Der ultimative «Umbruch im Rechtswesen» - ‘Reset’ auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz!
Aus Stauffacher’s Lebenswerk „Ursprungs- & Natur-Philosophie der Stauffacher 1291“ - Schweiz

Heureka! Ich hab’ ‘Das Denken aus erster Hand’ empfangen
Das kann man nur als Autodidakt, der auf der Suche nach der Herkunft
des Denkens die Quelle gefunden hat - oder den Urheber, Verursacher,
„Schöpfer“! … Denn aus zweiter oder gar dritter Hand folgt man Denkweisen, deren Tauglichkeit oder gar Richtigkeit nicht bewiesen, und deren Herkunft nicht geklärt ist (oder von dubiosen Ideologien stammt).
Für den Menschen (wie für sämtliche Lebewesen und Geschöpfe), gilt das „Wissen’
um die Ernährungs-, Konstruktions- und Funktions-Lehre“ … das ist der ‘Stoff’ der
Daseins- u. Lebens-Grundschule, den alle Lebewesen von Natur aus in sich haben!
Sowohl Albert Einstein mit seiner ‘Welt-Formel’ E = m * c2 - als auch Elinor Ostrom mit ihrer ‘Genossenschafts-Theorie’ - sind bei ihrem Denken von spezifisch Technischen Voraussetzungen (aus ‘zweiter und dritter Hand’) ausgegangen. Sie haben ihre Theorien also nicht auf den ursprünglichen, allgemeingültigen und ganzheitlich geltenden Grund-Bedingungen (aus ‘erster Hand’) aufgebaut, weshalb
ihre Ergebnisse per se zwar nicht völlig falsch sind, jedoch auch nicht allgemeingültig richtig …!
Das trifft leider auf alle „Wissenschaftlichen Ergebnisse“ zu, die nicht mit Bezug auf die absolute „Referenz des Ur-Gesetzes und der Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz) entwickelt sind! Auch sämtliche
funktionalen (Betriebs-)Systeme, die der Ordnung und Organisation Human-sozialen Daseins und redlichen Wirtschaftens in integren Gesellschaften dienen müssten, sind grundsätzlich falsch konzipiert
und konstruiert, wenn sie nicht den Normen und Gesetzmässigkeiten des Ur-Gesetzes entsprechen …
und das ‘Individual- u. Genossenschafts-Regime’ nicht analog dem Atom- und Atomgitter-Modell …!

Grundregeln für das Lebensnotwendige «Ernährungs- & Landwirtschafts-‘Spiel‘»
Jeder Mensch, der in die Welt kommt, nimmt selbstredend am „Ernährungs- & Landwirtschafts-Spiel“ teil (unverzichtbare Lebens-Grundlage)! Jedem muss ein Stück der Erde zugeteilt werden (‚virtuell‘ = bedingungsloses Grundvermögen), woraus - zuzüglich eigener Arbeit (= bedingtes Grundeinkommen) - jeder sich muss
ernähren können, um „Leben u. Existenz zu erhalten“! Jeder Mensch muss grundsätzlich soviel „ErnährungsArbeiten“ leisten (1.Menschenpflicht), dass er nicht von anderen ‘ernährt’ werden muss. Dies basiert auf den
„Regeln des Urgesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ … Naturgesetz > Rechts-Monopol:


Natur-Erbgesetz - Jeder erbt je einen gleichen Teil aller Güter der Erde - im unbeschwerten
Nutzungsrecht - für seinen existenziellen, persönlichen Lebens-Bedarf;



Daseins-Gesetz (globales Wirtschafts-Prinzip, gilt für ‚Land‘ und sämtliche Naturgüter …):
o § 1 Nutzungs-Recht (keinerlei ‚Besitzrechte‘ an Land und Naturgütern und Energien);
o § 2 Teilungs-Pflicht (arithmetisch korrektes, wertgleiches Teilen aller Ressourcen);
o § 3 Tausch-Prinzip (redliches, 1:1 bilanzierbares Tauschen von Waren und Werten);
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Ethik-Prinzip
(Human-soziale Daseins-Kultur): „Das ultimative Gebot“ …
o „Du sollst keine Grenzen übertreten - weder deine eigenen, noch
die der andern - es gibt ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen“!

In diesem neutralen (unpolitischen) ‚Spiel‘ hat jeder Einzelne die gleichen Bedingungen und Chancen - jeder
‚spielt‘ zwar für sich, aber alle spielen ‘miteinander’ (nicht politisch-parteiisch gegeneinander). Keiner bestimmt, befiehlt oder ‚verbietet‘ …! Die ‚Spiel-Regeln‘ sind für alle gleich, und basieren auf dem elementaren,
Naturgesetzlichen Gegenseitigkeits-Prinzip „actio = reactio, bzw., dem „Ausgleich der Kräfte/Kraftmomente“
(Gegenseitigkeit / Gegenrecht), respektive im Sinne „Genossenschafts-Demokratischer Gemeinnützigkeit“.
Das ist das „Weisheits-Prinzip“, wie es von Naturgesetzes wegen in allen Welten und der ganzen Natur vorherrscht! Dank ihm funktioniert das Leben und Dasein sämtlicher Geschöpfe „rechtlich, ökologisch, und
ökonomisch“ optimal … warum sollte das bei gewissen Menschen anders sein?!
Polit-Regimes/Politsystem-Betreiber mit ihren Macht- und Regierungs-Allüren, respektive den ausschliesslich
hierfür geschaffenen und betriebenen Beamten-, Polizei-, Militär-, Justiz-, Behörden- und Verwaltungs-Anstalten, usw., sind durch „Zivile Gesellschafts Betriebs-Systeme“ zu ersetzen - etwa durch das:

„Direkte Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie-Regime System“
… das einzig richtige, gerechte, weil:

Macht-Politik ist Gesellschaft schädigend
Macht-Politik ist Wirtschaft schädigend

Macht-Politik ist Gesundheit schädigend (unerwünschte Nebenwirkung)
Macht-Politik ist Anti-Demokratisch
Macht-Politik ist kein Menschenrecht

(Demokraten sind keine ‘Macht-Politiker’)

(Neutralität ist „Elementare Menschen-Pflicht“)

