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(Aus dem ‘Ur-Gesetz Modell’ allen Werdens, Seins, und Geschehens entstanden, respektive geschaffen) 

 

„Ur-Schweizer ‘Modell’ der Direkten Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie“ 

 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

 

(Autoren:   Der ‘Naturgesetzgeber’; Landamman Werner Stauffacher; Heinrich Stauffacher 44, ab Sool) 

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 in Staats-, Gesell-
schafts- & 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-Demo-
kratie-Schule in: www.demokratie-schule.com (Schulbuch: «Mit Weisheit … gegen Politik …», ISBN-Nr. 978-
3-85948-173-2) (u.a.: „Politik - hinterfragen & therapieren“ / „Der Natur-Gesetzgeber proklamiert das 
Fundamentale Menschenrecht“);  Polit-Fehlentwicklungen > Richtigstellung in: www.richtigstellung.org 

 
Anlass und Grund für das vorliegende ‘Werk’ haben Politiker durch ihr undemokratisches, 
unsoziales Denken und Handeln gegeben - das Ursache sämtlicher, globaler Probleme ist! 

Allgemein gilt (hier speziell aus Anlass der aktuellen ‘Corona’ Wirtschaftskrise) - es ist typisch Politik: 
„Mit dem immensen Know-how, das Politiker nicht haben, schaffen sie ‚Lösungen‘ für Probleme, deren 
wahre Ursachen sie ja gar nicht kennen“! Sie glauben, Kraft ihres Sendungsbewusstseins, mit ihrem 
Glauben Problemlösungen befehlen zu können, die selbst für den Laien offensichtlich gegen die Natur 
und ihre Gesetzmässigkeiten verstossen (die gegen das Naturgesetz sind). Dabei würde ihnen schon 
die Kenntnis des banalsten ‚Ur-Modell-Gesetzes‘ die Schmach von Fehlentscheidungen und Fehlent-
wicklungen ersparen - nämlich: „Naturgesetz’ regelt das Verhalten von Objekten in Räumen, die 
allein durch Kräfte definiert sind“!*  (durch natürliche Kräfte, nicht durch Politische ‘Mächte’ …)» 

*    Das ist die allgemeine, grundlegende „Weltformel“ (© Heinrich Stauffacher ab Sool), durch die alles Geschehen 
und Entstehen in allen Welten erklärt werden kann! Und da die ersten Lebewesen, („Bakterien, 
Viren, Mikroben“ usw.), u.a. durch die ‘Kraft’ von Strahlen mutiert sind - und daraus letztlich alles 
Leben, mit seiner immensen Vielfalt, evolutionär entstanden ist - könnte es durchaus sein (nach 
Modellgesetz), dass auch Corona-Viren usw. als Spontan-Mutationen entstanden sind (z.B. durch 
„Handy-Strahlen“ u.dgl. - und zwar überall auf der Erde). Das würde bedeuten, dass sämtliche 
Politisch verordneten, befohlenen und erzwungenen Massnahmen auf völlig falschen Annahmen 
basieren. Damit wäre bewiesen, dass Politiker als die eigentlichen Problem-Verursacher gelten 
müssen, und verantwortlich sind für sämtliche Schäden, die der Gesellschaft und Wirtschaft aus 
ihrem Naturwidrigen Tun und Machen erwachsen (nicht nur in der Corona-Affäre, sondern mit allen 
Politisch definierten und befohlenen Massnahmen)! 

 

Sool, im Herbst 2020 (nach über 12 Jahren Entwicklungs-Arbeit) 
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Anhang   (respektive ‘Vorspann’: Grundlage meines ganzen „Demokratie-Philosophischen Werks“) 

Jeder Mensch, der in die Welt kommt, ist grundsätzlich „Welt-Bürger (!) - mit Nutzungsrecht an Land 
(Grund & Boden), und sämtlichen Naturgegebenen Ressourcen“, die zum Leben erforderlich sind! 
Jeder muss sich also seinen Platz und Nahrungsquellen suchen (wie jedes andere Geschöpf und Lebe-
wesen auch) - und ‚sein‘ Land selber so bewirtschaften, dass er davon nachhaltig existieren kann. Das 
heisst, er muss eine ausgeglichene, persönliche Lebens-Energie-Bilanz erzielen, um nie ‚Hunger‘ leiden 
zu müssen (analog ‘Kostendeckungsgrad’ von mindestens ‚1‘ im normalen Geschäftsleben - „Vogel friss 
oder stirb“). Wenn jeder seinen Platz gefunden hat („Existenzwirtschaftliche Normalverteilung“), 
können Menschen auf dieser Grundlage Gemeinschaften und Genossenschaften bilden, um durch 
Zusammenarbeit jeden Einzelnen wirtschaftlich zu fördern - und grössere Aufgaben zu bewältigen 
(höherer ‘Lebensstandard’), aber auch um höhere Sicherheit und Schutz für Leib & Leben zu erlangen … 

Das heisst, der Mensch braucht keinen ‚Staat‘ in Form einer „Politischen Institution“, um Leben und 
funktionieren zu können - im Gegenteil, der verursacht nur Konflikte durch Spaltung der Gesellschaft: 
„Krisen, Streitigkeiten, bis hin zu Krieg“ … und vorallem unnötige Kosten). Demgegenüber werden 
Genossenschaften von ihren Mitgliedern in Selbstverwaltung geführt (allenfalls durch gewählte ‚Volks-
vertreter‘ aus ihrer Mitte). Fremdbestimmung durch Polit-Regimes ist unerwünscht - und ihr kommer-
zielles „Fremdverwaltungs-Geschäft“ ist völlig überflüssig (da sowohl Jeder seinen Privat-Haushalt, als 
auch - alle gemeinsam - den Genossenschafts-Haushalt selbstverwalten). Die Betreiber des „Polit-
Staatsgeschäfts“ sind zwar gewählte Volksvertreter, die jedoch ihre Funktionen, ‘hehren’ Pflichten und 
ureigensten Aufgaben, völlig falsch verstehen, bzw., gegenüber ihrem eigenen Wahl-Volk schlicht il-
loyal handeln. Sie handeln unsozial, undemokratisch (unrecht bis kriminell). Das ‘Management-& 
Verwaltungs-Geschäft muss neu ausgeschrieben und frisch vergeben werden - echte Volksvertreter 
müssen an die Stelle von „Politisch Denkenden und Handelnden System-Betreibern“ kommen …)! 

