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Paradigmenwechsel: (im Ur-Gesetzwidrigen Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System)
„Weg vom Macht- & Zwangs-Polit-Regime - hin zum Demokratie-Prinzip“
Auf der Grundlage der „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie der Stauffacher“ (Schweiz) ist
festzuhalten:
„Seit ‚Macht-Politiker‘ sich der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ (wieder-)bemächtigt haben, hat eine ungewollte und unerwünschte Fehl-Entwicklung des Ur-Demokratischen
Schweizer-Gemeinwesens stattgefunden (seit der „neuen Verfassung von 1848“).
Gewählte ‚Volksvertreter‘ haben ihre Funktionen, Pflichten und Aufgaben, die sie in einem neutralen
‚Direkt-Demokratischen Genossenschafts-/Wirtschafts-System‘ zu erfüllen hätten, „in den Wind geschlagen“, und ein völlig konträres, parteiisches Polit-Regime herangebildet!
Dies ist nicht im Sinne der Gründer der Schweizerischen Eidgenossenschaften, noch deren
Nachfahren - und schon gar nicht nach den „Regeln des Ur-Gesetzes & Regulativen der
Schöpfungs-Prinzipien“: Dem Naturgesetz mit absolutem ‚Rechts-Monopol‘!
Naturgesetz ist der Ursprung des einzigen und alleinigen Rechts in allen Welten (einzige ‚Konstante‘
von Bedeutung für alle Menschen)! Und das Natur-Erbgesetz bestimmt alles, aus Ur-Materie und den
Ur-Kräften hervorgehende Werden und Geschehen in der ganzen Natur - und auch die evolutionäre
Entwicklung des „denkenden Menschen“ (als „Wesen mit Verantwortung gegenüber der Schöpfung“). Das Urgesetz liefert das ‚Modell‘ für alles Werden, Sein und Geschehen in allen Welten und
der Natur, und bestimmt selbst das Fühlen, ‚Spüren, & Denken‘ des Menschen (es zieht sich wie der
‚Rote Faden‘ durch alles Leben …)! Dem darf sich kein Mensch entziehen, d.h., jeder Mensch hat sein
Verhalten und Handeln darauf auszurichten und allein dem Naturgesetz zu folgen/gehorchen:
„Natur-Gesetz regiert die Welt“ - nicht der ‚Mensch‘ - weder als Einzelner noch als ‚Institution‘ …!
Denn so wird ‚Demokratie‘ definiert: „Demokratie ist die Herrschaft der Staats-Volkes“ - und jeder
Mensch ist ‚Volk‘ - also hat jeder das „Herrschafts-Recht über seinen persönlichen, existenziellen
‚Lebens-Raum“! Im Umkehrschluss darf in der Demokratie auch kein Mensch vom andern ‚beherrscht‘ werden! In der Demokratie besteht keine „Politisch-Militärische Hierarchie“; und niemand
hat ‚Bestimmungsrecht noch Befehlsgewalt‘: Demokratie ist eine „Vereinbarungs-/Einigungs-/Ausgleichs-Kultur - die konsequent nach dem ungeteilten, gerechten „win-win-Prinzip“ zu handhaben ist!
Das Recht aller Menschen - auf Gleichheit vor dem ‚Gesetz‘ (dem alleinigen Ur-Gesetz) - und gleiche
Lebens-Grund-Bedingungen (bedingungsloses Grund-Vermögen!), sowie die Pflicht zum Teilen &
Tauschen von allem Naturgegebenen (und zwar arithmetisch gerecht, nicht Politisch-parteiisch
ungerecht), ist unbestreitbares Daseins- & Existenzrecht! Im übrigen gibt es keinerlei ‚Besitzrechte‘
an Naturgegebenem, sondern ausschliesslich ‚Nutzungsrecht‘ für den persönlichen Eigen-Bedarf!
Das ist die absolute Grundlage, die Voraussetzung für ein geordnetes, unbeschwertes, gerechtes Zusammenleben der Menschen in Gesellschaft - die Naturgesetzliche:

„Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“
Jeder Mensch hat die Pflicht und das Recht, quasi als „Anwalt des Naturgesetzgebers“ zu amten - und
dafür zu sorgen, dass diese Bedingungen eingehalten werden - und das gilt insbesondere als die
ureigenste Funktion, hehre Pflicht und noble Aufgabe von gewählten, neutralen Volksvertretern …!
