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‘Klima’ bedeutet mehr als nur die lebensnotwendige ‘Luft-Erdatmosphäre’ – 
in Extremfällen kann es die Gesundheit ruinieren, Leben gefährden und Leben beenden! 

‘Krankheits-Erreger’ gehören genauso zum Klima wie „Wind & Sturm, Regen & Hagel, usw.“ 
- da muss sich Jeder individuell selber schützen! Zwar kann Jeder vor den Gefahren ‚warnen‘, 
aber Keiner kann irgendetwas befehlen oder gar verbieten - sondern bestenfalls empfehlen 
und ‘gebieten’ …! Das Klima gehorcht ausschliesslich dem Natur-Gesetz - und so sollte es der 
Mensch auch tun: „Keine eigenen Gesetze machen, denn das Ur-Gesetz hat das alleinige 
Rechts-Monopol“ - und ‘siegt’ immer! Haltet Euch daran – und lasst Euch auch die „Daseins- 
und Lebens-Atmosphäre“ durch herrschsüchtige, egomane Macht-Politiker nicht verderben! 

 

Massregelung der Macht-Polit-Regimes und ihrer ausführenden Behörden … 

Seltsam, Macht-Polit-Regimes bekämpfen die „Mafia & Co.“, obwohl sie doch die gleichen 
Geschäfts-Methoden praktizieren, anwenden, und mit Zwangsmassnahmen durchsetzen. Nur 
haben die Polit-Regimes „ihren Teil selbstlegalisiert“ (durch eigene ‚Gesetze‘), während sie 
den andern Teil dann unverfroren als kriminell bezeichnen (‚Schutzgeld-Erpressung‘). Es ist 
aber bei beiden dasselbe Geschäfts-Prinzip (grundsätzlich müssten alle Täter bestraft werden 
…)! In integren Gesellschaften kann jede Geschäfts-Tätigkeit nach normalen Kaufmännischen 
Regeln abgewickelt werden, d.h., es kann Jeder fair und redlich auf ausgeglichene Bilanzen 
hin wirtschaften - auf Gegenseitigkeit (nicht politisch, mit einseitigem Profit kalkulierend …)! 

Kein Mensch muss beim Polit-Regime um irgendetwas bitten oder gar betteln, auch nicht um 
irgendwelche Rechte (… denn alle haben ja das Gleiche Recht schon von ‘höchster Instanz’)! 
Jeder kann fordern, bzw. das Regime sogar zwingen, dass die Brutto-Erträge und Gewinne 
aus dem Staats-Geschäft redlich auf alle berechtigten Staats-Erb-Bürger verteilt werden 
(‘Staats-Anteils-Konto’) - und zwar arithmetisch korrekt - nicht politisch-parteiisch ungerecht! 

Die Vermischung von ‘Staat’ und Privat muss beendet und künftig strengstens vermieden 
werden: „Entweder leben alle Menschen gleich „in und vom Staats-Geschäft“, oder dann alle 
und jeder nur von seiner Individuellen Privat-Wirtschaft“. In der Vermischung von Staats- und 
Privat-Wirtschaft liegt nämlich die Ursache für jegliches kriminelles Handeln (Betrug, Korrup-
tion in jeder Form, usw.). Das verursacht die enorm hohen Kosten des Staatswesens zu Las-
ten der Steuerzahler (also allein der Zivilgesellschaft, denn die ‘Staats-Profiteure’ zahlen ja 
überhaupt keine Steuern). Künftig müssen alle Bürger die gleichen Pflichten erfüllen, gleiche 
Kosten und Lasten tragen, damit das Daseins-System richtig und gerecht funktioniert …! Alles 
andere, „einseitig Politisch-parteiisch definierte Tun und Handeln“, schafft ein krankes Klima! 
 

Wer in fremden Räumen lebt und arbeitet, muss den Berechtigten (Alt-Eingeborenen) Miete 
und Nebenkosten zahlen (… nicht einem aufgesetzten, Ur-Gesetzlich gar nicht legitimierten 
Polit-Regime). Das gilt selbstverständlich (im Sinne der Wirtschaftswahrheit) auch für Be-
nützer sogenannt „Öffentlicher Räume“, also etwa für Polit-Unternehmen, die in Öffentlichen 
Gebäuden ihre Firmen und Geschäfte betreiben. Es ist Sache der gewählten Volksvertreter, 
die Verhältnisse Ur-Gesetzgemäss korrekt, neutral zu ordnen und zu regeln, und das System 
Ertragreich und Gewinnbringend zu bewirtschaften (wie das alle normalen Firmen und Unter-
nehmen selbstverständlich tun …). 
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Die Natur kümmert sich nicht um „Menschgemachte Gesetze“ - also müssen das die Men-
schen selbst auch nicht! Um zu verhindern, dass Politische Instanzen und Polit-Behörden 
weiterhin eigene Gesetze machen, und Politisch definiertes ‘Recht’ durchsetzen, darf die 
Zivilgesellschaft, der Zivil-Bürger, einfach keine Steuern mehr bezahlen, mit denen das Polit-
Regime subventioniert wird (dann hört das ‘Polit-Asyl’ automatisch auf zu existieren …)!  