„Regieren mit dem ‚Naturgesetz‘ - und mit ‚Weisheit“
‘Naturgesetz’ regiert alle Welten – Weisheit das ‚Human-soziale Dasein‘
Wir - Souveräne’ Schweizer-Bürger fordern von unseren Volksvertretern,
mit Weisheit, statt Politik, zu handeln
„Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ ©
das ist die höchste Form von Intelligenz: Die Ganzheitliche!
‚Parteiische Macht-Politik‘ hingegen ist das pure Gegenteil …
- und auch das Gegenteil von Direkter Demokratie, daselbst!
Der ‘Schöpfungs-Prinzip- & Natur-Gesetzgeber’ hat das alleinige Urheberrecht an der ganzen Schöpfung und das absolute ‘Rechts-Monopol’ über das gesamte ‚Rechtswesen‘, also das ausschliessliche Bestimmungsrecht in allen Welten! Es ist daher Elementare Menschen-Pflicht vor Fundamentalen Menschenrecht, dass
jeder Mensch sich in diesem Sinne korrekt verhalte, und sich konsequent nach dem ‚Ur-Gesetz’-Modell ausrichte! Das Natur-Gesetz kennt keine ‚Ausnahmen‘ … es ist die absolute Referenz für ‚Das Recht‘ schlechthin
- und es ist gleichzeitig die höchste, unbestechliche Gerichts-Instanz bei menschlichen ‚Verfehlungen‘ …
„Die ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ > „Das ultimative Gebot“ ©

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

Wir sollten künftig nur noch Volksvertreter wählen, die die ‘Sooler-Schule’ absolviert haben, und Ihren Staat als „Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen betreiben (G.O.T.T.).
Sämtliche Unternehmungen sind nach dem Ur-Genossenschafts-Prinzip zu führen. Die legitimierten
Stamm-Erbbürger eines Landes (Staats-Erben) sind als ‘Eigner’ die allein Handlungsberechtigten über
ihre Werte und Vermieter ihrer Güter, alle andern sind Mieter, die über die Dauer ihres Aufenthaltes kostenpflichtig sind. Das ist Naturgesetzlich richtiges Handeln in integrer Einheits-Wirtschaft!
Das Ziel ist eine Macht-Politik freie Gesellschaft - mit einer „Kredit- und
Steuerfreien, Genossenschaftlichen Privatwirtschaft“ > „Real Economy“
Merksätze:





Das älteste (übergeordnete) und gleichzeitig einzig geltende Recht (natürliches Menschenrecht),
entstammt dem Naturgesetz = ‚Ur-Gesetz‘ - ebenso das entsprechende ‚Gegenrecht‘ = Menschenpflicht (> „Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“);
Staats-Steuern sind das Pendant zu „mafios-kriminellen Schutzgeldern“ - Staatsgeschäfte müssen
fair und korrekt wie Privat-Unternehmen betrieben werden - konsequent nach dem „Codex ehrbarer
Kaufleute“ > „Genossenschaftliche Einheitswirtschaft“ (richtig gewirtschaftet finanziert sich jedes
ordentlich geführte Geschäft mit eigenen, internen Kräften und aus seinen eigenen Erträgen …);
Humane Gesellschaften brauchen „Volksvertreter als ‚Dirigenten‘, statt Regenten“, um neutral und
‚harmonisch‘ geführt zu werden (Politisch-parteiisches Verhalten ist tabu … wer das nicht schafft, ist
schon charakterlich nicht geeignet, ein integrer ‚Volksvertreter‘ zu sein);

Unsere sogenannten ‚Volksvertreter‘ Handeln und Wirtschaften völlig gegen die legitimen Interessen
der allein und ausschliesslich legitimierten Schweizer Stamm-Erb-Bürger (Staat-/Staatsgüter-Eigner)!

Kern-Sätze: („Unité de doctrine“ zum ordentlichen, gerechten Gesellschafts-Regime > Grundform)









Man muss und kann die ganze Gemeinwirtschaft ‘artgleich’ handhaben wie die Privatwirtschaft:
o Nämlich als Einheits-Wirtschaft - Jeder ‚zahlt‘ ausschliesslich für persönlich, direkt bezogene
Werte, Leistungen, ‚Beratungen‘, usw.; und zwar direkt und allein an Jenen persönlich, von
dem er die ‘Sache’ bezogen hat („Individueller Realien-Tauschhandel“ / „Real Economy“);
Es gibt keine sogenannten ‚Staats-Geschäfte‘, weil „der ‚Staat‘ eine fiktive Institution ist“ - sondern:
o Genossenschafts-Wirtschaft - wo jeder Mensch „an und in“ einer selber mitgestalteten,
grundlegenden ‚Daseins-Genossenschaft‘ beteiligt ist (… Gemeinnützige Gesellschaft);
 Jeder besitzt ein persönliches, individuelles ‚Daseins-/Lebensunterhalts-Konto‘;
 es basiert auf dem von Naturgesetzes wegen unbeschwerten Nutzungsrecht an einem
‚bedingungslosen‘, existenziellen Grund-Vermögen (… fruchtbares Land > Boden);
Es sind durchgehend integre Kreis-Prozesse (von der kleinsten bis zur grössten Unternehmung) zu
betreiben, wie es die Erde selbst als Ganzes vormacht (> Ur-Modell > „Modell-Simulation);
Gemeinschafts-Werke werden durch sachspezifisch geschaffene Genossenschafts-Betriebe bewältigt
(„private Kollektivwirtschaft“ > Genossenschaften sind „Privat-Unternehmen“ > „Kooperativen“ …);
o Es gibt keine bezahlten Anstellungs-, sondern lediglich Beteiligungs-Verhältnisse (Demokratie
ist neutral, und nicht hierarchisch strukturiert > Gegenseitigkeits-Verhältnis auf einer ‘Ebene’);
Es gibt kein Bestimmungsrecht für einzelne Menschen über andere (denn alle haben gleiches Gegenrecht) - dafür stattdessen eine „Individuelle Einigungs-/Vereinbarungs-Pflicht auf Gegenseitigkeit“;
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Es gibt auch kein „Steuer- und Zwangs-Gebühren Einzugsrecht“, sondern nur GemeinschaftsArbeit auf der Grundlage von ‘Genossenschafts-Wirtschaftsbetrieb’ (Gemeinnützigkeit);
o Keinerlei einseitigen Abhängigkeiten sind zu dulden - gegenseitig ausgewogene Verhältnisse
sind zu schaffen (Differenzen vermeiden - und dadurch Konflikte, Krisen, usw., verhindern …);
Die Gesellschaft trennende, spaltende Politik ist nicht nur dumm und unsozial, sondern Ur-Gesetzesrechtlich verboten (Naturgesetz-/Rechts-Monopol), denn dadurch:
o werden keine Probleme gelöst, sondern erst welche verursacht (z.B. ‚Kommerz-Zwang’ …);
o werden selbstredend Konflikte verursacht, durch Benachteiligung vs. Bevorzugung (Gewinner)
 ausgewogene „Individual-Politik“ allein führt zu fairer „Individual-Wirtschaft“:
o



