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Klarstellung gegenüber der ‚Politik‘ - bzw. deren ‘Betreibern’ 

 
Der Oberste Richter, das absolut übergeordnete Recht, und die höchste Gerichtsbarkeit, steht über 
sämtlichen „Politisch definierten Gesetzen und ‚Rechten“. Das hat nicht das Geringste mit „Welt-
lichen Hirngespinsten“ oder „Religiösen Lehren“ zu tun - letztere basieren nämlich schlicht auf den-
selben Ur-Gesetzen und Schöpfungs-Prinzipien wie alle realen Welten (… und sind daraus entstanden). 

„Oberster ‚Richter‘ und höchste Gerichtsbarkeit“ - für richtige Lebens- & Verhaltensweisen der Men-
schen - ist der Naturgesetzgeber, respektive das Naturgesetz - es beinhaltet die „Elementare Men-
schenpflicht & Fundamentales Menschenrecht“! Jedes Zuwiderhandeln ist falsches politisch-par-
teiisches Verhalten, und ist als unsozial zu verurteilen, bzw., als unrechtmässig zu bekämpfen! (Politik 
‚machen‘ heisst nämlich, sich persönliche Vorteile gegenüber Andern zu verschaffen - bzw., wer sich 
persönliche Vorteile auf Kosten und zu Lasten anderer verschafft, macht eben parteiische Politik! Damit 
schafft er eine „Gewinner- versus Verlierer-Partei“-Situation, und wird zum „Urheber und Verursacher 
von tiefstem ‘Rassismus“ (… mit all seinen bekannten Folgen)! 

Richtig lebt, wer von dem was er tut und macht auch dann leben könnte, wenn er ganz allein auf der 
Erde wäre! Das kann einzig und allein ‚Der Bauer‘, (‚Landwirt‘ - nicht etwa der ‚Bänker‘, und schon gar 
nicht der ‚Beamte‘, noch all die andern, „künstlich geschaffenen Berufe und ‚Brotlosen‘ Tätigkeiten“. 
Als „Mono-Job“ kommt denn auch ausschliesslich „Das Bauern“ in Frage, denn in allen andern ‚Jobs‘ 
wird - anstatt (Lebens-)Energie produziert/generiert - nur welche verbraucht (verschleudert …)! Also 
muss jeder Mensch vor allem andern ein ‚Bauer‘ sein, um mit seinem wirtschaftlich selbstgenutzten 
Land die natürliche Lebensgrundlage - und die einzig wahre „Lebensversicherung“ - zu haben! Nur 
wer für sich selber sorgen und seine Existenz sichern kann, lebt richtig, d.h., „von keinem andern Men-
schen einseitig abhängig“ … (wie es die Natur für alle Geschöpfe vorgesehen hat)! Es ist „Das unbe-
schwerte Nutzungsrecht an der Natur“, am naturgegebenen „Bedingungslosen Grundvermögen“,  
das Jedem für den eigenen, ausschliesslich persönlichen Lebensbedarf von der Natur gegeben ist! 

Leichter geht es allerdings in (Arbeits-)Gemeinschaften, dabei ist jedoch auf  „gegenseitig wertgleiche 
Abhängigkeits-Verhältnisse“ zu achten: „Genossenschafts-Prinzip“ - nur so kann die unabdingbare Be-
dingung: „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ / „Global Economic Correctness“, erfüllt werden! Wer 
nicht redlich (ausgewogen) Teilen und Tauschen kann, ist nicht Gemeinschaftstauglich - der muss 
entweder als „Einzelkämpfer“ selbstversorgend funktionieren, oder sich zu „Gesellschaftstauglichkeit 
und Gesellschaftsverträglichkeit“ erziehen, respektive, ‚kultivieren‘ lassen …!  
 

P.S.     Alle, die sich zum Protestieren berufen und sich zum Demonstrieren gedrängt fühlen, soll- 
   ten sich zusammentun, und die Zivilgesellschaft sollte sich als „Anti-Politik-Partei“ etablieren 
   und den Polit-Parteien gegenüberstellen (sie wären mit Abstand die weitaus grösste ‚Partei‘). 
   Und sie sollten nicht wie jede einzelne Gruppe für „partielle Anliegen“ auf die Strasse 
   gehen, sondern global für einen ganzheitlichen Systemwechsel ( ‚Paradigmenwechsel‘) eintre- 
   ten - und zwar mit dem simplen Slogan: 

„Gegen Politischen Schwachsinn“ – respektive 
die erbärmlich dumme, politische Denkweise! 