In den „Schweizerischen Eidgenossenschaften“, der „Original Direkten Genossenschafts-/ 
Wirtschafts-Demokratie“, haben Macht-Politiker überhaupt nichts zu bestimmen! Sie haben 
als Volks-Vertreter neutral, unparteiisch zu handeln, und als Volks-Berater zu fungieren (d.h., 
den ‘Souverän’ zu beraten, und das Staat-Geschäft Ertrags- & Gewinnbringend zu managen)! 
Das Volk wählt sie als ihre ‘Volksvertreter (nicht als Politiker) - sie haben weder Regierungs-
Kompetenz noch Regierungs-Befugnis (auch nicht, wenn sie als ‘Regierungsräte’ amten …). 

 

… und die Konsequenzen für die Politischen Instanzen und die Verbreiter ihrer Torheiten … 
 

Konkret i.S. Corona-Affäre / Corona-Hysterie … 

Die Urheber, Verursacher und Verbreiter der „Corona-Hysterie“ müssen schwer bestraft 
werden, weil sie völlig unsinnig und falsch gehandelt haben - sie sind ihrer Funktionen in der 
Gesellschaft und im Staat zu entheben, und für alle Schäden zur Rechenschaft zu ziehen! Das 
betrifft generell ‘Politik-Betreiber’ und Journalisten/Publizisten/Medienschaffende (die die 
Torheiten der Politiker unrecherchiert verbreiten), sowie die Politischen Behörden & Verwal-
tungen, die das ganze Polit-System (Staatswesen) völlig falsch und inkompetent ‚managen‘, 
und dadurch schwere Schäden an der Wirtschaft und der Gesellschaft verursacht haben! Das 
heisst, das ganze Polit-System ist von Grund auf falsch konzipiert und ‚fehl-konstruiert‘! Es 
muss nach den Regeln des Ur-Gesetzes und den Regu-lativen der Schöpfungs-Prinzipien 
(Naturgesetz-konform) entwickelt und betrieben werden, um allen und jedem Menschen 
künftig uneingeschränkt gerecht zu werden (sämtliche For-men von Steuern, Zwangs-
Gebühren und anderen Zwangs-Abgaben sind von der Zivilgesell-schaft zu bestreiten, bzw., 
zu verbieten – es ist neutrale ‘Einheits-Wirtschaft’ zu betreiben …)!  
 

P.S. Wegen „Corona“ hätte die Staats-Führung die Bevölkerung lediglich dahingehend beraten 
müssen, vor die Eingänge zu den Atemwegen (Mund und Nase) „Barrieren“ zu setzen, die das 
Eindringen von Krankheitskeimen in die Lungen verhindern. Damit wäre das grundlegend 
sicherste Konzept festgelegt gewesen, nämlich der einzig richtige, individuelle Persönlichkeits-
Schutz! Konkret, neben dem WAS hätte das WIE vermittelt werden müssen, nämlich mit dem 
konsequenten Tragen einer Mund-/Nasen-Schutzmaske, dann hätten sich sämtliche übrigen 
(illusorischen) Schutz-Massnahmen erübrigt (natürlich nebst den allgemein üblichen Hygiene-
Regeln, die man von Kindesbeinen an erlernt …). Damit hätten die enormen, allein durch poli-
tisches Fehlverhalten verursachten Wirtschaftlichen und Gesellschaftlichen Schäden vermie-
den werden können (daran trägt das Corona-Virus nicht die geringste Schuld …)! 

 
Jeder integre Unternehmer geschäftet und handelt so, dass seine Firma einen Wirtschaft-
lichen Gewinn erzielt - ohne Subventionen oder gar ‘mafios’ erpresserisch erzwungene 
Mittel (!) - sonst muss er schnell aufhören und Konkurs anmelden (das muss auch für das 
Staats-Geschäft gelten, sonst geht auch das Staatswesen langsam aber sicher Bankrott …). 
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Quintessenz:   (Gültig für die Schweiz - und als ‘Modell’ für Demokratische Staatswesen) 

 

Begründete Reformierung des Staatswesens „Schweizerische Eidgenossenschaften“, 
durch Rückbildung des aufgesetzten Polit-Systems, und Établierung der ‘analogen’, 
neutralen Staats-Form „Schweizerische Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ …   
(„Die Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“). 