Um alle durch Macht-Politiker gemachten Fehler und verursachten Fehlentwicklungen zu korrigieren,
und ein neues, „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimales „Daseins-, Gesell„Die neue ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ > „Das ultimative Gebot“ ©
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schafts- & Wirtschafts-System zu etablieren, sollte eine „Gesamt-Schweizerische, Zivile Landsgemeinde“ einberufen, und dabei ein neues, innovatives Staatwesen geschaffen werden: „Die
Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ (vorzugsweise durch „Drei Eidgenossinnen“ - analog den „Drei Eidgenossen“ anno 1291)!
Gleichzeitig ist das ‚Staats-Geschäft‘ neu auszuschreiben und frisch zu ‚vergeben‘ - und zwar an loyale
Volksvertreter, die Charakterlich geeignet und Willens sind - und selbstverständlich das erforderliche
‚Know-how‘ haben - um die Urgesetzlichen Bedingungen der Demokratie zu erfüllen, und entsprechend zu handeln! Dazu muss ein ordentlicher „Staats-Führungs- & Treuhand-Vertrag“ das Verhältnis
zwischen den ‚Staats-Erbbürger-Genossenschaften‘ (Vertragsgeber) und den Staatsführenden Volksvertretern (Vertragsnehmer) „Urgesetz-Rechtlich“ korrekt regeln!
Das bedingt folgende grundlegende Änderung des IST-Zustands in der Gesellschaft:
„Schluss mit jeder Art von ‚Misshandlung & Missbrauch‘ von Menschen durch Menschen“
- Schluss mit Macht-Politik in jeder Form, denn mit ihr wird die ganze Natur ‚missbraucht‘!
(schon Albert Einstein sagte: „Nur für den Bedarf produzieren, nicht für den Profit Einzelner“)
Kein Mensch hat irgendeinen Grund - und schon gar kein Recht (von wem denn auch) - über andere
zu „Bestimmen, zu Befehlen und zu Verbieten“ (das verbietet sich von Naturgesetzes wegen jedem
von selbst > s. ‚Gleichheits-Gesetz/Gegenrecht‘)! Macht-Politik funktioniert gegen jede Logik des
Physikalischen Naturgesetzes, und dies rächt sich irgendwann und irgendwo bei irgendwem. Die
Gesetzmässigkeiten der Natur tendieren stets auf System-Stabilität, also auf Ausgleich von ‚Kräften‘,
‚Momenten‘, und Werten, usw. - Naturgesetz ist auf Ausgleich und Ausgewogenheit programmiert Balance zwischen Kräften und Momenten: „Aktion = Reaktion“ (Ur-Prinzip …).
P.S. (zur Herleitung des unbestreitbaren Ur-Gesetz-Modells für humane Daseins- & Lebensformen!)
Von Naturgesetzes wegen darf es keine „Brotlosen Existenzen“ geben (die würden ja ‚verhungern‘)!
Folglich müssen Volksvertreter in erster Linie dafür sorgen, dass jeder Bürger aus dem Staats-Geschäft gleichermassen grundversorgt wird (Bürgernutzen aus ‚Bedingungslosem Grund-Vermögen‘ >
fruchtbares Land und Naturgegebene Ressourcen, inkl. Energie!). Jeder Mensch müsste grundsätzlich - gemäss dem ‚Ur-Daseins-Modell‘ - wie sein eigener ‚Staat‘ (Etat) funktionieren, und ‚Selbstversorger‘ sein, um völlig unabhängig, autonom und autark, leben zu können!
Als ‚Eigner‘ in seinem eigenen ‚Staat‘ muss jeder - aber auch wirklich jeder - alles selber machen, was
er zum Leben braucht (er kann von keinem andern etwas fordern - noch gar von andern leben …)!
Damit ist auch das leidige „Problem ‚Steuern‘ vom Tisch“, denn es macht keinen Sinn, dass einer sich
selber Steuern zahlen würde (schliesslich ‚managt‘, betreibt und verwaltet er ja seinen ‚Staat‘ selbst zu günstigsten „Selbstkosten“)! Das gleiche Prinzip überträgt sich in der Summe auf jedes grössere
„Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System“. Für grössere Aufgaben schliessen sich interessierte
Bürger (‚Individual-Staaten‘) zu schlagkräftigeren Wirtschafts-Gemeinschaften zusammen, und bilden
Genossenschaften, an denen jeder unter gleichen Bedingungen - mit gleichen Rechten und Pflichten beteiligt ist. So leistet jeder einen gleichen Beitrag an die Gemeinschafts-Unternehmung (in Naturalien, nicht als ‚Steuern‘), und ist an den Erträgen und Gewinnen aus dem ‚Staats-Geschäft‘ gleichermassen beteiligt (auf dem persönlichen ‚Daseins-Konto‘ verbucht und bilanziert …)! Nur so werden
die grundlegenden Bedingungen für jedes Leben erfüllt: „Individuelle Wirtschaftswahrheit - Global
Economic & Political Correctness“!