Politik ist parteiisch, Personenbezogen … (Subjekt zentriert) 
Demokratie ist neutral, rein Sachbezogen (Objekt orientiert) 

 

Politiker wollen vom ‚System‘ leben, sie haben es hierfür geschaffen (für sich und ihr eigenes Wohl) – 
Demokraten handeln für das ‚System‘ und die Gemeinschaft (für das Gemeinwohl: Genossenschaft)! 
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Politisch fehl-, bzw., ‘missgebildete’ Menschen sind nicht in der Lage, ganz einfach, d.h., ‘normal’ zu 
denken - ihre Denkweise ist quasi «Anti-Logisch» (unbewusst, meist aber bewusst!) - ganz im Gegen-
satz zum «Streng-Logisch», d.h., folgerichtig Denken auf der Grundlage des Naturgesetzes …! Das Ur-
Gesetz beinhaltet für die Menschen ein absolutes Grund-Recht und eine absolute Grund-Pflicht: Die 

«Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht» 
 

„Was auch immer dich beschäftigt in deinem Dasein, löse deine Probleme stets so, als wärst du allein 
auf der Erde“ … nur dann handelst du richtig im Sinne der Natur und ihrer Gesetzmässigkeiten. Und 
wenn du dich auch in Gesellschaft mit anderen Menschen gleich verhältst - und gleich handelst wie 
oben definiert - dann handelst du ganzheitlich korrekt und absolut richtig! Dann darf dir kein einziger 
Mensch etwas befehlen, verbieten, oder sonstwie über dich verfügen noch bestimmen! Und das wird 
auch keiner tun, der sich ebenso korrekt und richtig verhält! Das ist dann höhere, Human-soziale 
Daseins-Kultur … die Naturgesetzliche „Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“! 
Sie kennt keine (Macht-)Politiker, und somit auch keine politischen Grenzen (mit all ihren Gesell-
schaftlichen Benachteiligungen und Wirtschaftlichen Schädigungen …)! „Vertragsfähig und Vertrags-
berechtigt ist nur, wer selbständig ist - und wirtschaftlich unabhängig - so dass keinerlei einseitigen 
Vertrags-Verhältnisse entstehen können (die sind zum vornherein ungültig: „Unwirksamkeit ex tunc“) 

 

 

Der ‚ungeschriebene‘ Daseins-Vertrag zwischen 
 
 

 dem Naturgesetzgeber („Vertragsgeber“) und 

 dem Menschen („Vertragsnehmer“) 

 
Präambel zum Ur-Grundgesetz für humane Gemeinschaften/Gesellschaften/Völker 
(die absolute Referenz für neutrales Management von Gesellschaft, Wirtschaft, Recht und Ordnung.)  
 
Der ‚Naturgesetzgeber‘ hat das alleinige, ausschliessliche Vertrags-Monopol über alles Werden, Sein 
und Geschehen, in allen Welten und der ganzen Natur, sowie über sämtliche Naturprodukte. Das Ur-
Gesetz - aus Naturgesetz und den Regeln der Ur-Schöpfungs-Prinzipien - gilt für sämtliches Tun, 
Machen und Handeln aller Menschen - und zwar für jeden Menschen gleichermassen - es ist 
Handlungsbestimmend für das ganze Vertragswesen - aber auch die ‚absolute Referenz‘ für die 
Rechtsprechung - bei menschlichem Fehlverhalten und Gesetzesbruch: ‚Das höchste Gericht‘! 
 
Der Daseins-Vertrag: 
 

§1) Der Vertrag gilt ab der Geburt und endet mit dem natürlichen Tod des Menschen; 
a. Menschgemachte, einseitige Verträge sind nichtig (Unwirksamkeit ex tunc); 

§2) Der Vertrag gibt jedem Menschen das ‚Welt-Bürgerrecht‘ am Ort, Gebiet und im Raum seiner 
frühesten Niederlassung („Stamm-Erbrecht, gemäss Primat der älteren Rechte“) 

