Schwere Vorwürfe gegen die Geschäfts-Praktiken der politisch-parteiischen Schweizer Staatsführung!

Die Bürger sind der ‘Politisch-militärisch verordneten Unordnung’ mehr als überdrüssig,
daher: „Stille Revolution in der Schweiz > Daseins- & Gesellschafts-Kultur Innovation“!
Eine General-Geschäftsprüfung des Schweizer Staatswesens, durch den von Urgesetzes wegen
allein legitimierten ‚Souverän‘ (= «Land Erb-Bürgerschaft»), hat folgende Vergehen des PolitRegimes aufgedeckt:
1. Unterwanderung des urgesetzlichen, absoluten Rechts-Monopols den Regeln des Urgesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien
2. Entzug des unbeschwerten, individuellen Natur-Erbe Nutzungs-Rechts
(der Existenz-Grundlage und wirtschaftlichen Basis jedes Menschen)
3. Vernachlässigung der ordentlichen, gerechten Teilungs-Pflicht
(der mathematisch richtigen Aufteilung sämtlicher Natur-Erbgüter)
4. Missachtung des neutralen, fairen und redlichen Tausch-Prinzips
(des wertgleichen Handels in wertbeständigen Natural-Währungen)
5. Verletzung der Persönlichkeits-Grenzen, respektive der individuellen,
„Elementaren Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“
6. Missbrauch der „Global Economic Correctness“ > Ethik-/Moral-Gesetz
(der „Individuellen Wirtschaftswahrheit“ gemäss dem ‘Ur-Modell’ …)
7. Unterwerfung der „Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften“ …
(durch ein aufgesetztes, selbstlegalisiertes Polit-System, das sich unrechtmässig „Demokratie nennt und nicht genossenschaftlich“ ist …)!
8. Funktionelle Rechts-, Gerichtsbarkeits- und Regierungs-Anmassung
(sämtliche Bundes-, Regierungs- u. andere ‘Räte’ haben lediglich Berater-Funktionen gegenüber dem Souverän - sie sind nur Funktionäre …)

9. Multipler Missbrauch von Natur und Menschen … und Befehlsgewalt
(kein Mensch muss sich Einmischung durch nicht direkt Betroffene und
schon gar nicht Fremdbestimmung und Ausbeutung bieten lassen) >

„Politik- & Öko-Fehlerkreis Kumulation“ ©.
Vorschlag:
 Die weltliche Zivile Bürger-Ordnung wiederherstellen, respekt. neu schaffen;
 alle religiösen ‚Gottheiten‘ als „Schöpfungs-Prinzip- und Natur-Gesetzgeber“
‘benamsen’ - und sie der weltlichen Definition von ‘Weisheit’ gleichsetzen:
„Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ (Göttliches Prinzip)!

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

Warum eine Zivile Landsgemeinde?
Weil Politische „Landsgemeinden“ Täuschungs- & Betrugsmanöver sind:
„Politik ist das Gegenteil von Demokratie- u. Genossenschafts-Regimes“!

‚Die Politik‘ macht alles Grund-falsch im neutralen
Zivil-Staat „Schweizerische Eidgenossenschaften“!
S I E macht unser Leben stetig teurer, statt billiger
> unsere gewählten Volksvertreter sind gefordert!

Welches ist die ureigenste, ‘hehre’ Pflicht und die noble Aufgabe eines ‘Volksvertreters’?
„Mit den persönlichen, Naturgegebenen Erb-Gütern jedes Einzelnen,
legitimierten Bürgers gewinnbringend zu ‘Wirtschaften“ (Rote Zahlen
tunlichst zu vermeiden). So wie jeder freie Bürger dies selber tun
würde - und jeder Ehrbare Kaufmann das ganz selbstverständlich tut und schafft! Damit ist alles gesagt, was ein Charakterlich geeigneter
‘Volksvertreter’ für seine Wähler, die Bürger, zu tun und zu lassen hat
(andernfalls handelt er illoyal bis kriminell). Die alleinige ‘RegierungsBefugnis’ hat:

