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Die ultimative Existenz-Frage, die sich jeder Mensch stellen lassen muss: 

„Könntest Du von dem, was Du tust und machst, 
auch leben, wenn Du allein auf der Erde wärst“? 

Wenn du es kannst, bist du ‘Landwirt’, andernfalls musst du es noch werden - zumindest in ‘Teilzeit’ - 
für deinen persönlichen Lebensunterhalt (Prinzip: ‘Perma-Kultur’?)! So du es nicht kannst, bist du von 
anderen Menschen abhängig, von direkter oder indirekter ‘Ernährung’ (Geld). Als Abhängiger hast du 
nichts zu bestimmen, niemandem zu befehlen, und schon gar keinem andern irgendetwas zu verbie-
ten (von dem du nicht persönlich, direkt betroffen bist)! Denn du erfüllst die banalste ‘Daseins-Be-
dingung’ nicht: Die „Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“, womit du 
erst das Recht erwirbst, in einer integren Gesellschaft zu leben und mitzubestimmen. Die Gesellschaft 
muss Jedem seinen „Naturgesetzlichen ‘Erb-Anteil’ an der Welt“ zuteilen, den er selber bewirtschaf-
ten, ‘managen’ und verwalten kann! Von den Erträgen muss er direkt leben können - oder indirekt - 
indem er so oder so Werte erzeugt, die er gegen Nahrung tauschen kann! Jeder hat sich leidlich in die 
Gegebenheiten der Natur und ihrer Gesetzmässigkeiten zu schicken (wie alle Geschöpfe), keiner 
muss andere ‘Gesetze’ befolgen, insbesondere keine politisch (fehl-)definierten ‘Rechte“! Sinnvoll und 
klug ist, ‘Erben-Gemeinschaften’ zu bilden (mit den „Individual Natur-Erbgütern“), und den Lebens-
unterhalt und -Schutz des Einzelnen durch Zusammenarbeit zu bewerkstelligen (… „gemeinsam sind 
wir alle stärker“)! Dieses ‘Modell’ gilt global, indem das Naturgesetz das einzige und allein gültige Ur-
Gesetz in allen Welten und der Natur ist - für die Schweiz in der neuen, Innovativen Staatsform als:  
 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

 

Definition ‘Genossenschaft’: Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Menschen mit dem Ziel, 
durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzelnen (!) wirt- 
schaftlich zu fördern.  (Duden) 

 (und Menschen schliessen sich zusammen, um gemeinsam stärker zu sein!) 

Definition ‘Schweizer Staat’: Vereinigung, Zusammenschluss aller Staats-Erbbürger mit dem Ziel, 
durch gemeinschaftlichen ‘Staats-Geschäftsbetrieb’ jeden Einzelnen 
wirtschaftlich zu fördern, und abzusichern, und sich gegenseitigen 
Beistand zu leisten.         (Stauffacher ab Sool) 

Daraus ergibt sich Demokratie: Human-soziales Verhalten und Handeln durch die Erziehung zu Ge- 
     sellschaftstauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit des Men- 
     schen, durch „Bildung zu redlichem Teilen und Tauschen“ (Charak- 
     terbildung, ‘Kultivierung’) - Demokratie ist die Lebensform Integrer 
     Gemeinschaften und Völker …          (Stauffacher ab Sool) 

- und die Lebens-Grundschule: Alles, was allen Lebewesen von Natur aus innewohnt, muss der 
     Mensch bewusst lernen, um sich in Gesellschaft als Individuum 
     demokratisch (unparteiisch/unpolitisch) zu verhalten; dazu die 
- Daseins-Grundbedingungen: Oberste Bedingung: „Jeder Mensch muss grundsätzlich die gesam- 
     ten Energien, die er für sein Leben und seine Existenz benötigt, 
     selber gewinnen und produzieren (verdienen), um von allen an- 
     dern unabhängig zu sein - und sich auch nicht von andern befeh- 
     len und ausbeuten lassen zu müssen“ …! Nur wenn Jeder diese 
     Grundbedingung erfüllt, herrscht die unabdingbare Rechtsgleich- 
     heit im Gesellschafts-System (selbstregulierende Wirtschaft …)! 
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„Und in Gesellschaft? Könntest Du dann das, was 
Du tust und machst, mit einem andern tauschen 
- und könntet ihr dann auch beide davon leben“? 

Ob ‘Richtig oder Falsch’ sei, was ein Mensch in Gesellschaft tut, 
misst sich ausschliesslich daran,  ob er es auch machen könnte, 
wenn er  „allein auf der Erde“ wäre …!   Dann wäre es nicht nur 
richtig, sondern sogar absolut gerecht, und zwar unbestreitbar! 

Wer diese „Erste Lebens-Pflicht“ erfüllt, darf das entsprechende ‘Bestimmungs-Recht’ beanspruchen, 
das sich aus dem ‘Natur-Gesetz’-Modell ableiten lässt (Recht & Pflicht). So entspricht es durchaus 
naturgesetzlicher Logik, dass z.B. Eltern so lang über ihre Kinder bestimmen dürfen, wie sie sie ernäh-
ren. Das gilt aber nicht umgekehrt, wenn die Eltern sich nicht mehr selber ernähren können, denn 
dann können sie die Rückzahlung der Investitionen“ beanspruchen, die die Eltern in die Kinder getä-
tigt haben (‘Stiller Generationen-Vertrag’). Dieses Ur-Prinzip gilt immer und überall, da es Spiege-
lungskonform ist („actio = reactio“). 