§3) Der Vertrag berechtigt und verpflichtet jeden Menschen, sich gegen Angriffe unmittelbar zu 
wehren - also sein Leben und seine Existenz mit allen Mitteln selber zu verteidigen; 

a. so wie ein Mensch mit anderen umgeht und sie behandelt, muss er sich von 
ihnen auch selbst behandeln lassen („Umkehr-Prinzip / Gegenrecht“); 

b. Gesetzesverletzung soll nicht fremd bestraft, sondern muss gesühnt werden; 
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§4) Jeder Mensch hat das gleiche Nutzungsrecht am Lebensraum, an der Erde (Grund und 
Boden), und an sämtlichen naturgegebenen Ressourcen (Luft, Nahrung, Wasser, Energie, 
Rohstoffe, usw.) - ausschliesslich für seinen eigenen, („durchschnittlich“) persönlichen 
Lebensbedarf - es gibt kein Besitz-, sondern lediglich Nutzungs-Recht an Naturgegebenem; 

§5) Jeder Mensch hat - um die Rechte gemäss §2 überhaupt beanspruchen zu dürfen - die 
unverzichtbare Teilungs-Pflicht an sämtlichen Lebens-Inhalten, gemäss §2; 

§6) Nutzungs-Recht und Teilungs-Pflicht bestimmen das Tausch-Prinzip für sämtliche Lebens-
Inhalte gemäss §2 & 3 („Tauschen in vergleichbarer, wertgleicher Währung“) 

§7) Jeder Mensch hat von Naturgesetzes wegen dieselben, gleichen Rechte & Pflichten; keiner 
hat ‚besseres‘ Recht als der andere - aber auch nicht geringere Pflichten; d.h., 

a. jeder hat gleiches „Gegenrecht“ gegenüber dem andern (actio = reactio); 
i. das verbietet jedem, über andere zu bestimmen (oder dann darf das Jeder); 

ii. das verbietet jedem, andern etwas zu verbieten (oder dann darf das Jeder); 
iii. das verbietet jedem, andere von sich abhängig zu machen (Einseitigkeit); 
iv. das verbietet jedem, eigene Verträge gegen obige Regeln zu machen; 

b. Jeder Mensch hat das Recht auf „Persönliche Souveränität“ … über ein „Existenz-
wirtschaftliches Gebiet in einem lebenstauglichen Raum“; 

i. das Recht und die Pflicht, ein fruchtbares Stück Grund & Boden selber zu 
bewirtschaften, um daraus seinen Lebensunterhalt zu „verdienen/ ernten“; 

ii. das Recht zur unbeschwerten Nutzung der Ressourcen - innerhalb seines 
Souveränitätsgebietes - nur für den eigenen, persönlichen Lebensunterhalt; 

iii. die Pflicht, das unbeschwerte Nutzungsrecht auch aller anderen zu respek-
tieren … die eigenen Grenzen sowie die der anderen nicht zu übertreten; 

§8) Existenz-Wirtschaft muss die Haupt-Beschäftigung jedes Menschen sein, nur davon kann er 
direkt und unabhängig leben - alles andere ist „Freiwilligen-/Freizeit-Beschäftigung“ … 

a. wer nur von Freizeit-Beschäftigung lebt, dessen Pflichten und Aufgaben müssen von 
seiner ‚Stamm-Genossenschaft‘ übernommen und ausgeführt werden; 

b. die Einkünfte aus kommerzieller Freizeit-Beschäftigung sind mit den Mitgliedern der 
Stamm-Genossenschaft redlich zu teilen - oder es wird das Ur-Gesetz verletzt!  

 
Das Ur-Grundgesetz für humane Gemeinschaften gibt jedem Individuum Souveränität: 
 

Das ist das neutrale „Fundamentale Menschenrecht aus elementarer Menschenpflicht“! 
 

Folgerichtig lehrt man daraus, dass es keinerlei einseitigen (!) Verträge, sondern ausschliesslich zwei-
seitige, ausgleichende Verträge geben darf („gegenseitig ausgewogene“ …) - nur solche können ‚Ur-
gesetzlich Rechtens‘ sein! Ur-Gesetz: „actio = reactio“ („Recht und Gegenrecht“, ident. ‚Pflicht‘) / 
dementsprechend: „Das Oberste Gesetz und das Höchste Gericht“ …! (Politisch definiertes ‚Recht‘ 
und ‚Gerichte‘ sind selbstlegalisierte, also nicht urgesetzlich legitimierte „Instanzen“!) 
 