Der ‘Ur-Gesetzgeber’ - in ‘Gestalt’ des „Naturgesetzlichen Erbrechts-Monopols“!
- und in der Form von „universellem Generationenvertrag“
Die Vertrags-Subjekte sind ausschliesslich ordentlich legitimierte Staats-Bürger, die von ihrem
Staatswesen den vollen Lebensunterhalt beanspruchen können (keine „Institutionellen …“)!
Kein Mensch muss Geld für Etwas an Leute zahlen, die selbst nie etwas für ihn getan haben …:
„Du stehst nur bei Dem in ‘gegenseitiger’ Schuld, der auch etwas für dich direkt geleistet hat“;
Keiner darf über dich bestimmen, noch befehlen, noch verbieten > denn du hast ‘Gegenrecht’!
Die Unsitte des ‘Steuereintreibens’ muss der Vergangenheit angehören! Unter „Original-Demokratischem Genossenschafts-Regime“ hat
keiner Steuern in Form von Geld zu bezahlen (im Gegensatz zum
Polit-Regime), sondern ‚Eigenleistungen‘ in Form von Sachen, Waren,
Gemeinschafts-Arbeit und Zeit (auf Gegenseitigkeit)! Jeder hat „von
Naturgesetzes wegen“ ein bedingungsloses Nutzungsrecht an einem
wertgleichen, Existenz sichernden Grund-Vermögen (!), woraus er
„selbständigerwerbend Grund-Einkommen generieren“ kann - und
auch muss - wenn er überleben will > Lebenspflicht …!
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Das Ur-Grundgesetz: „Elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“
wird nicht nur völlig missbraucht, sondern auch sträflich verletzt > des
„Ehrbaren Kaufmanns Geschäfts-Prinzipien“ schändlich misshandelt …!
Aus Naturgesetzlichen, Existenz-Rechtlichen & Existenz-Wirtschaftlichen Gründen muss alles urbar
gemachte Land (…die ganze Erde) nach dem „Modell’: Genossenschaftlich-/Landwirtschaftlicher
Guts- & Gast-Betriebe“ geführt und betrieben werden (explizit wie die „Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften“ …)! So funktioniert schliesslich die ganze Welt, und die unbeeinflusste Natur!
Stattdessen hat ‚Die Politik‘ alles ‘verdreht’ - die Rechtsverhältnisse sträflich umgekehrt …:
Wir haben ein völlig überflüssiges Polit-Regime, das daselbst hervorragend geführte und verwaltete
Privat-Unternehmen unter ihre „militärisch übergeordnete“ Zwangsverwaltung stellt (multiple Verwaltung), was unnötige Fremd-Kosten verursacht. Durch das Prinzip der „Politik- & Öko-Fehlerkreis
Kumulation“ © ist nachgewiesen, dass die mehrfache Fremdbestimmung enorme Schäden in der zivilen Privat-Wirtschaft verursacht („Politik mach die Zivilgesellschaft epidemisch krank“)!
Fazit:
„Die Polit-Wirtschaft ist - als auf die Zivil-Wirtschaft aufgesetztes, ‘militärisches’ Zwangs-Regime - zu
ersetzen, da sie die rechtlich, ökologisch und ökonomisch optimale Einheits-Wirtschaft zerreisst!
Selbstbestimmung, namentlich, ist die „erste Bedingung im eigenen Handlungs-Kreis“ - und EigenRentabilität ist die oberste Voraussetzung für jeden ordentlichen Wirtschafts-Betrieb (damit keine
Dritten unfair belastet, bzw. geschädigt werden). Jede Art von Einmischung ist unerwünschte Fremdbestimmung (Macht-Politik). Sie bewirkt keinerlei Wertschöpfung, und muss deshalb generell untersagt, bzw., verboten werden …! Es ist eine Einheitswirtschafts-Kultur auf der Grundlage reiner „Individual-/Privat-Wirtschaft“ zu etablieren, wo kein Mensch mehr gezwungen ist, für andere ‘zahlen’ zu
müssen! Da gibt es kein sogenannt „Öffentliches System mit pauschalisierten Öffentlichen Geldern“
mehr - dafür herrscht „Individuelle Wirtschaftswahrheit >> Global Economic Correctness“!
Gemäss Ur-Gesetz ist ein Wirtschafts-System nur richtig und somit gerecht, wenn es für das EinzelIndividuum genauso gilt, wie für jede „Grösse von Wirtschafts-Gemeinschaften“: Modellgesetz:
„Entweder für Alle gleich - oder sonst für Keinen“, lautet die unumstössliche Devise! Polit-Regimes
misshandeln genau diese Grundregel bewusst und gezielt - es ist sogar insgeheim ihr lukratives, dubioses Geschäfts-Modell nach krimineller „Mafia-Manier“ (Erpressungs-/Korrumpierungs-Methode …).
… Und hierzu ist gleich noch festzuhalten: „Die mit Abstand wichtigsten Einzel-Personen in jeder
Human-Sozialen Gesellschaft“ sind die ‚Bäuerinnen‘: „Sie versorgen die Gesellschaft nachhaltig mit
allem Lebensnotwendigen, inklusive ‘Nachwuchs’ …“ Somit müssten alle Frauen „als erste DaseinsFunktion die einer ‚Bäuerin‘ erfüllen“! Und alle Menschen, überhaupt, müssten zumindest „TeilzeitLandwirtschaft“ betreiben - bzw., Ernährungswirtschaftliche Berufe ausüben (SelbstversorgungsTätigkeiten). Das ist die universellste, Lebenswichtigste, Existenznotwendigste, also unverzichtbarste
Daseins-Grundfunktion für alle Menschen (… wie für sämtliche Geschöpfe schlechthin). Es ist die „von
Natur aus jedem Menschen primär zugeordnete Lebensfunktion“, die jeder selbst zu erfüllen hat)!
Hierdurch sagt der Schweizer ‘Ursprungs- & Natur-Philosoph’ Heinrich Stauffacher 1944, ab Sool, der
erbärmlichen „Steinzeitlichen Daseins-Kultur des 21.Jahrhunderts“ das unabwendbare Ende voraus …
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denn es ist alles ganz anders, als uns ‚Die Politik‘ weismachen will
(… darum brauchen wir nicht ‚Politiker‘, sondern echte, neutrale Demokraten als ‚Volksvertreter‘ - Politiker haben Demokraten nichts zu befehlen, noch zu verbieten, SIE sind schliesslich die Abhängigen!)