 

System-Reset (Simulation des Original-Systems „Schweizerische Eidgenossenschaften“) 

Um die Originale Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie der Weisen Ur-Eidgenossen nachzuvoll-
ziehen, bzw., zu ‘simulieren, müssen alle bisherigen Abstimmungen unter dem ‘Polit-Regime’ als nicht 
gültig, bzw., für die Zivilstaats-Erbbürger „nicht bindend“ betrachtet werden. Von der Politischen 
‘Rechtsetzung’ befreit - und sämtlicher, unter Polit-Regime geschlossener Vereinbarungen u. Verträge 
entledigt - kann das „Urgesetz konforme Genossenschafts-System“ etabliert werden - die ‘Staatsge-
schäfte’ müssen auf „Ur-Genossenschaftlicher Basis“ betrieben werden, d.h., jedes ‘Geschäft‘, jede 
Geschäfts-Einheit, muss für sich eigenrentabel betrieben sein (einen Kostendeckungsgrad von 
mindestens ‚1‘ aufweisen - sonst macht kein Geschäft überhaupt keinen Sinn …). 

Die Abstimmung über einen „Paradigmenwechsel im Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Sys-
tem“ muss an einer „Zivilen ‘Landsgemeinde’ erfolgen“ - sie ist das Oberste Organ der Zivil-Bürger-
schaften! Da diese die älteren Rechte als jedes, wie auch immer geartete Polit-Regime hat, können die 
Staats-Erbbürger sich auf  höchstes übergeordnetes Recht berufen - sie brauchen daher z.B. keinerlei 
Bewilligungen einzuholen (bei wem denn auch - doch bestimmt nicht beim ‘Polit-Regime’ …)?! 
 

Schweizer Bürger, was habt ihr denn nur für ‚Volksvertreter‘ gewählt? - Die nicht einmal wissen, 
wie die Gemein-Wirtschaft funktioniert?! Die das Staats-Geschäft nicht - wie dies Pflicht- und Aufga-
ben gemäss sein müsste - Ertrags- oder gar Gewinnbringend zu betreiben verstehen, obwohl das 
‚Know-how‘ seit Urzeiten vorhanden ist (und quasi die banale „Milchbüechli-Rechnung“ beinhaltet …)! 
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Jeder Staats-Erbbürger müsste aus seinem Anteil am ‘Bedingungslosen Grundvermögen’ der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaften, einen wertgleichen „Bürgernutzen“ ausgehändigt, bzw., auf sein 
„Individuelles Daseins-Konto“ überwiesen bekommen - wie es oberste Bedingung in ordentlich, red-
lich und fair geführten Genossenschafts-Betrieben wäre! 

Eure ‚Volksvertreter‘ funktionieren eben nicht ‚Neutral-Demokratisch‘, sondern ‚Parteiisch-Politisch (!) 
- und dadurch verraten und betrügen sie nicht nur die Bürger, sondern die „Original Schweizerische, 
Direkte Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie“! Anstatt das Staatsgeschäft mit einem Kosten-
deckungsgrad von mindestens ‚1‘ zu betreiben, sind selbst die legitimierten Staats-Eigner gezwungen, 
es durch Steuern, Zwangs-Gebühren und andere Zwangs-Abgaben voll zu subventionieren (um es vor 
dem wirtschaftlichen Ruin zu bewahren …). 

So finanziert das „Gemeine Volk“ durch seine produktiven Arbeitsleistungen das ganze Heer unproduk-
tiver Steuerbezüger, die dank ihrer völlig risikolosen, lukrativen ‚Jobs‘ quasi in einem voll subventio-
nierten „Polit-Asyl“ leben können. Das ist unrecht, bzw. höchst ungerecht, und falsch, denn so sub-
ventionierte Geschäfte könnte schliesslich jeder ‘Depp’ führen! Dieses System muss korrigiert, ent-
politisiert und „Ur-Genossenschaftlich Demokratisiert“ werden, um die Ur-Gesetzlich-Rechtlichen, 
Ökologischen und Ökonomischen Bedingungen eines Zivilisierten Staatswesens zu erfüllen! 

Das Staats-Geschäft der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ muss neu ausgeschrieben und frisch 
vergeben werden - und zwar an Leute, die das notwendige „Know-how in Direkter Genossenschafts- & 
Wirtschafts-Demokratie“ haben (… und enorm günstiger anbieten, als das aufgesetzte Polit-Regime)! 
Entweder sind künftig alle Bürger als bezahlte Staats-Diener, oder alle in der Privat-Wirtschaft tätig - 
auf jeden Fall in einer Einheitswirtschaft, so dass die ganzheitliche Rechtsgleichheit Realität wird: 
„Individuelle Wirtschaftswahrheit > Global Economic & Political Correctness“! 