Kein Mensch ist legitimiert, andere Gesetze zu definieren und sie gar über das „Oberste Gesetz, 
bzw., das höchste Gericht“ zu stellen (Menschen haben sich höchstens gegenseitig auf ‚Normen‘ zu 
einigen, mit denen sie ihre „Daseins- & Gesellschafts-Kultur“ bestimmen …)! Aus dem „Ur-Gesetz und 
Daseins-Vertrag“ ergibt sich zwingend die Gesellschafts-Form: „Genossenschaft“ 
 
 

Das „Bio- & Sozio-physikalische Modell des Menschseins 
u. Geo-physikalische Modell des Daseins“ nach Urgesetz! 
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 Das ‘Ur-Modell’ bedingt folgende grundlegenden, primären Lernziele: 
o eine «Ernährungs-Lehre» (Individual-Wirtschaft) 
o eine «Konstruktions-Lehre» (Selbsthilfe-Methode) 
o eine «Funktions-Lehre» (Grundlagen-Kenntnisse) 

Definition von ‚Genossenschaft‘: 
 

„Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem Ziel, durch gemein- 
schaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzelnen wirtschaftlich zu fördern“!    (Duden) 

 

(Voilà – etwas anderes kann doch kein normaler, vernünftiger, sozial handelnder Mensch wünschen) 
 
An Genossenschaften beteiligt man sich absolut freiwillig (wie in einem Verein) - und zwar durch 
persönliche Arbeits-, Sach- und Sozial-Leistungen (gegen Zeit-Währung und „WE“-Gutschriften). 
Sämtliche Geschäfte werden genossenschaftlich betrieben (also auch die sogenannt Öffentlichen). Es 
gibt keine kommerziell betriebenen Ämter, Behörden- und Regierungs-Geschäfte … was das Leben 
enorm vereinfacht und daher wesentlich verbilligt. Nicht umsonst lehrt die Erfahrung: „Um einen 
Prozess/Verfahren zu verbilligen, muss man ihn nur vereinfachen … soweit, bis er von allem Ballast 
befreit ist“ (also „Daseins- und Lebens-Prozesse von Polit-Herrschaft befreien“ …)! 
 

Der „Stauffacher’sche Individual-Politik-Roboter“ macht Polit-Systeme und deren ganzen ‚Apparate‘ 
überflüssig - Politiker und Politsystem-Betreiber werden Arbeits- u. Erwerbslos - und Korruptionsfrei 
…! Jeder macht ausschliesslich mit seinem eigenen, privaten ‚Daseins-Konto‘ Politik - und alle Konten 
zusammen bilden ‚Genossenschafts-Banken‘, wo jeder nur Kompetenz über seine eigene Beteiligung 
hat. Gemeinsam stellen die Genossenschaften die „Öffentliche Hand“ dar - und Mittel für neue 
Vorhaben werden an neu zu bildende Zweck-Genossenschaften gegeben - und zwar durch freiwillige 
Beteiligung und Mitwirkung am Geschäft …!  

 
Das „Ultimative Daseins-, Gesellschafts-, Justiz- & Wirtschafts-System“! 
(nach dem ‚Weisheits-Prinzip‘, gemäss dem naturgegebenen Ur-Gesetz … Beweis unveränderter 
Gültigkeit von Staatswesen analog der „Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften“. 
 
Die absolute Referenz für alles Werden, Sein und Geschehen auf der Erde ist „Das Modell Erde“, 
daselbst. Sämtliche Gesetze des Lebens sind durch die Naturgesetze und Regeln der Schöpfungs-
Prinzipien gegeben (Ur-Gesetz). Auch der Mensch hat sich diesen Gesetzmässigkeiten zu unter-
ziehen, und sein ganzes Dasein auf die natürlichen Gegebenheiten auszurichten. Das heisst, um 
„recht zu leben und alles richtig zu machen“, hat der Mensch sich ausschliesslich an der unver-
fälschten und unbeeinflussten Natur zu orientieren - und diese als universelles ‚Modell‘ auf sein 
Leben und Dasein zu adaptieren. 
 
„Per ‚Oberstem Gesetz‘ & ‚höchstem Gericht‘ ergibt sich das geniale Genossenschafts-Prinzip“ - als: 
„Die unbestreitbare und einzig richtige, gesellschaftstaugliche und gesellschaftsverträgliche Staats-
form humaner Volksgemeinschaften“! Darin herrscht ein absolut neutrales Regime; das heisst, jeder 
Bürger hat die gleichen Rechte und dieselben Pflichten - und Lebens-Bedingungen - und das System 
ist ökologisch und ökonomisch optimal (unübertreffliches „Oasen-System & Miliz-Prinzip“). Das ist 
auch die „Original Direkte Demokratie gemäss der Ur-Definition“: „Definition von Demokratie = 
‚Herrschaft des Staatsvolkes‘ - und jeder Mensch ist ‚Volk‘ - gemeinsam bilden sie ihren Staat“ …)! 
 

