständig durch-
führbar ist). Es ist eine Konstruktions-Frage - aber die ist ja für konkret vergleichbare Fälle mit den 
Atemschutz-Masken für Militär-Soldaten bestens gelöst (wäre dem nicht so, bräuchte es sie nicht - 
dann müssten die Soldaten im Falle eines ‘Gas-Angriffs’ einfach zuhause bleiben … und könnten dann 
auch dort sterben …). Es ist tiefste Logik - der gemeinsame ‚Nenner‘ (aus Naturgesetz) - dass jedes 
Individuum sich selber schützen muss - Kollektiver Schutz kann nie funktionieren - und darf schon gar 
nicht ‚versprochen‘ werden, weil das erfahrungsgemäss gelogen ist! 

Nur weil kein Politiker die grundlegende, elementare Ernährungs-, Konstruktions- und Funktions-
Lehre nach der Sooler Denk-Schule (Denken aus ‚Erster‘ Hand) kennt, grassiert eine globale Schwarm-
Dummheit mit unsäglichen Thorheiten, die schlimmer sind als das Corona-Virus selbst! (nämlich die 
Gesellschaftlichen, und noch mehr die Wirtschaftlichen Folgen). Um die Folgen gerecht zu verteilen, 
müssen jetzt sämtliche Werte der Schweizer Volkswirtschaft auf die berechtigten 4 Mio. Bürger 
verteilt werden (sie sind ja ohnehin die rechtmässigen ‚Eigner‘, bzw. Nutzungsberechtigten …)! 
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Corona Wirtschafts-Affäre:   (ultimativer Lösungsansatz) 

 
„Das Gesundheits-Problem ist durch die Natur verursacht“ – 
das Wirtschafts-Problem hat die Politik allein verursacht …! 

(aber allein die Zivilgesellschaft muss nun die Lasten und Kosten tragen - als Verlierer … 
Verdiener und Gewinner sind die unsolidarischen, asozialen Polit-Apparat-Betreiber …!) 

(Das ist typisch für Politiker - als die eigentlichen „Problemverursacher vom Dienst“ … sie haben keine 
ordentliche Grundschul-Ausbildung - weder in Ernährungs-, Konstruktions-, noch in Funktions-Lehre * - 
gemäss ‘Sooler Denk-Schule’ www.demokratie-schule.com - sie können nichts anderes als Bestimmen, 
Befehlen, Zwingen, und Verbieten … und ohne dass ein Recht sie dazu legitimiert)! Diese Instrumente 
der Politik sind nicht die adäquaten Mittel, um Gesundheits-Probleme direkt zu lösen …             Folglich: 
 

Die Corona-Affäre muss das Ende sämtlicher Polit-Regimes (global) sein - sie haben völlig versagt - 
und zwar nicht erst jetzt, sondern mit dem ganzen System-Aufbau und Wirtschafts-Betrieb. Sie haben 
jetzt aber (unfreiwillig) schmerzhaft bewiesen, dass sie das Volk - die einzelnen Bürger - nicht kollek-
tiv, wie versprochen, gegen alle Eventualitäten (von Bedrohungen des Lebens und der Existenz) 
schützen können - und dass alle Menschen, jeder sich selbst, individuell schützen müssen …! Macht-
Polit-Systeme sind somit erwiesenermassen nicht Gesellschafts-/Daseins relevant, d.h., es kann und 
muss, allein schon wegen der exorbitant hohen Betriebs-Kosten, auf sie verzichtet werden. Sie fressen 
zudem sämtliche Steuern weg, die eigentlich zur Finanzierung des ganzheitlichen Gesellschafts-
Systems genutzt werden müssten! 

* Jetzt kommt es an den Tag und rächt sich bitter, dass die Menschen nicht von Grund auf mit 
  dem banalsten Wissen und Können über die elementaren Funktionen des Lebens und Dasein 
  geschult worden sind. Die Grund-Schule des Lebens umfasst Ernährungs-, Konstruktions- und 
  Funktions-Lehre (von «Höherer Bildung, Gehirn und Maul-Akrobatik» kann keiner leben …! 
  Die Grund-Eigenschaften und -Funktionen sind jedem Geschöpf durch die Gene einprogram- 
  miert (jeder Vogel weiss von Natur aus, wie er sich ernähren und ein Nest bauen kann, d.h., 
  wie das Leben und Dasein funktioniert) - und so müssen auch die Menschen gelehrt, bzw., auf- 
  geklärt werden: «Nämlich dass Jeder für sich und sein Leben sorgen muss - dann ist für alle ge- 
  sorgt - und dass jeder sein Leben schützen muss - dann sind alle geschützt: ‘Selbermachen’»! 

