„Die neue ’Sooler Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen“ / „Das ultimative Gebot“ ©

Die ‚Wurzel‘ allen Übels in menschlichen Gesellschaften …
„der ‚Teufel‘ sitzt beim ‚Wirtschaften‘ - und als Politiker lacht er sich ins Fäustchen“:
Wir haben zwei Wirtschafts-Systeme in ein und derselben Gesellschaft - ungerechtfertigt
1. ein Privates, natürliches Wirtschaftssystem: Die Privatwirtschaft - neutral - und
2. ein Politisch definiertes Wirtschaftssystem: Die ‚Polit-Wirtschaft‘ - parteiisch - es
lebt die „Polit-Wirtschaft“ grundsätzlich voll und ganz von der Privatwirtschaft!
(als kommerzielle Unternehmung zur Zwangs-Verwaltung der eigenen Verwaltung v. Privatunternehmen)

1. die Betreiber der Polit-Wirtschaft sind immer die Bevorzugten: Die Profiteure …!
o sie bestimmen das Leben und Dasein der ganzen Gesellschaft, durch eigene
Gesetze und sogar Verbote, um nach ihren Präferenzen die Menschen zu erziehen (damit sie in „ihrer Feudal-Herrschaftswelt“ ungestört leben können …);
o sie leben in einem geschützten Betrieb, den Politiker eben zu diesem Zweck
installiert haben - und betreiben - d.h., um „wie in einem Asyl“ vollumfänglich versorgt und ‚umsorgt‘ zu werden (das „Polit-Staatsbetreiber-Asyl“ …);
2. die Betreiber der Privatwirtschaft sind stets die Benachteiligten, ja Geschädigten!
o sie werden vom „selbstlegalisierten Polit-Regime“ zum Unterhalt aller Systeme gezwungen; müssen sie finanzieren u. ihre Betreiber subventionieren;
o als primär Erwerbstätige (Selbständige und Privat-Unternehmer), tragen sie
allein Unternehmer-Risiko und die ganzen Lasten, für sich und die gesamte
Wirtschaft (auch für das geschützte „Polit-Staatsbetreiber-Asyl“)! D.h., ohne die
Privat-Wirtschaft geht gar nichts - ohne die „Polit-Wirtschaft“ jedoch alles!
(und erst noch viel effizienter - und ohne unnötige „Fremd- und Nebenkosten“ …)!
… und die unverzichtbare Konsequenz:
Diesem (einseitig kriminellen) Treiben muss ein Ende gesetzt werden - gewählten ‚Volksvertretern‘ muss unter Strafandrohung verboten werden, parteiische Politik zu betreiben:
„Politik u. Korruption sind Schwestern - und die Lobbyisten ihre heimlichen Brüder“!
Sie müssen die unfaire „Zweikammer-Wirtschaft“ umgehend beenden, d.h., ein einziges,
einheitliches Wirtschafts-System für die ganze Gesellschaft installieren, und fair u. redlich betreiben. Jeder Bürger soll von der Wirtschaft gleichviel beziehen, wie er zu ihrem
Funktionieren beiträgt, d.h., jeder muss ein gleiches „Grund-Einkommen ernten können“
wie jeder Andere auch (… „Bio- & Sozio-physikalisches Modell des humanen Daseins“ *).
Im ‚Genossenschafts-System‘ ist Keiner je Arbeits-, bzw., Erwerbslos (… was sonst nur für
‚Politsystem-Betreiber‘ gilt). Alle Menschen müssen erst mal „im und für das gleiche ‚Unternehmen‘ arbeiten“: Für ‚Die Existenz-Wirtschaft‘ - das ist Menschen-Pflicht - alle
‚Sub-Unternehmungen‘ unterliegen sodann der „Freizeit-, bzw. der Freiwilligen-Arbeit“!
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Und über allem steht das unbestrittene „Primat der älteren Rechte“!
Ganz gleichgültig, von welcher „Gottheit“ das ausschliesslich und einzig gültige Naturgesetz
stammt - von ‚Allah‘ oder von ‚Gott‘ – Naturgesetz steht so oder so über allen ‚Gottheiten‘! Als
Begriff kann ‚G.O.T.T.‘ (*) ganz profan, als Abkürzung für eine weltliche Institution (also weder
kirchliche noch politische Ideologie) - kaum ‚göttlicher‘ dargestellt werden als folgendermassen:

