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

Wie ich mein „Dasein und Tun“ beschreibe - und mein Lebenswerk charakterisiere:
Ich kam wohl als Abkömmling des „Stammvaters’ aller schöpferischen Kreateure und praktischen Konstrukteure“ in die Welt, denn schon seit ich ‚Denken‘ kann hat mich dieses urtümliche Tun gefesselt und geprägt!
Also habe ich mich in die tiefsten Tiefen des „inneren Universums“ hineingedacht, und im Kern das zentrale
Modell allen Werdens, Seins und Geschehens entdeckt. Das heisst, ich habe als Autodidakt selbst (ohne
Fremdkosten) Naturwissenschaft ‚studiert‘ - und praktisch betrieben. Dabei habe ich wohl mehr erreicht, als
„akademisch ‚gebildete‘ Wissenschaftler“ je erreichen werden (trotz finanziellem Milliarden-Aufwand und
technischen ‘Wundermitteln’, bis hin zur Weltraumforschung). So definiere ich mein Wirken „Ursprungs- &
Natur-Philosophie“ - als die „Ganzheitliche Parade-Disziplin“, aus der letztlich sämtliche Teil-Disziplinen der
Wissenschaften hervorgegangen sind.
(Es macht keinen Sinn, dass man damit nun den Ursprung aller Welten „interdisziplinär“ - in den „Tiefen des äusseren
Universums“ - aufzuspüren sucht, denn der Kreis führt zum Ursprung des Denkens zurück und schliesst sich dort, wo er
begonnen hat: „In der Ursprungs- & Natur-Philosophie“! Das Naturgesetz muss nicht mit mathematischen Formeln
(Hirngespinsten) beschrieben, und die Natur muss nicht nacherfunden werden! Sie hat sich selbst erschaffen und ist die
Realität - sie ist weder eine „Religiös-Kirchliche noch Weltlich-Politische Ideologie“ - sie muss nur verstanden und pfleglich erlebt werden. (Wer sie trotzdem weiter erforschen will, möge dies als Freizeitbeschäftigung auf eigene Kosten tun).

So beginnt denn mein „Ursprungs- & Natur-Philosophisches Denken“ wie nachfolgend beschrieben, nicht
nur mit der Ermahnung: „Man muss die Dinge stets zu Ende denken“, sondern auch mit der Aufforderung:
„Man muss sein ‘Tun & Handeln’ (‘Verfahren und Prozesse’) stets vom ursprünglichsten Anfang ‘andenken“!
Da habe ich es mit dem Nobel-Preisträger Carl Spitteler und seinem Weisen Spruch:

Gesetze brauchst du nicht, sie kämen denn von innen,
die ganze Weisheit heisst, sich auf sich selbst besinnen.
Carl Spitteler

… und dazu meine Definition von Weisheit:

Weisheit ist Naturgesetzliches Denken und Handeln ©
Heinrich Stauffacher

… und - was hingegen jedes Leben braucht:

Fruchtbaren Boden brauchst du - nur ein Stück Land - allein
zum Leben, ‘Säen & Ernten’, wirtschaftlich Unabhängig sein.
Heinrich Stauffacher

… nur dass ich Spittelers tiefsinnigen Spruch Naturwissenschaftlich beweisen kann, nämlich mit dem
über ‘Alles’ übergeordneten Ur-Gesetz, das zudem das absolute Rechts-Monopol in allen Welten hat! (das
von niemandem bestritten, geschweige denn geändert oder gar ausser Kraft gesetzt werden kann …!)
Zwar probieren gewisse Leute das bis dato immer noch („Homini politici parasitii“ - ‘Gemeine Politiker’) obwohl es im Sinne des Ur-Gesetzes absolut unrechtmässig bis kriminell ist! So hat ein neues Polit-Regime
die anno 1291 geschaffenen „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ schleichend ausgebotet, kurz nachdem das frühere, alte Feudalherrschafts-Regime vertrieben worden war! (und das muss ‘Reseted’ werden!)
Mit meinem Werk wiederhole ich nunmehr auf ‘Ur-Gesetzes-rechtlicher’ Grundlage die Einführung der
«Original Direkten Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie» - mit meinem neu geschaffenen Konzept:
„Die ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ - „Das ultimative Gebot“ ©

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

„Schweizerische Erbengemeinschaften“
Volksvertreter haben die Pflicht u. Schuldigkeit, die legitimierten Bürgerschaften und ihre Natur-Erbgüter so
zu ordnen und zu verwalten, dass jeder Bürger ‘Erträge und Gewinne’ aus dem Staatsgeschäft ziehen kann!