Öffentliche Gelder - Steuern, sogenannte Gebühren, aber auch Prämien für Risiko- und Vorsorge-‘Ver-
sicherungen’, usw. - sind nicht für Personal-Kosten zu verwenden (sondern lediglich für Sach-
Investitionen und Not-Vorsorge-‘Pools’, u.dgl.). Jeder und alle Menschen müssen ihren Lohn selb-
ständigerwerbend in der ‚Privatwirtschaft‘ verdienen, und zwar so, wie es das Naturgesetz haben will 
(alle Geschöpfe und Lebewesen müssen sich auch selber direkt aus der Natur ‚ernähren‘ - „Nahrung 
ist ihr Lohn“ - also auch der der Menschen). Nur so ist „Individuelle Wirtschaftswahrheit > Global 
Economic & Political Correctness“ zu erlangen - was in jeder Art von Daseins-, Gesellschafts- & 
Wirtschafts-Systemen unabdingbar ist (gleich welcher Form von Staatswesen …)! 

In der Schweiz wird das gesamte Staatsgeschäft durch ein aufgesetztes Polit-Regime geführt, das 
daselbst die zivilen Privat-Geschäfte (ohne Grund und Recht) bis ins hinterste Detail ‚gesetzlich‘ regelt. 
Das ist mit der Urgesetzlich-Rechtlichen Form der „Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften“, bzw., 
mit der „Original Direkten Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie“, nicht vereinbar! Das 
Staatsgeschäft funktioniert nämlich leider vergleichbar mit dem höchst unsozialen ‘Monopoly-Spiel’, 
das vollkommen Politisch-Parteiisch (‚kriminell‘), anstatt Neutral-Demokratisch geprägt ist … 

«Das Polit-Monopoly» ist abzuschaffen - bzw. 
durch das Demokratie-Monopoly zu ersetzen! 

 

Das „Demokratie-Monopoly“ basiert auf reinem, individuellem Nutzungsrecht an allem Naturgege-
benen - Besitzrecht bedingt Selbsterzeugung von Werten aus Stoffen persönlichen Nutzungsrechts: 
„Nur was einer aus Ressourcen seines Naturgesetzlich-Rechtlichen, ‘Bedingungslosen Grundvermö-
gens’ selbst erarbeitet/erzeugt hat, kann er als seinen persönlichen Besitz reklamieren“. Handel zwi-
schen Individuen oder Gemeinschaften/Genossenschaften ist ausschliesslich mit Sachen in deren le-
gitimiertem Besitzrecht erlaubt, bzw. ‘Rechtens’ (alles andere wäre kriminell)! Land (Grund & Boden) 
kann höchstens wertgleich getauscht, nicht aber anderweitig (kommerziell) veräussert werden …! 
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… und übrigens: (zum leidigen Thema ‚Corona-Wirtschafts-Affäre) 
 

Die Corona-Affäre-Verantwortlichen vermitteln völlig falsche, unnatürliche Vorstellungen bezüglich 
der Verbreitung der „Virentragenden Aerosole“ (… ‚Speichel-/Nasen-Tröpfchen‘). Bei der Abstands-
Regelung gehen sie davon aus, dass sämtliche Tröpfchen innerhalb der Distanz von 1,5 Metern zu 
Boden sinken (so dass sie von erwachsenen Personen nicht eingeatmet werden könnten … und von 
Kindern …?). Bei Plexiglas-Trennwänden zwischen Menschen können zwar keine direkten Übertra-
gungen erfolgen, weil die Barriere-Funktion auf dieser Ebene gegeben ist (Krankheitserreger aus 
Strömungen der Umgebungsluft können aber immer noch Personen auf beiden Seiten erreichen …). 
Wenn man aber die ‚Barriere‘ statt zwischen den Menschen gleich vor ihren Atemöffnungen (Mund 
und Nase) platziert, ist die optimale Funktionalität - und damit der sicherste Schutz des Einzelnen - 
bestmöglich gegeben! Dann braucht es auch keine Abstandsregeln mehr, denn der, der sich persönlich 
schützt, kann auch von tausend Ungeschützten nicht angesteckt werden. ‚Verweigerer‘ gehen das 
Risiko einer Erkrankung auf eigene Verantwortung ein, gleichwohl wie alle, die im Leben und Sport ein 
höheres Risiko bewusst eingehen. Und wenn sich einer nicht schützen will, braucht ihn niemand, der 
sich selber mit einer Gesichts-Maske schützt, zu massregeln. Gesundheits-Behörden haben nichts zu 
befehlen, sondern nur die Bedingungen für den besten Individuellen Schutz zu empfehlen … und die 
entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen (die die Steuerzahler ja längst vorfinanziert haben)! 
Die Ausführung haben sie den einzelnen Bürgern zu überlassen, und sich nicht einzumischen (und 
schon gar nicht zu bestrafen und mit Bussen zu belegen …). 

Diese Erkenntnisse konnte ich schon vor bald 40 Jahren gewinnen, als ich eine „ABC“-Schutz- & Kampf-
Weste für die Armee entwickelte. Das gewonnene, grundlegende Know-how müsste dort auch vor-
handen sein! Man muss sich deshalb schon fragen, warum die Corona-Angelegenheit nicht schon von 
Anfang an durch militärische Instanzen ‚betreut‘ wurde (dort ist das ganzheitliche Fachwissen vor-
handen … nicht bei Politischen Behörden …). 

 

P.S. (Grundsätzliches …)  
 

Wer Gesundheits-Probleme mit Politischen Bestimmungen, Befehlen, und gar mit Verboten regeln und 
‚heilen‘ will, versteht sowohl die weltliche als auch die menschliche Natur und ihre Gesetzmässigkeiten 
nicht … und ist somit zu dumm, um weise und richtig zu handeln! 

Das ganze Theater rund um das Corona-Virus hat sich nur ergeben, weil unsere Volksvertreter die 
Steuermittel seit je falsch eingesetzt haben - für ihr eigenes Polit-System, anstatt für die Gesamt-
Vorsorge der Staats-Erbbürger (deren Interessen sie allein zu vertreten hätten). So ist nicht nur die 
Gesundheits-Vorsorge ungenügend (wie ‘Figura’ zeigt), sondern auch die Sozial- und Alters-Vorsorge 
alles andere als Sozialverträglich. Und das Staatsgeschäft ist absolut unrentabel (Kostendeckungsgrad 
weit unter ‚1‘), sodass - anstatt dass ein ordentlicher Bürgernutzen resultieren würde - die Bürger sogar 
Steuern, Zwangs-Gebühren und andere Zwangs-Abgaben zahlen müssen, um die Verluste aus der 
Misswirtschaft zu decken …! 