Das ist die „Daseins-, Lebens- & Wirtschafts-Grundschule“, die jeder Mensch - vor jeglicher 
Weiterbildung - absolvieren müsste! 

Lebens-Grundschule: (das allein Systemrelevante ‘Know-how’) 
 

     Ernährungs-Lehre 
     (generelle Kenntnis der Nahrungs-Beschaffung, -Erzeugung und -Bereitung …) 

     Konstruktions-Lehre 
    (grundlegendes technisches Wissen und praktisches Können / System-Aufbau) 
 

     Funktions-Lehre 
    (elementares Wissen über das Funktionieren natürlicher Prozesse & Systeme) 

© Heinrich STAUFFACHER 44, ab Sool - „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ (Autodidakt) 
 

Wenn die Menschen streng logisch nach Naturgesetz denken und handeln würden, hätten parteiisch 
denkende Politiker keine Chance, ihre dubiosen Geschäfte zu betreiben (und damit gutgläubige Leute 
Wirtschaftlich zu schädigen …)! 

Das ultimative Modell für „Original Direkt-Demokratische Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-
Systeme“ (Körperschaften und ‚Haushalte‘ jeder Grösse), ist der „Menschliche Körper“, daselbst …! 
Von ‚familiären‘ All-Generationen-, Gruppen-, Gesellschafts-, bis hin zu ganzen Staats-Haushalten 
(‚Etats‘), sind sie allein richtig konzipiert und konstruiert, wenn sie die grundlegenden Eigen-
schaften, Bedingungen, und Funktionen des ‚Ur-Modells‘ erfüllen, nämlich: 

 „Nicht mehr als die für einen optimalen Betrieb notwendigen ‚Organe‘ (Funktionäre) 
enthalten (um einen „System-Kostendeckungsgrad von wenigstens ‚1‘ zu erlangen …); 

 Ur-Genossenschaftlich geordnet und organisiert sind; 
 zu Selbstkosten ‚gemanagt‘, betrieben und verwaltet werden (es sind schliesslich 

„Gemeinnützige Institutionen“, die allen Beteiligten gleichermassen nützen müssen); 
 nach dem „Bedarfs-/Befürworter und Miliz-Prinzip“ funktionieren (d.h., „Ur-Gesetz-

Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimal betrieben sind); 
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 Keinem Einzelnen mehr nützen oder schaden als jedem andern und allen gemeinsam); 
 Über die Pflichten der Gemeinschaft hinausgehende, letzten Endes ‚handwerkliche‘ Wert-

Leistungen des Individuums, sind seine persönlichen Gewinne (gehören nicht zum ‚Gemein-
gut‘, sondern sind selbst erarbeitetes Privat-Eigentum …)! 

 

Entweder, ein Mensch ist Politiker, oder Demokrat - beides zusammen geht nicht - denn es ist das 
pure Gegenteil (Politik ist selbstsüchtige Denk- und Handlungsweise - Demokratie ist ‘gemeinsinnige’ 
Verhaltensweise! So ist ein „Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System“ entweder Politisch oder 
Demokratisch, denn beides zusammen geht ebensowenig wie mit den o.e. ‘Individuellen Charakteren’! 
Volksvertreter haben zwingend Demokraten zu sein, Politik machen ist ihnen strengstens untersagt! 
 
 

Politik ‘betreiben’ ist auch eine Erziehungs-Methode, und zwar die denkbar schlechteste! Jene ‘Erzie- 
hungs-Methode’, die ausschliesslich mit ‚Bestrafung‘ operiert (sie ist ein Politisch-Polizeiliches Bestra-
fungs-, statt ein Demokratisch-Humanes Belohnungs-System)! Das Recht und die Pflicht zur Erziehung 
(zu Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit), steht aber allein den Eltern zu - über 
ihre leiblichen Kinder! Nur wenn sie der „Sache nicht Herr“ werden, sollten sie die Hilfe unbefan-
gener, neutraler Dritter in Anspruch nehmen. Diese  müssen jedoch im ‘familiären’ Rahmen gewählt 
werden, unter eigenen, nicht fremden Leuten, und schon gar nicht von Politischen Behörden > KESB). 
‘Hiebe statt Liebe’ ist das Erziehungs-Prinzip der Politik - durch Bestimmen, Befehlen, Verbieten, usw. -  
anstatt durch konstruktive Persönlichkeit-Entwicklung, respektive ‘Charakter’-Bildung (damit  Nach-
kommen in bestehende ‘Daseins- & Lebens-Kultur’-Ordnungen passen). Sie bestraft kleinste ‚Vergehen‘ 
nach politisch definierten ‚Bussen-Katalogen‘, d.h., mit fremdbestimmten ‘Instrumenten’, die in einer 
zivilisierten Gesellschaft völlig fehl am Platze sind! Politik ist das pure Gegenteil von Demokratie: Ist die 
„Herrschaft Einzelner“, anstatt die „Herrschaft des Staats-Volkes“, wie die Original Definition von 
Demokratie schliesslich lautet! Als von Naturgesetzes wegen ‚Selbstregulierendes System‘ bildet sie 
sich von selbst heraus, wenn nicht Macht-Politiker sie in andere, unrechtmässige Bahnen zwingen …)! 

