Der ultimative «Umbruch im Rechtswesen» - ‘Reset’ auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz!

An der „Schweizer Landsgemeinde 2019“ in Sool wurde einstimmig beschlossen:
Im Namen des Naturgesetzgebers … für alle gilt das „Ur-Gesetz & Rechts-Monopol“!
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Die Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie ist wiedereinzuführen;
Jedem Stamm-Erb-Bürger ist ein wertgleiches Grund-Vermögen zuzuteilen;
Individuelle Wirtschaftswahrheit ist zu garantieren … ‚Economic Correctness‘;
Das aufgesetzte Polit-Regime ist abzusetzen (… und ordentlich abzustrafen);
Eine ‚Höhere Daseins-Kultur‘ ist durch Vereinbarungen und Normen zu regeln;
Volksvertreter sind zu verpflichten, die Beschlüsse konsequent durchzuführen!

Wer künftig vom Volk gewählt wird, hat ausschliesslich ihm zu dienen (keinem Polit-Regime,
noch politisch-parteiischen Systemen …) - und zwar gemäss den oben gefassten Beschlüssen
- grundsätzlich gilt: „Mit Weisheit … gegen Macht-Politik …“ mit der ultimativen Definition:
„Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ © Stauffacher ab Sool
Das Naturgesetz bestimmt alles Werden, Sein und Geschehen in allen Welten und der ganzen Natur
- und ist die absolute ‘Referenz’ für alles bewusste Machen, ordentliche Tun und faire Handeln der
Menschen, in integren Gemeinschaften und Original demokratischen Gesellschaften: „Ur-Gesetz“!
In Human-sozialen Daseins-Systemen müssen der Normal-Haushalt und die Binnen-Wirtschaft –
d.h., die ‘Einheitswirtschaft’ – grundsätzlich Standard sein, sonst entsprechen sie nicht den Regeln
des Urgesetzes, noch den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz … wirkt selbstordnend,
selbstregulierend, ‘selbstverwaltend’). Und statt durch Steuern sind Geschäfte aller Art ausschliesslich durch individuelle Direkt-Leistungen zu tätigen. Kredite jeder Art (Bar- oder Bank-) sind indirekte
Zahlungsvorgänge (‘Zwischenhandel’), wodurch Geschäfte und sogar ganze Systeme jedenfalls unnötig verteuert werden („Tür und Tor“ für Korruption und andere kriminelle Aktivitäten geöffnet sind).
Direkte Demokratie ist absolut frei von vor- oder zwischengeschalteten Funktionären jeder Art, nur
so können Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Systeme rechtlich, ökologisch und ökonomisch
integer betrieben werden, bzw. korrekt funktionieren. Fremd-Steuerung durch Dritte, oder mittels
technischer Hilfsmittel, die nicht auf direkter mechanistischer Funktion basieren, sind Fehlkonstrukte
gegenüber natürlichen Vorbildern, die nur dank direktester Abläufe die höchste Effizienz erreichen
(unnötige ‘Organe’ nützen einem Organismus nichts - im Gegenteil - sie schädigen ihn nur: z.B. Krebs).
Und das wichtigste Gebot für die Original Demokratie nach Definition: „Herrschaft des Staats-Volkes
- respektive der Staats-Erbbürger“… als die allein legitimierten Menschen - mit ‘Individual-Recht’ …:


Kein Mensch hat über andere zu bestimmen, noch zu befehlen, oder gar einem andern etwas
zu verbieten, wovon er nicht selbst, persönlich betroffen ist (denn jeder hat das gleiche ‘Gegenrecht’, also auch zu ‘verbieten’ … so darf jeder jedem verbieten, ihm etwas zu verbieten)!
(Das trifft auch und insbesondere auf Staatsbedienstete, ‘Regierende’, Behördenvertreter,
Beamte, usw. zu, da sie „Naturgesetzlich nicht erlaubte Funktionen für verbotene Institutionen
ausüben“ …). Das entspricht der tiefsten, einfachsten, elementaren Logik gemäss Ur-Gesetz!
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Die Schweizer Zivilgesellschaft will keine Politiker als „Regierungs-Räte aller Art“, und überhaupt gar
keine Politiker mehr - sie will echte Volksvertreter, die im Sinn und Geist der Ur-Schweizerischen
Eidgenossen das Staats-Geschäft als «Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen»
(G.O.T.T.) betreiben, und die folgenden, ordentlich definierten, „Ur-Gesetzlich“ allgemeingültigen
Bedingungen erfüllen:















Definition für Demokratie: „Demokratie ist Herrschaft des Staats-Volkes“ > von Natur aus ist
jeder Mensch Teil eines Staats-Volkes; und als einfacher Weltbürger darf er dort allein über
sein persönliches Existenz-Territorium ‘herrschen' (respektive, er dort von niemandem beherrscht werden darf - es gibt auch keine zwei Bürgerrechte, insbesondere keine Politischen);
Definition für Genossenschaft: „Genossenschaft ist die Vereinigung, der Zusammenschluss
mehrerer Personen mit dem Ziel, durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzelnen
wirtschaftlich zu fördern (nicht nur Einzelne … wie in der Politik ‚Usus‘ …)
Duden)
Definition für Wirtschafts-Prinzip: „Das Ur-Wirtschafts-Prinzip folg dem Ur-Grund-Gesetz &
Rechts-Monopol“ > Handel mit Waren und persönlichen Leistungen, für die ein persönlicher
Bedarf besteht; der Empfänger erbringt eine wertgleiche, analoge Gegenleistung (1:1 Tauschgeschäft mit ausgeglichener Bilanz > „Global Economic Correctness“);
Definition für Individual-Wirtschaft: „Individual-Wirtschaft heisst Handeln und Wirtschaften
direkt zwischen zwei Menschen (… per Handschlag besiegeln)“. Das funktioniert auch nur so,
denn selbst in Institutionen sind es Personen (Vertrags-Subjekte), die ‘Handeln’ und Verträge
schliessen können (Institutionen oder Firmen, usw., sind selbst nur Vertrags-Objekte - und
solche haben kein eigenes Vertragsrecht …).
Definition für Einheitswirtschaft: „Einheitswirtschaft bedeutet ‘Geschäfte’ nach ein und demselben, einheitlichen Geschäfts-Prinzip betreiben“: „Selbstfinanzierte und eigenrentabel
betriebene Unternehmungen zur Erfüllung eines konkreten ‚Bedarfs‘ (Nachfrage-Prinzip …)“;
Definition für Geschäfts-Prozess: „Eine Menge logisch verknüpfter Einzeltätigkeiten (Aufgaben, Arbeitsabläufe), die ausgeführt werden, um ein bestimmtes geschäftliches oder betriebliches Ziel zu erreichen (Bedarfs-Erfüllung / Nachfrage-Befriedigung …)“;
Definition für Kommerz-Geschäft: „Kommerz-Geschäft ist einseitig Gewinn orientierter (Zwischen-)Handel“. Da wird Politisch manipuliert, und das bedeutet daher ‚Missbrauch‘ der Geldwirtschaft (der normale Werte-Tauschkreis wir dadurch gestört; deshalb: „Weg von der Industriellen Profit-Wirtschaft, und zurück zur Individuellen Bedarfs-Wirtschaft“
(Einstein)
Definition für Daseins-& Existenzrecht: „Selbstversorgung durch die eigene Bewirtschaftung
eines lebenserhaltenden, fruchtbaren Territoriums“ (zu jedem Leben gehört ein unbeschwertes Stück dieser Erde - im Sinne eines eigenen „Schreber-/Familien-Gartens“ - zur individuellen
Ernährung). Jedes Lebewesen funktioniert wie eine ausschliesslich von der „Sonne gespiesenen Wärmepumpe“: „Es kann völlig unabhängig von all’ den Andern existieren“ - quasi als
‘Selbständigerwerbender’, der nur von seiner eigenen Arbeit und Leistung abhängig ist …).
Definition für Ur-Gesetz-Modell: „Das Ur-Gesetz bildet das Ur-Modell für alles Werden, Sein
und Geschehen, und ist die einzige Konstante für das „Entstehen aller Welten aus Ur-Materie,
und den alleinigen Ur-Kräften Anziehungs- und Abstossungs-Kraft, sowie dem ebenso unsichtbaren, aber höchst wirksamen Hebelgesetz „actio = reactio“! Selbst das unbewusste ‘Bauchgefühl’ und das bewusste Denken des Menschen ist ausschliesslich von ihm geprägt …! „So
wie Innen, so auch Aussen - und so wie im Kleinsten, so auch im Grössten“ - ist quasi der „Rote
Faden“ durch die ganze Schöpfung. Das gilt nicht nur für deren ‘Aufbau’, sondern auch und
ganz besonders für das Funktionieren aller Systeme nach dem gleichen Grund-Prinzip. (Alles
was davon abweicht, verletzt demnach das Ur-Grund-Gesetz und sein Rechts-Monopol …)!
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Ich arbeite intensiv darauf hin, dass künftig das gesamte Staats-Geschäft analog allen andern, normalen Geschäften, betrieben wird - keinesfalls mit Steuern von den ‘Staats-Eignern’ (legitimierten
‘Eingeborenen’) finanziert - im Gegenteil: „Alle legitimierten Stamm-Erbbürger müssen von den
gesamten Staats-Einnahmen leben können“. Die Bürger müssen das Staats-Geschäft auch aus ihren
„Individuellen Daseins-Konten“ finanzieren, indem sie sich freiwillig nur an selbst befürworteten Gemeinschafts-Projekten beteiligen, so dass sie einen substanziellen Bezug zu ihrem Staat haben (nicht
nur ‘ideell’ > das allein ist Original Direkte, neutrale Demokratie > ‘Anti-Politisch’ …).
Heinrich Stauffacher (ab Sool / GL / Schweiz)

Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Denk-Schule‘ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“. / „Ursprungs-Philosophie - Natur-Gesetzmässigkeiten in Staats- & Gesellschaftswesen“ - empfiehlt ein „Politik-Verbot - für den globalen Frieden“ (weil parteiische Politik, respektive die Torheiten ihrer Exponenten, die alleinige Ursache für sämtliche Konflikte, Krisen und Kriege in aller Welt sind;
im kleinen wie im grossen)! Siehe „Modellgesetz“ - Politische ‘Rechtsetzung’ ist gröbste Menschenpflicht-Verletzung! / „Grundlagen-Entwicklung in:
www.swiss1291new.org; www.neo-kultur.ch; www.politik-verbot.org; www.erb-eidgenossen.ch; www.politik-roboter.org; www.ur-philosophie.com“
und „Original-Demokratie Schule“: www.demokratie-schule.com; Buch: „Mit Weisheit … gegen Politik …“ ISBN-Nr. 978-3-85948-173-2

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