Es ist ‘Naturgesetz’, dass letztlich jeder primär für sich selbst sorgen muss (und das auch tut), sonst 
kann er nicht überleben - Anderen Helfen ist sekundär, aber nobel, wenn es nicht mit egoistischen 
Hintergedanken geschieht (und verlogen, wenn als Human-soziales Verhalten dargestellt wird …). 
Man muss sich nur vergewissern, ob das was man sagt und tut auch gültig ist, wenn man quasi 
allein auf der Welt wäre - dann könnte man ja nichts für jemand Anderen tun - und auch kein 
Anderer würde etwas für einen selbst tun und machen können …! Und wenn jeder das begreift, dann 
versteht er auch, dass das für jeden Einzelnen selbst in der grössten Menschenmasse gilt …! 

 

Das sogenannte Staatsgeschäft und sämtliche anderen Zwangsfinanzierten (subventionierten) Ge-
schäfte, sind künftig ausschliesslich durch die Abgeltung von „nach Bedarf bezogenen Leistungen“ zu 
finanzieren! Nicht durch Steuern, noch durch Zwangsgebühren, noch durch andere einseitig be-
stimmte Zwangs-Abgaben. Die Abgeltung hat im natürlichen, naturgesetzlichen „Real-Werte Tausch-
Prinzip“ zu erfolgen, um „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ (1:1) zu erzielen (Global Economic Cor-
rectness)! Die ‘Einheitswirtschaft’ ist das Demokratische Geschäfts- & Wirtschafts-Prinzip, nach dem 
sämtliche Geschäfte fair und korrekt getätigt werden können - und also abgewickelt werden müssen! 
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Das Polit-Staatsgeschäft ist quasi ein (selbstlegalisiertes) Versicherungs-Geschäft, das die ‘Politik-
Macher (illoyale ‘Volksvertreter’ / Gemeinde-Vorstände), für die ganze Zivil-Bevölkerung für obli-
gatorisch erklärt haben. Somit ist das Polit-System eine Zwangs-Versicherungs-Institution, die mit 
Zwangs-Prämien finanziert werden muss. Diese haben den Charakter von ‘Schutzgeld’, weil das 
Regime den «Schutz von Land und Volk» versprochen hat, und dafür eben Steuern, Zwangsgebühren 
und andere Zwangs-Abgaben kassiert. Zudem müssen für viele andere Risiken noch Versicherungen 
auf privater Basis abgeschlossen werden - oftmals auch obligatorisch - d.h., dass das Politregime auch 
daran noch mitverdient …! Dafür aber, dass diese «Versicherungs-Gesellschaft» im Schadenfall doch 
nie selber ‘leistet’, sondern stets Privatleute ‘werken’ lässt, braucht ja keiner eine Versicherung - also 
auch nicht den ‘Polit-Staat’ als Versicherung - und somit braucht eben auch niemand mehr Steuern, 
Zwangs-Gebühren noch andere Zwangs-Abgaben zu zahlen (es kann auch niemand dazu gezwungen 
werden, weil ‘Schutzgeld-Erpressung’ ein Mafios-krimineller  Akt ist …)! Zivilisierte Gesellschaften und 
Völker können legal Handeln und fair und redlich Wirtschaften (‘Einheits-Wirtschaft’). 

Die Massnahmen der Politischen Instanzen und Behörden sind typisch für Politiker, die ja die ei-
gentlichen Problemverursacher sind: „Mit ihren Problem-Behandlungs-Methoden lösen sie die Probleme 
nicht wirklich, sondern schaffen neue, noch gravierendere Probleme, durch unerwün-schte 
Nebenwirkungen …! Also haben sich Polit-Regimes als „Staats-Bertreiben und -Verwalter“ definitiv 
disqualifiziert - sie sind umgehend zu ersetzen (durch neutrale, echte ‚Volksvertreter‘, die ihre 
ureigensten Pflichten und Aufgaben kennen, und auch unparteiisch und redlich aus-führen). 
 