Begründung: Das Polit-Regime schaffte es seit seiner Einführung nicht, die Bedingungen einer „Direk-
ten Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ zu erfüllen, nämlich für alle berechtigten Staats-Erb-
Bürger einen ordentlichen ‘Bürgernutzen’ zu erwirtschaften, das heisst: „Individuelle Wirtschafts-
wahrheit“ zu erzielen: „Global Economic Correctness“ - die grundlegendste Erfordernis für „Human-
soziale Daseins- & Gesellschafts-Systeme“! Stattdessen sind die Bürger gezwungen, das Polit-System 
mittels Steuern, Zwangs-Gebühren und anderen Zwangs-Abgaben zu finanzieren, respektive zu sub-
ventionieren (da das aufgesetzte Polit-Regime quasi ein ‘Polit-Asyl’ betreibt, anstatt „Bürger-Guts-
verwaltung und Staats-Management“ …). 

Der Passepartout (General-Schlüssel) zur Durchführung des Rückbildungs-Verfahrens steckt im Ent-
zug sämtlicher Steuergelder, die für den Betrieb des Polit-Systems verwendet werden - und wofür 
dem Polit-Regime die Rechtlichen Grundlagen fehlen! Es hat nämlich keinerlei gültigen Verträge mit 
den Staats-Erb-Bürgern (einseitige Zwangs-Verträge sind ungültig: „Unwirksamkeit ex tunc“), und zu-
dem haben die Bürger sie nicht bewusst als Politiker, sondern sinngemäss als Volks-Vertreter - des 
altbekannten Schweizer Miliz-Systems - gewählt … 

 
In der Übergangs-Phase von der „Politischen Zweikammer-Wirtschaft“ in die Demokratische Ein-
heits-Wirtschaft dürfen sämtliche, mit Steuergeldern entlöhnten Staats-Angestellten (die ‘Wert-
schöpfung’ erzielten), den Betrag ihrer Bezüge dem Zivil-Staat „Schweizerische Erbengemein-
schafts-Genossenschaften“ in Rechnung stellen. Die Rechnungen werden dann regulär (nachgängig) 
aus der gemeinschaftlichen „Einheitswirtschafts-Staatskasse“ bezahlt, in welcher sämtliche ‘Konten’ 
und Vermögenswerte der Schweizer Einwohnerschaft zusammengefasst sind (woraus bisher Steuern 
bezahlt werden mussten). Nicht begründbare Bezüge - aus nicht direkt Wertvermehrenden Tätig-
keiten - sind Gegenstandslos. Die ehemaligen ‘Bezüger’ sind gezwungen, wie alle normalen Men-
schen einer redlichen ‘Broterwerbs-Tätigkeit’ nachzugehen, und ihren Lebens-Unterhalt in der 
„Freien Marktwirtschaft“ selbständig zu verdienen (nicht aus der ‘Staats-Kasse’ entlöhnt …! 

 
Die sogenannte „Öffentliche Hand“ im alten Format kann es nicht mehr geben - ihre Funk-
tionen werden durch die Demokratischen Genossenschaften selbst wahrgenommen, und 
ihre Aufgaben direkt erfüllt (neutral, frei von Partei-/Interessen-Politik …)! 

 

… in Arbeit … 

 

… und als «Erste Seite» mal zur Veröffentlichung (Zwecks allg. Volks-Aufklärung) gedacht: 
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Der STAAT – Wer und was ist das – und was sind seine Funktionen? 

Der STAAT ist eine ideelle Institution, gebildet aus einer Volks-Gemeinschaft, die sich zusammenge-
schlossen hat, um allen und jedem Bürger bestmöglichen, ganzheitlichen Schutz vor Bedrohungen, 
Gefahren und Nöten aller Art zu geben: „Gemeinsam sind wir alle stärker“! (Prämienfreie Universal 
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit > Direkte Demokratie > „Global Economic Correctness“ …) 

Das oberste Gebot von Naturgesetzes wegen heisst: „Gleiches Recht für jeden Einzelnen“! 
Das oberste Gesetz heisst Ur-Gesetz: „Über alles übergeordnetes Recht/‚Rechts-Monopol"! 
Das oberste Gericht ist am Ur-Gesetz „referenziert“ … es richtet sich nach dem Naturgesetz! 