‚Souveräne‘, d.h., voneinander klar unabhängige Bürger, verkörpern als Gemeinschaft die „Original 
Direkte Wirtschafts-Demokratie“ - die ist identisch mit der „Genossenschaft“. In der Demokratie ist 
Jeder „sein eigener Politiker“, denn von Natur aus „sorgt jeder erst einmal für sich und sein eigenes 
Überleben“ („Selbsterhaltungstrieb“ = der stärkste aller Triebe). Da der Mensch aber „ein zu höherer 
Kultur fähiges, Soziales Wesen“ ist … kann er durch Gemeinschafts-Bildung sich besser schützen und 
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mehr erreichen (jeder in gleichem Masse, weil grundsätzlich alles redlich zu teilen ist - „Aufwand und 
Ertrag“ daselbst). Indem charakterlich schwache Menschen nicht fair handeln, noch redlich teilen - 
sich also unsozial verhalten - eignen sich parteiische Politiker nie als Volksvertreter! In der Original 
Direkten Demokratie sind Politiker fehl am Platz (‚politisch‘ ist das Gegenteil von ‚demokratisch‘) - 
aus dieser Erkenntnis wurde das Demokratie-Management-System geschaffen: 
 

Der ‚Stauffacher’sche Individual-Politik-Roboter‘ macht seine Eigentümer wirtschaftlich völlig unab-
hängig von Polit-Regimes (die insgeheim ‚Zwangs-Wirtschaftssysteme‘ betreiben - sich aber die ‚Öf-
fentliche Hand‘ nennen). Er macht generell unabhängig von Kollektiv-Institutionen und ‚Fremd-
Unternehmen‘ … er macht Jeden zum Beteiligten und Mitinhaber von Wirtschafts-Genossenschaften, 
in der „umfassend-ganzheitlichen, neutralen Einheits-Wirtschaft“! Er basiert auf dem ungeschriebe-
nen Daseins-Vertrag zwischen ‚Naturgesetzgeber‘ und Mensch“, bzw., auf dem daraus entwickelten 
„Ur-Modell für humanes Dasein“: 
 

 

„Bio- & Sozio-physikalisches Modell des Menschseins und Geo-physikalisches Modell 
des Daseins“ – „Fundamentales Menschenrecht aus Elementarer Menschenpflicht“! 

 
Der einseitige ‚Vertrag‘ des Polit-Regimes mit den Stamm-Erbbürgern der Ur-Schweizer Eidgenossen-
schaften ist durch einen ordentlichen, zweiseitigen Teilungs- & Verteilungs-Vertrag zu ersetzen! Die 
Volksvertreter haben dabei den ‚Naturgesetzgeber‘ als das „Vertragsgebende Subjekt“ zu ‚vertreten‘ 
(„Hüter des Ur-Gesetzes“) - während die legitimierten Bürger als „Vertragsnehmende Subjekte“ sich 
schlicht selber ‚vertreten‘. Alle nicht legitimierten, fremden Weltbürger sind rechtlich als „Vertrags-
Objekte“ zu behandeln - sie sind „zahlende Gäste im Staats-Hotel ‚Helvetia“! Den System-Betreibern 
ist es verboten, politisch zu wirken, sie haben „als neutrale Naturerbe-Gutsverwalter“ lediglich 
Management- und Verwaltungs-Funktionen zu erfüllen“ - das heisst, alle „Daseins-Konten“ aller 
Bürger in allen Wirtschafts-Genossenschaften zu beaufsichtigen! 
 