Generalunternehmung für
Ordentliches
Teilen und
Tauschen

… System-Grundlagen: Urheber-Prinzip
Verursacher-Prinzip
Bedarfs-Prinzip
Befürworter-Prinzip

Urgesetz beinhaltet das älteste Recht - es ist unvergleichbar älter als der Mensch selbst und seine
Politisch-parteiisch definierten Gesetze - also sind die Letzteren schlicht ungültig = „Un-Recht“!
Alleiniger Gesetzgeber: „Was sind das für Menschen, die sich anmassen, ‚GOTT‘ zu spielen“ und selber als Gesetzgeber aufzutreten …? Das können natürlich nur egomane Politiker sein keine normalen Menschen! Sämtliche Gesetze, die die Welt und der Mensch braucht, sind von der
Natur gegeben … sie müssen nur richtig erfühlt, vermittelt und angewendet werden! Das ist die
Grundschule des Lebens & Daseins: „Erziehung zu ganzheitlicher Daseins-Kultur“ („Kultivierung“). Alles Existenznotwendige Tun und Machen ist „Haushalten und Handeln“ - also letztlich
Wirtschaften! ‚Die Wirtschaft‘ wird folglich von Individuen bestimmt - selbst in „Kollektiv-Unternehmungen“. Also muss Jeder einverstanden sein, wenn ein „Gemeinschaftswerk“ geschaffen
werden soll - respektive, Gemeinschaftswerke werden ausschliesslich von Befürwortern geschaffen (andere sind nicht daran beteiligt - bzw., können nicht dazu gezwungen werden)! So funktioniert die „Original Direkte Demokratie“ - als Wirtschafts-Gemeinschaft, sprich: Genossenschaft!
„Vor Ort“ legitimierte Weltbürger sind jene, deren Vorfahren als Ur- und Frühsiedler ein Gebiet
als Erste wirtschaftlich genutzt, besiedelt und urbar gemacht haben (entwickelt und aufgewertet).
Es sind also die legitimen Erbberechtigten in einem Gebiet/Raum, das als ihr Stamm-Land gilt …!
Hier hat kein anderer ein Recht, sich niederzulassen, und aus dem fremden Grund & Boden sich
direkt zu versorgen. Wer seine angestammten ‚Lande‘ verlässt, muss in freiem Land neu siedeln,
und seine eigenen Wirtschaftskreise entwickeln und betreiben (Migration in bestehende ‚Oasen‘
wäre unstatthaftes Eindringen - in der „zivilisatorischen Terminologie“ schlicht ‚kriminell‘ - und
„Konflikte, Krisen und sogar Kriege verursachend“ …).
Auf Urgesetzlichen Grundlagen betrieben, ist die globale Wirtschaft Krisenresistent, weil sie
auf autarken, autonomen „Oasen“ aufbaut (gesplittet ist), und nach dem Miliz-Prinzip betrieben
wird. Wenn in einer Gesellschaft (Volk) das Rechtswesen urgesetzlich definiert ist, dann ist es
auch das Wirtschafts-System, d.h., es funktioniert neutral und ist somit ‚Rechtens‘ („Individuelle
Wirtschaftswahrheit“ / „kleine Systeme kleine Probleme – grosse Systeme grosse Probleme“ …).
Quintessenz:
Polit-Justiz: Die politisch definierten, kommerziellen Justiz-Systeme müssen verboten, aufgelöst,
und in das allein gültige, „Urgesetzliche Rechts-System“ integriert werden! Es geht nicht an, dass
die Bürger für alle kriminellen Taten (inkl. Polit-Machenschaften u. -Misswirtschaft) bestraft
werden - respektive für Dinge bezahlen müssen, die sie in keinster Weise zu verantworten haben!
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Die „Höchste Instanz“:
Die allerhöchste Instanz in „Humanen Daseins-, Gesellschafts- u. Rechtsfragen“ ist der „Naturgesetzgeber“ … er ist auch „Das Höchste Gericht“! Er urteilt und richtet nach den allein und
absolut geltenden „Regeln des Ur-Gesetzes und der Regulative der Schöpfungs-Prinzipien“! Sein
Urteil steht über denen sämtlicher „Politisch definierter Rechts-Instanzen“, die immer willkürlich
und parteiisch urteilen! Demzufolge müssen Entscheide von Politischen Instanzen schlicht und
ergreifend NICHTIG sein - sie sind niemals neutral, weil die Richter selbst Partei - also weder
unabhängig noch Weise sind! Deshalb kann, darf und soll Jederman - der nach Ur-Gesetz richtig
gehandelt hat - das „Höchste Gericht in letzter Instanz anrufen“ - er bekommt immer Recht (ein