„Als Entdecker der ‚Politik- & Öko-Fehlerkreis Kumulation‘ sei es mir nicht nur erlaubt,
sondern geradezu meine ‘hehre’ Pflicht und mein Recht, die folgende Behauptung zu verifizieren“:

Warum sämtliche Wirtschafts-Theorien ‚Zauberei‘ sind?!
Eine aufsehenerregende Feststellung aus zutiefst grundlegenden Erkenntnissen: ‚Die Politik‘ hat an allem Schuld … seit der „Homo politicus parasitii“ ein ‚mafiöses‘ Staatswirtschafts-Asyl geschaffen hat!

Ewig Säugling …
Wer von Öffentlichen Geldern lebt, zählt zu den ewigen ‘Säuglingen’ der Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft! ‚Die Politik‘ hat das Monetäre System ‚erfunden‘ und geschaffen, und sie betreibt es
ausschliesslich zum Zwecke der materiellen Versorgung ihrer Leute, und zur Befriedigung ihrer Geltungs-Bedürfnisse und Macht-Allüren. Dazu haben sie schon vor Urzeiten erst mal die Öffentlichen
Grund-Vermögen als ihr Eigentum reklamiert (‘Landraub’), und von da an lukrative Geschäfte damit
getrieben. Nicht nur, dass sie mit den Raubgütern Handel treiben und ‘kreisum’ ihre Kassen füllen, sie
kassieren auch Gelder von den Natur-Erbrechtlich legitimierten, Nutzungsberechtigten Menschen,
und zwingen sie damit sogar, Fronarbeit-Ersatz für das Polit-Regime zu leisten (Steuern und Abgaben
aller Art - das ist zumindest verbotene ‚Teil-Sklaverei‘ …).
‚Die Politik‘ hat eine „Zwangs-Wirtschaft nach Mafia-Manier“ aufgebaut - und sie als ‚Staatswirtschafts-System‘ selbstlegalisiert - sie hat sich ein ‚Herrscher-Asyl‘ geschaffen!
Asyl bedeutet letztlich, voll auf Kosten und zu Lasten anderer zu leben … wer zu Lasten und auf
Kosten anderer lebt, ist also ein Asylant! Das trifft insbesondere auch auf sämtliche Staats-Bediensteten (auch Politiker) und alle Bezüger sogenannt Öffentlicher Gelder zu, auch auf subventionierte
Institutionen, Anstalten, und sogar Privatpersonen, von denen keinerlei wertgleiche Gegenleistungen
an die (gedungenen) ‚Geldgeber‘ zurückfliessen …! Indem jeder Mensch die gleichen Rechte und
Ansprüche an das Leben und die Gesellschaft haben darf (Gleichheits-Gesetz), jedoch unmöglich Jeder
auf Kosten des Andern leben kann (das wäre ja höchst ‚widersinnig‘: „Du zahlst mir meinen, und ich
zahl dir deinen Lebensunterhalt …“), muss jeder von seinen persönlichen Eigenleistungen leben
(Natur-/Existenzgesetz). Weil das Asyl-Prinzip somit nicht auf Jeden und alle angewendet werden
kann, muss es schlicht aufgegeben werden (entweder ‚Asyl‘ für Alle, oder sonst für Keinen; es geht
nicht an, dass nur Einige ‚Gratis-Asyl‘ geniessen, und alle andern zwingen, dies zu subventionieren)!
Das Naturgesetz kennt übrigens keinen „Asyl-Artikel“, sondern nur drei Paragraphen: „NutzungsRecht, Teilungs-Pflicht und Tausch-Prinzip“ … „Das Gegenrechts-Gesetz“! Und das ist nichts Geringeres als die „Original Demokratie in Reinstform“. Es führt für alle und jeden zu ausgeglichener
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‚Wirtschafts-Bilanz‘, das bedeutet also ein höchst gerechtes ‚Handeln‘: „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ / „Global Economic Correctness“! In konkreter Anwendung: „Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“! Indem in der unbeeinflussten Natur sämtliche Geschöpfe und alle
Lebewesen nach den „Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der Ur-Schöpfungs-Prinzipien“
bestens funktionieren, muss dies doch auch den Menschen ‚so‘ gelingen … anders kann es auf Dauer
überhaupt nicht funktionieren! Im übrigen gilt absolut unbestreitbar: „Urgesetz = Rechts-Monopol“ kein Mensch ist legitimiert (von wem denn auch?), eigene Gesetze zu machen und durchzusetzen …)!