„Direkte Selbstversorgungs-/Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“
Was ist Grundfalsch im „Humanen Daseins-, Gesellschafts- u. Wirtschaftswesen“ (‚Daseins-Kultur‘)? Gewisse
Menschen glauben, das Natur-Gesetz gelte nicht auch für sie („es stünde zur Disposition“)! Obwohl das
Naturgesetz das einzige, absolute Rechts-Monopol ist - und der „Schöpfungs-Prinzip und Naturgesetzgeber“
unbestreitbar das alleinige Urheberrecht an allem Naturgegebenen hat, erdreisten sie sich, eigene ‚Gesetze‘
zu machen, und gegenüber Artgenossen eigenes ‚Recht‘ durchzusetzen (im Sinne des Ur-Gesetzes ist das
kriminell - und die Täter sind die „Homini politici parasitii“ / Gemeine Politiker - sie treiben mit ‘Raubgut’ Handel und Geschäfte zu ihrem persönlichen Vorteil, d.h., auf Kosten und zu Lasten, respektive, zum Nachteil aller
anderen, die allein am selbst erarbeiteten ‘Bürgernutzen’ berechtigt sind).
Im Genossenschafts-System sind es nicht die Menschen, die verwaltet werden müssen, sondern ihre ErbGüter (und das machen ihre ‘Volksvertreter’). Nur Polit-Herrschafts-Regimes betrachten die Menschen als „zu
ihrem Wirtschafts-Kapital gehörend“, das es natürlich streng zu verwalten (beherrschen) gilt, damit ihnen ja
keine Erlöse noch gar Gewinne verlorengehen (erst recht, weil die verwalteten ‘Land-Eigner’ (der ‘Souverän’)
ihre Verwaltung mittels Steuern und Zwangs-Gebühren/-Abgaben erst noch selber finanzieren müssen …)!
(hierin liegt das enorme Kosten-Einsparungs-Potential, das bei der Ablösung von Polit-Regimes zu erzielen ist)!

Kein Mensch muss aber den Macht-Allüren folgen, noch sich konkret unterwerfen, denn es gilt das „Primat
der älteren Rechte“! Das Naturgesetz enthält das älteste „Übergeordnete Recht“, das alles ‘Spätere’ zum
vornherein zunichtemacht (‘Unwirksamkeit ex tunc’). Darauf kann sich jeder Mensch stets berufen - insbesondere kann kein Mensch ein ‚Besitzrecht‘ an irgendwelchen Naturgütern geltend machen (das ihm eine Rechtsgrundlage verschaffen würde), denn die ganze „Erde und Natur gehört ja nur sich selbst“ (der Mensch ist - wie
alle Geschöpfe - nur Nutzungs-Berechtigter „Lizenznehmer“, für den eigenen, persönlichen Lebens-Bedarf …).
Das ist das Ergebnis einer tiefgreifenden Tiefen-Analyse des Daseins und Lebens auf der Erde. Sie hat grundlegende Erkenntnisse gezeitigt, wonach alles Werden, Sein u. Geschehen nach einem einzigen, elementaren
Ur-Gesetz (dem genialen Ur-Modell) abläuft, und sich in steten „Integren Natur-Erbkreisen“ selbsttätig, selbstordnend und selbstregulierend weiterentwickelt (wenn es nicht gestört wird).

Im ‘Politiker-Asyl’ (Staat) wird ‘Monopoly’ gespielt bis zum Zusammenbruch
- und voll durch die Bürgerschaft Zwangssubventioniert - bis zum Umbruch …
Steuern sind absolut nicht dazu da, die Personal-Kosten des Polit-Regimes zu tragen …
(das Staats-Geschäft kann und muss genauso betrieben werden wie jedes andere - nämlich als
selbstfinanziertes Unternehmen, das seine Personalkosten aus seinen Erträgen selber trägt …!)

Alles was falsch ist, ist also ausschliesslich durch falsche Politik - durch den ‘Homo politicus parasitii’ verursacht (er hat die erbärmliche ‘Raub-Kultur’ zu verantworten, und müsste bestraft werden …)! Mit
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Macht-Politik kann man ebenso wenig Probleme lösen wie mit Verboten oder gar ‘Geld’ - damit verschiebt
man sie nur, und erzeugt unerwünschte Nebenwirkungen, was die früheren Fehlentwicklungen nur verstärkt!
(Macht-Politiker sind eben die eigentlichen Problem-Verursacher - keinesfalls echte Problemlöser …)!
Alles ist richtig, was strikt nach den «Regeln des Urgesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien»
(Naturgesetz) passiert, so wie es in der ganzen (unverdorbenen) Natur von selbst abläuft (da kann nichts als
„falsch“ bezeichnet werden). Durch natürliches, konstruktives Denken, analog dem genialen ‘Ur-Gesetz Modell’ - und konsequentes Handeln durch den Menschen - werden ‘rechtlich’, ökologisch und ökonomisch optimalste Ergebnisse erzielt (wie es die ganze Natur nachahmenswert vormacht - und wie es mir gelungen ist,
den „Ur-Naturwissenschaftlichen Beweis“ zu erbringen …).

Es ist nicht entscheidend, welche Partei falsche Politik macht,
entscheidend ist, dass jegliche parteiische Politik falsch ist …:
nicht ‘Rechtens’ im Sinne des „Urgesetz-/Rechts-Monopols “ weil gewisse Menschen Andere, respekt. deren Gemeingüter,
‘missbrauchen’: und damit die Gemeinwirtschaft schädigen …
In der Gemeinwirtschaft ist Macht-Politik strikt verboten! Da
herrscht „Original-Demokratie mit Individual-Politik und Individual-Wirtschaft“, auf existenziellen ‘Daseins-Grundlagen’ …
und dies zu bewerkstelligen ist die Pflicht und Aufgabe der Volksvertreter;
und ab dann gilt: „Allen Leuten Recht getan ist eine Kunst die Jeder kann“.
Der Naturgegebene, „Existenzwirtschaftliche Daseins- & Lebens-Bereich“,
ist vollständig unabhängig von allen anderen, kommerziellen WirtschaftsBereichen zu betreiben: „Real Economy“! Und was das Naturgesetz regelt,
ist niemals mit Macht-Politik und schon gar nicht mit ‘Geld’ zu verändern
im übrigen ist es müssig, über Naturgesetzlich Geregeltes ‚abzustimmen‘!