gerechtes Urteil!), weil alle „Polit-Gerichts-Entscheide“ zum vornherein ungültig sind = „Unwirksamkeit ex tunc“ ...! Der „Weltenschöpfer“ ist denn auch der einzig kompetente Berater in allen
Daseins- u. Lebensfragen - und dabei kostet er überhaupt nichts (der un-kommerzielle Ratgeber)!
Also sollte dieses „Höchste Gericht“ schon in Erster Instanz bemüht werden, respektive, jedes
„Polit-Regime-Gericht“ definitiv „als befangen“ abgelehnt werden … (weil ohnehin kein Mensch
legitimiert ist - von wem denn auch? - eigene, d.h., andere Gesetze zu machen als die, die vom
Naturgesetzgeber absolut vorgegeben sind …)!
Wer ist die „Allgemeinheit“ - und wem gehört sie (die „Öffentliche Hand“), und alle ihre Naturgegebenen und selbst geschaffenen Güter und sonstigen Werte? Ist unter ‚Allgemeinheit‘ jener Teil
eines Volkes zu verstehen, der sich vom andern „Teil des Systems“ beherrschen und ausbeuten
lassen muss … (sind die Polit-Regimes und die Zivilgesellschaften Gegner, statt „Staatsträger“)?
Warum sollen manche Menschen vom Beherrschen Anderer leben? Ein System betreiben dürfen,
von dem sie ohne produktiv zu arbeiten existieren können (d.h., sich ihr System von anderer Leute
produktiver Arbeit subventionieren lassen)? Die Natur stellt allen Menschen gleich Kulturland
zur Verfügung, für die ordentliche ‚Kultur‘ untereinander müssen sie aber schon selber sorgen (das
ist Charaktersache; respektive: „Elementare Menschenpflicht > Fundamentales Menschenrecht“).
PS.
Alles, was mehr Schaden verursacht als Nutzen bringt (Kosten beschert, statt persönlichen Nutzen), ist
aus ökonomischen und moralischen Gründen einzustellen! So auch individuelle oder kollektive Unternehmungen, die keine tauschbaren Werte erzeugen - also alle Politsysteme, deren Betreiber keine
substanziellen Werte schaffen, die mit anderen getauscht werden können! Jeder Mensch muss selber
so viele tauschbare Werte erzeugen, dass er sie in physikalische und physiologische Kalorien umtauschen kann, um daraus seinen Lebensunterhalt zu bestreiten (m.a.W., grundsätzlich muss Jeder wenigstens die Wärme-Einheiten selber gewinnen, die er für sein Leben benötigt - wenn er mehr „WE“ verbraucht als produziert, lebt er von andern). Und Jeder ‚managt‘ doch seinen Haushalt und verwaltet seine
Wirtschaft selber, genauso wie jede Privat-Unternehmung ihre „Geschäfts-Felder selber ‚beackert‘, bzw.,
bewirtschaftet“! Daher braucht es gar kein zusätzliches, aufgesetztes Fremd-Management noch eine FremdVerwaltung, die nur Kosten verursachen, jedoch eben keinerlei Mehrwerte schaffen … im Gegenteil! Kein
Mensch hat das Recht, von einem anderen Geld oder andere Werte und Leistungen zu kassieren, ohne ihm
persönlich wertgleiche Vorleistungen erbracht zu haben (… nur bezahlen, was direkt bezogen wurde“).
An der Ausrede, es handle sich um „gemeinnützige Leistungen“, ist nur die Aussage gemein …!
„Individuelle Wirtschaftswahrheit“ ist nämlich nur gegenüber dem Einzelnen möglich (zudem ‚leisten‘
selbst die ‚Polit-Systeme‘ nie selber etwas Nützliches, sondern lassen „beauftragte Individuen“ leisten …!)
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Schädlingsbekämpfung ist eine der wichtigsten Aufgaben zur Existenzsicherung! Sie ist daher konsequent
durchzuführen, und zwar gegen alle Arten von Schädlingen (besonders gegen Menschen, die andern Schaden zufügen, sei er materieller/physischer oder ideeller/psychischer Art). Jeder muss so erzogen (kultiviert)
sein und wissen, was für unabdingbare Konsequenzen schädigendes Verhalten und Handeln habe (Gegenrecht): „Die Tat ist immer entscheidend“ (… psychologische ‚Beurteilung‘ ausgeschlossen)! Da Schädlinge
unmittelbar unschädlich gemacht werden müssen (‚actio = reactio‘, Naturgesetz), braucht man keine Justiz
(zumindest keine kommerzielle) - es wird unmittelbar, und zwar „mit gleicher Münze zurückbezahlt“, so
dass Wiederholungen nachhaltig auszuschliessen sind (dass das ‚System‘ wieder ausgewogen, stabil ist …).