 

Zur ersten Erziehungs-Maxime gehört folgendes: 

Jeder, der ‚Land-Besitz‘ behauptet, sitzt auf Raubgut oder Hehlerware, denn Land (Grund & Boden, mit 
sämtlichen naturgegebenen, zugehörigen Ressourcen), ist Allgemeingut, an dem jeder Mensch nur ein 
lebenslanges, wertgleiches Nutzungs-Recht hat („Bedingungsloses Grundvermögen“ für den eigenen 
Lebens-Grundbedarf - kein Besitzrecht - die Erde und die ganze Natur „gehören nur sich selbst“: Wer 
auf gestohlenem Land ‘sitzt’, hat es  der Allgemeinheit zurückzugeben > Restitutions-Recht/-Pflicht …! 

 

Vom „Weg-, Um- u. Hin-Denken“ (alles Falsche u. Unrechte einfach „wegoperieren“) 
 

 Den ‚Staat‘ wegdenken, wenn er Geld kostet - statt dass er ‚Bürgernutzen‘ abwirft! 
o ein ‚Staat‘ ist ausschliesslich dafür geschaffen, um in Gemeinschaft und grösserer Ge-

sellschaft existenziell sicherer und wirtschaftlich besser leben zu können - nach dem 
Motto: „Gemeinsam sind wir alle stärker“ - nämlich jeder Einzelne unter uns allen …! 

 ‚Miteinander arbeiten‘ (anstatt jeder für sich allein - oder gar gegeneinander), 
das lässt einen höheren Leistungs-/Wirkungsgrad erzielen, als wenn „Jeder im 
Alleingang“ funktioniert und ‚Geschäftet‘ - und nur so 

 lässt sich ein höherer „System-Kostendeckungsgrad als ‚1‘ erzielen, wie das 
Voraussetzung ist, um überhaupt ein Gemeinschaftswerk (Staat) zu betreiben 
… d.h., es muss ein „Bürgernutzen“ resultieren - und daraus sinngemäss ein 
höherer Lebensstandard (für jeden einzelnen Bürger …)!  
 



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“ © 

 Den ‚Polit-Staat‘ wegdenken - er verursacht nur Kosten, statt Wertschöpfung zu generieren! 
o Politiker haben eine eigene ‚Gemeinschaft‘ gebildet: Ein ‚Polit-Staatswesen‘ („Staat 

im Staat“!) - und zwar extra dafür, um in ihrem ‚Gesellschafts-Verein‘ besser leben zu 
können (völlig risikolos und rundum abgesichert, wie in einem „Polit-Asyl); 

 Politiker haben dazu als erstes eigenes „Gesetz & Recht“ geschaffen (obwohl 
nicht legitimiert - durch WAS und von WEM denn auch?) - und sie setzen 
ihre dubiosen ‚Rechtsmittel‘ mit Macht und Gewalt durch; 

 Politiker haben zweitens ein „Geld-Monopol“ geschaffen, dank dem sie die 
ganze Wirtschaft nach ihren Präferenzen beherrschen können - sie haben das 
Staats-Prinzip für sich zu Nutze gemacht und kassieren die gesamten Erträge 
und Gewinne aus dem Staatsgeschäft für ihr ‚Polit-Staatswesen‘ (dadurch ist 
bewiesen, dass das Gemeinschafts-Prinzip funktioniert … so auch für alle – 
d.h., dass der Bürgernutzen auf alle berechtigten Staats-Erbbürger verteilt 
wird, nicht auf die Politsystem-Betreiber …); 

 Politiker sind für die Trennung von Menschen und ganzen Gesellschaften 
(Völkern) verantwortlich, sie schaffen gegnerische Parteien (das ist ursächlich 
für Klassen- & Rassen-Hass) - wo immer jemand irgendwie benachteiligt, 
wirtschaftlich geschädigt oder sonstwie ‚gedemütigt‘ (diskriminiert) wird, ent-
steht Hass und eine entsprechende, Politische Reaktion (jeder Mensch darf 
Politik machen … jedoch ausschliesslich über sich und seine eigenen ‘Güter’); 
 

 Geldwährungen wegdenken, wo Geld missbraucht wird > nur in Naturalwährungen denken! 
o Geld-Missbrauch liegt immer da vor, wo Menschen benachteiligt werden und zu wirt-

schaftlichem Schaden kommen, indem andere sie zu Geld-Leistungen zwingen (zu 
Steuern, Zwangs-Gebühren u. andern Zwangs-Abgaben > Mafia-Geschäfts-Methode); 