Daher diese Definition von Weisheit:  (P.S. Weisheit ist die höchste Form menschlicher Intelligenz) 

„Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“  © Heinrich Stauffacher ab Sool 

Die oberste Bedingung zur Erfüllung „Elementarer Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschen-
recht“ ist, jedem Menschen so viel fruchtbare Erde zuzuteilen, dass er daraus seine Lebensnotwendi-
gen Kalorien selbst erwirtschaften kann - das ist die grundlegendste Aufgabe von gewählten Volksver-
tretern! Damit wird dem ‘Naturgesetz’ genüge getan: „Nutzungsrecht, Teilungspflicht und Tausch-
Prinzip“ … und dafür gesorgt, dass keiner das Ethik-Prinzip verletzen muss: „Du sollst keine Grenzen 
übertreten - weder deine eigenen, noch die der andern - es gibt ausschliesslich Persönlichkeits-
Grenzen“! (und sie reichen bis zum ‘Rand’ des individuellen Erb-Territoriums > Bürger-Erbrecht) 
 
Bürgerrecht ist Land-Erbrecht, wo auch immer auf der Erde - jedoch primär im Bereich ursprünglicher 
Siedlungs-Gebiete: „Primat der älteren Rechte“! (Politisch definierte ‘Grenzen’ sind unrechtmässig im 
Sinne des Ur-Gesetzes und Ethik-Prinzips - damit werden eben Persönlichkeits-Grenzen übertreten …)  

Im derzeitigen Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System („Polit-STAAT“), sind die grundlegend-
sten Bedingungen nicht erfüllt … Stattdessen herrscht eine undemokratische „Polit-Kultur“, die in kei-
ner Weise allen Menschen gerecht wird! Es ist höchste Zeit (und Gelegenheit!), dies zu korrigieren - 
und den „Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften“ eine neue Staats-Form zu verleihen: 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

Dazu sollten die Bürger eine „Gesamt-Schweizerische, Zivile Landsgemeinde“ einberufen! 
 
Der STAAT gehört den legitimierten, souveränen Bürgern - sie sind der STAAT - sie allein haben über 
ihr Territorium zu bestimmen, und als Berechtigte über ihre Angelegenheiten zu befinden (… nicht ein 
aufgesetztes Macht-Polit-Regime). Ernährungswirtschaftlich maximal genutztes Land kann nicht dop-
pelt ‚belegt‘ werden (Überbevölkerung), schon gar nicht durch „Politisch vergebene ‘Bürgerrechte“ 
(solche sind unmöglich, und daher schlicht ungültig, jeder Mensch kann nur ein Bürgerrecht haben, 
nämlich sein angeborenes „Bedingungsloses Grundvermögen“ = Land-Erbrecht und Lebensrecht …). 

Zur Ressourcen schonendsten Nutzung der Natur-Güter hat Einstein Sinngemäss den Satz geprägt: 
„Die Menschen sollten nur für den Bedarf Arbeiten und Produzieren - nicht für den Profit Einzelner“! 
Nur auf Nachfrage (Befürworter-Prinzip), und nach ausgewiesenem Bedarf tätig werden: „Miliz-Prin-
zip, die Naturgesetzlich-rechtlich, Ökologisch & Ökonomisch“ einzig korrekte Wirtschaftsweise (weil 
nur für Geleistetes Kosten entstehen)! So müssten alle unternehmerischen Tätigkeiten ausgerichtet 
sein - ob von normalen oder politischen Unternehmens-Managern! (je mehr von diesem Prinzip ab-
gewichen wird, desto geringer ist der Gesamt-System-Wirkungsgrad - und der Kostendeckungsgrad)! 
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Was ist „faul im Staate Dänemark“ … und im Lande ‚Schweiz‘ noch viel mehr? 
 

Die Zivil-Bevölkerung ist die zahlenmässig absolut stärkste „Partei im Land“: „Warum ist sie im 
‚Polit- Staatswesen‘ nicht eigenständig vertreten (wie es Politische Sammel-Parteien überall sind)? 
Das muss berichtigt werden: „Von Urgesetzes wegen bilden alle „nicht Politisch Organisierten“ eine 
Anti-Politik-Partei“ - und diese ist die Grundlage der Original-Demokratie! In ihr kommen sämtliche 
Bürger gerechterweise in den Genuss der Vorteile unseres Staatswesens: „Gemeinsam sind wir alle 
stärker“! Zusammen mit dem „Gleichheits-Gesetz“: „Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich“, 
würde endlich auch die Original-Demokratie durchgesetzt. Es ist schliesslich das erste, älteste, und 
deshalb über Alles übergeordnete Gesetz! Es enthält die natürliche „Elementare Menschenpflicht 
vor Fundamentalem Menschenrecht“! Und für alle menschlichen Gesellschaften gilt zudem das 
„Primat der älteren Rechte“; ausserdem darf es andere ‚Gesetze‘ gar nicht geben … denn das Ur-
Gesetz hat das absolute ‚Rechts-Monopol‘ (von daher kommt das „Gleichheits-Gesetz & Natur-
Erbrecht“ …). 