... darum sind sämtliche Wirtschafts-Theorien ‚Zauberei‘ …
Gleich auf den Punkt gebracht:
Die tiefste Ursache, und somit der grundlegendste Fehler sämtlicher Wirtschafts-Theorien, liegt darin,
dass sie „nicht vom Anfang an, eben nicht vom tiefsten Grund her, gedacht und entwickelt“ sind - und
daher am Ende nur „Grund falsch“ sein können! Der Kardinal-Fehler liegt darin, dass ihnen einerseits
nicht die ultimative Ur-Formel nach den Regeln des Urgesetzes u. den Regulativen der Ur-SchöpfungsPrinzipien zugrunde liegt - und, andrerseits, sie letztlich auf „Gewinn und dessen Maximierung“ abzielen, was per se nie zu einer ausgeglichenen Gesamt-Bilanz führen kann - weder in einer privaten Individual- noch in einer Gesellschafts-Buchhaltung. In natürlichen Haushalts-Prozessen ist der Ertrag
stets gleich dem Aufwand an Ressourcen (in anderer Form), weil da direkte „physikalisch-mechanistische Tausch- und Erb-Prozesse“ spielen. Alles was jetzt IST, ist das Erbe von vorangegangenem - und
laut Naturgesetz kann Ersteres unmöglich grösser sein als Letzteres - woher denn auch …?
Wenn aber der „Ertrag höher als der Aufwand“ ist, dann ist etwas „faul am Geschäft“, dann ist eben
‚Zauberei‘ im Spiel, respektive ‚Unlauterkeit‘! Und das führt zu Unzufriedenheit bis berechtigter Wut und sogar zu Streit … bis zum „Kampf ums Überleben“. Gemäss ‚Modellgesetz‘ kann der Ertrag, bei
redlichem Handeln, niemals „> 100%“ sein, also nicht höher als der Wert des Aufwands selbst (und
wenn der Ertrag niedriger ist als der Leistungs-Aufwand, dann wurde schlecht ‚gewirtschaftet‘ - von
unprofessionell über unfair bis unredlich - und bis kriminell, wenn andere geschädigt werden …)!
Von ‚aussen‘ her gesehen … (ganzheitlich betrachtet)
Die Erde stellt einen geschlossenen Wirtschaftskreis dar, da ist die Bio-Energie Bilanz stets ausgeglichen (Prinzip des Fliessgleichgewichts). Das heisst, die Summe aller (Bio-)Energie bleibt konstant
(Energieerhaltungs-Gesetz). Dieses elementare Ur-Gesetz trifft auf alle natürlichen Prozesse zu, und
muss auch Modell für menschliches Tun und Handeln sein. Dies bedingt, dass sämtliche ‚menschgemachten‘ Wirtschafts-Prozesse als integre (in sich geschlossene) Kreisprozesse konzipiert und betrieben werden, dass also keine unerwünschten Nebenwirkungen (und Parasiten) die Effizienz mindern. Also soll der Naturgesetzlich optimale Wirtschaftskreis gerade mit so viel ‚Organen‘ besetzt sein,
wie für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sind (Nachfrage-/Bedarfs-Prinzip). Diese Bedingung ist
erfüllt, wenn „sowohl durch Aufstockung als auch durch Reduktion von Organen“ keine (Mehr-)
Wertsteigerung erzielt wird - im Gegenteil, wenn der Gesamt-Wirkungsgrad in beiden Fällen zurückfallen würde …!
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Beispiel: Ein Privat-Familienbetrieb verwaltet sein Geschäft selbst, die Gesamteffizienz beträgt 100%
(alle Erträge und Gewinne bleiben in der Familie, im System). Nun stellt die Familie eine externe
Verwaltung ein, was Fremdkosten verursacht (ohne dass diese eine Wertsteigerung bringen - im
Gegenteil, die Effizienz sinkt, weil unproduktive Kosten anfallen). Wenn nun zusätzlich noch mehrere
„übergeordnete, Politisch definierte Zwangs-Verwaltungen“ hinzukommen, dann verstärkt sich dieser
Effekt … und das ist dann die