Der Anfang v o r dem ‚Anfang‘ …

(„am ‚Anfang‘ schuf ‚Gott‘ Himmel und Erde …“ ?)

Die biblische Schöpfungsgeschichte beginnt leider nicht am Anfang! Vor ihr - und vor allem andern - war
„Das Naturgesetz“ da: „Der Schöpfungs-Prinzip- & Naturgesetzgeber“! Durch ihn, und aus der Ur-Materie,
wurde das ganze Universum, alle Welten und die ganze Natur geschaffen - so auch alle Geschöpfe - und am
Ende gar der Mensch! Somit ist alles Werden, Sein und Geschehen ein ERBE von Vorangegangenem - und
hat seinen Ursprung im alleinigen Ur-Gesetz (Erb-Gesetz) - und dieses hat das absolute Rechts-Monopol …!
Alle Welten und die ganze Natur funktionieren nach dem Naturgesetz … und zwar unbestreitbar richtig sowohl (Natur)rechtlich wie ökologisch und ökonomisch optimal! Also muss auch der Mensch in seinem Tun
und Handeln sich ausschliesslich nach dem allein gültigen Ur-Gesetz verhalten (… niemand anderem als dem
reinen ‚Gewissen‘ folgen - keinem ‚Macht-Politiker‘ ...)!

Gesetze brauchst du nicht, sie kämen denn von innen …
die ganze Weisheit heisst, sich auf sich selbst besinnen.
Carl Spitteler

Das Ur-Gesetz, bezogen auf die Menschen, verbietet jedes Besitzrecht an der Natur (Land und zugehörige
Ressourcen). Es beinhaltet ausschliesslich: „1.) das Nutzungs-Recht (für den eigenen Lebensbedarf); 2.) die
Teilungs-Pflicht auf alle Naturgüter; 3.) das Tausch-Prinzip; und 4.) das ultimative Gebot: „Keine Grenzen
übertreten, weder die eigenen noch die der andern - es gibt ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen“! Die
natürlichste „Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschrecht“.

Politiker sind schuld an allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fehlentwicklungen …
‘Politik’ ist an allem Schuld, was Differenzen zwischen Menschen verursacht! Politiker sind Problem-Verursacher mit ‚Kalkül‘ - das ist leider ihre lukrative Geschäfts-Methode (nämlich Wirtschafts-Manipulation zu
betreiben - zum eigenen Vorteil und Nutzen …). Darin liegt das grundlegende, essentielle Problem!

Die ultimative Lösung sämtlicher politisch verursachter Probleme in allen Welten …
(Die praktische Anwendung der Definition: „Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten u. Handeln“ ©!)

 Abschaffung des monetären, dualen Systems der sogenannt „Öffentlichen ‘Gelder“;
 Schaffung einer Einheitswirtschaft nach dem Modell neutraler Genossenschaften:
o G.O.T.T. > „Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen“!
o

(für eine freie, friedfertige, „Human-soziale Gesellschaft“ - ohne Politische Grenzen …
nach den mustergültigen Beispielen der „Fische im Wasser und Vögel in der Luft“ …!)