… Nun muss aber nicht etwa das Polit-Regime die „Anti-Politik-Partei aufnehmen“, sondern der 
Prozess ist umzukehren: „Die Zivilgesellschaft (die ‚neunmal‘ grössere Anti-Politik-Partei“), kann das 
Polit-Regime in ihren ‚Kreis‘ aufnehmen (denn die Zivilgesellschaft ist eben auch entschieden länger 
auf der Welt als jede Politische Partei - sie hat also den ‚Vorrang‘). Das heisst, das Polit-System muss 
(Re-)Zivilisiert werden, und in einem „Direkt-Demokratischen Genossenschafts-/Wirtschafts-Sys-
tem“ aufgehen (da gibt es keine Steuern mehr, sondern es herrscht ‚Einheitswirtschaft‘ für sämtliche 
„Unternehmungen“ …)! 

 
Konsequenz für das sogenannte ‚Staats-Personal und alle unverdienten Staatsgeld-Bezüge‘ 
P.S. Den „Unverdienten Staatsgeld-Bezügen“ liegen keinerlei Wertschöpfenden Tätigkeiten zugrunde! 

Personal-Kosten sind nicht länger aus ‚Steuergeldern‘ zu zahlen, denn darin liegt die grösste Un-
gleichheit und gröbste Ungerechtigkeit gegenüber den Bürgern: „Indem die Einen Steuern zahlen 
müssen (Schutzgeld-Eintreibung), anstatt Bürgernutzen kassieren zu können - und die andern voll 
von Steuergeldern Leben können (und selber keine Steuern zahlen …) - ist so mehr als nur das  Un-
recht erwiesen“! Die Steuer-Zahler sind gegenüber den Steuergeld-Empfängern schwerst diskri-
miniert, gesellschaftlich benachteiligt und wirtschaftlich geschädigt! Das ist die erste Diskriminierung, 
die beseitigt werden muss. Steuergelder dürfen nicht für Personalkosten verwendet werden, 
sondern höchstens für Investitionen in Sach-Anlagen von Gemeinwesen. Das Staatsgeschäft ist, wie 
alle anderen Geschäfte und Unternehmen, unter ‚Einheits-Wirtschaft‘ zu betreiben: „Zuerst Wert-
schöpfende Leistung - dann adäquate Gegenleistung“ > ‚1:1‘-Tauschhandels-Prinzip! Zudem muss 
zum Erlangen optimaler Effizienz das Miliz-Prinzip angewendet werden (Einstein), d.h., „Leistungen 
jeder Art nur nach Bedarf erbringen“, um keine unnötigen (laufenden) Systemkosten zu verursachen! 
Nur so sind Gemeinwesen „Urgesetzlich-rechtlich, Ökologisch & Ökonomisch“ korrekt betrieben, und 
alle Menschen gleichbehandelt („Individuelle Wirtschaftswahrheit / Global Economic Correctness“)! 
Nur im Einheits-Wirtschaftssystem sind alle Bürger gleich betroffen, wenn eine Wirtschaftskrise 
(gleich welcher Art und Ursache) das Land betrifft - dann geht es wirklich und wahrhaft allen gleich > 
„Global Economic und Political Correctness“ …!  

 
Permanente, ‘stehende Polit-Institutionen’ (Polit-Regimes mit sämtlichen Ämtern), sind die 
schlimmsten Effizienz-Killer und Kostentreiber in Zivilisierten Daseins-, Gesellschafts- und 
Wirtschafts-Systemen! (Macht-Politik ist zudem an sämtlichen Zwischenmenschlichen Problemen 
und Störungen in der Welt schuld!) 
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Politik ist für die völlige Fehlentwicklung von Demokratie - bis zu ihrem Verschwinden – verant-
wortlich; inklusive dem ‚Verschwinden‘ aller Gemein-Güter durch Raub und Diebstahl (Land, ‚Grund & 
Boden‘, und sämtlicher Ressourcen, inkl. Energie). Ebenso sind Politiker für das Verschwinden von 
Gemein-Wirtschaft (Original Genossenschaft), durch „Kommerzialisierung des ‚Wirtschaftens‘ via 
Geld-Währungen“ (und deren illegitimer Monopolisierung), sowie der Einführung mafioser Schutz-
geld-Eintreibung (Steuern) - verantwortlich …! Alle Menschgemachten Klima-Veränderungen auf der 
Erde sind Folgen des „uns allen durch Einzelne aufgezwungenen Polit-Klimas“ …! 