„Politik- & Öko-Fehlerkreis Kumulation“!
Das bedeutet für den elementaren Bio-Energie Kreisprozess des Menschen, dass jeder wenigstens so
viel Bio-Energie selber produzieren muss, wie er persönlich für sein Leben und sein Dasein braucht
(andernfalls raubt und stiehlt er Bioenergie von Artgenossen). Wenn ein Individueller Wirtschaftskreis
mit 100% Bio-Energie versorgt wird, jedoch 0% Bioenergie selber produziert (sondern nur verbraucht),
dann ist er im Sinne des Daseinsrechts gelinde gesagt „Nutz- u. Wertlos“ („Ewiger Säugling“ - er erfüllt
seine Daseinspflichten nicht, die jedem Geschöpf und Lebewesen ganz selbstverständlich obliegen im natürlichen Dasein und in der „Individuellen Existenz-Wirtschaft“ ist kein Mensch je ‚arbeitslos‘ …).

Ganz einfach:

«Jeder Mensch hat und ist quasi „Sein eigener Staat“ (= Haushalt:
„L’Etat, c’est moi“) - und in integren Gemeinschaften bleibt jeder
immerzu souverän» (Modellgesetz: Genossenschafts-Staatswesen)

Was ist zu tun? (Naturwissenschaftlich fundiert, respektive bewiesen)
Somit ist es unabdingbar, dass jeder Wirtschaftskreis, vom elementarsten Individual- bis zum globalen
Weltwirtschafts-Prozess, als „Binnen-Markt, Binnen-Handel und Binnen-Wirtschaft“ konzipiert wird
(eben nach dem elementaren Ur-Modell und dem „Sphärischen Zwiebelschalen-Prinzip“). Wenn in
einem Gemeinschafts-Wirtschaftskreis (Genossenschaft) auch nur ein Element vorhanden ist, das
nicht selbst „Bioenergie neutral“ funktioniert, dann mindert es die Gesamt-Effizienz des Systems.
Sämtliche „Politisch definierten Wirtschafts-Systeme“ sind im Sinne des Ur-Gesetzes unrechtmässig
(bis kriminell betrieben)! Also drängt sich folgendes auf: „Staatswesen Entpolitisieren, Zivilisieren,
und Demokratisieren“ - d.h., Individualisieren, Privatisieren! Das sogenannt Öffentliche System
(Polit-Staat) ist in Genossenschafts-Kreise umzuwandeln. Jeder Mensch hat sich ausschliesslich auf
seine Rechte in seinem ‚Stamm-Gebiet‘ zu beschränken (keinerlei unerwünschte Einmischung), sprich:
Die „Elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“ ist zu erfüllen (d.h., es sind
Jedem dieselben Rechte zuzugestehen, die man für sich selber beansprucht). Also ist jeder „von Natur
aus ein Selbständiger Unternehmer“, der auf seinem Nutzungsberechtigten Grund-Vermögen einen
elementaren Binnenwirtschafts-Kreis betreibt (Modell): „Einheits-Wirtschaft - also Geschäftstätigkeit
nach dem „Kodex Ehrbarer Geschäfts- & Kaufleute“ …!Jeder Mensch hat das Naturgesetzlich verbürgte Recht, in einer Original Demokratie zu leben - und jeder hat die Pflicht, alle in einer Original Direkten Demokratie leben zu lassen, die die Bedingungen akzeptieren und respektieren - also auch ‘Charakterlich’ ins Genossenschafts-System passen …!
P.S.: „Die ‘Zugehörigen’ des Polit-Regimes ‘Schweiz’ leben bereits unter jenen wirtschaftlichen Bedingungen, die ausschliesslich für sämtliche legitimierten Stamm-Erbbürger eines Landes gelten dürfen“
(und müssen) - also ist unmissverständlich klar, was die gewählten ‘Volksvertreter’ nun zu tun haben!
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Ultimative Entscheidungs-Hilfe
Die beste Entscheidungshilfe bei allem, was mehrere Menschen oder ganze Gemeinschaften
betrifft, liegt in der Frage: „Wem nützt Es - wem schadet Es“? Nur wenn ein Vorhaben allen direkt
Betroffenen wirtschaftlich (!) nützt, und niemandem persönlich schadet, dann ist es „urgesetzlichrechtlich“ durchführbar, sonst eben nicht (dann sind ganzheitlich taugliche Lösungen zu schaffen)!
Also - wem nützt denn nun das Polit-System, und wem schadet dieses? Es nützt nur denen, die daran
verdienen, und davon leben - und es schadet denen, die nur dafür arbeiten und zahlen müssen! Es
schadet der Zivilgesellschaft und der Privatwirtschaft, indem es ein übergeordnetes, politisch-parteiisches Zwangsverwaltungs-Regime führt, das eine völlig überflüssige doppelte Verwaltung von bereits
selbstverwalteten Privatgeschäften betreibt! Wenn Politiker Geschäfte machen wollen, dürfen sie das
tun - aber nur auf rein privater Basis, und ausschliesslich am freien Markt anbieten! Allerdings müssen
sie - so wie alle Privaten - ihre Unternehmungen nicht nur selbst finanzieren, sondern auch eigenrentabel betreiben (‘Selbständigerwerbend’), und ausschliesslich auf ihre Kosten selbstverwalten (das
ganze Geschäft nach den ordentlichen „Standes-Regeln der Ehrbaren Kaufleute“ betreiben - anstatt
erpresserisch durch die Zivil-/Privatwirtschaft zwangsweise subventionieren zu lassen …)!
Übrigens: „Politische Mehrheits-Entscheide“ sind nicht demokratisch, weil stets „Herrschende und Beherrschte“ zurückbleiben (und das ist weiss Gott nicht „Original Demokratisch“). Nur wenn zwei Subjekte gegengleich (gleicher) Meinung sind, kann ein ‘Werk’ zustande kommen, sonst eben nicht. So
etwa kann die „Allgemeinheit“ (ob als eine Mehrheit oder Minderheit), nie „Vertrags-Subjekt“ sein sie besteht schliesslich aus lauter souveränen „Einzel-Subjekten“, und die allein haben ein „IndividualVertragsrecht“. ‘Objekte’, wie ‘Institutionen’, ‘Anstalten’, usw., können natürlich kein solches haben,