Warum parteiische Macht-Politik strikt zu unterbinden und durch
„Individual-Politik in Genossenschafts-Regimes“ zu ersetzen ist:
(analog den „Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften“)

Die ‚Politik‘ betreibt Umweg-Geschäfte (das ist ihre lukrative Geschäfts-Methode), wodurch grundsätzlich
jedes Geschäft und System verteuert wird: „Politik- & Öko-Fehlerkreis-Kumulation“ > „Politik- & Öko-Fehlerkreis-Syndrom“ - was bei der Direkten Demokratie selbstredend verhindert wird: Weil „Real Economy“!

Genossenschaften ‚Regieren‘ sich selber (ihre Mitglieder sind der ‘Souverän’):








brauchen keine Fremd-Regierung/Fremdbestimmung (Macht-Politik verboten)
brauchen keine Politisch definierten Gesetze (das Ur-Gesetz reicht vollkommen)
brauchen kein Justiz-System (das Urgesetzliche Weisheits-Prinzip reicht vollkommen)
brauchen keine Behörden (sie verkörpern ja sämtliche Behörden-Funktionen selber)
brauchen keine Sozial-Dienste (diese sind vollkommen inbegriffen > Gemeinnützigkeit)
brauchen keine Kampf-Truppen (weder Polizei noch Militär - nur zivile Ordnungsdienste) - alle
Mitglieder fungieren als universelle „Zivil-Dienst-/Sanitäts-Soldaten“ …
brauchen keine Steuern noch Zwangs-Gebühren noch Zwangs-Abgaben einzutreiben …

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

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


brauchen keine sogenannt „Öffentlichen Mittel“ (sie sind der „Öffentliche Dienst“ selbst …)





haben keine Staats-Ausgaben (brauchen keine Zentralbank noch Privatbanken, das bilden sie selber)
haben keine Ausgaben für ein Asyl- & Migrationswesen (auch nicht für eine KESB, u.dgl., usw.)
haben keine Ausgaben für ‘Regierungsrats-‘, Behörden-, Personen-Verwaltungs-Systeme, usw. ja überhaupt keine Ausgaben für Politik-Betreiber, Polit-Institutionen, Polit-Anstalten, usw., auch
nicht für die Subventionierung von Freizeitanlagen, ‘Entwicklungshilfe’, usw., usf.
haben Einkünfte aus der wirtschaftlichen Nutzung ihres Grundvermögens (Staatsvermögens-Teile)
haben Einkünfte aus der Vermietung von Wohnraum an Fremde (Gastwirtschafts-/Hotel-Prinzip)
haben Einkünfte aus der Fremdnutzung von Infrastrukturen aller Art (Nutzungs-Gebühren)
haben Einkünfte aus ‚Lizenzen‘ und Dienstleistungen für Private Geschäftsfirmen, usw.
haben Einkünfte aus dem Fremdenverkehr/Tourismus/’Marketing’ …







Das ergibt erkleckliche Summen für die allgemeine Wohlfahrt und für einen beachtlichen Lebens-Standard
der legitimierten Schweizer Stamm-Erbbürger („Kostenfrei von der Geburt bis zum Tod“)! Und das ist
„Individuelle Wirtschaftswahrheit“ - „Global Economic Correctness“ - in der „Original Direkten
Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie“!
Warum besteht eigentlich immer noch (oder wieder) ein Polit-Regime in den „Schweizerischen
Eidgenossenschaften“, wo das doch eigentlich 1291 von den Ur-Eidgenossen ‚geschliffen‘ worden ist - und
nicht nur daher rechtwidrig ist, sondern weil es gegen das „Ur-Gesetz- & Rechts-Monopol“ verstösst - bzw.
gegen die „Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ …!

Volksvertreter hätten reine Sachwalter zu sein - aber als Politiker missbrauchen sie die
Menschen als ‘Werkzeuge’ - benutzen sie als Wirtschafts-Objekte zu ihrem persönlichen
Vorteil und Nutzen (und leben von ihnen wie in einem voll subventionierten ‘Politiker-Asyl’,
von unrechtmässig eingetriebenen Steuern, Zwangs-Gebühren und Zwangs-Abgaben …)!
Mit diesem Wissen - aus meinen tiefen, grundlegenden Erkenntnissen - kann die ganze Welt ordentlich und
gerecht regiert werden - so, wie die ganze, unverdorbene Natur mit allen freien Geschöpfen funktioniert …!

Natürliches ‘Know-how’ für die Konzeption, Gestaltung und Entwicklung
von human-sozialen Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Systemen
Nach dem Funktions-Modell aller Welten: „Bildhaft gemäss dem einfachen ‘Wasserstoff-Atom’ Modell mit
seinem Materie-Kern und den beiden Ur-Kräften ‘Anziehung’ und ‘Abstossung’, sowie dem Ur-FunktionsPrinzip ‘actio = reactio’ - im endlosen, selbstregulierenden Erb-Kreisprozess - im nicht Drei-, und schon gar
nicht Vierdimensionalen“ Raum, sondern im ‘Sphärisch-Radialen’ Raum“ © Stauffacher ab Sool ...).
Aus dem bisher Gesagten lässt sich das Ur-Modell ableiten, das nicht nur für alles Werden, Sein und Geschehen in allen Welten bestimmend war, sondern auch als absolute Referenz für alles Tun und Machen,
und Denken und Handeln des Menschen anzunehmen ist. Also sind alle funktionalen Systeme nach demselben Ur-Modell zu entwickeln, um ‘Naturgesetzlich’-rechtlich, ökologisch und ökonomisch optimal zu sein!
Es gilt einzig und allein das Ur-Modell nach dem Ur-Gesetz- und Rechts-Monopol, das konsequent durchzusetzen ist (ohne Ausnahmen). Niemand muss einem Polit-Regime folgen, noch für ein solches arbeiten, aber
in der Zivilgesellschaft ist jeder verpflichtet, gleichwertige Gemeinnützige Arbeiten zu verrichten. Und jeder
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Mensch darf verlangen, nach dem Ur-Gesetz, dem ältesten, übergeordneten Recht, beurteil zu
werden - und Sühne geht immer vor Strafe und Rache …
Steuern sind ein nicht reelles Zahlungs-Mittel in normalen, integren Haushalts- und Wirtschaftskreisen - sie
haben den Geruch von mafiös/kriminellen Schutzgeldern - und sie haben keine substanzielle Grundlage …!
Dieses asoziale „Handels-Prinzip“ ist durch redlicheres Tun - nach dem „Kodex Ehrbarer Kaufleute“ - zu ersetzen! Und es ist eine seriöse Einheitswirtschaft zu etablieren, die auf 1:1-Tauschhandel basiert. Dabei sind
Geld-Währungen tunlichst auszuschliessen, bzw. durch absolut wertbeständige „Energie- und Zeit-Werte“ zu
ersetzen. Tauschgeschäfte sind 1:1 abzuwickeln (ohne Bank-Kredite und unnötigen Zwischenhandel, usw.,
und nicht mit technischem Geld).
Volksvertreter haben nicht die Aufgabe, ihre Auftraggeber - die Staats-Bürger - zu verwalten, und auch nicht,
sie mit Steuern abzuzocken! Sie haben ausschliesslich deren irdischen Güter zu verwalten und zu bewirtschaften. Und die Wirtschafts-Erlöse und -Gewinne sind ausnahmslos den ‘Gutsherren’ abzuliefern (nicht in
die eigene Tasche fliessen zu lassen). Die (absolut unnötige) Verwaltung der Bürger verschlingt Unsummen,
die eingespart werden können, und für den Lebensunterhalt der Bürger verwendet werden müssen (Bürgernutzen).