 

Polit-Regimes könnten ohne Zwangseintreibung von Steuern, Zwangs-Gebühren und anderen 
Zwangs-Abgaben nicht existieren, weil sie keinerlei „Tausch- & Handelbaren Werte“ schaffen; das 
heisst keine eigene Wertschöpfung durch produktive Arbeit generieren. Da Politiker nicht leben 
könnten, ohne voll subventioniert zu werden, sind sie voll von Steuergeldern (Schutzgeld-Eintreibung) 
abhängig. Und da dies nicht nur unsozial, sondern unrechtmässig bis kriminell ist, kann man durch 
Steuerentzug eine Systemänderung (Paradigmenwechsel) erzwingen. Das heisst, es kann auf völlig 
legalem Weg eine (Re-)Zivilisierung - hin zur „Original Direkten Genossenschafts-/Wirtschafts-Demo-
kratie“ - erzielt werden! Sämtliche Staats-Geschäfte können nämlich - wie alle andern legalen Unter-
nehmungen, nach dem normalen Prinzip: „Zuerst die Leistung, dann die adäquate Zahlung“, abge-
wickelt werden (Einheits-Wirtschaft) - ‚Steuer-Wirtschaft‘ ist dubios und unlauter - mindestens! 

Kein Mensch kann gezwungen werden, irgendwelche persönlichen Leistungen (Steuern, usw.) er-
bringen zu müssen, ohne wertgleiche, persönliche Gegenleistungen kassieren zu können („Gegen-
rechts-Prinzip“ aus Gleichheits-Gesetz). Somit hat eigentlich kein Mensch mit „Steuer-Eintreibung 
durch Gewalt“ zu rechnen, weil ja das Polit-Regime seine gesamte ‚Beamtenschar‘, inkl. Steuerein-
treiber und Polizisten, usw., nicht mehr bezahlen könnte …! Falls das Regime nur schon mit Gewalt 
drohen würde, würde es seine mafios/kriminelle Art, bzw. Unrechts-Methode ja zugeben …! 

Kein Mensch muss es zulassen, dass sich ein anderer bei ihm ungebeten einmischt, ihn irgendwie 
beherrschen, über ihn bestimmen, befehlen oder gar etwas verbieten will (… wovon der andere nicht 
direkt, persönlich betroffen ist)! 

In der echten Demokratie (Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie), gibt es keine Politischen Sam-
mel-Parteien - da ist jeder seine eigene ‘Partei’, und Herrscher über sein persönliches Territorium (Be-
dingungsloses, existenzielles Grund-Vermögen nach Natur-Erbgesetz). Es gibt auch keine Hierarchie, 
sondern nur eine Einheits-Ebene für gemeinsames Wirtschaften, und neutrale Volksvertreter fürs 
Managen, Ordnen, Organisieren und Verwalten der gemeinsamen Staats-Erbgüter. Politik ist Herr-
schaft Einzelner über alle andern (Zwecks Vorteilsbeschaffung und persönlichem Profit) - in der 
Demokratie herrscht jeder nur über seine persönlichen Güter, und alle gemeinsam über die Gemein-
schafts-Staats-Güter. Politik verfolgt immer Eigeninteressen und führt zu ungleichem Teilen („Politisch 
teilen“), im Gegensatz zu fairem, arithmetischem Teilen von Gemeinschafts-Gütern aller Art! 

 

Politisch einseitiges, anstatt arithmetisch korrektes Teilen, ist der Kardinal-Fehler, 
der gute Beziehungen und integre Gesellschaften auseinanderbringt, und Konflikte, 
Krisen und sogar Kriege zu verantworten hat … 

Dies zu verhindern muss unser oberstes Ziel sein, um der ganzen Schöpfung, der 
Natur und der Würde der Menschen und allen Lebens gerecht zu werden … 
 

© Heinrich Stauffacher ab Sool 

 



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“ © 

 

… und ausserdem:    (wichtigste Lebens-Grundlagen und Folgen für deren Fehlen …) 
 

Zwei ‚Währungen‘ kennzeichnen das Leben des Menschen - ja Leben überhaupt: „Zeit & Kalorien“ 
(Wärme) - Zeit als ‚Angebot‘ seitens des Menschen, Kalorien als seinerseitigen ‚Bedarf‘ (Nachfrage). 
Die Menschen haben keinen anderen Grund-Bedarf zum Lebenserhalt, als Nahrung und «Prozess-
Wärme». Was immer sie - auf welche Art und Weise auch immer - sie ‘verdienen’, sie müssen es 
letztlich zwingend in Nahrung und Wärme eintauschen (Wärme ist Leben). ‘Geld’ kann man nicht 
essen, und wenn Nahrung fehlt, nützt auch alles Geld nichts, also ist Geld die denkbar unsicherste 
‘Währung’, die durch Wertbeständige «ZE und WE» ersetzt werden sollte (Zeit- & Wärme-Einheiten)! 
 