Indem der ‚Ur-Vertrag‘ sämtliche möglichen Verhältnisse auch zwischen Menschen optimal regelt, 
brauchen sie überhaupt keinerlei eigenen Gesetze zu definieren! Sie müssen sich höchstens auf 
‚Verhaltens-Normen‘ einigen, die jeder akzeptieren und befolgen muss, der sich im gemeinsam 
geschaffenen Kulturkreis aufhalten möchte! Diese Normen sind zusammen mit dem Urgesetz 
allgemeingültig - und daher für alle und Jeden absolut verbindlich! Jede politisch verursachte 
Abweichung von der Norm ist eine Missachtung von urgesetzlich absolut definierten Pflichten u. 
Rechten - und dies führt zum Niedergang des unbestreitbar ökonomisch u. ökologisch optimalen 
„Demokratischen Genossenschafts-Regimes“: Der Demokratie …! 
 
Was sind die tiefsten Gründe, warum Menschen „Menschen hassen“ …? 
 

 wenn sie sich in ihren Gefühlen verletzt fühlen; 
 wenn sich jemand in ihr Privatleben einmischt; 
 wenn jemand in ihren Privatbereich eindringt; * 
 wenn jemand ihre Rechte missachtet, bzw. verletzt; 
 wenn jemand ihren „guten Glauben“ missbraucht; 
 wenn sie sich Gesellschaftlich benachteiligt sehen; 
 wenn sie Geschäftlich betrogen, Wirtschaftlich geschädigt werden; 
 grundsätzlich, wenn Menschen die „Grenzen der Persönlichkeit“ übertreten … 

 
* hierzu muss natürlich für jedes Individuum der „erweiterte Privatbereich definiert“ sein - also „Das 
Existenzwirtschaftlich unverzichtbare Gebiet persönlichen Nutzungs-Rechts“! 
 
… und wer sind die Urheber und ‚liefern‘ derartige Gründe? 
 
Grundsätzlich Jeder, der zu seinem persönlichen Vorteil „Politik über u. gegen Andere“ betreibt … 
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selbst „im Namen irgendwelcher Institutionen“! (das beweist, dass es nicht auf die ‚Hautfarbe‘ 
ankommt, ob Einer ‚gehasst‘ wird - es sind einfach grundsätzlich ‚Problemverursacher‘ - deshalb sind 
denn auch politisch-parteiisch Handelnde nie zum neutralen Problemlöser geeignet)! 
 
 

Quintessenz: Es braucht eine „Welt-Ordnung und ein Daseins-System“, wo alles vermieden wird, was 
Menschen gegeneinander aufbringt - und das kann erwiesenermassen kein Politsystem sein! 
 

Es ist nicht der Mensch, der das Denken erfunden hat, sondern die Natur 
- aber der Mensch ‚missbraucht‘ es - und verletzt dadurch Naturgesetz …! 

 
Was ist und wie funktioniert ‘Politik’ wirklich? 

 Politik ist - Summa summarum - grundsätzlich „Beschaffung persönlicher Wirtschaftlicher 
u. Gesellschaftlicher Vorteile“ (um eigenen Profit einzuheimsen … und aus Geltungsdrang); 

o auf Kosten und zu Lasten von Mitmenschen (also zu deren Nachteil und Schaden …); 
 dies ist Ursache von sämtlichen Konflikten, Krisen, Streit, bis Krieg, denn … 
 dies hinterlässt Verlierer, Frustration, Demütigung, Ohnmacht (indem … 

o mit Macht, Zwang, Gewalt, Erpressung, bzw., mit kriminellen Mitteln operiert wird) 
 dies verursacht Hass und führt zu Gegengewalt … (bis hin zu Bürgerkrieg …) 

 Politiker beanspruchen Rechte, die ihnen nicht zustehen (die überhaupt keinem Einzelnen 
Menschen zustehen - oder dann aber allen - und jedem gleich …!); denn 

o alle Menschen haben die gleichen Rechte (und Anspruch auf gleiche Grund-Beding-
ungen existenzieller Art > «Global Economic & Political Correctness»); 

o alle Menschen haben aber auch die gleichen Pflichten (Gegenrecht anzuerkennen); 
 Politiker leugnen die Pflichten, obwohl ein Gesetz zu seiner Vollständigkeit 