Die „Politische Methode der Staatsführung“ (Gesellschafts- & Wirtschaftsführung / Staats-Geschäft u. 
Staats-Haushalt), ist „Manipulation und Befehlserteilung“ (Bestimmen, Befehlen, Verbieten, „diskret 
‚unschädlich‘ machen“ …), sowie grundsätzlich Bestrafungen anzuwenden (in jeder denkbaren Form)! 
Die „Demokratische Methode“ dagegen ist Belohnung durch Anerkennung, sowie wirtschaftliche 
Förderung des Einzelnen in der Gemeinschaft (Genossenschafts-Prinzip > Definition …). 

Das ‘Naturgesetz’ ist die einzige Konstante in allen Welten, und von ihm geht das generelle Erbrecht 
aus: „Alles, was nach dem ‘Ursprung’ entstanden und geworden ist, ist ‘Erbe des Naturgesetzes’ … 
auch und insbesondere das Rechtwesen und die Gerichtsbarkeit: ‘Naturgesetz hat Rechts-Monopol’! 
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„Probe aufs Exempel“: 

Wer die Erkenntnisse und das gewonnene Wissen dieses ‘Werks’ nicht anerkennen will, nämlich: 

 die alleinige Gültigkeit der Regeln des „Ur-Gesetzes und der Regulative der Schöpfungs-Prin-
zipien“ (Naturgesetz mit Rechts-Monopol und absolutem Natur-Erbrecht); 

 das „Urgesetzlich-Rechtliche Prinzip der Direkten Genossenschafts-Demokratie“; 
 die „Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ 
 die „Human-soziale Erziehung & Kultivierung“- nach der „Spiegel-Prinzip Methode“ …  

der soll sich einfach mal vorstellen: „gar nicht zu dieser ‘Welt von Demokraten’ zu gehören“! Dann 
ist er nicht Gesellschaftstauglich und nicht Gesellschaftsverträglich (also nicht Human-sozial)! Dann ist 
er quasi ‘Egoman-asozial’, und sollte als Einsiedler (oder unter seinesgleichen) Privat-Politik machen - 
und sich keinesfalls und in keiner Art und Weise bei anderen einmischen (eben auch nicht politisch …)! 

Respektive, alle andern sollten solche ‘Charaktere’ einfach als inexistent betrachten, und alle sollten 
sich gegenseitig in Ruhe lassen (unter gegenseitiger Respektierung). So fügt Keiner einem Andern 
Unrecht oder gar Schaden zu, und die banalsten Grundrechte (absolute Rechtsgleichheit,) sowie 
„Individuelle Wirtschaftswahrheit“ > „Global Economic & Political Correctness“, sind für jeden ge-
währleistet. Wenn ‘Differenzen’ und Zwischenmenschliche Probleme auftreten, dann werden sie nach 
dem ‘Ursprungsregel-Prinzip’ – das allein und absolut richtig und somit unbestreitbar ist, von allen 
Betroffenen selbst gelöst: „Mit Weisheit … statt ‘Politik’ …“! 

„Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool 

 
Demokratie ist auch - und vorallem – Grund-reale „Individual-Wirtschaft“ … 

 nur in ihr ist ‘Herrschaft’ des Staats-Volkes (‘Ur-Definition’), jedes Einzelnen möglich, denn 
 jeder einzelne Staats-Erb-Bürger ist ‘Volk’, daselbst, und somit von Natur aus beteiligt … 

o am Naturgesetzlichen, ‘Bedingungslosen Grundvermögen’ (Land, Grund & Boden, 
Naturgegebene Ressourcen, Nahrung, Wasser, Materialien, Energie, usw.); 

o an der Nutzung seines naturgegebenen Erbes, zum Erhalt seines Lebens und zur 
Sicherung seiner Existenz - und zwar durch seine eigene Körper-Arbeit …; 

o an den ‘Staatsbildenden’ Genossenschaften, Anteilmässig an den gemeinsamen 
Erträgen und Gewinnen aus dem gesamten Staats-Geschäft (‘Bürgernutzen’); 

 jeder Staats-Erb-Bürger muss absolute Rechtsgleichheit und gleiche Daseins- & Wirtschafts-
Grundbedingungen haben, um seine persönliche Existenz selbständig zu behaupten; 

 jeder Staats-Erb-Bürger muss frei und selbstbestimmt innerhalb seiner Persönlichkeits- und 
Demokratischen Gesellschafts-Grenzen handeln können (ohne jegliche Politische Grenzen) 

 absolute Rechtsgleichheit ist ‘Naturgesetz’ - also hat jeder Mensch gleiches Recht - folglich 
hat keiner einen Grund, sich bei andern einzumischen, oder gar zu herrschen - denn jeder 
andere dürfte dank gleichem Gegenrecht auch über jeden andern herrschen (das macht 
überhaupt keinen Sinn …); 
 

Quintessenz: Jeder Mensch muss sich einfach „selbstbeherrschen“, und seine Sache „selber 
tun und machen“ (grundsätzlich ohne den andern …) - und, um grössere Aufgaben zu bewäl-
tigen, sich mit andern zusammentun, um gemeinsam die Sache oder Situation zu beherrschen: 
„Situationen beherrschen - nicht über Menschen herrschen - das ist Demokratie“! 
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Die „Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ 

Es ist Naturgesetz, und daher richtig, dass jeder Mensch sich selbsterhalte, selbstbehaupte, und selbst 
bestimme, wie er sein Leben führen will - das ist der ureigenste Sinn des Lebens, und das absolute Recht 
jedes Individuums; es ist nicht Naturgesetz - und daher falsch - wenn gewisse Menschen über Andere 
bestimmen, befehlen, und ihnen gar verbieten, sich selbst zu behaupten (und sich dafür noch bezahlen 
lassen …), das verletzt die ureigenste Menschenpflicht, nämlich Rechtsgleichheit zu pflegen (Funda-
mentales Menschenrecht > ‘Ethik-Gesetz’)!  