 „über und mit ‚Geld“ sind keine Realwirtschaftlichen, redlichen Tausch-Ge-
schäfte möglich (wie dies von ‚Urgesetzes‘ wegen unabdingbar wäre), indem 
künstliche Währungen nicht wertbeständig sind, sondern leicht manipuliert 
werden können (kriminelles Tun, Korruption, Betrug, usw.);  
 

 Politisch definierte Grenzen wegdenken - so weit ‘wegschieben’, bis sie ganz verschwinden! 
o Politik ist eine kriminelle Geschäfts-Methode; da wird mit Raubgut aller Art gehandelt 

(Land, Natur- & Human-Ressourcen, usw.) - sie selbst kennt keine Grenzen; jedoch die 
o Politik setzt Grenzen aller Art (Landes-, Gesetzes-, Gesellschafts-Grenzen, usw.), die 

sie quasi als Zahlstellen nutzt, um bei jeder ‘Verletzung’ Geld von den Bürgern zu kas-
sieren (das ist ihre wirtschaftliche, kommerzielle, dubiose Geschäfts-Grundlage …)! 

 
Das „Weg-, Um- u. Hin-Denken“ führt weg vom aufgesetzten Polit-Regime ‘Schweiz’, hin zum neutra-
len Demokratischen Zivil-Staat, gemäss dem Modell der ‘Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften’! 
Die Zivilgesellschaft - in der Funktion als Wählerstärkste ‘Anti-Politik-Partei’ - braucht keine „Polit- 
Behördliche“ Erlaubnis, um etwa eine ‘Gesamt-Schweizerische Zivile Landsgemeinde’ abzuhalten, und 
die Wiedereinführung des „Original Direkt-Demokratischen Genossenschafts-/Wirtschafts-Systems“ 
durchzusetzen (gemäss höchstem übergeordnetem Recht, lt. Ur-Gesetz …). Anstelle des unrecht-
mässigen „Macht- & Zwangs-Polit-Regimes“ ist das Innovative Staatswesen: 
 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

zu établieren, um die oberste Bedingung für humane Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschaftswesen 
zu erfüllen, nämlich: „Rechtsgleichheit für alle und jeden einzelnen Menschen“ - die „Elementare 
Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“! Das allein führt zur unabdingbaren „Indivi-
duellen Wirtschaftswahrheit“, respektive „Global Economic und Political Correctness“ 
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So könnte der Staat „Die Schweizerischen Ebengemeinschafts-Genossenschaften“, 
unter Erfüllung sämtlicher Bedingungen optimal funktionieren - ganz konkret - als 
„Gastwirtschaft mit angeschlossener Landwirtschaft“  (> Selbstversorgungs-Prinzip …)! 

„In diesem ‘Modell’ eines natürlich gewachsenen ‘Staatswesens’ könnten wir ‘Staats-Erbbür-
ger’ alle Fremden - gleich welcher Couleur und Herkunft - herzlich willkommen heissen“: „Im 
‚Hotel‘ Helvetia“! Weil wir meistens voll ausgebucht sind, ist eine Voranmeldung und Reser-
vation unerlässlich, und eine Teil-Vorauszahlung meistens erforderlich. Ausgenommen dann, 
wenn ein Gastgeber einen Gast unentgeltlich bei sich aufnimmt - oder Dritte voll und ganz für 
sämtliche Kosten für den Fremden aufkommen, sofern er seinen Lebens-Unterhalt nicht sel-
ber redlich verdienen kann …! Das ist Voraussetzung zum Erlangen von „Individueller Wirt-
schaftswahrheit“, respektive: „Global Economic und Political Correctness“)! 
  

Dieses ‘Modell’, global in allen Humanen Gemeinschaften realisiert, wäre unbestreitbar die 
richtige, weil gerechteste Form „Höherer Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Kultur“ … Der 
Individual-Haushalt funktioniert allein am rechtlich, ökologisch und ökonomisch optimalsten! 
 

Das ‘Nutzungsrechts-Monopoly’ für eine „Höhere Daseins-Kultur“ …! 

Das innovative, auf Nutzungsrecht statt Besitzrecht umfunktionierte Gesellschafts-Spiel, ist die 
optimale Form für ein korrektes, gerechtes Dasein-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System(-‘Spiel’). Da 
wird jedem berechtigten Mitspieler ein wertgleiches Stück Land zugeteilt („Grund & Boden = Bedin-
gungsloses Grundvermögen“). Es ist seine existenzielle wirtschaftliche Grundlage, und sein einmaliges 
„Startkapital“! Darauf kann er primär Landwirtschaft betreiben, und mindestens seinen Eigenbedarf 
an Lebensenergien gewinnen (Nahrungs- & Wärme-Energie). Falls er „Überschüsse“ produziert, kann 
er damit Tausch-Handel treiben (ebenso wie mit allfälligen Naturschätzen von seinem ‘Grund’) - und 
dadurch seinen Lebensstandard erhöhen! Sein Lebensstandard erhöht sich im gleichen Masse, wie er 
mehr als die unbedingt zum Lebenserhalt notwendige Arbeit leistet. Er kann auf seinem Grund, nebst 
seinem eigenen Haus, ein zweites Haus bauen, das er dann fest an Fremde vermieten, oder als Tou-
risten-Herberge nutzen kann. Durch diese Art der gemischten Bewirtschaftung seines Anwesens kann 
er seinen Lebensstandard weiter erhöhen - und er hat zudem eine grössere Existenzsicherheit durch 
kluge ‘Risikoverteilung’ (… keine einseitige ‚Monokultur‘ - auch keine einfältigen ‘Mono-Jobs’ …). 