* “G.O.T.T.” sei Abkürzung für Generalunternehmung für Ordentliches Teilen & Tauschen! - das
umschreibt so jene ”globale Allmacht”, die Gläubige suchen und anrufen, jedoch nie “in Persona” antreffen können, weil sie nur als “Prinzip” in jedem Menschen selber steckt - und seinen
persönlichen Charakter bestimmt … (er sich das aber gar nicht bewusst ist). Von aussen gesehen ist
die ganze Erde die ‘Generalunternehmung für den Lebens- & Daseins-Bedarf’ aller Menschen ja aller Kreatur”: “Der integre, geschlossene, globale Wirtschafts-Kreis” - das Ur-Modell nach
Ur-Gesetz: «Das Bio- & Sozio-physikalische Modell des Menschseins und Geo-physikalische
Modell des Daseins».

Und dann noch dies: “Warnung vor der Psycho-Seuche …“
“PSYCH“ sei der Gegenpart zum oben Gesagten: “Die sogenannt zivilisierte Gesellschaft und der
aufgeklärte Mensch sind in Tat und Wahrheit Psychologisch verseucht: “Psycho-Politik, PsychoPresse, Psycho-Justiz, Psycho-Marketing, Psycho-usw.“! Unser ganzes Dasein ist negativ durchflutet von Psychologischer Täuschung durch Politiker, Journalisten, aber auch privater “Rosstäuscher und Lügner“ (allesamt “Maulaffen“ … die keine substanziellen Werte schaffen - im
Gegenteil - mit ihrem Tun nur Werte zerstören)!
(Wer andere schlechtmacht, tut dies nur aus unredlicher Absicht, nur um selber besser dazustehen - bzw.,
für sich irgendwelche Vorteile gegenüber anderen zu erheischen. Traurig genug, dass selbst in sogenannten
Demokratien (… auch “Politische Täuschungen“) Mehrheiten darauf hereinfallen, weil sie nichts hinterfragen. Mit ein Bisschen Überlegung und logischem Denken - oder einfach etwas mehr Menschenkenntnis könnte das nicht passieren.)
Was für eine “Daseins- & Gesellschafts-Kultur“ möchtest Du persönlich …?
PS. (“Definition ‘Wiki“): “Alles ist Kultur, was der Mensch tut und macht“ (kommt von ‘Ur-Kult’)
- also nicht nur die Ausdrucksweise von Leben; die Art des Daseins der Menschen; und jede Form
von künstlerischem Schaffen … sondern auch die negativen Taten wie Krieg (Kriegskunst), usw.!