Das von Macht-Politikern betriebene Staats-Geschäft ist per se nicht allgemeingültig (d.h., nicht
demokratisch), sondern einseitig parteiisch; auch nie effizient noch rentabel (es bringt es nie auf den
geforderten Gesamt-Kostendeckungsgrad von wenigstens ‚1‘) - es ist per se falsch und höchst un„Die neue ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ > „Das ultimative Gebot“ ©
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gerecht (weil nicht „Urgesetz-Rechtlich, Ökologisch & Ökonomisch“ richtig betrieben …)! Das
geschieht nicht aus Unfähigkeit der Verantwortlichen, sondern entspricht schlicht vorsätzlichem
(Miss-)Handeln im Staats-Geschäft. Es ist unfaire, unredliche Geschäft-Praxis auf der Grundlage einer
dubiosen, kommerziellen Geschäfts-Methode von Macht-Politikern - die mit ‚Zwang und Erpressung‘
verbunden funktioniert (schlicht nach mafioser Art, und somit als ‚kriminell‘ strafbar ist …)!

Quintessenz:
Wenn schon Menschen in Gemeinschaften aufgenommen werden (bzw., selber solche bilden), dann
muss es ihnen besser gehen als allein - sonst macht das ‚Unternehmen‘ keinen Sinn! Dass es vielen
aber schlechter geht, ist allein schon dadurch bewiesen, dass sie Steuern und andere Zwangs-Abgaben zahlen müssen, während andere davon unbeschwert leben können … (bei den Steuerzahlern
halbiert sich der Wert ihres Verdienstes - bei den Steuerempfängern vervielfacht es sich)! Diese
Ungleichheit und Ungerechtigkeit unter „von Naturgesetzes wegen gleichberechtigten Menschen“,
ist ein schändliches Verhalten und Handeln von egomanen Macht-Politikern, das nicht länger hingenommen werden kann. Die kommerziell betriebenen Polit-Staatswesen müssen in Genossenschaften (zurück)verwandelt werden, in „Original Direkt-Demokratische Rechtsstaaten“, in denen alle die
gleichen Daseins- & Lebens-Grundbedingungen, und selbstverständlich absolute Rechtsgleichheit
gewährt bekommen …!

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“: „Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool /
Ursprungs-Philosophie - Naturgesetzmässigkeiten im Staats-, Gesellschafts- & Wirtschaftswesen“ - empfiehlt ein „PolitikVerbot - 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.pioneering.ch /
„Original-Demokratie Schule“ in: www.demokratie-schule.com (Schulbuch: «Mit Weisheit … gegen Politik …», ISBN-Nr.
978-3-85948-173-2) (u.a.: „Politik - hinterfragen & therapieren“, und „Der Natur-Gesetzgeber proklamiert das Fundamentale Menschenrecht“). Politische Fehlentwicklungen > Richtigstellung in: www.richtigstellung.org
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Leben ohne Steuern – das Experiment …
Es gibt zwei „Berufe“, die mit Steuern zu tun haben: „Steuer-Zahler & Steuer-Empfänger“! Das kann
niemals ‚Rechtens‘ sein, weil das absolute Gleichheits-Gesetz sträflich verletzt wird - es ist unabdingbar, dass jeder Mensch die gleichen Rechte und Pflichten im Dasein und in der Gesellschaft hat:

„Die Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“
„Individuelle Wirtschaftswahrheit“ zu schaffen ist absolute Grund-Erfordernis für jedes „Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System“, ob unter einem Macht-Polit-Regime oder in einer anderen Diktatur - nur in der Original-Demokratie ist dies selbstverständlich (Demokratie ist „Herrschaft des
Staatvolkes“ - und jeder Mensch ist „Volk“)! Das ‘Individuum’ hat mit seinem Privat-Haushalt sogar
Modell-Charakter, auch für den Staats-Haushalt (Etat), d.h., beide müssen nach dem gleichen UrPrinzip funktionieren, und einen „Kostendeckungsgrad von wenigstens ‚1‘ erzielen“ (damit niemand
‚verhungern‘ muss …)!