Nach diesem ‘Ur-Modell’ baut sich, durch Zusammenlegung mehrerer „Individual-Wirtschaftskreise“, 
ein „Original Direkt-Demokratisches Genossenschafts-/Wirtschafts-System“ auf, das sämtliche Bedin-
gungen eines Human-sozialen Daseins- & Gesellschaftswesens erfüllt! Darin sind sämtliche Funktio-
nen für ein normales, natürliches Leben und Dasein enthalten (zu Selbstkosten!) - es besteht kein 
Bedarf an einem „Parallel-Geschäftsbetrieb“ im Sinne von kommerziellen Angeboten eines Politischen 
Staats-Geschäfts (also sind Polit-Systeme völlig überflüssig - und Polit-Regimes mit ihrer Verwaltungs-
Bürokratie erst recht …)! Somit kann das unsoziale bis kriminelle ‘Polit-Monopoly’, bzw. der mittels 
Steuern dauerfinanzierte, resp. voll subventionierte „Monopoly-Marathon“, endlich abgebrochen, 
und seine Betreiber vom sogenannten Staats-Dienst entlassen, und in die Privatwirtschaft entlassen 
werden. Folglich gibt es keine zweigeteilte Gesellschaft mehr, mit bevorzugten Menschen, die von 
Steuergeldern und anderen Zwangs-Abgaben völlig Risikolos leben können - und Benachteiligten, die 
nur Steuern und andere Zwangsabgaben zahlen müssen (und keinerlei ‘Bürgernutzen’ erhalten’, also 
nichts von ihrem Staat haben). Die Steuerfinanzierung wird durch eine normale Unternehmens-
Finanzierung abgelöst - es gibt keine  Steuer-Gelder mehr für ‘Löhne’ und irgendwelche Abgeltungen - 
auch nicht als ‘Entgelt’ zur Stützung (Subventionierung) unrentabler Geschäfte  (erst dann sind alle 
Menschen ganzheitlich gleichbehandelt, d.h.: „Die volle Rechtsgleichheit ist definitiv hergestellt“ …)! 
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P.S.    Das gesamte ‘Polit-Regime’ - mitsamt seinen Politischen Parteien - ist der „General-Schuldner“ 
           gegenüber der Zivil-Bürgerschaft (der ‘Anti-Politik-Partei’ mit absoluter Stimmenmehrheit …)! 
           Folglich hat die Staats-Erb-Bürgerschaft das alleinige Sagen über die Staatsgeschäfte - und die 
           Staatswirtschaft - so, dass sie dem Polit-Regime die Staatsführung jederzeit auf mannigfaltige 
           Art und Weise entziehen kann: Einerseits durch Abwahl von den Politischen Ämtern (die sie, als 
           gewählte Volksvertreter, ohnehin sich unrechtmässig angeeignet haben), andrerseits  durch die 
           Forderung zur ‘Schulden-Rückzahlung’ (wodurch das Polit-Regime schlicht in Konkurs ginge …)! 
           Am Wirkungsvollsten wäre allerdings, keine Steuern mehr zu zahlen, bzw., die Finanzierung und 
           Subventionierung des (Polit-)Staats-Geschäfts einzustellen, respektive auf ‘Normal-Wirtschaft’ 
           umzustellen (Gelder direkt an jene zu leiten, die sie verdienen - nicht an die Polit-Regimes …)! 
 

Unsere Vorfahren, die Schweizer Ur-Eidgenossen, hatten eigentlich keinen Staat gegründet, sondern 
lediglich Genossenschaften geschaffen (um „gemeinsam stärker zu sein, als jeder allein“). Erst daraus 
ist nach und nach das Staatswesen „Schweizerische Eigenossenschaften“ entstanden. Die „Verfas-
sung“ ist im Bundesbrief niedergeschrieben, und gilt für alle Ewigkeit - sie ist die Grundlage der „Di-
rekten Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie“ (zum Schutz des Volkes und des Einzelnen). Sie 
hat sich ganz natürlich nach den Regeln des Naturgesetzes entwickelt, und gilt somit für alle und je-
den Menschen gleich (wie für alle Geschöpfe). Der Begriff ‚Gott‘ kann mit „Allmächtiger Schöpfungs-
Prinzip & Naturgesetzgeber“ gleichgesetzt werden, bzw. mit ‘Ur-Gesetz mit Rechts-Monopol’, wel-
ches ‘Politische Rechtsetzung’ klar verbietet (da damit die Originale Demokratie zerstört würde …)! 
 