da sie selbstredend keine ‘Individuen’ sind. Folglich sind Verträge zwischen dem „Polit-Staat“ und
Souveränen Bürgern gar nicht gültig („Unwirksamkeit ex tunc“), weil einseitige Verträge per se ungültig sind …! Oder hat jemand von den geneigten Lesern überhaupt einen persönlichen Vertrag mit
einem der Polit-Staatsbetreiber (der zudem „Urgesetzlich-Rechtlich“ legitimiert wäre …)?
Grundsätzlich hat kein Mensch einem andern etwas, wovon er selbst nicht direkt, persönlich betroffen ist, zu verbieten, auch nichts zu bestimmen oder gar zu befehlen … auch nicht im Namen einer
Institution als sogenannter (Politstaat-)Behördenvertreter. In der Original-Demokratie gibt es keine
politisch definierten Gesetze, sondern lediglich gemeinsam festgelegte Verhaltens-Normen: „Gebote,
statt Verbote“, die definitiv Jeder ordentlich einzuhalten hat.
Als „Selbstregulierendes System“ konzipiert - gem. dem „Urgesetzlich-rechtlichen Ur-Modell“ funktioniert jede Gesellschaft und Wirtschaft absolut unbestreitbar Direkt-Demokratisch (wie die
ganze übrige Natur, alle Geschöpfe und alle Welten, ganz selbstverständlich).
Da die (illoyalen) ‘Volksvertreter’ anhand des speziellen „Polit-Staatswesens“ grundsätzlich bewiesen
haben, dass man von einem Staatsbetrieb leben kann, brauchen sie das Grund-Prinzip jetzt nur auf
den Zivil-Staat auszuweiten, und eine Einheits-Wirtschaft zu praktizieren; d.h., keine zweigeteilte,
parteiische Polit-Wirtschaft gegen eine neutrale, Zivil-/Privat-Wirtschaft zu betreiben. Das allein führt
zu „Individueller Wirtschaftswahrheit“ und ist dann:
«Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie»!
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Das Geheimnis aller religiösen & weltlichen
Polit-Regimes ist gelüftet – sie inszenierten
als Herrschafts-Instrument den ‚Sündenfall‘
Es war weder der „Apfel noch die Tomate“, die zum „Biblischen Sündenfall“ führten, sondern die
Missachtung und Verletzung des einzigen und alleinigen Natur-Gesetzes, durch die ersten ‚Politiker‘!
Sie schufen unrechtmässig eigenes Recht, um über andere zu bestimmen, zu befehlen, und ihnen
sogar Verbote aufzuerlegen. Das erste ihrer selbst erlassenen ‚Verbote‘ war denn auch jenes, dass
„Niemand die Früchte vom Baum der Erkenntnis pflücken darf“ *! (… aber erst nachdem sie sich
selbst bedient und die enormen Chancen für sich und ihr Dasein erkannt hatten)!
* Dieses Verbot kann unmöglich von ‚Gott‘ stammen, denn das „Göttliche Naturgesetz“ kennt keinen
Verbots-Paragraphen (sonst soll ‚Die Politik‘ mal das Gegenteil beweisen). Der Schöpfer verbietet
nicht - er gebietet nur! Und eine evolutionäre Entwicklung mit Einschränkungen durch Verbote ist für
normal denkende Menschen ohnehin undenkbar: „Warum denn sonst sollte der Schöpfer den Menschen einen Verstand gegeben haben“? Doch wohl nicht, um ihn überhaupt nicht benützen zu dürfen
- aber ganz gewiss nicht, um ihn Politisch-parteiisch zu missbrauchen, und damit Artgenossen zu
schädigen (die schliesslich alle die gleichen Rechte und Pflichten haben …).
… und schon erkennt hoffentlich Jeder die hinterhältigen Absichten der anders denkenden Menschen,
welche die Mär vom „Biblischen Sündenfall“ verbreitet hatten: „Sie wollten mit Verboten herrschen,
und alle anderen gefügig machen, um durch sie ein besseres und leichteres Leben zu führen. Sie haben sich ein „Polit-Staats-Asyl“, mit allen Vorteilen eines wirtschaftlich abgesicherten, voll subventionierten Daseins, geschaffen (das die Zivilbürger mit ihrer Privatwirtschaft teuer bezahlen müssen …)!
Es hat also ausschliesslich einen „Politischen Sündenfall“ gegeben, und darunter leidet die Menschheit
bis heute (also ist es höchste Zeit, sich von diesem zu befreien). Verbote sind Macht-Instrumente, mit
denen man keine Probleme löst - im Gegenteil - mit denen Politiker Probleme erst schaffen (Politiker
sind Problemverursacher, keinesfalls als Problemlöser zu gebrauchen - auch nicht als Volksvertreter).
Der „Sündenfall“ ist also ein ausschliesslich Politisch inszeniertes Herrschaft- & Macht-Konstrukt –
nicht „Gott gewollt“, noch sonstwie zu rechtfertigen – welches im Interesse der ganzen Menschheit
und der Natur gesühnt werden muss!
Der Mensch braucht erst mal nichts anderes als die Gelegenheit, Bio-Energie zum Leben zu gewinnen,
und zwar auf dem ökologisch und ökonomisch direktesten Wege. Dazu hat ihm der Naturgesetzgeber
das bedingungslose Nutzungsrecht an einem existenziellen Grund-Vermögen vererbt (wie jedem
Geschöpf). Der indirekte Weg via ‚Geld-Währung‘ (Kommerzielle Phase) entstammt einer „Politischen
Erfindung“, die zu mafiösem Verhalten und Handeln von Menschen geführt hat. Da solches nicht den
Regeln des „Urgesetzes und den Regulativen der Ur-Schöpfungs-Prinzipien“ entspricht, ist es im Sinne
des Naturgesetzes schlicht kriminell! Ordentliches Handeln & Wirtschaften zwischen Menschen ist
durch die „Definition von Weisheit“ aufgezeigt:
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„Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“!
© Heinrich Stauffacher ab Sool „Ursprungs-& Natur-Philosoph“