Eine „Schweizerische Landsgemeinde“ beschliesst die
Schaffung der „Schweizerischen Erbengemeinschaften“
Dort leistet jeder Staats-Erb-Bürger ‚universellen‘ Staats-Dienst, statt Militär-Dienst,
und bekommt dafür einen gleichen ‚Sold‘ (Bürgernutzen), anstatt Steuern zu zahlen!
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Konkret (für Jederman korrekt, richtig definiert …)
Die gesamte Staats-Wirtschaft funktioniert falsch, sie wird völlig verkehrt betrieben …! Urheber, Verursacher,
und somit ‘Täter’ ist das aufgesetzte ‚Polit-Regime‘ insgesamt. Es betreibt das Staatswesen wie sein „Privates
Politiker-Asyl“! ‘Beweis’ ist, dass es allein und ausschliesslich vom System profitiert - es lässt sich von allen
andern finanzieren, bzw., voll subventionieren. Es ist doch schlicht ‘pervers’, dass die allein legitimierten Zivilstaats-Bürger ‘Miete’ (in Form von Steuern) für ihr eigenes Land (bedingungsloses Grund-Vermögen), und alle
persönlichen Natur-Erbgüter zahlen müssen, anstatt dass sie als berechtigte ‚Eigner‘ die Vermieter sein, und
von allen andern Miete kassieren dürfen ... (Frage exakter ‘Definition’). Menschen bilden Gemeinschaften, um
gemeinsam erfolgreicher wirken und ‘Handeln’ zu können - um Ertragreicher und Gewinnbringender zu Wirtschaften, aber doch nicht um dafür dauernd draufzahlen zu müssen (dazu braucht niemand ein Staatswesen)!
Dieses System muss berichtigt, bzw., ersetzt werden, damit es für jederman korrekt funktioniere: „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ > „Global Economic Correctness“! Dazu ist die Bedarfsorientierte Bewirtschaftung
einzuführen! Das heisst, jedwelche ‘Leistungen’ werden - ausschliesslich bei Bedarf - direkt beim geeigneten
Anbieter ‚angefordert‘. Sie werden dann vom Leistungs-Erbringer persönlich dem Leistungs-Bezüger ebenso
persönlich in Rechnung gestellt (… direkt, von ‘Individuum zu Individuum’). So wird vermieden, dass man für
Leistungen irgendwelcher Art zahlen muss, an denen man ersten keinen persönlichen, direkten Bedarf hat,
und die man zweitens nicht angefordert, und drittens schon gar nicht persönlich bezogen (profitiert) hat!
Unter Direkter Demokratie ist nämlich „Privat-Bedarf orientierte Staats-Wirtschaft“ zu verstehen: „Direkte
Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“: (… letztlich geht es jedem Geschöpf um seinen Existenz-Bedarf)


Individueller Privat-Bedarf besteht nur hinsichtlich Lebensnotwendiger Ressourcen wie:
o Land (Grund und Boden); Luft; Wasser; Energie; Naturgüter aller Art;
o Schutz- und Verteidigungs-Mittel für den Lebens- und Existenz-Erhalt;

Hingegen besteht keinerlei zwingender Bedarf an:






einem Politisch-parteiisch determinierten System
o Politisch definierten ‘Gesetzen’
o Politisch-militärischer Befehls-Struktur
o Politisch-parteiisch gelenkter Wirtschaft …
einem Polit-Staatswesen mit kommerziell betriebenen Management-, Behörden-, Verwaltungs-, Ordnungs- und Justiz-Unternehmungen (Institutionen, Anstalten, usw.), dem nichts zu teuer ist, wenn es
seinem Polit-Regime, bzw., dem ‚Politiker-Asyl‘ nützt (wo die ‘Betreiber’ feudal versorgt sind).
Im Gegensatz dazu das Zivil-Staatswesen mit der Gesundheits-, Jugend- u. Alters-Vorsorge, usw., wo
ein beschämender Bruchteil im Vergleich zu den Kosten des Polit-Staatswesens zur Verfügung gestellt
wird (das völlig überflüssige Polit-Staatswesen ist das absolut teuerste Geschäft im gesamten Staat …).
Der Politstaat ist Infrastrukturmässig bis ins hinterste ‘Nest’ dezentralisiert, während die Betriebe der
Zivil-Gesellschaft konzentriert und zentralisiert sein sollen (um möglichst nichts zu kosten) - warum
löst man denn das unnötige Polit-System nicht besser auf, um die Milliarden fürs ‘Zivile’ zu haben …?!

Nach-Gedanken
Es gibt nur eine ‚Rasse‘, die einen geradezu widerwärtigen Rassismus produziert: „Die Homini politici parasitii“ - ‚Gemeine Politiker‘! Und die Journalisten und Medien helfen ihnen, diesen Ur-Rassismus weltweit zu
verbreiten, und durchzusetzen! Wen wunderts, wenn diese Leute global zur meistgehassten ‚Spezies‘ zählen?
Also gilt es, diesen menschgemachten Rassismus (bzw. Parteiische Politik) zu bekämpfen … das ist die Pflicht
und Aufgabe der Medien … (… davon sind natürliche, ethnische Rassen per se nicht betroffen - im Gegenteil)!
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Der grundlegendste Irrtum rund ums Geld - von der Politik gewollt und gar ‘gepflegt’ - ist zu korrigieren …