Intelligente, kluge Menschen wären in der Lage, wenn sie als Volksvertreter gewählt werden, die „Ori-
ginale, Direkte Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie“ redlich, neutral zu betreiben (oder dann 
sollten sie sich nicht wählen lassen). Das Wahl-Volk stellt die Bedingungen, wie sein Staatswesen ge-
führt, gemanagt, bewirtschaftet und verwaltet werden muss - nämlich: „Es muss nach den Regeln des 
Ur-Gesetzes funktionieren“ … (nur dann besteht Rechtsgleichheit für jeden und alle, und „Individuelle 
Wirtschaftswahrheit“ > „Global Economic & Political Correctness“! 

Gesellschaftliche Probleme und staatliche Aufgaben sind nie gelöst, indem die Verwaltung einfach 
von sich aus System-Änderungen veranlasst, welche sie mit Befehlen oder gar Verboten in der Bevöl-
kerung durchsetzen muss! Dann handelt es sich nämlich um Rückschritte beim Lebensstandard, was 
das Gegenteil der Pflichten und Aufgaben von Volksvertretern ist, nämlich Fortschritt herbeizu-
führen, und den allgemeinen Lebensstandard, stetig zu heben …! Jeder darf jedem verbieten, ihm 
etwas zu befehlen oder gar zu verbieten - und zwar insbesondere Politischen Behörden! Denn mit 
befehlen und verbieten kann kein einziges Problem gelöst werden - im Gegenteil, es schafft nur neue 
Probleme (und erst noch Widerstand …). Volksvertreter sind nicht dazu bestimmt, Probleme „poli-
tisch“ zu lösen (wo es doch immer Bevorzugte und Benachteiligte gibt), sondern Genossenschafts-
Demokratisch, wo alle gleiche Vor- und Nachteile haben: „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ …! 
 

Begründung u. Beweis zum unrechtmässigen Handeln unserer Staats-Betreiber 
 

Unsere Staats-Betreiber sind nicht nur wegen ‚Corona‘ völlig überfordert - doch deretwegen reagieren 
sie jetzt so verwirrt und kopflos! Sie „Bestimmen, Befehlen, und Verbieten“, ja sie regieren selbstherr-
lich, obwohl sie ja gar keine Regierungsbefugnis haben (diese steht allein dem ‘Souverän’, den Staats-
Erbbürgern zu)! Sie sind eigentlich als neutrale Volksvertreter gewählt, funktionieren jedoch als par-
teiische Politiker, und verraten dadurch nicht nur die Demokratie, sondern auch das Volk, ihre Wähler! 
Sie sind i.S. demokratischer Staatsführung ‚blutige‘ Laien, d.h., es fehlt ihnen schlicht das notwendige 
Know-how des Geschäftens und Wirtschaftens. Selbst wenn auch nur Einer je als eigenständiger Un-
ternehmer erfolgreich tätig gewesen, und ein Geschäft rentabel betrieben hätte, hätte er gegen das 
ganze Laien-Gremium nicht die Chance, das Staatsgeschäft ordentlich zu führen und zu betreiben (s. 
Bundesrat Chr. Blocher, der als erfolgreicher Geschäftsmann aus dem Bundesrat gedrängt wurde …). 
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Was unter Macht-Polit-Regimes veranstaltet wird (!) - und jetzt zufolge kollektiver Unfähigkeit pas-
siert - könnte in einer „Original Genossenschafts-Demokratie“ nie geschehen. Diese hat nämlich den 
entscheidenden Vorteil, dass dank grundlegend gleicher Daseins- und Lebens-Bedingungen (Rechts-
gleichheit), nie auch nur ein Einzelner zu Schaden kommen könnte, weil in der integren Gemeinschaft 
alle und Jeder von allem Geschehen gleichermassen betroffen sind. Insbesondere im Handel und in 
der Wirtschaft wird dank dem Naturgesetzlichen ‘Nutzungs-, Teilungs- & Tausch-Prinzip’ „Ur-Gesetz-
lich-rechtlich, ökologisch und ökonomisch“ optimal gehandelt („Individuelle Wirtschaftswahrheit“ / 
„Global Economic & Political Correctness“). 

 

Die oberste, Ur-Gesetzmässige Bedingung für ‘Zwischenmenschliches’ Tun … 
 

Die oberste Bedingung für Zwischenmenschliches Handeln, Geschäften und Wirtschaften, ist die all-
seitig-/gegenseitige Werte-Äquivalenz der gehandelten Waren und Leistungen: 

 Jeder Handelspartner muss einen Kostendeckungsgrad von mindestens ‘1’ erreichen, sonst 
rentiert das Geschäft für ihn nicht; 

 jedes Geschäft muss insgesamt Kostendeckend sein, sonst macht das nicht nur keinen Sinn, 
sondern auch ‘Verlust’ … (und das wirkt auf weitere Sicht ruinös, Existenz bedrohend), das ist 
tunlichst zu vermeiden, bzw. zu verhindern; 

 der Verzicht auf ‘Verlustgeschäfte’ ist nicht nur der Vernunft jedes Einzelnen geschuldet, 
sondern muss auch kollektive Gemeinschafts-Geschäfte betreffen (nach Modell-Gesetz): 
„Das Staatsgeschäft“ inklusive …! 