Jeder Mensch muss, wie jedes andere Geschöpf und Lebewesen, sein eigenes Leben frei und unab-
hängig von allen und jedem andern führen können. Die einzige, unbestreitbare Abhängigkeit - und auch 
das ist ‘Naturgesetz’ - ist die von der Natur (Lebens-, Existenznotwendige ‘Ressourcen’) und ihren 
Gesetzmässigkeiten - und über diese hat kein Mensch zu bestimmen (in keinster Weise …)! 

Kein Politiker hat das Recht, irgendjemanden zu etwas zu verpflichten, wenn er selbst nicht einmal die 
banalste, oberste Menschenpflicht erfüllt … Oder, wenn einer doch Jemanden ‘verpflichten’ will, dann 
muss es ein Geschäft auf Gegenseitigkeit (!) werden, wo der Auftraggeber den Auftragnehmer für seine 
Leistungen „1:1“ entschädigt! Wer Andere zu persönlichen Opfern zwingt (z.B. auch ‘Impfzwang’), muss 
erstens die Kosten der Massnahme tragen, und zweitens die Garantie übernehmen, dass sie nachhaltig 
wirkt (d.h., allen nützt - niemandem schadet)! Und wer Bestehendes ändern oder gar verbieten will, 
muss adäquaten Ersatz bereitstellen …! 

 

Das ist absolute Bedingung für ordentliches Zusammenleben unter zivilisierten Menschen! 

 

Die „Ur-Genossenschafts-Demokratie ist das einzig gerechte Staats-Prinzip“ - 
allgemeingültig und Gemeinschaftstauglich - dank absoluter Rechtsgleichheit! 

Die Genossenschafts-Demokratie hat alle Eigenschaften und erfüllt sämtliche Funktionen und Urge-
setzlich-rechtlichen Erfordernisse, die ein ordentliches Zusammenleben aller Menschen erfordert. Da 
ihr das ‘Modell’ des Individual-Haushalts zugrunde liegt, ist die Grösse der einzelnen Wirtschafts-
Elemente (Genossenschafts-Kreise) nicht Systemrelevant. Sämtliche ‘Geschäfte’ müssen einfach den 
Rentabilitäts-Erfordernissen genügen, d.h., einen ‘Lebens-Energiedeckungsgrad’ von mindestens ‘1’ für 
jedes Individuum aufweisen (analog ‘Kostendeckungsgrad’) - andernfalls müssten Menschen ‘Hunger’ 
leiden (weil sie weniger Kalorien erzeugen/produzieren, als sie für ihren Lebenserhalt benötigen). 

Die Genossenschaft ist die urgesetzlich-rechtlich, ökologisch und ökonomisch optimal funktionierende 
‘General-Lebensversicherung’ für sämtliche Gefahren und Risiken im Leben der Menschen - und dabei 
ist sie absolut Prämienfrei (garantierte Direkt-Leistungen nach dem Gegenseitigkeits-Prinzip - bei 
Bedarf …). Sie betreibt ‘Einheits-/Binnenwirtschaft’ nach dem Miliz-Prinzip, d.h., Leistungen werden nur 
nach ausgewiesenem Bedarf erbracht, und direkt in vergleichbaren Werten abgegolten. Es entstehen 
also keine laufenden Fixkosten für stehende Institutionen - und es müssen keine Steuern u.dgl. auf 
‘Vorkasse’ geleistet werden (insbesondere nicht für Personalkosten im ‘Staats-Geschäft’, da ja zu 
Selbstkosten gearbeitet wird …)! 

 

Die Naturgesetzlich fundierte Gemeinschaften-Bildung   (… „Volks-Staat Charakter“) 

Jeder Mensch schaffe nur für sich und seine Ernährung (wie wenn er allein auf der Welt wäre): „Als 
elementare, integre Wirtschafts-Einheit“; unabhängig von allen andern (wie jedes andere Geschöpf 
und Lebewesen auch nur von der Natur abhängig …). Er bilde Gemeinschaften nach seinem ‘Ebenbild’, 
um sein Dasein und seine Existenz sicherer zu machen. Sein Körper selbst sei das ‘Modell’ für 
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‘Körperschaften’: „Jedes ‘Organ’ übt zwar seine spezifische Funktion zugunsten seiner ‘Gemeinschaft’ 
(Körper) aus - aber keines kann allein für sich existieren“ - jedes trägt seinen Teil zum Leben des 
gesamten Organismus bei  (Körperschaft mit Genossenschafts-Charakter)! 

Wenn ein Organ im Körperverbund Fehlfunktionen entwickelt, wird der ganze Körper krank: „Dann 
treten die körpereigenen Selbstheilungskräfte an, respektive, Organe des Gesundheits-Systems“. Wenn 
diese die Heilung nicht schaffen, dann hat sich offensichtlich ein körperfremdes ‘Organ’ entwickelt, das 
vom ‘Wirtskörper’ lebt und ihm dadurch schadet: „Es ist ein Krebs“! In der Medizin werden Krebs-
geschwüre operativ entfernt (Bio-Chemisch oder Physikalisch) - und in der Gesellschaft …? Hier wehrt 
sich der ‘Krebs’ mit Polizei- und Waffengewalt gegen seine Entfernung (und lässt sich sogar vom ‘Wirt’ 
mit Steuergeldern und anderen Zwangs-Abgaben bezahlen) - er ist nur durch den Entzug der Steuer-
Gelder trockenzulegen, bzw. unwirksam/unschädlich zu machen! 