Permanente, ‘stehende Polit-Institutionen’ (Polit-Regimes mit sämtlichen Ämtern), sind die 
schlimmsten Effizienz-Killer und Kostentreiber in Zivilisierten Daseins-, Gesellschafts- und 
Wirtschafts-Systemen! (Macht-Politik ist zudem an sämtlichen Zwischenmenschlichen Problemen 
und Störungen in der Welt schuld!) 

 

Politik ist für die völlige Fehlentwicklung von Demokratie - bis zu ihrem Verschwinden - verant-
wortlich; inklusive dem ‚Verschwinden‘ aller Gemein-Güter durch Raub und Diebstahl (Land, ‚Grund & 
Boden‘, und sämtlicher Ressourcen, inkl. Energie). Ebenso sind Politiker für das Verschwinden von 
Gemeinwirtschaft (Original Genossenschaft), durch „Kommerzialisierung des ‚Wirtschaftens‘ über 
Geld-Währungen“ (und deren illegitimer Monopolisierung), sowie der Einführung mafioser Schutz-
geld-Eintreibung (Steuern) - verantwortlich …! Alle Menschgemachten Klima-Veränderungen auf der 
Erde sind Folgen des „uns allen durch Einzelne aufgezwungenen Polit-Klimas“ …! 
Polit-Regimes könnten ohne Zwangseintreibung von Steuern, Zwangsgebühren und anderen Zwangs-
Abgaben nicht existieren, weil sie keinerlei „Tausch- & Handelbaren Werte“ schaffen; das heisst keine 
eigene Wertschöpfung durch produktive Arbeit generieren. Da Politiker nicht leben könnten, ohne 
voll subventioniert zu werden, sind sie voll von Steuergeldern (Schutzgeld-Eintreibung) abhängig. Und 
da dies nicht nur unsozial, sondern unrechtmässig bis kriminell ist, kann man durch Steuerentzug eine 
Systemänderung (Paradigmenwechsel) erzwingen. Das heisst, es kann auf völlig legalem Weg eine 
(Re-)Zivilisierung - hin zur „Original Direkten Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ - erzielt wer-
den! Sämtliche Staatsgeschäfte können wie alle anderen legalen Geschäfte, nach dem Prinzip: „Zuerst 
die Leistung, dann die adäquate Zahlung“, abgewickelt werden (Einheits-Wirtschaft) - ‚Steuer-Wirt-
schaft‘ ist unlauter! 

Kein Mensch kann gezwungen werden, irgendwelche persönlichen Leistungen (Steuern, usw.) erbrin-
gen zu müssen, ohne wertgleiche, persönliche Gegenleistungen kassieren zu können („Gegenrechts-
Prinzip“ aus Gleichheits-Gesetz). Somit hat kein Mensch mit der ‚Gewalt-Eintreibung‘ von Steuern zu 
rechnen, weil ja das Polit-Regime seine gesamte ‚Beamten-Schar‘, inkl. Steuereintreiber und Poli-
zisten, usw., nicht mehr bezahlen könnte …! 

Wenn alle kleinen und grossen Gruppierungen, die gegen Macht-Politregimes und deren Politik sich in 
irgendeiner Form auflehnen, sich gemeinsam der Urgesetzmässigen Mittel gemäss www.demokratie-
schule.com bedienen, und quasi als „Anti-Politik-Partei“ ihre vereinten, geballten Kräfte an einer 
„Gesamt-Schweizerischen Zivilen Landsgemeinde“ einsetzen würden, dann wäre es ein Leichtes, ei-
nen Paradigmenwechsel durchzuführen, und das aufgesetzte Polit-Regime abzusetzen (zu Re-Zivili-
sieren)! 

In der Demokratie gibt es keine Politischen Sammel-Parteien (Zwecks Vorteils-Beschaffung), da ist 
jeder seine eigene Partei, und „Herrscher über sein persönliches Territorium“. Es gibt auch keine 
Hierarchie, sondern nur eine Einheits-Ebene für gemeinsames Managen, Wirtschaften und Verwalten 
der Staats-Erbgüter durch neutrale Volksvertreter. 
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Das Naturgesetz regiert‘ die Welt … und zwar so: 
„Das Naturgesetz regiert die Welt“ - nicht ‚Politiker‘ …! Lassen wir also das Naturgesetzliche 
„Einheitsrecht“ das Kommando übernehmen, und das Urgesetz über die humanen Gesellschaften 
walten … dazu „muss die Zivil-Gesellschaft zwei Dinge tun“: 