Geld ist kein Arbeits-Werkzeug, womit man „die Felder bestellen“ könnte; sondern,
Geld ist lediglich ein Tausch-Mittel, um Wert-Arbeit abgelten zu können ...
In der ‘Individual-Wirtschaft’ müssten als ordentliche ‘Zahlungsmittel’ «Gutschriften über wertbeständige
Natural-Währungen» sein (dank Computer leicht machbar) … anstatt politisch definierte, dubiose GeldWährungen (die sich zu leicht anhäufen und horten lassen, was dann zu ungleicher Verteilung, zu Reichtum
vs. Armut führt).
Zum Beispiel: «Würde man einem Manager sein Jahresgehalt von 1 Mio. Sfr. in ‘Gefrier-Poulets’ à 10 Sfr./
Stück auszahlen, dann müsste er seine 100'000 Poulets raschmöglichst mit anderen Leuten tauschen - gegen
andere Produkte oder Wertleistungen (was sollte er sonst mit dem ganzen ‘Posten’ anfangen, wo doch ein
Verfalldatum draufsteht …). So würden die Wertschöpfungen laufend in integren «Selbstversorgungs-Kreisläufen» umgesetzt, was die Wirtschaft gleichmässig in Gang halten würde!
Warum ist noch kein einziger «Akademischer Wirtschafts-Wissenschaftler» draufgekommen, dass die ganze
globale Wirtschaft von Grund auf völlig falsch funktioniere - schon im Kern faul sei? Weil die Politik das so
will - weil sie davon unbeschwert und gar feudal leben kann (wie ihre Vorgänger, die Feudal-Herrschaften).
Sie hat das Polit-Wirtschafts-Prinzip zu ihrer lukrativen Geschäfts-Methode gemacht, und betreibt einen
selbstlegalisierten ‚Polit-Staat‘, den sie sich von der Zivilgesellschaft und der Privat-Wirtschaft zwangsweise
finanzieren lässt (als ihr voll subventioniertes ‚Politiker-Asyl‘)!
Die weltweit zunehmenden, aufständischen Veranstaltungen gegen ‚Die Politik‘, sind nicht nur vielfältige
Indizien, sondern unbestreitbare Beweise für gravierende Fehl-Entwicklungen in der gesamten DaseinsKultur human-sozialer Gesellschaften. Ich bin der Sache auf den Grund gegangen und habe Tiefen-Philosophisch erforscht, welches die Ursachen der Fehl-Entwicklungen sind - und wer die Urheber u. Verursacher?!
Die Ursachen liegen in der Ungleichbehandlung von Menschen - in der wirtschaftlichen Ausbeutung nicht
nur ihrer Natur-Erbgüter, sondern der Menschen daselbst … Und die Verursacher sind quasi ‘fehlerzogene’
Menschen, die nicht den Regeln des „Ur-Gesetzes noch den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ folgen,
bzw., gehorchen …! Wer nicht redlich (arithmetisch) Teilen und fair Tauschen kann, ist als „Homo politicus
parasitii“ (Gemeiner Politiker) der Urheber aller Konflikte, Krisen und sogar Kriege in aller Welt (im Kleinen
wie im Grossen). Sie missachten die banalste Grund-Regel ordentlichen Daseins, nämlich:
„Die Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“
Es ist Elementare Menschenpflicht, dass Jeder Jedem die gleichen Rechte zugesteht u. Lebens-Bedingungen
ermöglicht, die er für sich selber beansprucht - sonst verliert er dieselben für seine eigene Person, daselbst!

Das ist der Kern einer höheren, „Human-sozialen Lebens- & Daseins-Kultur“, wie sie spätestens
im 21. Jahrhundert ‘Christlicher Zeitrechnung’ erreicht sein sollte > „Kristallisations-Kernmodell“!