Der Sündenfall in der Geschichte der frühen Menschheit trat mit dem Aufkommen von parteiischer
Politik ein, die integre Gemeinschaften in „Herrscher und Beherrschte“ trennte! Die Herrschenden
bestimmten selbst, im Paradies zu bleiben, während sie dafür sorgten, dass die von ihnen ‚Beherrschten‘ ausgestossen wurden. So ging das ‚Biblische Paradies‘ an weltlichen Machtallüren, niederem Geltungsdrang und Wirtschaftlicher Übervorteilung des gemeinen Volkes zugrunde: „Manche glaubten,
Land (Grund & Boden) und naturgegebene Güter über ihren Lebens-Grundbedarf hinaus beanspruchen, und sogar Artgenossen als ihre Sklaven auszunützen zu dürfen“ (damit war der „Homo politicus
parasitii“ geboren, der ‚Gemeine Politiker‘).
An dieser Unkultur hat sich bis ins 21.Jahrhundert hinein nichts geändert: „Der Polit-Staat ist das
‘selbstlegalisierte’ Paradies, und im Zivil-Staat leben die daraus Vertriebenen“ - das ist für die Menschheit mehr als nur ein Armuts-Zeugnis! Doch jetzt ist es Naturwissenschaftlich bewiesen, dass nach
Sinn und Geist des Ur-Gesetzes solches Tun „kriminelles Verhalten und Handeln“ bedeutet (also
konsequent zu bestrafen ist)!
Jenes ‚Paradies‘ war bereits die „Original Direkte Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie“ (!) die „urgesetzlich-rechtlich, ökologisch und ökonomisch nicht zu übertreffende Form ordentlichen, also gerechten und somit rechten Zusammenlebens“ (höchste Daseins-Kulturform)! Und das beruht auf
einem einzigen Gesetz (mit Rechts-Monopol), das für die Menschen die Pflicht beinhaltet (PflichtsMonopol), dieses göttliche Ur-Gesetz als unantastbar zu respektieren, und keine anderen Gesetze
(Gottheiten) nebenher zu dulden! Das führt religiösen Glauben und weltliches Wissen in Wirklichkeit
zusammen - denn alles basiert auf dem ultimativen „Göttlichen Prinzip“: „Den Regeln des Urgesetzes
und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien (aus dem allmächtigen, einzigen Naturgesetz).