Menschliche Körperschaften sind also von Natur aus Genossenschaften, wo sich die einzelnen Organe 
auf Gegenseitigkeit unterstützen (zum Vorteil des Ganzen und zum Nutzen des System-Wachstums). 
Wer sich nicht an solchen Genossenschaften beteiligen mag, muss halt als Einzel-Kämpfer für seinen 
Lebenserhalt sorgen - und wer egomane Macht-Politik liebt, muss mit Seinesgleichen eine Gemein-
schaft bilden, und alle andern in Ruhe lassen (so kann sich jeder seine Welt nach eigenen Präferenzen 
einrichten, ohne das Ur-Gesetz zu verletzen …)! 

Das Genossenschafts-Staatswesen funktioniert völlig ‘Steuerfrei’ - sämtliche Staatsgeschäfte werden 
nach den Regeln der normalen, üblichen Privatwirtschafts-Methoden getätigt (‘Einheitswirtschaft’), 
und auf die gleiche Weise finanziert und abgerechnet (Bilanziert). Investitionen erscheinen anteilmässig 
auf dem „Individual-Daseins-Konto jedes Staats-Erbbürgers“, d.h., jeder hat jederzeit den Überblick, 
nicht nur über seine Vermögens-Anteile an seinem Staat - „Bedingungsloses Grundvermögen“ - 
sondern auch über seine Anteile an den Einkünften und Gewinnen aus dem Staatsgeschäft > 
‘Bürgernutzen’! Der Bürger als Staats-Eigner muss voll von seinem Staatsgeschäfts-Anteil leben 
können - er arbeitet schliesslich auch noch für seinen Staat, und ist mitbeteiligt (der Schweizer ‘Erb-
Bürger’ ca. im „Massstab“ 1:4'000'000 ...).  

 

Das dubiose, unlautere bis kriminelle ‚Staats-Geschäft‘ von Politikern 

Steuern, Zwangs-Gebühren und andere Zwangs-Abgaben einzutreiben, sind kriminelle Handlungen, 
deren Verursacher zu bestrafen sind. Es gibt keinerlei ‚Ur-Gesetzlichen‘ Grundlagen dafür, ebensowenig 
wie ein ‚Recht‘ für einzelne Menschen, über andere zu bestimmen, zu befehlen, oder gar etwas zu 
verbieten. Das wären einseitige „Vertragsverhältnisse“, mit denen gegen das Gleichheits-Gesetz und die 
Rechtsgleichheit aller Menschen verstossen wird („Unwirksamkeit ex tunc“). Wenn einer ein anderes, 
selbstdefiniertes ‚Recht‘ für sich behauptet, darf es jeder andere ihm gleichtun (Gleichheitsrecht), somit 
heben sich diese „Eigenschaften u. Funktionen“ gegenseitig auf … d.h., „Jeder darf Jedem das Verbieten 
verbieten“ (wenn er es nicht vom Naturgesetz her bereits selber kennt)! Das Urgesetz ist das einzige 
und allein geltende Gesetz mit Rechts-Monopol, an das sich alle Menschen samt und sonders zu halten 
haben (wie alle anderen Geschöpfe und Lebewesen, in allen Welten und der Natur)! (Q.e.d.): 

„Die Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ 

 

Jedes ‚Geschäft‘ zwischen Menschen muss auf einem zweiseitigen Vertragsverhältnis, einem wert-
mässig ausgewogenen Handel (1:1-Wertetausch) beruhen, um „Rechtlich, Ökologisch und Ökono-
misch“ optimal, gerecht und richtig zu sein. Auch das Staats-Geschäft kann und muss so betrieben 
werden, nämlich nach dem Modell des „Individuellen Privat-Haushalts“ (État = Haushalt), um min-
destens einen „Kostendeckungsgrad von ‚1‘ zu erlangen (Existenznotwendig für jeden Haushalt)! Die 
Erträge und Gewinne aus dem Staatsgeschäft müssen allen legitimierten Staats-Erbbürgern gleicher-
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massen zugutekommen (‚Bürgernutzen > ‚Daseins-Konto‘), sonst macht eine „Daseins-, Lebens-, 
Arbeits- & Wirtschafts-Gemeinschaft“ überhaupt keinen Sinn! Dann soll jeder einfach seinen Privat-
haushalt führen, und ihn selbst organisieren, ‚managen‘ und verwalten: „Mein Körper-Haushalt zuerst“ - 
das ist schliesslich ‚Naturgesetz‘)! 

Polit-Regimes sind nicht ‚Der Staat‘ - sondern das Volk bildet den Staat, die lokal legitimierten Natur-
Erb-Bürger - sie sind ‚Der Souverän‘, der allein zu bestimmen hat, wie er „Leben, Handeln  und Wirt-
schaften“ will (das müssen ihm nicht ‚Fremde‘ sagen). Wenn er Volksvertreter wählt, hat er ihnen zu 
‚sagen‘, was sie zu tun und zu lassen haben (nicht umgekehrt)! So haben sie nach dem „Modell des 
Privat-Haushalts“ („Körperschaft analog Körper“) zu wirtschaften, d.h., die Natur-Erbgüter aller Staats-
Angehörigen ordentlich, neutral zu ‚managen‘, und ehrlich und redlich zu bewirtschaften (Ertrags- und 
Gewinnbringend …), jedoch auf keinen Fall sich einseitig ‚politisch-parteiisch‘ zu betätigen! Die 
„Genossenschafts-Demokratie“ ist die einzig mögliche Staats-Form, die sämtliche urgesetzlichen 
Bedingungen, Eigenschaften und Funktionen ganzheitlich und nachhaltig erfüllt - auch die ‚Ethischen‘ …! 