 

Wenn diese oberste Bedingung - im Staatsgeschäft - von niemandem erfüllt werden kann, wozu 
bräuchten dann die Bürger überhaupt einen ‘Staat’ (im wirtschaftlichen Sinn) - das wäre gegen 
strengste Urgesetzliche Logik! „Die Volksvertreter sind beauftragt, Schaden vom Volk abzuwenden - 
stattdessen machen sie aber als Politiker das pure Gegenteil“ …! Um dies künftig zu verhindern, 
machen die Bürger doch besser gleich alles selber - im Sinne von „Bürger- & Nachbarschafts-Hilfe“ - 
(auf Gegenseitigkeit, im ‘familiären’ Rahmen) - das ist die beste Daseins- & Lebensversicherung (!) 
sie ist ‘Prämienfrei’, und auch sonst viel effizienter und „g’freuter“ (… weil humaner und echt sozial)! 

Die gewählten Volksvertreter müssen erst mal gar nichts anderes tun, als dafür zu sorgen, dass jeder 
Staats-Erbbürger einen „Lebensenergie-Deckungsgrad von mindestens ‚1‘, aus seinem ‚Bedingungs-
losen Grundvermögen‘ (Daseins-Konto/Privat-Haushalt) ziehen kann“. Das heisst: „Es sind Haushalts-
Genossenschaften zu bilden, deren Grösse sich danach richtet, dass sie sämtliche, grundlegenden Da-
seins- und Lebens-Funktionen erfüllen können. Grundsätzlich kann das jeder Mensch schon selbst 
(allein, wie jedes andere Geschöpf und Lebewesen auch), doch gibt eine Gemeinschaft jedem mehr 
Sicherheit und Schutz durch gegenseitige Unterstützung, bzw. Wirtschaftlichen Wohlstand durch 
gemeinschaftliche Förderung. („Demokratisch miteinander - statt Politisch gegeneinander“…) 
 
Heinrich STAUFFACHER 44, ab Sool - „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ (Autodidakt) 
 

Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Denk-Schule‘ - 
Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“: Definition: „Weisheit ist Naturgesetzliches 
Verhalten und Handeln“ © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool  / Ursprungs-Philosophie - Naturgesetzmässigkeiten 
im Staats-, Gesellschafts- & Wirtschaftswesen“ - 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 grobe 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 – hinter-
fragen & therapieren“, und „Der Natur-Gesetzgeber proklamiert das Fundamentale Menschenrecht“);  
Politik-Fehler Richtigstellung in: www.richtigstellung.org 
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Nachfolgend eine populäre Darstellung zur einfachen Aufklärung der Menschheit …: 

 
„Die seltsamen Methoden von Polit-Regimes - in der Führung der Staats-Geschäfte“ 

(eine populäre Darstellung der gesamten Staats-Wirtschaft - am Beispiel: „Monopoly-Spiel“!) 
 

Polit-Regimes spielen die Staats-Geschäfte insgesamt wie ein „Polit-Monopoly“, indem sie das ganze 
‘Spielfeld’ (Land) als ihren alleinigen Besitz behaupten (obwohl die ‘Erde’ Gemein-gut ist). Dessen 
ungeachtet bestimmen sie letztlich allein, was darauf geschehen darf - und nach welchen 
Bedingungen und Regeln das Spiel betrieben wird - und wer überhaupt in welcher Form mitspielen 
darf:  
„Das ‚Staatsvolk‘ wird in zwei ‚Parteien‘ getrennt, in eine politische  ‚Staats-Betreiber-Partei‘, und 
eine neutrale ‚Zivil-Bürger-Partei‘ (gegnerische „Anti-Politik-Partei“). Aktiv mitspielen dürfen 
ausschliesslich die Staats-Bediensteten, nur sie bekommen ‚Startgeld‘. Das Startgeld kommt aber 
nicht aus heiterem Himmel, sondern von den Passiv-Beteiligten der Zivilgesellschaft! Sie werden 
gezwungen, laufend neues ‚Startgeld‘ nachzuschiessen‘ (Steuern, Zwangs-Gebühren und andere 
Zwangs-Abgaben), weil in diesem dubiosen Spiel sowohl die Gewinne wie auch die Verluste des 
Systems gedeckt sein müssen. Das Polit-Monopoly muss also permanent subventioniert werden - 
und zwar von den ‚Zuschauern‘, die gezwungen werden, die ‚Akteure‘ des unendlichen Spiels 
dauerhaft und voll zu unterhalten. Die ‚Polit-Monopoly-Spieler‘ haben also einen garantierten, 
lukrativen, absolut Risikolosen ‚Job‘, und sind wie in einem „Paradiesischen Polit-Asyl“ sorgenfrei 
aufgehoben! 