Bedenke und vergleiche … und handle:
 Politische Systeme funktionieren nach dem ‘Monopoly-Spiel’ Prinzip - mit allen
bekannten, verheerenden Folgen (konstant steigende System-Kosten aufgrund des
«Politik- & Öko-Fehlerkreis-Syndroms», bzw. Politik- & Öko-Fehlerkreis-Kumulation);
 Demokratische Systeme funktionieren nach dem ‘Schach-Spiel’ Prinzip - rechtlich,
ökologisch und ökonomisch optimal (solang sie nicht von Macht-Politkern ‘gespielt’
und dadurch völlig verpolitisiert werden - dann ist das Ergebnis identisch mit allen
unredlichen bis dubiosen ‘Polit-Spielchen’).

… in Arbeit / Neu-Ordnung nach logischem Verfahrens-Verlauf …

„Spreng-Sätze“
Noch nicht in den Stoff integrierte Merksätze - als „Stichworte“ für Präzisierungen von Aussagen …
Was ist die Kern-Aufgabe eines ‚Volksvertreters‘ der Schweizerischen Eidgenossenschaften?

Das Staatsgeschäft so zu führen und zu betreiben, wie jeder Bürger sein Privatgeschäft betreibt (s. Modell) also zumindest Ertrags-, aber besser noch Gewinnbringend (Bürgernutzen als Versorgungs-Grundlage …)