Kein Mensch kann gezwungen werden, Leistungen für einen andern zu erbringen, wofür er nicht direkt 
adäquate, wertgleiche Gegenleistungen eingetauscht erhält (‚1:1‘). Wo das doch geschieht, da liegt 
strafbares, mafios-kriminelles Handeln vor! (Q.e.d.) 

Heinrich Stauffacher  ab Sool  „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ (Autodidakt) 

„Wann endlich hört die Zivilisierte Menschheit (sprich globale „Anti-Politik-Partei“) auf den Schweizer 
„Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophen“ Heinrich Stauffacher, ab Sool“? (müssten alle fragen) 

Sämtliche Probleme und Krisen zwischen Menschen und ganzen Völkern sind letztlich als Wirtschafts-
Krisen manifest geworden, gleich welchen Ursprungs oder Ursache sie zuzuordnen sind …! 

 

Jetzt muss umfassend „Recht und Ordnung“ in der gesamten Zivilgesellschaft geschaffen werden: „Der 
Polit-Staat repräsentiert nicht die Zivilgesellschaft - das Polit-Regime betreibt nämlich einen eigenen, 
parteiischen Polizei-Staat, der das Gegenteil von neutraler, Direkter Demokratie beinhaltet …! 

Allein das Naturgesetz bestimmt, was Recht und richtig ist, um auf der Erde „Sein und Leben“ zu 
dürfen - und alle Menschen haben sich gleichermassen daran zu halten (Gleichheits- & Erb-Gesetz …)! 
Kein Mensch hat über einen andern zu bestimmen, weil jeder andere das auch dürfte. Also hebt sich 
das gegenseitig auf, d.h., wenn einer glaubt, einem Andern etwas verbieten zu dürfen, dann darf der 
Andere dem Einen gar „das Verbieten verbieten“! 

Die Verbindung zwischen Politstaats- und Zivil-Wirtschaft muss gekappt werden, da kriminelle 
Machenschaften die Zivilgesellschaft, bzw., deren Wirtschaft, schädigen. Im Staats-Geschäft muss klar 
unterschieden werden zwischen Gläubigern und Schuldnern. Gläubiger sind die legitimierten Staats-
Erbbürger, und zwar im Umfang ihrer gesamten, kumulativ bezahlten Steuerbeträge (nebst übrigen 
Einnahmen aus dem Staats-Geschäft) - und Kollektiv-Schuldner ist das Polit-Regime insgesamt (der 
aufgesetzte Polit-Staat) - eben im Umfang der eingetriebenen Steuern (Bar-Kredite). Das Polit-Regime 
schuldet demnach der Zivil-Bürgerschaft enorme Summen an erhaltenen ‚Krediten‘, die irgendwann 
zurückgefordert werden können (übliche Kündigungs-Frist …?) Betrachten wir nach dem Modell-Ge-
setz die ganze Zivilgesellschaft als Staats-Bank, dann bezieht der Polit-Staat wie ein eigenständiges 
Unternehmen Geld (Steuern) in Form von Krediten von den Bürgern, in deren Schuld er dann steckt!
  
(Das Polit-Regime hält sich irrtümlich (aber bewusst) für den „Staat“, und verhält sich dementsprechend 
gegenüber den wahren Eignern, den legitimierten Staats-Erbbürgern (dem Souverän). 

Das „Ur-Modell nach Stamm-Gesetz“ - auf das Wirtschaftswesen angewendet - (letztlich ist alles zwi-
schenmenschliche Tun und Handeln ein Wirtschafts-Prozess), ordnet der gesamten Zivilgesellschaft die 
Funktion einer ‚Staats-Bank‘ zu. Jeder Mensch hat dabei ein naturgegebenes ‚Daseins-Konto‘, mit dem 
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er an seinem Staatswesen beteiligt ist. Das ist, erstens, das „Bedingungslose Grund-Vermögen (Land, 
„Grund & Boden“, natürliche Ressourcen, inkl. Energien …), und, zweitens, das Nutzungsrecht an einem 
existenziellen Lebensraum, das ihm Selbständigkeit und wirtschaftliche Unabhängigkeit von allen 
andern gibt. Er hat einen „Individuellen Privat-Haushalt (État)“, und ist quasi ein eigenständiger, 
selbständiger Unternehmer „mit Modell-Charakter“ (wie jedes andere Geschöpf und Lebewesen auch). 

Das ‚Polit-Regime‘ hat sich die Funktion der Staatsführung angeeignet und selbst die Aufgabe gegeben, 
in „Unternehmer-Funktion“ das Staats-Geschäft wie eine Geschäfts-Firma kommerziell zu betreiben. 
Als Wirtschafts-Unternehmen muss es sich aber - wie jede andere Unternehmung - entweder ‘Selbst’- 
oder am ‚Kapitalmarkt‘ finanzieren, d.h., erforderliche Kredite bei der „Staats-Bank“ (dem gesamten 
Zivil-Staat) aufnehmen - sich also bei den Zivilbürgern verschulden (was bisher mit ‚Steuern‘ erzwungen 
wird …). Die Schulden sind auf den Daseins-Konten als Vermögenswerte, und die laufenden Schuld-
Zinsen als Kapital-Erträge zu verbuchen („Bürgernutzen“). Also, anstatt das Staatsgeschäft (Staats-
Erbgüter-Verwaltung, Daseins-Vorsorge, Sicherheits-Management, usw.), mittels Steuern, Zwangsge-
bühren und anderen Zwangsabgaben zu finanzieren, müssen die gewählten Volksvertreter eine 
ordentliche „Genossenschafts-Demokratie mit Einheits-Wirtschaft“ betreiben (nach den üblichen 
Kaufmännischen Gepflogenheiten und Sachbezogenem  ‚Know-how‘ …! 