«ein Recht und eine Pflicht» beinhalten muss (… Gegenrecht und Balance); 
o Politik schafft Differenzen zwischen Menschen, und spaltet Gesellschaften in unter-

schiedliche Klassen, bzw., Parteien (Ursache für Rassenhass u. Klassenkampf, usw.); 
trennt nämlich: 

 die Gesellschaft in „Herrscher vs. Beherrschte“ (gar nicht Demokratisch …); 
 die Staats-Wirtschaft in „Steuer-Empfänger vs. Steuer-Zahler“ (die Steuer-

empfänger selbst zahlen keine Steuern … sie leben ja von solchen …); 
 Politik ist eine Geschäfts-Methode - und die funktioniert so: 

o ganz normale Aufgaben des Daseins und täglichen Lebens werden erst mal als ‚Pro-
bleme‘ deklariert (somit sind Politiker eigentlich Problemverursacher …!); 

o dann bieten Politiker sich an, die selbst verursachten Probleme auf der Grundlage 
von ‚Partei-Meinungen‘ zu ‚lösen‘ (anstatt mit dem angeborenen sowie gelernten 
Können und Wissen, nach der Lehre des Ur-Gesetzes und der Schöpfungs-Prinzipien, 
direkt zu lösen …)! 

 Politik ist auch eine Erziehungs-Methode – und zwar die denkbar schlechteste: 
o die ‘Erziehungs-Methode’, die ausschliesslich mit ‚Bestrafung‘ operiert - sie ist ein 

Politisch-militärisches Züchtigungs- und Bestrafungs-Programm (statt ein Demokra-
tisch-Humanes Anerkennungs- und Belohnungs-System …)! 

o das Recht und die Pflicht zur Erziehung - zu Gesellschaftstauglichkeit und Gesell-
schaftsverträglichkeit - steht aber allein und ausschliesslich den Leiblichen Eltern zu; 

 wenn Politiker aber die Problemverursacher sind, dann können sie mit ihrer Anti-Logischen 
Denkweise nicht gleichzeitig Problemlöser sein (… und erst noch für die selbst verursachten 
Probleme); 

o das wollen sie natürlich schon gar nicht (sonst hätten sie die Probleme gar nicht erst 
heraufbeschworen), sondern: 
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o sie wollen eben nach ihrer Geschäfts-Methode ‚Politische Lösungen‘ erarbeiten, für 
die sie Entgelt kassieren können (d.h., die ‚Polit-Methode‘ ist „Kommerzialisierung 
ganz natürliche Daseins- und Lebens-Vorgänge“, welche jeder Mensch schon für 
seinen Existenzerhalt und Lebensbedarf selber erbringen muss - zu ‘Selbstkosten’ …); 

o Jede ‚Partei‘ (ob Einzelperson oder Gruppe) glaubt und behauptet dann, die „beste 
Lösung“ anbieten zu können – und macht eben ein Geschäft aus diesem ‘Glauben’! 
(daraus entstehen dann Kommerzielle Geschäfte, die für die Politiker höchst lukrativ 
und völlig Risikolos sind, indem diese Geschäfte von Aufklärungsresistenten Men-
schen mittels Steuern, Zwangs-Gebühren und anderen Zwangs-Abgaben finanziert, 
bzw. subventioniert werden (müssen). So verteuert sich das Leben der Zivilisierten 
Menschen (Zivil-Bürger) auf mindestens das Doppelte dessen, was es in der Genos-
senschafts-Demokratie kosten würde, während die Politiker vollkommen gratis und 
völlig unbeschwert leben können (im ‚Polit-Asyl‘!) 

 Politiker leisten absolut nichts für die Allgemeinheit - sie erzielen keine tauschbaren Werte, 
und erlangen keinerlei Wertschöpfung für das gemeine Staatswesen; 

o der Beweis dafür ist, dass keiner von seinem Tun und Machen leben könnte, wenn 
er allein auf der Welt wäre (das kann nur der ‘Bauer’, der Landwirtschaft betreibt …) 

 Politik hat die Funktion, möglichst viele Persönliche Vorteile für sich allein einzuheimsen … 
o dazu betreiben ‘Politiker’ nicht Gemeinwirtschaft, sondern Macht- & Zwangs-Polit-

Geschäfte auf kommerzieller Basis (inkl. unstatthaftem Geld-/Währungs-Monopol); 
o dazu betreiben Politiker ein selbstlegalisiertes «Rechtswesen» (inkl. Justiz-Apparat) 

  das sind Demokratiefeindliche, gesellschaftliche Miss-Funktionen (an de-
nen nur ein Interesse haben kann, wer davon profitiert und daran verdient)! 