Die Politische Behandlung der ‚Corona-Affäre‘ ist eine klare Missachtung (Misshandlung) Natur-
wissenschaftlicher Grundkenntnisse Bio-Physikalischer und Sozio-Geometrischer Art! Das be-weist, dass 
Polit-Regimes und Politische Instanzen nicht fähig sind, das Dasein Human-sozialer Gesellschaften 
ordentlich zu handhaben, und ihre Wirtschaft fair und redlich zu betreiben, und die Naturgegebenen 
Staats-Erbgüter (Staats-Anteils-Konten) zu verwalten …! 
Wir Schweizer Bürger („Eingeborene“) haben unbestreitbar absoluten, persönlichen Anspruch - und das 
Recht - auf höchst effektive und effiziente Bewirtschaftung unseres Staatswesens, respektive unserer 
Staats-Anteile (Bedingungsloses, Existenzielles Grundvermögen), mit einem Gesamt-Kostendeckungsgrad 
von ‚1‘ (… das ist absolut machbar)! Fähige, intelligente, ja weise Menschen wüssten solche Probleme 
(wie in der ‘Corona-Affäre’) mit adäquaten Mitteln zu lösen, oder zumindest mit für alle Betroffenen 
akzeptablen Bedingungen zu meistern. Und wer seinen Lebensunterhalt durch Wertschöpfende 
Leistungen Pflichtgemäss erarbeitet, verdient auch das natürliche Existenzrecht (d.h., die volle 
Unterstützung und Hilfe durch die Gemein-schaft …)! 
 
Und dann noch etwas: „Wer aus einem ganz normalen Gesundheits-Problem ein höchst Politi-sches 
Gesellschafts-Problem macht - und dadurch eine Existenzielle Wirtschafts-Krise verursacht - kann weder 
als Sach- noch als Fachkompetent gelten (und somit auch nicht für die Allgemein-heit/Gemeinwesen 
tätig sein)! Bio-Physikalisches und Sozio-Geometrisches Wissen und Können kann niemals durch 
„Politisch Denken“ ersetzt, sondern ausschliesslich durch „Logisch Denken aus ‚Erster‘ Hand“ erlernt 
werden. Mit diesem Wissen und Können sind Menschen befähigt, als ‘Familien’-, Gemeinde- oder gar 
Staats-Vorsteher zu amten – also als Volksvertreter gewählt zu werden! 
 
P.S. Die Schweden sind die einzigen weltweit, die nicht der globalen Politischen Schwarm-Dummheit 
gefolgt sind – und sie haben Recht bekommen, nämlich dass man ein «Gesundheits-Problem» nicht 
politisch behandeln kann (und es schon gar nicht versuchen sollte), sondern von gebildeten Gesund-
heits-Fachleuten …! 
 
 
 
… zum «Schlusspunkt zur ‘globalen Aufgabe» … 
 



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“ © 

 
Gesammelte Kurz-Übersicht zum Paradigmenwechsel im Daseins- & Gesellschafts-System 
 
Unsere Welt, die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“, soll nicht länger Politisch-parteiisch 
‚regiert‘ und betrieben sein, sondern Genossenschaftlich, neutral geordnet und organisiert (wie im 
Sinn und Geist ihrer Gründer)! „Vergesst sämtliche, durch Steuern und ‘Öffentliche Gelder’ finan-
zierten Tätigkeiten“, und handelt in der ultimativen ‚Einheitswirtschaft‘: „Wer für einen Dritten 
Arbeit leistet oder ihm Waren liefert, kann nur ihm persönlich Rechnung stellen, und direkt von ihm 
Gegenleistung kassieren“. Das führt zu „Individueller Wirtschaftswahrheit“ und „Global Economic 
Correctness“ - dem absoluten Muss für rechtes Handeln und gerechtes Wirtschaften in integren, 
Zivilisierten Gesellschaften! (… das ist das Urgesetzlich ordentlich definierte ‚Modell‘ Schweiz.) 
 