Die Ablösung des Polit-Regimes, bzw. der Ersatz des Politstaats-Systems durch das Genossenschafts-
Demokratie-System, kann nebst der Umstellung von der „Steuer- auf die Normal-Finanzierungs-Met-
hode“, dadurch bewerkstelligt werden, dass die gesamte Zivilbevölkerung sich als „Anti-Politik-
Partei“ établiert (was sie von Naturgesetzes wegen ohnehin schon ist), und z.B. an einer „Gesamt-
Schweizerischen Zivilen Landsgemeinde“ den Paradigmenwechsel ordentlich und definitiv beschliesst. 
Zumindest kann die ‘Anti-Politik-Partei’, wie jede Politische Partei im Allparteien-System ‘Schweiz’, 
mitregieren (und auch von der Parteien-Finanzierung profitieren)! Sie kann - dank rund zehnfacher 
Überlegenheit gegenüber allen Polit-Parteien zusammen - die Geschicke des Landes nach „Original-
Demokratischer Manier“ bestimmen (und nicht nur nach politisch einseitig manipulierten Vorgaben 
sich ‘abstimmen’ …). 

Das Programm der ‘Anti-Politik-Partei’ entspricht übrigens exakt den „Regeln des Ur-Gesetzes und 
den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz), wie sie in diesem ‘Philosophischen Werk’ 
beschrieben und bewiesen sind.   
Die ‘Anti-Politik-Partei’ (also die gesamte Zivilbürgerschaft), ist also in die Staats-Geschäfte und Staats-
Wirtschaft aktiv und gleichberechtigt zu integrieren, sobald auch nur ein einziger, legitimierter Staats-
Erbbürger dies verlangt (jeder ist schliesslich ‘Volk’ (Demokratie = ‘Herrschaft des Staats-Volkes’), und 
somit gleichzeitig automatisch „Vertreter des ganzen Volkes = Volksvertreter“! 

Heinrich Stauffacher, ab Sool  „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ (Autodidakt) 

Schlusspunkt: 

Wo absolute Rechts-Gleichheit herrscht, da macht kein Mensch ‘Politik’ über oder gar gegen 
andere - wo nicht, da muss sie hergestellt werden - das ‘Know-how’ ist vorhanden. Wenn nur 
schon einer Macht-/Zwangs-Politik betreibt, dann dürften alle gleichartige Politik, mit gleicher 
Wirkung, machen (Rechtsgleichheit)! Doch das macht keinen Sinn - und bringt niemandem ei-
nen Nutzen (sondern „unter dem Strich“ nur Schaden) - weil solches sich gegenseitig aufhebt! 
Doch wenn alle Kräfte in einem integren „Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschaftssystem zu- 
sammenwirken, dann herrscht Rechtsgleichheit und ungeteilter Lebenssinn: „Höchstmögliche 
Daseins-Kultur – Individuelle Wirtschaftswahrheit / Global Economic & Political Correctness“! 

Politiker sind unsoziale ‘Krämerseelen’, die nur für ihre persönlichen, wirtschaftlichen Vorteile 
tätig sind (sonst würden sie - als Volkvertreter - zu den gleichen Bedingungen arbeiten, wie alle 
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Genossenschafts-demokratischen Staats-Bürger …! (Böse ausgedrückt kann man sie sogar als 
‘Krebszellen’ der Gesellschaft betiteln, und die ganzen Polit-Regimes als schädliche ‘Krebsgeschwüre’.) 

Ein Staat ist eine General-Unternehmung, dessen Angehörigen sind Eigner und Angestellte 
zugleich - also wie Selbständigerwerbende in ihrem eigenen Unternehmen …! Jeder muss sich 
dabei seinen gesamten Lebensunterhalt verdienen können, d.h., jeder muss einen persönli-
chen ‚Lebens-Energiedeckungsgrad‘ von mindestens ‚1‘ erlangen (Bio- & Physikalische Ener-
gie), um eine gesicherte Existenz zu haben (analog ‚Kostendeckungsgrad‘ in der Wirtschaft). 
Jeder soll letzten Endes auch alle Lebensnotwendigen Grund-Funktionen selbst ausüben kön-
nen (als ob er allein auf der Erde wäre), um quasi in jeder Situation völlig unabhängig von an-
dern zu sein. D.h., eine ganzheitliche Grundschulung und Erziehung (‚Kultivierung‘) zu Gesell-
schaftstauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit ist Voraussetzung für ein ordentliches Zu-
sammenleben in integren Gemeinschaften. Solche fungieren als Steuerfreie Genossenschaf-
ten, und bilden quasi „Prämienfreie General-Lebensversicherungen“ für ihre Mitglieder. Die 
Genossenschaften werden wie „Gastwirtschafts-Betriebe mit angeschlossener Landwirt-
schaft“ betrieben, ‚gemanagt‘, und verwaltet („Hotel Helvetia“), sie finanzieren sich selbst und 
‘geschäften’ insgesamt eigenrentabel. 

Dieses Ur-Demokratische Geschäfts-Prinzip wird vom aufgesetzten Polit-Regime ‘Schweiz’ 
sträflich verletzt - bzw. ausschliesslich auf den Kreis der Politstaats-Bediensteten angewendet 
(als ob nur sie den ‚Staat‘ bildeten). Die Politiker betrachten die Zivil-Bürgerschaft als ‘Skla-
ven’, die sie beherrschen, und zu ihrem persönlichen Vorteil wirtschaftlich ausbeuten wollen! 
Ganz im Gegensatz zur Demokratie, wo gewählte Volksvertreter aus der eigenen Mitte für 
gleiche Lebens-Bedingungen und Rechtsgleichheit für alle und jeden Bürger sorgen (sich selber 
inbegriffen - sie haben weder ‘Regierungsbefugnis’ noch Bestimmungsgewalt …). Das sind: 

 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

 