Laut „Ursprungs- & Natur-Philosophie der Stauffacher 1291“ - Heinrich Stauffacher 44, 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.politikroboter.org; www.ur-philosophie.com“ / und „Original-Demokratie Schule“: www.demokratie-schule.com
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Eine Basis-Lektion in Demokratie

(praktische Applikation des Naturgesetzes auf das Menschsein)

Das unbestreitbar beste, allein legitimierte Regierung-System beruht auf dem Urgesetz- & Schöpfungs-Prinzip.
Nach ihm werden alle Welten und die ganze Natur ‘regiert’: „Naturgesetz regiert die Welt“! (sonst niemand).
Seine praktische Anwendung durch den Menschen erfolgt in der neutralen Staatsform: „Direkte Demokratie“:
Definition von Demokratie (Wikipedia): „Demokratie, ‚Herrschaft des Staatsvolkes‘; von dēmos „Staatsvolk“,
und kratós „Gewalt“, „Macht“, „Herrschaft“, bezeichnet heute Herrschaftsformen, politische Ordnungen oder politische Systeme, in denen Macht und Regierung vom Volk ausgehen (Volksherrschaften).
P.S. Da jeder Mensch ‚Volk‘ ist, bedeutet dies: „Herrschaft des einzelnen Individuums“ (‘Individual-Politik’);
- und wenn auch nicht jeder herrschen kann, muss doch zumindest kein Mensch sich beherrschen lassen!
- die Souveränität beschränkt sich auf die persönlichen, existenziellen Natur-Erbgüter und -Territorien …
Definition von Genossenschaft (Duden): „Genossenschaft, Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem Ziel, durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb jeden
Einzelnen wirtschaftlich zu fördern. (Prinzip ‘Individual-Wirtschaft’).
Demokratie ist ein selbstordnendes und selbstregulierendes System (wie es in der ganzen Natur vorherrscht).
Wo auch nur ein Mensch von einem andern beherrscht wird, ist keine Demokratie, da herrscht Machtpolitik also ein ‚Polit-Regime‘ > Polit-Systeme sind Zwangsgesteuert (wo Politik ist, ist keine ‘Demokratie’, in keinster
Form …)!
Politik ist die Methode zur Zwangssteuerung sämtlicher Wirtschafts-Prozesse > also Wirtschafts-Manipulation! (Vorteilsbeschaffung und Bereicherung Einzelner zu Lasten und auf Kosten anderer Menschen anstatt dass Jeder durch eigene Leistungen und persönliche Wert-Arbeit seinen Lebensunterhalt redlich selber
‘verdiene’ … wie alle andern Lebewesen in der ganzen Natur)!
Geld-Währungen sind die Macht-Instrumente der Politik - d.h., Politik ist letztlich „Missbrauch von Geld“, als
Wirtschafts-Machtmittel! In der „Original Direkten Demokratie“ ist ausschliesslich „Energie in jeder Form“ die
rechtsgültige, direkte ‘Tausch-Währung’ (in der ganzen Natur kennt man keine Zwischenhandels-Phase über
künstliches ‘Geld’ …). Geld-Währungen müssen durch Energie-Äquivalente ersetzt werden, um ein gerechtes
Daseins- und Gesellschafts-System zu betreiben.
Die im Sinne des Urgesetzes unrechtmässigen, selbstgeschaffenen ‘Währungs-Monopole’ von Polit-Regimes
sind konsequent aufzulösen. Sämtliche Natur-Güter, Technische Produkte, Arbeits-Leistungen, usw., sind mit
Energie-Werten zu messen, respektive darzustellen. Die ‘Energie-Währung’ ist die einzige, absolut Wertbeständige, neutrale Währungsform (die keinerlei „politisch-variabler“ Wertbeimessung unterliegt). Das ist:

„Individuelle Wirtschaftswahrheit > Global Economic Correctness“
„Jeder Mensch hat ein bedingungsloses Nutzungsrecht > an einem
Grund-Vermögen in einem Raum mit gleichem Energie-Potential“!
„Original Direkte Genossenschafts- und Wirtschafts-Demokratie“!
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Bei der gegebenen Situation ‘Polit-Regime’ = IST / Genossenschafts-Regime = SOLL, muss jeder Mensch
künftig wählen können, welchem ‘Regierungs-, Behörden-, Justiz-, Verwaltungs-System’, usw., er angehören will - kein Mensch kann ein Rechts-Monopol „über mehr als über seine eigene Person“ haben …!