Kernaussage zur Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Kultur
Wenn das Staatswesen ordentlich, richtig, und gerecht bewirtschaftet würde, dann hätten die legitimierten
Schweizer Stamm-Erbbürger ein Sorgen- und Kostenfreies Alter - ob in ihrem eigenen Haus, im Alters- oder
gar im Pflegeheim! Wir würden wie in einer „Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen“
(G.O.T.T.) leben - also quasi wie „Gott in Frankreich“ (und das haben wir und unsere Vorfahren erarbeitet).
(Und es ginge ohne Steuern, Zwangs-Gebühren/-Abgaben, so wie jede ganz normale Wirtschaft funktioniert)!
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Abgeltung (Vergeltung) von jeglichen Arten und Formen menschlichen Tuns, muss durch vergleichbare Funktionen, Tätigkeiten, Handlungen und Werte erfolgen und gegenseitig akzeptiert werden (1:1 Tausch-Prinzip).
Wer seinen Lebensunterhalt mit Regieren, Verwalten, Beraten, usw., (‘Kalten’, d.h., wertlosen Tätigkeiten)
verdienen will, muss akzeptieren, dass er mit Regieren, Verwalten, Beratung, usw., bezahlt wird. Das zeigt
die Sinn- und Nutzlosigkeit von solchen Funktionen, für die kein Mensch einen existenziellen Bedarf hat (also
kann und muss auf solche Politik verzichtet werden - insbesondere auf das „Geld-/Steuer-/Kredit-Prinzip“ …)!
Migration aus Gründen fehlender ‘Nahrungs-Gründe’ oder Überbevölkerung fällt unter das gleiche Prinzip.
Da Tauschmöglichkeiten fehlen, muss die Gesellschaft den Migranten freies, fruchtbares Land zuteilen, wo
sie neu Siedeln und eigene Gemeinschaften aufbauen können (aus eigener Kraft oder mit freiwilliger Hilfe …)
Flüchtlinge (gleichgültig aus welchen Gründen), sind nach Definition nur so lange ‘Flüchtlinge’, als sie konkret
verfolgt werden. Sobald das nicht mehr der Fall ist, sind sie potenzielle Siedler - wenn sie aber in belegte
Gebiete und Siedlungen ‘eindringen’, dann sind sie Eindringlinge/Einbrecher (Definition), was kriminellen bis
kriegerischen Charakter hat. (Jedem Menschen muss Land zugeteilt werden, auf dem er als Ernährungs- &
Landwirtschafts-Unternehmer seinen grundlegenden, primären Lebensunterhalt selber bestreiten kann ...)
Jedes normale Unternehmen finanziert sich von Grund auf selbst - und seinen Betrieb durch die Erträge aus
seiner Geschäftstätigkeit - wenn das nicht nachhaltig gelingt, muss der Betrieb eingestellt werden! Pflichtbewusste Volksvertreter führen und betreiben das Staatswesen genau gleich, wie reelle Unternehmer und
ehrbare Kaufleute ihre normalen Handels-Geschäfte tätigen (der einzige Unterschied liegt in der Form als
Genossenschaften, die Gemeinschaftlich betriebene, privatwirtschaftliche Institutionen darstellen).
Die Modellierung ganzer Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Systeme nach dem ultimativen, elementaren ‚Urgesetz-Modell‘ (aus „Naturgesetz & Schöpfungs-Prinzipien“) - Referenziert am globalen, integren
Wirtschaftskreis der Erde, daselbst (der einen Urgesetz-rechtlich, ökologisch und ökonomisch optimalen
Betrieb erlaubt - „Ur-Naturwissenschaftlich“ unbestreitbar bewiesen)! Das ist ein ganzheitliches DaseinsSystem, wie es unter allen Geschöpfen, in der ganzen Natur und in allen Welten, problemlos funktioniert!
(… Probleme werden erst durch gewisse Menschen verursacht …).
Die ganze Erde ist ein optimales, integres Wirtschafts-System (Global-Modell), das ohne Menschen problemlos funktioniert. Wenn Menschen hinzukommen, die nur Kalorien verbrauchen, anstatt auch welche zu
produzieren, dann stören sie das System-Gleichgewicht, und schädigen die andern. Es ist daher ‚Elementare
Menschenpflicht‘, dass Jeder „Kalorien-neutral“ lebe und wirke, nur so erwirbt er auch das Fundamentale
Menschenrecht des Daseins in einer human-sozialen Gemeinschaft …
Wer in ein bestehendes, integres System hereinkommt, muss nicht nur Selbstversorger sein (Wirtschaftlich
neutral), sondern für seinen Aufenthalt ordentlich bezahlen (Gastarbeiter, Gäste, Migranten, Asylanten …)
Wenn nicht sämtliche Erträge aus Steuern, Zöllen, Gebühren, Bussen, Behördentätigkeiten, usw., durch das
unnötige Polit-System aufgefressen würden, könnten wir Schweizerbürger sorgenfrei von den Einkünften aus
dem Grundvermögen und der Fremden-Industrie leben (das ist der Beweis, dass das Polit-Regime der Zivilgesellschaft und Privat-Wirtschaft unter dem Strich nichts als schadet)!
Es ist nicht allein entscheidend, wie gross der „Ökologische und Ökonomische Fussabdruck“ (Aufwand) eines
Menschen ist - es ist auch entscheidend, wie gross sein „Handabdruck“ (Ernte-Ertrag) ist - die Differenz sollte
gegen 1:1 tendieren.
Man muss in Naturgesetzlichen Kategorien Denken lernen - keinesfalls in Politischen - wenn man das Dasein,
die human-soziale Gesellschaft und ihre Wirtschaft ganzheitlich in Ordnung halten will.
Ausgewogenheit zwischen Vor- und Nachteilen für jeden Menschen („Individuelle Wirtschaftswahrheit“
innerhalb jedes funktionalen Systems), die „Global Economic Correctness“ ist unabdingbar für Gerechtigkeit, Wohlergehen und Frieden …
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Das Natur-System ist selbstordnend, selbstorganisierend, selbstregulierend sowie selbstkontrollierend
konzipiert - und diese Grund-Eigenschaften müssen auch in human-soziale Systeme übernommen, und als
‚automatisierte‘ Funktionen ausgeführt werden - nur dann funktioniert es rechtlich, ökologisch und ökonomisch optimal!
Jede Fremdeinwirkung (Einmischung) in integre Wirtschaftskreise mindert die Effizienz des Systems, und ist
deshalb tunlichst zu verhindern. Die optimale Grösse eines funktionalen Systems ist dann erreicht, wenn
sowohl „durch mehr wie auch weniger an Personal“ die Gesamt-Effizienz abnimmt! Mehr Personal als nötig
(s. ‚Politik‘) kommt Fremd-Einwirkung gleich und ist ein reiner Kostenfaktor ...
In einem Naturgewachsenen ‚Allgenerationen-Haushalt‘ herrscht wirtschaftliche Ausgewogenheit (s. Modell) - wenn „Mitesser“ dazukommen, die sich nicht Selbstversorgen können, dann schädigen sie die andern
(… es sei denn, Andere sorgen freiwillig, persönlich und unentgeltlich für jene).
Was für das „System Mensch“ nicht existenziell notwendig ist, daran besteht auch kein Bedarf (also keine
Macht-Politik …).
Jeder Politiker ist aufgefordert, den Integritäts-Nachweis für das System zu erbringen, das er (mit-)betreibt
(auch für Zwangsgebühren-Systeme wie TV, usw., aber auch für alle andern Zwangs-finanzierten, kommerziellen Behördentätigkeiten, die in integren Genossenschaften unter Gemeinnützige Tätigkeiten fallen …).
Gewissensfrage an Macht-Politiker: „Könnt ihr nicht oder wollt ihr nicht die Staatsgeschäfte ordentlich und
korrekt, wie alle anderen, normalen Unternehmen, ertragreich und gewinnbringend für den Auftraggeber
betreiben“?
Die ganze Erde funktioniert wie eine „Wärmepumpe“ im Sonnensystem / wie ein „Sterling-Motor“ (Modell),
d.h. wie ein integrer Wirtschaftskreis mit System-relevant ausgeglichener Bilanz. Im Erbkreis-System geht
weder Energie noch Materie verloren, da alles nach dem 1:1-Tausch-Prinzip verläuft. Nach diesem UrGesetz-Modell dürfen also auch keine „Individual-Konten“ etwas an ihrer Grund-Substanz verlieren (sonst
„Ist etwas faul im Staate Dänemarks“ …!
Was alles faul und Grundfalsch ist, wird in diesem „Anhang“ konkret aufgelistet - und insbesondere ist die
ganzheitliche Lösung aller allein durch Politik verursachten Probleme aufgezeigt …! Es ist nicht entscheidend,
ob ein Gesellschafts-System „Politisch-Demokratisch“ (sogenannte „Mehrheits-Demokratie“), oder gleich
‚Diktatorisch‘ geführt und betrieben werde - entscheidend ist allein, dass es “Original Direkt-Demokratisch“ nach den „Regeln des Urgesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ - betrieben wird! Und dazu dient die:

Daseins- und Lebens-Grundschule zur Naturgesetzlichen Erziehung/Kultivierung aller Menschen …
Gesucht: Intelligente junge Leute, die noch höhere Intelligenz und Kompetenz erlangen möchten: „Weisheit’
- die höchste Form von Intelligenz - die Ganzheitliche“! Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und
Handeln© www.demokratie-schule.com (und schon seid ihr mittendrin …)
Alles, was jeden Menschen interessiert, weil es ihn persönlich betrifft, ist sein Lebens- und Daseins-Konto im Netzwerk wirtschaftlicher Beziehungen und Individuellen Handelns (Original Direkte Demokratie …).
Staats-Wirtschaft und Individual-Wirtschaft müssen konsequent nach ein und demselben Geschäfts-Modell
geführt werden - Rechtlich sind keine zwei verschiedenen Wirtschafs-Systeme erlaubt (denn sie sind „Brutstätten für Korruption, Raub, Diebstahl, Mafiöser Kriminalität, usw.“)
Alle Staats-Bürger sollen von ihrem Staats-Geschäft gleich leben können - jeder hat ja ein Staats-Konto (derzeit nur für ‚Steuern‘), das künftig stets einen gleichen, redlich geteilten Grundbetrag (Grundvermögen und
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Gemeinschafts-Investitionen) aufweisen muss, jedoch je nach individuellem Aufwand und Ertrag variieren
kann (aber stets Buchhalterisch ordentlich ausgeglichen sein soll).
Es kann nicht angehen, dass nur „Politstaats-Bedienstete“ vom Staatsgeschäft leben, bzw. die gesamten
Staats-Erträge und Gewinne unter sich aufteilen, anstatt mit allen berechtigten Staats-Bürgern redlich (arithmetisch - nicht politisch-parteiisch!) zu teilen: „Bürgernutzen“ …!
Der Betrieb des Staates als „Politiker-Asyl“ ist nicht nur unsozial, unethisch und menschlich unwürdig,
sondern im Sinn und Geist des Urgesetzes rechtlich verboten (weil ‚kriminell‘).
Es kann mit einfachster, genialer Logik bewiesen werden, dass das Polit-Regime unrechtmässig bis eben
kriminell tätig ist …
Das Macht-Politisch-parteiische Denken und Handeln ist ‚out‘ - gemeinschaftliche Vereinbarungen nach den
Regeln des Urgesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz) sind ‚In‘ …
Wenn die Weisheit regiert, kann man es allen recht machen - „Demokratisch“ - nämlich Jeder Jedem - (kein
einzelner Mensch muss es überhaupt persönlich allen recht machen - es genügt „den jeweils Betroffenen auf
Gegenseitigkeit“) - so könnte es dann doch mal heissen: „Allen Leuten Recht getan, ist eine Kunst … die man
mit ‚Weisheit‘ wirklich kann“!
Einheits-Wirtschaft nicht auf Kommerziell Privatwirtschaftlicher, sondern auf Gemeinnütziger Genossenschafts-/Privatwirtschafts-Basis. Kosten entstehen logischerweise nur in Kommerziellen Systemen, wo Technische Geldwährungen benutzt werden. In Genossenschaften werden reale Werte geschaffen und gehandelt - es entstehen wertgleiche Gegenrechte als Zahlungsmittel (in Polit-Regimes wird nur Geld ausgegeben).
Alles, was in der Polit-Demokratie durch Kompromisse und ‚Stimmen-Mehrheiten‘ (manipulativ) zu erzielen
versucht wird, ist in der (originalen) Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie implizit vorhanden (gegeben).
Als Autodidakt habe ich ein zwölfjähriges Studium absolviert in „Ursprungs-& Natur-Philosophie“, d.h., mit
„Urgesetzlich-schöpferischem Denken, und dabei das Urgesetz-/Rechts-Monopol Modell entwickelt, nach
welchem alles Werden, Sein, und Geschehen in allen Welten … und sogar das Fühlen, Spüren, Denken, und
alles Tun, Machen und Handeln des Menschen … abläuft!
Der Polit-Staat ist nur eine Fiktion - ein gefährliches „Hirngespinst“ - das durch egomane Macht-Politiker mit
dem Mittel von ‚Geld‘ materialisiert wurde und ganze Zivil-Gesellschaften und ihre natürlichen Wirtschaften
zerstört …
Alle Bürger arbeiten irgendwie für den ‘Staat’, die einen indirekt gezwungen, indem sie Steuern zahlen
müssen, die andern als ‘Staats-Bedienstete’, die müssen keine Steuern zahlen. Sie leben gar von den SteuerEinnahmen und haben sichere Jobs (im Staatsdienst gibt es kaum ‘Arbeits-‘/Erwerbslose - die werden der
Privatwirtschaft überstellt). Staats-Wirtschaft, korrekt geführt, behandelt jeden Bürger gleich: „Entweder
Alle oder Keinen“ …! Jeder muss für den Staat gleichviel leisten, und darf dafür gleichviel bekommen (quasi
als „Zivil-Sanitätssoldat“ in der Gemeinnützigen Organisation des Zivilstaates tätig sein …).
Selbst die Politik gibt zu, dass der Staat ohne die unentgeltliche, gemeinnützige Arbeit der Gesellschaft gar
nicht existieren könnte. Zwei Drittel der gesamten Wirtschaftsleistungen sind unbezahlte Freiwilligenarbeit ein Drittel läuft über das Politisch geführte Kommerz-System, das nur dank Steuern und Zwangs-Gebühren/
-Abgaben aufrechterhalten werden kann (das ist ein höchst ruinöses, mafiös-kriminelles ‘Spiel’ …).
Kalte Tätigkeiten sind all jene, bei denen Menschen mehr Energie verbrauchen, als dass sie gewinnen (um
sich wenigstens damit zu ernähren und zu ‘erwärmen’ (sie haben eine negative Energie-Bilanz, leben nicht
‘Energie neutral’ …). Mit diesen Tätigkeiten erzeugen sie auch keine nützlichen, tauschbaren, wertbeständigen
Werte (also muss jeder Mensch vor allem andern ‘Spiel’ das «Ernährungs- Landwirtschafts-Spiel» spielen –
alles andere ist Freizeit-Tätigkeit).
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Gleiche Nutzungsrechte am Staatswesen stehen allen und jedem Bürger gleichwertig zu, d.h., jeder hat die
gleiche Nutzniessung (Bürgernutzen) am gesamten Staatsvermögen (Total-Investitionen), und am gesamten
Betriebsergebnis. Das bedeutet, dass sämtliche Erträge aus der Wirtschaftlichen Nutzung der gesamten Investitionen allen zu gleich grossen Teilen zustehen (arithmetisch, nicht politisch geteilt …). So ist ein respektables Grundeinkommen jedem Bürger dauerhaft sicher, und insbesondere ist die Altersversorgung praktisch
gesichert. Das ist das ganz normale, grundlegende Wirtschafts-Prinzip (elementares Ur-Modell), nach dem
sämtliche Wirtschafts-Betriebe zu betreiben sind (um ‘Rechtens’ zu sein)
Im „Individual-Politik- & Individual-Wirtschafts-System“ ist es nicht entscheidend, wie viele Menschen nicht
im Erwerbsleben sind - entscheidend ist, dass jeder in einer human-sozialen Genossenschaft aufgehoben ist
(denn da braucht niemand Geld von einer kommerziellen Pensionskasse - die „Erwerbslosen- und Altersvorsorge“ ist im Genossenschafts-System inbegriffen - und längst vorausbezahlt, bzw. durch multiple ROI-Erträge gedeckt.