… und – „steckt hinter ‚Politsystem-Ökonomie‘ nur fragwürdiges - oder dubioses - oder gar kriminelles Verhalten der Systembetreiber“?
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Die „Politisch definierten, kommerziell betriebenen ‚Abteilungen“, wie:








Regierung, Justiz, und alle Verwaltungen (Legislative, Exekutive, Judikative, Bürokrative …);
Betreuungs- und Gesundheitswesen;
Alters- und Krankheits-Vorsorge;
Kredit- und Versicherungsgeschäft (Finanzwirtschaft);
Handel und Transport (inkl. Infrastrukturen);
Kommunikation und „Unterhaltung“;
Steuern und Gebühren; usw. (z.B. ‚Mehrwertsteuer‘ = Abgabe für Werte, die andere geschaffen haben!)

schaffen gesamtwirtschaftlich keinerlei substanziellen Mehrwerte … sondern ausschliesslich
Mehr-Kosten!
(„Mehrwert“ ist hier also eine bewusste Falsch-Definition)! Und da jederman gezwungen wird,
unter einem Polit-Regime zu leben (und dabei mehr Leistungen erbringen muss, als er an wertgleichen Gegenleistungen persönlich kassieren kann), muss und darf jedes parteiische Polit-System als „mafios-kriminell“ bezeichnet werden! Dies wäre nur bei absolut freiwilligen, unbezahlten Leistungen nicht der Fall, d.h. bei „Freiwilligenarbeit z.G. der Allgemeinheit“ …
Politiker müssen vor den Fähigkeiten, dem Wissen u. Können, und der unbestreitbar absoluten
Gesetzestreue des „Stauffacher’schen Individualpolitik-Roboters“ schlicht kapitulieren! Da er
auf dem einzig und allein gültigen Ur-Gesetz (aus Naturgesetz) aufbaut, und dementsprechend
absolut neutral wirkt. Er funktioniert nach dem „Bio- & Sozio-physikalischen Modell des
Menschseins und Geo-physikalischen Modell des Daseins“ …!
 Das Bio-physikalische Modell beinhaltet die persönlichen Eigenschaften (Charakter)
 Das Sozio-physikalische Modell beinhaltet die Gemeinschafts-/Gesellschaftstauglichkeit
 Das Geo-physikalische Modell beinhaltet das Nutzungsrechtliche Gebiet (Ortskompetenz)
(Wer anderer Meinung ist oder etwas anderes behauptet, möge dies öffentlich kundtun und auch beweisen.)
Polit-Regimes geben nichts - sie nehmen nur - und teilen „den Kuchen“ allein nach ihren Präferenzen auf! Das Politik-Roboter-Regime funktioniert demgegenüber wie G.O.T.T. = Gemeinschaftsunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen“ (also neutral und gerecht)! Wer
auch immer Jemanden gegenüber Andern oder der ‚Natur‘ benachteiligt, macht parteiische
Politik – das ist unrechtmässig, bzw., nicht Schöpfungsgerecht noch Menschenwürdig!
(wenn alle Menschen gleichbehandelt sind, hat niemand etwas zu meckern, weil niemand benachteiligt ist dann braucht es auch kein spezielles „Frauenrecht“, noch ein „Kinderrecht“, es sind alle gleiche Menschen)
Also:



Das „Stauffacher’sche Individualpolitik-Roboter“ Regime baut von Grund auf auf das
unbestreitbare Naturgesetz auf – es ist deshalb unanfechtbar …
Das „Menschgemachte Polit-Regime“ baut auf ein politisch definiertes, parteiisches
Rechts-Systeme auf und ist deshalb anfechtbar, bzw. zu bestreiten – weil es Bevorzugte
und Benachteiligte schafft, was nicht ordentliches, ausgewogenes „Recht“ sein kann
(zudem ist es von Urgesetzlich dazu gar nicht legitimierten Leuten geschaffen worden …)