(Unterschlagung brisanter Betriebswissenschaftlicher Erkenntnisse durch Journalisten und Medien - nämlich):

Das „Politik- und Öko-Fehlerkreis Syndrom“ (ein ‘Krankheitsherd’ …)
(Aufsehenerregende Feststellung zum Schweizerischen ‘Polit-Staatswesen’)
Der Staats-Apparat ist der teuerste Betrieb im gesamten Staatswesen! Und dafür, dass er keine Wertarbeit
liefert, ist er nicht nur völlig unnütz, sondern schädlich für das ganze Gesellschafts-System - er mindert die Gesamt-Effizienz! Das Polit-Regime schadet der Privat-Wirtschaft, indem die Zivil-Bürger den ‘Politstaats-Bediensteten’ nicht nur den gesamten Lebensunterhalt finanzieren müssen, sondern daselbst die Steuern und
sämtliche Sozialabgaben, Versicherungen, Kranken- und Altersvorsorge, usw., tragen müssen! Dabei leisten
Politstaats-Bedienstete nichts für die Allgemeinheit, und leben in einem vollumfänglich subventionierten
‘Politiker Asyl’, anstatt wie alle Andern Zeit, Wertarbeit und Erträge ordentlich mit allen zu teilen.
Wenn alle Menschen als ‘Diener’ ihres Staates ‘funktionieren’ würden (und Jeder darf das verlangen), woher
sollten dann ihre ‘Löhne’ kommen (wenn keiner mehr da ist um Steuern zu zahlen)?! Diese Fragestellung
allein zeigt schon, dass kein Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System so funktionieren kann. Zudem
braucht kein Mensch irgendwelche Staats-Diener, wo doch jeder selbst Teil seines Staates ist (er müsste ja
sich selbst als Diener ‘einstellen’ und bezahlen - was für ein Widersinn …)!
Ganz anders - und allein richtig - können Menschen als „Privat-Personen in Genossenschafts-Systemen“ funktionieren. Da gehören alle Erträge aus persönlichen ‘Natur-Erbgütern’ (bedingungslosem Grund-Vermögen)
und aus persönlichen Arbeitsleistungen ausschliesslich und allein den berechtigten Bürgern. Auch sind die
Gewinne aus gemeinschaftlicher Zusammenarbeit ordentlich zu teilen, und den entsprechenden ‘DaseinsKonten’ zuzuweisen (das erhöht den Lebensstandard aller Betroffenen).
Nur so macht Gemeinschafts-Arbeit einen Sinn - und nur dazu haben die Ur-Schweizer den GenossenschaftsStaat „Schweizerische Eidgenossenschaften“ gebildet! Aber garantiert nicht, um laufend Geld zu zahlen, damit
andere davon leben können (indem sie, nebst sämtlichen Staatseinnahmen, noch enorme Steuerbeträge kassieren, und allein unter sich aufteilen). Sollte der „Homo politicus parasitii“ (Gemeiner Politiker) das leugnen,
so soll er den Gegenbeweis antreten und das „Polit-Prinzip“ einfach mal umkehren (Rollen-Tausch zwischen
„Polit- und Zivil-Bürgern“ …)!
Somit ist für Jederman einsichtig, dass das aufgesetzte Polit-Regime mit seiner kommerziellen StaatsgeschäftMethode ein völlig falsches Spiel treibt - das Staatswesen „Schweizerische Eidgenossenschaften“ ist durch
eine völlige Fehl-Entwicklung aus dem Konzept geraten (worden), was es nun schlicht zu korrigieren gilt …!

Die Volksvertreter haben drei Möglichkeiten, die Zivil-Gesellschaft korrekt zu ordnen und zu verwalten:




sämtliche berechtigten Staats-Erb-Bürger als gleichbezahlte ‘Politstaats-Bedienstete’ anzustellen …;
sämtliche Staats-Bürger als ‘Selbständigerwerbende Private’ in ‘Genossenschaften’ zu beschäftigen;
beide Systeme je als Teil-Beschäftigungs-Verhältnisse ausbalancieren (… Zwecks Gleichbehandlung)!

Entscheidend ist die Herstellung gleicher Bedingungen zur konsequenten Gleichbehandlung aller Bürger - die:

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

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

„Original Direkte Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie nach Ur-Gesetz & Rechts-Monopol,
Erlangung der Individuellen Wirtschaftswahrheit > Global Economic Correctness“ > ‘höhere Kultur’!