Dieser Sachverhalt ergibt sich nach streng logischem Denken aus den „Regeln des Ur-Gesetzes und
Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz, mit absolutem Rechts-Monopol). Alles Werden, Sein und Geschehen in allen Welten und der ganzen, unbeeinflussten Natur, folgt ein und demselben Ur-Modell! Wer das „Prinzip des Ausgleichs zwischen Individuen“ verletzt, handelt somit nicht
nur gegen die „Global Economic & Political Correctness“, sondern unrechtmässig bis kriminell. Zum
ordentlichen ‚Staats-Geschäft‘ gehört folgendes:
Entweder: „Jeder Bürger ist sowohl gleichermassen Steuer-Zahler wie Steuer-Empfänger“ - oder: „Er
ist weder das eine noch das andere“ …! Das Erstere ist reiner Unsinn - warum sollte denn „ein Staatsbürger dem andern Staatsbürger ‚Steuern‘ zahlen“ (‘Modell-Vergleich’) – und, dito, andersrum der
Andere dem Einen auch (also Jeder Jedem)? Dann flössen die ‘Steuern’ ja einfach hin und zurück, von
der „rechten in die linke Tasche“ („Circulus vitiosus“) - ein völlig Sinnloser Kreislauf …! Folglich macht
nur Letzteres Sinn, nämlich: „Überhaupt kein Steuer-System betreiben und keine Steuern erheben“!
Denn wenn Gleichheit herrschen muss (!), dann kann auf Steuern zum vornherein verzichtet werden!
Das ‚Staats-Geschäft‘ kann wie alle anderen Geschäfte getätigt, bzw., bewirtschaftet werden: Nach
dem ordentlichen Wirtschafts-Prinzip: „Leistung > Rechnungsstellung > Gegenleistung (Abgeltung)“!
Es ist unbestreitbar bewiesen, dass in der Natur alles ‚Geschäften‘ (= Waren- und Leistungs-Tausch)
problemlos funktioniert, wenn es den ausgleichenden Kräften überlassen wird (eben Ur-ModellPrinzip). Und indem sämtliche Geschäftstätigkeiten, die dem Dasein des Einzelnen und der ganzen,
allgemeinen Gesellschaft nützen, eh schon mehrheitlich auf Privatwirtschaftlicher Basis getätigt werden - und selbst die „Politik betriebenen, kommerziellen Parallel-Unternehmungen“ (!) sogar mehrheitlich „Gemischtwaren-Handlungen“ sind … („Halbstaatlich/Halbprivat“), muss das auch im StaatsGeschäft möglich sein.
© „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ (Autodidakt) Heinrich Stauffacher ab Sool / CH

Der „Anti-Politische Dreisatz“ = Demokratischer ‚Rechtssatz‘
Am Beispiel ‚Schweiz‘ hergeleitet und erklärt:
Wir ‚schrumpfen‘ mal die ganze Schweiz, Land und Leute, auf einen einzigen ‚Haushalt‘ zusammen komprimieren also den gesamten Staats-Haushalt (‚Etat‘) quasi auf einen individuellen ‚PrivatHaushalt‘. Nun wärst du - als ‚Der Staat‘ - gleichzeitig Produzent für, und Konsument von Nahrung,
Baustoffen, Energie, usw., und würdest selber Schutzmassnahmen vor möglichen Gefahren aller Art,
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sowie Vorsorge für unsichere Zeiten treffen (für „Magere Jahre“). Du würdest einen umfassenden,
ganzheitlichen Wirtschafts-Kreislauf betreiben (zu „Selbstkosten“), der nach dem „Ur-Gesetzlichen
Tausch-Prinzip“ funktionierte. Dir würde niemand dreinreden, keiner könnte über dich bestimmen,
dir befehlen, oder gar etwas verbieten - und vor allem würde keiner von dir Steuern fordern (!), oder
andere Zwangs-Abgaben erpressen (du könntest dasselbe aber auch nicht gegenüber andern tun)!
„Dein ‚Staats‘-Geschäft würde (müsste) einen „Kostendeckungsgrad von =/> ‚1‘ erlangen“, damit du
Leben und Überleben könntest (wie alle Geschöpfe und Lebewesen auf der Erde). Das ist ‚Naturgesetz‘, bzw., das „Ur-Modell für sämtliches Haushalten und Wirtschaften der Menschen“ (ob allein,
in kleinen Gemeinschaften/Genossenschaften, oder gar ganzen Gesellschaften (sprich Staatswesen).