… Also macht es für niemanden einen Sinn, Anderen ihre Gottheiten aufzuzwängen …
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Anhang:
Idee für ein „Buch zur bildhaften Beschreibung des ultimativen Ur-Gesetz-Modells“ …
… ‘Du bist nur ein Blatt am Lebens-Baum - vielleicht auch mal eine Blüte’ - aber immer ein ‚Selbst‘ (ein „Individuum … in Natur-Erbrechtlich gegebener, gegenseitiger Abhängigkeit“). Dein ‘Stammvater’ ist ursprünglich
als ‘Sämling‘ auf die Mutter Erde gefallen, hat gekeimt und Wurzeln geschlagen, hat einen Stamm ausgebildet,
und ist nach und nach zum Baum herangewachsen. ER hat in dich „Stoffe, Bio-Energie und Zeit investiert“,
und du ‘zahlst’ ihm - als Gegenleistung - direkt umgewandelte Sonnenenergie zurück (Modellgesetz)!
Das ist der elementare, universelle Wirtschaftskreis - die Grundlage allen Geschehens - respektive Handelns!
Er bestimmt die ganze Natur und alle Welten, da er auf dem alleinigen Naturgesetz (Monopol) basiert - und
damit lässt sich seine Gültigkeit auch für Human-Soziale Gesellschaften beweisen (darin schlummert Stoff
genug für ein ordentliches Buch … es kann und darf aber auch eine ‘Kurzgeschichte’ sein …).
P.S.
Alle Menschen, die sich von Naturgegebenen Ressourcen mehr nehmen und aneignen und ‘haben’ als
der Durchschnitt, sind Kriminelle im Namen des Ur-Gesetzes, da sie die natürliche Teilungs-Pflicht - ebenso
wie das Nutzungs-Recht und das Tausch-Prinzip - von Grund auf verletzen! Es sind insbesondere die Damen
und Herren Staats-Kriminelle, die so nicht nur allen Bürgernutzen einheimsen, sondern sich dafür auch noch
hoch bezahlen lassen - und genauso die krass egomanen Geschäftsleute! Das ist die Wurzel allen Übels in
‘menschlichen’ Gesellschaften, global! Ziel muss somit die Schaffung «Individueller Wirtschaftswahrheit/
Global Economic Correctness» sein - so dass Keiner für andere Menschen Arbeits- und sonstige Leistungen
erbringen muss (bestenfalls freiwillig leisten kann ...). Mit dem Erreichen dieses Ziels sind sämtliche, Naturwissenschaftlich bewiesenen, Urgesetzlichen Bedingungen erfüllt, um eine ordentliche, Humane Daseins-Kultur
zu betreiben und zu pflegen …!
„Alles ist ‘Kultur’, was Menschen tun und machen“ (lt. Definition … stammt von ‘Ur-Kult’ …). Aber die ‘MilitärKultur’ der Politischen Instanzen hat längst bewiesen, dass mit ihr die Menschheit keine wahren Fortschritte
erzielen kann (im Gegenteil). Das können ausschliesslich konstruktive „Original Direkte Demokratie- & Genossenschafts-Regimes“, deren Mitglieder auf ein und derselben, gleichen Ebene liegen, und lediglich von Stamm
her ‘orchestriert’ werden (nur das ergibt eine ‘wohlklingende’ Daseins-Kultur). (Das literarische Werk zur
«Ursprungs-& Natur-Philosophie der Stauffacher 1291» muss kein „Schiller’sches“ sein, es basiert schliesslich
auf der einzigen Realität der Natur und ihrer Ur-Gesetze und Schöpfungs-Prinzipien (Rechts-Monopol), die von
niemandem zu bestreiten sind - und auch niemals zur Disposition stehen (schon gar nicht bei sogenannten,
politischen Abstimmungen …!)
Wer möchte diese Idee literarisch umsetzen …?
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