Die mafiosen Geschäfts-Methoden der Politik müssen endlich unterbunden werden; Einmischung in 
Zivilbürgerschafts-Angelegenheiten muss sie sich strikt ‚verbitten‘! Politikern ist zu verbieten, in der 
Zivilgesellschaft tätig zu sein, sie sollen ihre eigene Welt unter sich selbst betreiben - und insbeson-
dere ihre Geschäfte selber finanzieren! Jeder Mensch darf seine eigene Politik machen (niemand hat 
ein Monopol darauf) - allerdings nur in seinen eigenen ‚Grenzen‘, also nicht über oder gar gegen 
andere …! Aber jeder darf - und muss sogar (Gegenrecht) - selbst „Berufs-Politikern“ ‚entgegenhal-
ten‘, wenn solche Herrscher-Allüren zeigen! Keiner darf einen andern bestrafen, wenn er nur sein 
Naturgesetzliches Recht beansprucht. Im übrigen müssten Journalisten daran gehindert werden, den 
Unfug von aufgezwungener Politik (und Manipulation) zu verbreiten - das ist nämlich schlimmer als 
die Torheiten der Macht-Politiker selbst! 

Im Gefolge der politisch verursachten „Corona-Wirtschafts-Affäre“ wird rundum klar, dass das Polit-
Wirtschafts-System mafios funktioniert: „Alle Formen von Zwangs-Zahlungen, Steuern, Zwangsgebüh-
ren und anderen Zwangs-Abgaben wie Zölle, Obligatorische Versicherungen (AHV, SUVA, usw.), 
Zinsen, Mieten, usw., haben letztlich einen kriminellen Hintergrund, denn sie betreffen „Zahlungen 
auf Eigenkapital der Gezwungenen“! Sämtliche Werte einer Gesellschaft, bzw. eines Staates, sind 
nämlich von ihren arbeitenden Mitgliedern erzeugt worden, die durch Wertschöpfende Tätigkeiten 
einen Mehrwert am Gesamt-System geschaffen haben. Warum sollten sie also auf ihren Besitz 
jemandem Zinsen, Mieten, Steuern, usw. zahlen, wenn ihnen doch alles selbst gehört?! … Das ist das 
„Politik- & Öko-Fehlerkreis-Syndrom“ (der Macht-Politiker), respektive, die kriminelle „Politik- & 
Öko-Fehlerkreis-Methode“ (lt. Heinrich Stauffacher 44, ab Sool …) 

Also sind die Verursacher aller Wirtschaftlichen und Gesellschaftlichen Schäden an der Zivilgesell-
schaft und dem Staat zu bestrafen: „Es braucht kein Staats-Erbbürger mehr irgendjemandem Zwangs-
Abgaben jeder Art zu entrichten, d.h., auch keine Steuern, usw. mehr zu zahlen - im Gegenteil - Jeder 
hat Anspruch auf Bürgernutzen aus seinem natürlichen ‚Kapital‘ (Bedingungslosem Grundvermögen), 
und dem selber mit erarbeiteten Eigenkapital (Investitions-Vermögen).  
 

So, und nur so, muss das Staats-Geschäft geführt werden, im Grunde genommen nach der banalen 
„Milchbüechli-Rechnung“ (alles andere ist schlicht kriminell…)! Alle Werte gehören grundsätzlich 
Anteilmässig denen, sie sie geschaffen haben (die ganze Natur nur sich selbst). Auch wenn die 
‚Produzenten‘ Entgelt dafür bekommen haben, sind sie immer noch am ‚Produkt‘ beteiligt, und 
können Nutzniessung beanspruchen (das Entgelt hat nie dem realen Wert der Arbeitsleistung 
entsprochen, da die „Herrscher“ nie ordentlich geteilt haben (d.h., sich an der Leistung anderer 
bereichert haben …). Das unbeschwerte Nutzungsrecht an Grund & Boden und allen natürlichen 
Ressourcen hat jeder Mensch (wie jedes Geschöpf und Lebewesen) vom Naturgesetzgeber auf 
Lebenszeit erhalten – an allem Selbstgeschaffenen besteht das Nutzungsrecht im Wert seiner anteil-
mässigen Erträge … 

P.S. 

„Die Vertreibung des Menschen aus dem Paradies“ - die Ursache dafür ist falsche ‚Politik‘ – das ist 
der Sündenfall … Die Welt braucht einen ‚Reset‘ und die Neubesiedlung der Erde durch den Menschen, 
nach den Regeln des Urgesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz) - und 
das lässt sich mit einer Computer-Simulation realistisch ‘spielen’ …: „Mit Weisheit … gegen Politik …“! 