Die erbberechtigten Bürger eines Gebietes (Schweiz) sind quasi selbständige Unternehmer auf ihrem 
eigenen, nutzungsberechtigten „Grund & Boden“ (‚Bedingungsloses Grundvermögen‘). Erbberechtigt 
sind so viele Bürger, wie aus dem existenzwirtschaftlich nutzbaren Land ernährt werden können (es 
gilt das „Primat der älteren Rechte“). So reguliert sich die eingeborene Bevölkerung selbst nach den 
Regeln des Naturgesetzes: „Die Population richtet sich nach dem Nahrungsangebot in einem Gebiet“ 
(sowie u.U. geographischen „Lebensbedingungen“ …). 
 
Nicht Erbberechtigte sind zahlende ‚Gäste‘ im „Hotel Helvetia“, das von der Gemeinschaft der Bürger 
Genossenschaftlich betrieben wird (und den Lebensunterhalt der Berechtigten finanziert = ordent-
licher „Bürgernutzen“). Das ganze „Staats-Geschäft“ muss höchst effektiv und effizient betrieben sein 
(„Kostendeckungsgrad“ = ‚1‘), d.h., es muss Binnenwirtschaftlich autark funktionieren, um in existen-
ziellen Belangen völlig unabhängig zu sein (… nicht erpressbar). 
So (und nicht anders), müssen eventuelle ‚Volksvertreter‘ die Genossenschaften ‚managen‘ - absolut 
neutral (unpolitisch). Das lässt sich mit der zeitgemässen Computer- und Kommunikations-Techno-
logie leicht simulieren (Politik-Roboter „HeyRob-44“ / Stauffacher), respektive in die Tat umsetzen! 
 
Wenn mit Weisheit (gem. Definition ‚Stauffacher‘) operiert wird, braucht es das ganze Polit-System 
nicht (ebensowenig dessen Justiz-Apparat - lt. Carl Spitteler: „Gesetze brauchst du nicht …)! Dann 
kann mit Albert Einsteins Kernsatz: „Nur für den Bedarf produzieren - nicht für den Profit …“, die 
höchste Handlungs-Effektivität und System-Effizienz erzielt werden. Da braucht es keine ‚stehenden‘ 
Institutionen (kommerzielle Ämter, Anstalten, Verwaltungen, Behörden und andere Funktionäre, 
usw. > „keine ‚laufenden‘ Kosten“), da finden Ratsuchende in Genossenschaften (gem. Elinor Ostrom 
> Genossenschafts-Demokratie) geeignete Leute, die als Fach- & Sachverständige bei Bedarf direkt 
beauftragt werden, oder in ad-hoc gebildeten Gruppen einem Auftraggeber gegen Entgelt Dienste 
erweisen, und Leistungen erbringen können, die direkt bezahlt werden: „1:1“! Jeder Mensch gilt 
quasi als selbständiger Einzel-Unternehmer, der an einer oder mehreren Genossenschaften beteiligt 
ist, und darin seine „Prämienfreie Daseins- und Lebensversicherung“ hat (Existenz-Sicherung). Die 
grundlegende, ‚hauptamtliche‘ Tätigkeit besteht in der (Lebens-)Energiebeschaffung (physikalische & 
physiologische Energien), denn diese sind existenziell! Alles andere Tun ist ‚nebenamtliche‘ Freizeit-
Beschäftigung, deren Abgeltung freiwillig ist (und nicht von der Allgemeinheit zu finanzieren …)! 
 
Bedingungen, die von gewählten ‚Volksvertretern‘ zu erfüllen sind, um ‚Amten‘ zu dürfen: 

 Jedem legitimierten Stamm-Erbbürger ist ein „Staats-Anteils-Konto“ zuzuteilen …; 
 für „Individuelle Wirtschaftswahrheit / Global Economic Correctness“ ist zu sorgen; 
 sämtliche „Staats-Geschäfte müssen mit Kostendeckungsgrad ‚1‘ abschliessen“ …; 
 das System „Öffentliche Dienste/Öffentliche Gelder“ ist zu „Ver-Genossenschaften“; 
 das Polit-Regime muss seine ‚Unternehmungen‘ Privatisieren und selbstfinanzieren; 
 kein Mensch muss irgendjemand Anderen Steuern zahlen (das wäre mafios/kriminell); 
 statt ‚Abstimmen‘ kann jeder über Direkt-Beteiligung ‚Bestimmen‘ (Demokratie ‚pur‘)! 