So funktioniert auch der Wirtschaft-Kreislauf der ganzen Erde daselbst = ‚Ur-Gesetz Modell‘!
Würden wir unseren Staat weiterhin Macht-politisch betreiben (bestimmen, befehlen und verbieten), dann müssten wir also von uns selber Steuern und andere Zwangsabgaben kassieren, d.h., wir
müssten Sinngemäss unsere ganze ‚Staats-Rechnung‘ nach der dubiosen Polit-Methode führen …!
Die Schweizer Politik tut alles, um ihr erbärmliches, politisch-parteiisch völlig fehlentwickeltes
„Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System“ am Leben zu erhalten. Dabei wäre die Schweiz, in
der Staatsform „Die Schweizerischen Eidgenossenschaften“, prädestiniert gewesen, Vorkommnisse
wie die ‚Corona‘-Affäre mit minimalsten Folgen Gesellschaftlicher Art - und mit geringsten Wirtschaftlichen Schäden - für den Einzelnen und das Gesamt-System - zu überstehen! Dies dank der unübertrefflichen Form von ‘Direkter Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie’, die auf den „Regeln
des Ur-Gesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz mit Rechts-Monopol)
beruht, und somit dem ganzheitlichen ‚Ur-Modell‘ allen „Haushaltens und Wirtschaftens“ entspricht!
Was soll also der Unsinn Politischer Fremdbestimmung durch ein dubioses ‚Management- & Verwaltungs-Unternehmen‘, das ganz normale Daseins-/Lebens-Funktionen kommerziell verwerten will, um
ein für sich lukratives, völlig Risikoloses Geschäft zu betreiben …? Die höchste Effizienz eines
Wirtschafts-Systems wird dadurch erlangt, dass mit minimalstem Aufwand ein maximaler Ertrag erzielt wird. In der Human-Wirtschaft bedingt dies, dass mit minimalster Humanenergie aus Naturgegebenen Ressourcen die höchstmögliche Lebensqualität herausschaut: „Was einer allein machen kann,
soll nicht von Zweien oder gar mehreren gemacht werden - und es soll zudem nur gemacht werden,
wenn ein Bedarf vorhanden ist“ („Nur für den Bedarf, nicht für den Profit handeln“ > Albert Einstein)!
Dazu hatten die frühen Schweizer das Miliz-Prinzip erfunden, und ein Miliz-System geschaffen:
Als Milizsystem oder Milizprinzip bezeichnet man den Teilaspekt (Organisationsprinzip) des ‚Systems
Schweiz‘, wonach öffentliche Aufgaben nebenberuflich ausgeübt werden. In der Schweizer Beteiligungs-Demokratie gilt das Milizwesen als zentrale Säule neben der Direkten Demokratie, dem Föderalismus und der Konkordanz. Das bedeutet, dass es keine Berufs-Politiker geben kann, sondern dass
die Öffentlichen Aufgaben gleichmässig auf alle Bürger verteilt werden (allgemeine Bürgerpflicht)!
Dafür sorgen gewählte Volksvertreter („Primus inter Pares“), die ihre Ämter ehrenhalber innehaben,
ohne irgendeine Befehls- oder gar Regierungsgewalt zu haben.
Dieses geniale Prinzip für „Urgesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimales ‘Haushalten’
und faires Wirtschaften wird nicht nur völlig missachtet, sondern: Die Bürger werden ‘missbraucht’…
Was das Schweizer Polit-Regime grundsätzlich falsch macht: (d.h., die nicht loyalen ‘Volksvertreter’)







es behandelt nicht alle Staats-Erbbürger gleich (nach dem Ur-Gesetz müssen alle gleich sein);
es übt die grundlegendsten Funktionen und Pflichten von ‘Volksvertretungen’ gar nicht aus;
es macht sich vorsätzlich der ungetreuen Geschäftsbesorgung schuldig („Treuhandschaft“ …);
es ‘behandelt die ureigensten Aufgaben der Gutsverwaltung gegen die Interessen der Bürger;
es versteht es nicht, das Staats-Geschäft rentabel zu betreiben (Kostendeckungsgrad ‘=/> 1’);
es teilt die Natur-Güter (das Natur-Erbe aller Staats-Bürger) nicht arithmetisch korrekt auf,
sondern unredlich, politisch parteiisch (einseitig zum eigenen Vorteil, Nutzen und Gewinn)!
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