… und nochmal nachgedoppelt … eine Aufsehenerregende Feststellung des Entwicklers des Ur-GesetzlichSchöpferischen Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Modells - gemäss Ur-Gesetzes- & Rechts-Monopol
(Naturgesetz):
Würde unser Staats-Geschäft richtig geführt und betrieben, dann hätte jeder legitimierte Schweizer StammErbbürger sein eigenes Haus auf eigenem Grund (Zinsfrei) - und fürs Alter ausgesorgt! Das ist durch die
„Regeln des Urgesetzes u. die Regulative der Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz) unbestreitbar bewiesen.
Somit ist auch bewiesen, dass das Polit-Regime ‚Schweiz‘ ein völlig falsches System betreibt, indem es nicht
eigenständig, selbstfinanziert noch eigenwirtschaftlich funktioniert, wie das für jedes normale Unternehmen
unabdingbare Voraussetzung für den dauerhaften Bestand ist. Normale Unternehmen erzeugen Erträge und
Gewinne für die Eigner (oder sie gehen unter …).
Was für die Politstaat-Betreiber und deren Bediensteten gilt und erwiesenermassen funktioniert, muss auch
für jeden Bürger des Zivilstaats (Zivilgesellschaft) gelten, und konkret angewendet werden (Teilungs-Prinzip
für alle und alles - und zwar ‘Arithmetisch’ Teilen, nicht Politisch-parteiisch).
Die «Schweizerischen Eidgenossenschaften» - so heisst unser Staat amtlich nach wie vor (international) sind neutral genossenschaftlich zu führen - nicht politisch kommerziell zu betreiben - und zwar im Sinne von

«Schweizerische (‘Früh-Siedler’) Erbengemeinschaften»
Ultimative Begründung, bzw. Beweisführung zum „Verbot von Macht-Politik“
Das ist die ‘Krönung’ meines Werks „Ursprungs- & Natur-Philosophie der Stauffacher 1291“ © - zur
„Original Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie der Schweizerischen Eidgenossenschaften“.

In der Politik gibt es zu jedem Problem immer mindestens zwei Meinungen. Dabei ist
bestimmt eine falsch (wenn nicht gar beide). Selbst wenn jetzt zur Lösung des Problems
ein Kompromiss erzeugt wird, ist diese Lösung bestenfalls halb richtig, oder ganz falsch
(jedenfalls nie ganz richtig: „100% + 0% (richtig) / 2 = 50% (richtig) > q.e.d.).
Da ist die ‚Natur‘ unbestreitbar überlegen: „Naturgesetz erzeugt immer 100% richtige Lösungen (da
gibt es keine zwei oder gar mehr Lösungen für ein und dasselbe Problem)“. Wenn in der „Original„Die ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ > „Das ultimative Gebot“ ©
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Demokratie“ zwei Menschen etwas gemeinsam tun sollten, sich aber über das Vorgehen nicht einig
werden, dann geht halt einfach jeder seinen eigenen Weg weiter (und dann ist das „Naturgesetzlich
100%“ richtig - dann hat zwar keiner etwas gewonnen, aber auch keiner verloren). Im Gegensatz zu
jeglicher „Politischen Lösung“, wo selbst bei ‘guten’ Kompromissen alle mehr oder weniger verlieren (ausser den Politsystem-Betreibern, die verdienen immer - an jedem Kompromiss …).
Hier ist der schlagende Beweis, dass sämtliche Politisch definierten Daseins-, Gesellschafts- und
Wirtschafts-Systeme völlig falsch sind, ‚Zivilisatorisch/Kulturelle‘ Fehlentwicklungen sondergleichen.
Wer jetzt noch Macht-politisch tätig ist und auch nur einem Menschen - oder irgendwie der Natur schadet, ist wirklich kriminell „und darf nicht nur, sondern muss ‘unschädlich’ gemacht werden“
(Menschenrecht auf ‘Selbstschutz’ / Menschenpflicht zur „Schädlings-Bekämpfung“).
Parteiische Macht-Politik verursacht also entschieden mehr Schaden als Nutzen, das ist mehr als
nur „Grund genug“, diese Art von Politik strikt und ohne Ausnahme zu verbieten. Warum sollte
denn noch „Politisch entschieden“ werden, wenn jede ‘Lösung’ immer höchstens halb richtig ist,
anstatt dass von Anfang an „Demokratisch entschieden“ wird, wo doch die Lösung zum vornherein
richtig ist! (Was massen sich denn da Politiker noch an, eigenes Recht zu setzen und durchzusetzen?)
Politisch definierte Kompromisse sind immer Betrug am Volk, an der Zivilgesellschaft, indem solche
dem Bürger stets Wirtschaftlichen Schaden zufügen (während sie ausschliesslich dem Polit-Regime
100%igen Nutzen bringen - es lebt davon - in einem feudalen, voll subventionierten ‘Politiker-Asyl’)!
Darin liegt das Geheimnis der unheimlichen Geschäfts-Methode der Polit-Regimes, die nur mit ‘Geheimhaltung’ und Geheimnissen funktionieren kann (was immer auf Unlauterkeit u.dgl. hinweist …).

«Schlusswort»
Wenn alle Menschen gleich funktionieren in ihrem Staat – und das müssen sie, um eine
integre Gesellschaft zu bilden – dann braucht es keine Steuern noch Zwangs-Gebühren und
Zwangs-Abgaben, usw.! Dann ernährt sich jeder mit eigenen Mitteln und aus eigener Kraft,
und verdient sich dadurch seine Freizeit und seine Freiheit. Dann braucht er auch keine
‘Versicherungen’ u.dgl., denn jeder ist Teil seiner „Prämienfreien ‚Volksversicherung‘ auf
Gegenseitigkeit“, die absolut Gebührenfrei funktioniert und nie Leistungen verweigert, weil
sie eine Einheits-Versicherung in der Einheits-Wirtschaft ist (Staats-Erbbürger-Asyl). Wer
Verfügungen treffen oder gar etwas bestimmen will, muss es selber ausführen, mit eigenen
Mitteln und Kräften selber tun (… oder gemeinsam mit ‘Befürwortern’ bewerkstelligen).

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- & Natur-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)! S. „Modellgesetz“ – Politische ‘Rechtsetzung’
ist gröbste Menschenpflicht-Verletzung! / „Grundlagen-Entwicklung in: www.swiss1291new.org; www.neo-kultur.ch; www.politikverbot.org; www.erb-eidgenossen.ch; www.politik-roboter.org; www.ur-philosophie.com“ / und „Original-Demokratie Schule“:
www.demokratie-schule.com (S. ‚Schulbuch‘ „Mit Weisheit … gegen Politik …“ – ISBN-Nr. 978-3-85948-173-2)
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