 Macht- & Zwangs-Politik ist Demokratie feindliches Verhalten und Handeln … 
o der Unterschied ist, dass Macht-Politiker als eigentliche ‘Problemverursacher’ funk-

tionieren und ‚Lösungen‘ befehlen …  (sämtliche Zwischenmenschlichen Probleme 
sind durch Ego-Politik verursacht). Währenddessen Demokraten echte Problemlöser 
sind, die Lösungen mit allen Betroffenen erarbeiten, nämlich auf der rein sachbezo-
genen Grundlage der „Regeln des Ur-Gesetzes und der Schöpfungs-Prinzipien“ …! 

 
Die beiden Formen von ‚Politik‘: „Konfrontations- vs. Kooperations-Politik“ … 

 Wenn jemand Etwas gegen jemand anderen macht, werden beide automatisch zu Gegnern - 
zu gegnerischen ‚Parteien‘ (Konfrontation > das ist meistens Ursache von Hass-Reaktionen); 

 wenn jemand etwas für jemand anderen tut (oder zumindest mit ihm, also gemeinsam etwas 
macht), dann ist das Human-soziales Verhalten (Kooperation > Genossenschafts-Prinzip …)! 

o Polit-Regimes pflegen per se ‘Konfrontations-Politik’ gegenüber dem Volk – weil das 
ihre kommerzielle Geschäfts-Methode ist (vom „Sich bezahlen lassen“ leben die Ego-
Politiker in einem „Staatlich voll subventionierten Polit-Asyl“ …); 

o Konfrontations-Politik kostet mindestens das Doppelte von Kooperations-Politik 
(‘Genossenschafts-Demokratie-System’) - weil ‘gegeneinander’ statt miteinander ar-
beiten logischerweise Kräfteraubender ist (eben Kräfte kostet)! Polit-Regimes wen-
den dumme Bestrafungs- anstelle von intelligenten Problemlösungs-Methoden an …! 

 

Die Schweizerischen Eidgenossenschaften wären das perfekte Staatswesen …  
ohne Politik > „Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“! 
Definition ‘Genossenschaft’: Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Menschen mit dem 

Ziel, durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzelnen 
(!) wirtschaftlich zu fördern.  (Duden) 

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

 

Schwere Vorwürfe des Schweizer „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophen 
Stauffacher“ an die Politische Führung der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“: 

 Das aufgesetzte Polit-Regime ‚Schweiz‘ führt und bewirtschaftet den Staat nicht nach neu-
tralen, Demokratischen, sondern nach selbstdefinierten, Politisch-parteiischen (‚Spiel‘-) 
Regeln; 

 Das Staats-Geschäft verschlingt enorme Mittel, anstatt Erträge und Gewinne als Bürger-
nutzen an die berechtigten Staats-Erbbürger auszuzahlen (Grundlage ihres Lebens-
Unterhalts …); 

 Der Staat wird als „Besitz des Polit-Regimes“ erachtet, anstatt dass die Staats-Erbbürger - 
als die allein berechtigten ‚Staats-Eigner‘ - jeder ein ‚Individuelles Daseins-Konto‘ hätte, 
das er selber führen, bewirtschaften und verwalten könnte (es hat jeder nur ein „einspal-
tiges Steuer-Konto“); 

o Dabei ist jeder am Vermögen und an Beteiligungen, der sogenannt Öffentlichen 
Hand, direkt anteilmässig beteiligt - d.h., die Empfänger Öffentlicher Gelder sind 
‚Schuldner‘ gegenüber der Staats-Bürgerschaft (nicht gegenüber dem Polit-Regi-
me - im Gegenteil - dieses ist Gesamt-Schuldner gegenüber der Zivilgesellschaft …! 

 Die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ wurden als Einheits-Staat konzipiert - mit 
einer Einheits-Wirtschaft (Ur-Genossenschafts-Charakter) - das ist die allein richtige und 
gerechte Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschaftsform, die „Individuelle Wirtschaftswahr-
heit“ gewährleistet: „Die Global Economic & Political Correctness“! 

 Es gibt weder einen Grund - und schon gar kein Recht für einzelne Menschen - dieses 
„Staats- & Wirtschafts-Prinzip“ zu verändern, ausser Kraft zu setzen, oder sonstwie durch 
eigene (Politische) Regeln zu ersetzen! 

 Das Regime kommt nicht für die Folgen, Kosten und Nebenwirkungen auf, welche es mit 
Bestimmungen, Befehlen und Verboten verursacht („Urheber-Verantwortung und Ver-
ursacher-Prinzip – das allein ist schon kriminelles Verhalten …) 

 

 

 

 

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 