Dieses absolut unsoziale, ungerechte (und zuweilen kriminelle) „Polit-Monopoly-Spiel“, muss im 
Sinne der Rechtsgleichheit aller Menschen dringend verboten, und durch ein „Demokratie-
Monopoly-Spiel mit Einheitswirtschaft‘“ ersetzt werden („Ur-Genossenschafts-Prinzip“). Dabei muss 
als ‚Startkapital‘ jedem Bürger ein wertgleiches, Existenzwirtschaftlich ausreichendes Stück Land 
(Grund & Boden = Bedingungsloses Grundvermögen … nach den Regeln des Naturgesetzes) zugeteilt 
werden. Das Selbige muss grundsätzlich jeder selber bewirtschaften und verwalten, entweder allein, 
oder in seiner ‚familiären‘ Gemeinschaft (Demokratische Genossenschaft). So wird „Individuelle 
Wirtschaftswahrheit“ / „Global Economic und Political Correctness“ erreicht, was im Sinne der 
Naturgesetzlichen Rechtsgleichheit aller und jedes Menschen unabdingbar ist! Jeder Mensch in einer 
integren Gemeinschaft/Gesellschaft hat die gleichen Pflichten und Rechte - das ist Naturgesetz, und 
gilt für sämtliche Geschöpfe und Lebewesen in allen Welten (andere Gesetze darf es nicht geben, 
denn das Ur-Gesetz hat das absolute ‚Rechts-Monopol‘)! Für alle und jeden Menschen gilt verbindlich 
die natürliche: 

„Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ 

P.S. Wenn jeder Staats-Erbbürger seinen Naturgegebenen Erb-Anteil in einem Daseins-Konto 
        ausgewiesen hätte, hätten alle die gleiche Last an der ‚C-Krise‘ zu tragen - dann wäre die 
        Reduktion der Erträge gar kein existenzielles Problem (sondern höchstens eine Einschrän- 
        kung des Lebensstandards …). Es geht nicht an, dass die Staatswirtschaft als „Zwei-Par- 
        teien-System“ betrieben wird, wo die eine ‚Partei‘ lukrative, durch Steuern finanzierte, 
        subventionierte, völlig Risikolose ‚Jobs‘ innehat, während die andere ‚Partei‘ gezwungen 
        wird, diese ‚Jobs‘ und das ganze Betriebs-System voll zu subventionieren …! Das muss so 
        geteilt werden, dass alle und Jeder gleiche Teile leistet - und auch gleichviel dafür erhält!  

Das Politisch-parteiische ‘Spiel’ mit Öffentlichen Geldern, die von Vielen aufgebracht, und 
von Wenigen aufgebraucht werden, muss durch ein gerechtes Einheits-Wirtschaftssystem 
abgelöst werden, wo alle und Jeder echt selbstverdiente, wertgleiche Beiträge beisteuert! 
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Die Politiker-Verfolgung: „Staats-Politiker verfolgen ‘Zivil-Politiker’ - und vice versa“ 

 (jetzt muss ich aber ganz deutlich werden – jetzt gehört eine „Anti-Politik-Partei“ her …) 

 
„Polit-Regimes sind Krebsgeschwüre in der Zivil-Gesellschaft, und ‚Politiker‘ sind die Krankheitserre-
ger …“! In der Medizin und Landwirtschaft werden Schädlinge vehement bekämpft, um erkrankte 
Systeme gesund zu kriegen. Analog müssten auch die Schädlinge der Wirtschaft bekämpft werden, 
um die zweifellos kranke Gesellschaft gesund zu machen - oder? 

So wie ein Körper als Organismus nur gesund ist, wenn jedes Organ selber gesund ist, so ist eine 
ganze Körperschaft auch nur gesund, wenn alle ihre Organe gesund sind (‚Modell-Gesetz‘). Im 
übrigen hat ein normaler Körper gerade soviele Organe, wie er zum Leben und Funktionieren braucht 
(nicht mehr und nicht weniger). Wenn unnötige Organe in ein System ‘hineinwachsen’, die 
krankmachende Eigenschaften mit sich bringen, dann ist dies wie mit unnötigen Funktionären (im 
Staat), die einem System nichts nützen, sondern nur Schaden anrichten, dadurch, dass sie die Effi-
zienz jeder ‚Körperschaft‘ vermindern (und Kosten verursachen), und die Lebensqualität der Men-
schen stören. 

Der sogenannte ‚Staat‘, der gar kein Subjekt im Vertragsrechtlichen Sinn ist (sondern als Institution 
ein Vertrags-Objekt), verfolgt und bekämpft alle Politiker, die gegen seine Interessen verstossen (res-
pektive gegen die Staatbetreiber-Interessen agieren). Dabei kämpfen diese Politiker genauso gegen 
die „Staats-Politiker“, wie diese gegen jene (‚Gegenrecht‘). Jeder, der gegen ungerechte Politiker 
kämpft (wo Menschen ihre Persönlichkeits-Grenzen übertreten), hat das Recht, den Ausgleich im 
Daseins-System zu schaffen. Die tiefste Ursache für sämtliche Zwischenmenschlichen Probleme und 
Konflikte liegen also in der falschen Politik: „Politiker sind Problem-Verursacher - keine brauchbaren 
Problemlöser“ - folglich dürfen und müssen sie verfolgt und ‘gestellt’ werden - bzw. zu redlichen 
„Genossenschafts-Demokraten“ umgeschult werden:  
 www.demokratie-schule.com bzw. www.richtigstellung.org!  

 
P.S. „Viren schaffen Gesundheits-Probleme – Politiker schaffen Gesellschafts-Probleme“! 

 

 

 