Warum Massen- & Macht-Politik durch territoriale Individual-Politik zu ersetzen ist:

‚Die Politik‘ ist grundsätzlich an allen ‘menschgemachten’ Problemen Schuld …

















Politik ist Macht- & Raub-Kultur (Raub-Güter: Grund & Boden, Ressourcen);
Politik machen bedeutet, von fremden Gütern und fremder Arbeit leben;
(wer selbst keine ‘Energien’ erzeugt, lebt auf Kosten all‘ jener, die dafür arbeiten, z.B.:
„Politiker, sog. ‚Öffentliche Dienste‘, Profi-Spieler, -Sportler, -Sozial-Akrobaten, usw.“;
Jeder muss selbst genug Wert-Arbeit leisten, um Nahrung für sein Leben zu ‘verdienen’)
Politik ist Ausbeutung von ‚Mensch & Natur‘ (durch eine erbärmliche, egomane Minderheit);
Politik schädigt die Zivilgesellschaft, respektive die Privatwirtschaft (also die grosse Mehrheit);
Politik wirkt Gesellschaft spaltend (in „Klassen, Parteien und Rassen“ > „Ur-Rassismus“ …);
Politik macht mannigfaltig krank (insbesondere psychisch/psychosomatisch, wirtschaftlich);
Politik verursacht „Öko-Krebs“ in natürlichen, integren ‚Wirtschafts-Organismen‘ …;
Politik schürt Hass, Konflikte, Krisen und Streitigkeiten - bis hin zu Krieg …;
Polit-Regimes kassieren Geld (Steuern, Gebühren), ohne direkte Gegenleistungen;
(Politik verursacht nur Kosten - anstatt Bürger-Nutzen zu erwirtschaften/gewinnen …)
Politik lebt von Investitionen, usw., die Andere für ihre eigene Vorsorge tätigen …
Politik verteuert das Leben … Steuern u.dgl. schwächen Kaufkraft und Wirtschaft;
(Politiker schaffen keine Werte, leisten keine Wert-Arbeit, also keine Wertschöpfung)
Politik betreibt ein ‚Politiker-Asyl‘ unter der Bezeichnung „Staat, Staatswesen“ …;
(voll subventioniert mit Steuern u. Zwangs-Abgaben durch die Zivil-Bürgerschaft)
Politik verstösst gegen das Urgesetz & Rechts-Monopol (das ‘Naturgesetz’);
Politik verletzt die banalste, ‘Elementare Menschen-Pflicht’;
Politik ist schon gar kein naturgesetzliches Menschen-Recht …;
(Politik ist kein ‘Naturgesetz-Artikel’ > Politische ‚Menschenrechte‘ sind eine Farce …)

Volksvertretern ist strikt zu verbieten, Politik zu ‚machen‘ - sie sind lediglich Daseins-‚Manager‘ …
(sie haben weder Regierungs-Funktionen noch überhaupt Regierungs-Befugnisse - sie sind nur als Berater
des Souveräns eingesetzt: „Gemeinde-, Land-, Staats-, Bundes-Räte …“)

Quintessenz:
Es ist nicht Aufgabe der Zivilgesellschaft - und schon gar nicht Pflicht der Stamm-Erb-Bürger der «Schweizerischen Eidgenossenschaften» - das aufgesetzte Polit-Regime ‘Schweiz’ und seine Unternehmungen, Institutionen, Anstalten und Verwaltungseinheiten zu subventionieren (das Polit-System ist nicht «Der Staat»)!
Sie haben ihre Geschäfte nach den Standesregeln ‘Ehrbarer Kaufleute’ und Unternehmer zu führen - ohne
Vorkasse/Bar-Kredite (Steuern, Gebühren, u.dgl.) - sondern durch Rechnungstellung für erbrachte Leistun„Die ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ - „Das ultimative Gebot“ ©

Der ultimative «Umbruch im Rechts-System»: Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz!
gen, direkt an jeden Bezüger persönlich … (der übrigens die Wahl haben muss, unter verschiedenen Anbietern gleicher Leistungen den «Besten/Günstigsten» zu treffen, oder sein ‘Daseins-Konto’ selbst zu verwalten)!
Übrigens: Kein Mensch hat sich in Dinge einzumischen, die von Naturgesetzes wegen bestimmt und geregelt sind - weder aus «Glarus, noch aus Bern, noch aus Brüssel» oder anderswo (nicht einmal von der UNO).
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