Menschen schaffen es nie, absolut sachlich, objektiv und neutral zu handeln und zu urteilen – das
kann nur der „Stauffacher’sche Individualpolitik-Roboter“ – dank ihm wird die „Original Direkte
Demokratie“ (nach Ur-Definition) möglich: „Global Economic Correctness“ …!
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Praktische Beispiele zu „parteiische Polit- vs. neutrale Privat-Wirtschaft“
Das „Stauffacher’sche Individualpolitik-Roboter“-System funktioniert nach demselben Prinzip
wie die „Archaische Regentschafts-Wirtschaft“ - nur dass hier jene „Modell-Methode“ einfach auf
das „einzelne Individuum heruntergebrochen“ ist …! „Schau mal, wie das auf dich bezogen aussähe“:
„Ich bin von Natur aus Bauer, will aber mal selber Regent spielen“. Nun, da ich „allein auf der
Welt“ bin, muss ich das Spiel mit mir selber spielen. Also sage ich zu mir: „Du darfst das Land,
das eigentlich nicht dir gehört, wirtschaftlich nutzen (säen, ackern, ernten), musst aber mir die
Hälfte der jährlichen Ernte als Nutzungszins abgeben (so funktioniert das politisch definierte Regime).
Jetzt habe ich aber Glück, dass ich „Bauer und Herr in Personalunion“ bin, d.h., ich muss den
„Zins“ mir selber zahlen - also habe ich am Ende die ganze Ernte für mich allein. So funktioniert
Privatwirtschaft – als Einzel- oder Genossenschafts-Wirtschaft …!
Ganz anders ist das beim „Politsystem-Regime“, dort habe ich zwar die gleiche Arbeit zu leisten,
es bleibt mir jedoch nur die Hälfte der Ernte (da ich ja die andere abliefern muss). Oder, wenn ich
am Ende soviel haben möchte wie oben - als „Selbständigerwerbender“ - dann muss ich einfach
schlicht doppelt soviel leisten! So funktioniert die sogenannt öffentliche „Polit-Wirtschaft“ …!
Und da das Polit-System auf die „Zivilgesellschaft“ aufgesetzt ist, beherrscht das Polit-Regime
das ganze Volk und die gesamte Wirtschaft, was das Dasein noch einmal wesentlich verteuert …!

Welches System würdest Du nun bevorzugen (wenn du demokratisch wählen könntest)?
Demokratisch ist, wenn z.B. ein Kegelverein ausschliesslich durch seine Mitglieder geleitet, betrieben und verwaltet wird („Einheits-Wirtschaft“ = Genossenschaft) … wenn aber eine Person
einen Kegel-Club kommerziell betreibt, dann ist das Politisch („Zweiparteien-Wirtschaft“ - die
eine Partei ist der Betreiber, der kassiert, die andere Partei sind die Kegelbrüder insgesamt, die
gezwungen sind, dem Betreiber zu zahlen … Gleiches kann man auch von Fussball-Clubs sagen)!
So kann man die Demokratie mit dem eigenständigen Kegelverein („Souverän“) gleichsetzen und den Kegelklub-Betreiber (inkl. ‚Crew‘) mit dem Polit-System, bzw. mit dem „aufgesetzten
Polit-Regime“. Diese kassieren nur, aber befehlen dennoch – das widerspricht dem Grundsatz:
„Wer zahlt befiehlt – oder wer befiehlt, der zahlt“! So leisten solche „Systeme“ nichts Nützliches
noch Brauchbares für die Gesellschaft (die könnte sich ja schliesslich Selbstverwalten, kostenlos bzw. zu Selbstkosten - durch Eigenleistungen …).
Frage: „Lebst Du nun in einem neutralen Demokratischen oder einem parteiischen, Politischen
System/Regime“?
„Politik ist von Naturgesetzes wegen“ ausschliesslich im eigenen, persönlichen Existenzbereich
Rechtens - Fundamentales Menschenrecht - und die Bedingung hierfür ist die Erfüllung der
Elementaren Menschenpflicht (Gegenseitigkeit / Gegenrecht)
„Es ist nicht entscheidend, welche Partei falsche Politik macht;
… entscheidend ist, dass jegliche Parteiische Politik falsch ist!
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Denk-Methoden: „Verifizierung durch das Umkehr-Prinzip“
Genossenschaftliches Denkverhalten:

Definition für „Genossenschaft“: Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem Ziel, durch
gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzelnen wirtschaftlich zu fördern. (lt. Duden)
Die elementar-funktionale Grundlage des Urgesetzes lautet „actio = reactio“! Naturgesetz bewirkt, dass alles Geschehen in geschlossenen, integren Kreisprozessen abläuft. Dieses bewirken
allein die beiden Ur-Kräfte „Anziehung & Abstossung“, bzw. das „Prinzip des Fliessgleichgewichts“, das jegliche Kräfte austariert, bzw. die Systeme ausbalanciert.
(Beweis: Das elementare Atom-Modell – der Abstand der Elektronenhülle vom Atomkern entspricht dem
ausbalancierten Gesamt-Verhältnis zwischen der Anziehungskraft des Atomkerns und der Fliehkraft der
Elektronen)
Nach diesem Ur-Modell funktioniert alles Werden, Sein und Geschehen in allen Welten - es gilt
somit auch für alles menschliche Tun, Machen und Handeln. Das heisst, es muss auf ‚gleichberechtigter‘ Gegenseitigkeit beruhen, „um naturgesetzlich ‚Rechtens‘ zu sein“!
Und ob es tatsächlich richtig ist, kann mit einer „Gegenprobe“ verifiziert werden, denn „wenn es
umgekehrt genauso funktioniert, bzw., zum selben Ergebnis führt, dann ist es urgesetzlich
richtig“ (unbestreitbar)! Das bedeutet, dass mit dem Tauschen (umkehren) von „actio und
reactio“ die Effekte ‚unberührt‘ sein müssen – erst dann ist das System bedarfsgerecht optimiert.
Wenn dann auch nur ein „Akteur“ mehr - oder auch weniger - im Kreisprozess ist, sinkt der
Systemwirkungsgrad - und zwar unabhängig von der Grösse des Systems … Wer keine direkten,
oder wenigstens indirekten substanziellen Beiträge an den Kreis-Prozess leistet, schadet der
ökologischen und ökonomischen Effizienz - schadet der Wirtschaft grundsätzlich! Und wer nicht
persönlich in der Ernährungswirtschaft arbeitet, kann sich selber nicht direkt ernähren („der
muss ‚gefüttert‘ werden“).

Politisches Denkverhalten:

ist per se „Egoman“ - das ist das Gegenteil von Sozial - indem Politiker eben parteiisch Denken
& Handeln - d.h., nur auf ihre persönlichen Vorteile bedacht sind und grundsätzlich „Alles
ungleich Teilen“! Teilen heisst aber gemäss Urgesetz „Halbieren“ … und Tauschen heisst, die
„Hälften tauschen“ (wertgleich tauschen ist fairer Handel).
Beispiel „Gegenprobe“:
Im „Kommerz-System“ kaufst du mit Geld z.B. Gefrier-Poulets oder Kartoffeln, usw. - nun
kehren wir den Vorgang um: „Mit Poulet oder Kartoffeln kaufst du Geld“! Ein Gefrierpoulet oder
10kg. Kartoffeln kosten beim Detailhändler 20Fr. (er würde dir aber höchsten 10Fr. dafür geben).
Würde dir dein Lohn in Poulets ausbezahlt, dann bekämest du für 5‘000Fr. = 250Stk. (da hat dir ja
dein Arbeitgeber nicht mal die Hälfte bezahlt – die Kaufkraft wurde durch unproduktive Dienste
schon um mehr als die Hälfte reduziert). Nun frag‘ dich einmal selbst, könntest du in einem
Monat a) 250 solche Poulets fixfertig produzieren, und b) auch verzehren? Diese Frage lässt sich
mit allen Waren anstellen - es zeigt, dass Geld einen unrealistischen ‚Wert‘ darstellt. Und weil es
gar keinen eigenen ‚Warenwert‘ hat - der einen fairen Handel zuliesse - ist auch Missbrauch vor* www.politik-roboter.org / www.neo-kultur.ch / www.swiss1291new.org / www.politik-verbot.org
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programmiert. Mindestens in der Existenz-Wirtschaft müsste deshalb in Warenwerten gerechnet
werden, um Wirtschaftswahrheit zu erzielen … Wenn du für die 250 Poulets 5‘000Fr. erhalten
hast, könntest du jetzt beim Händler nebenan nur 2‘500kg. Kartoffeln kaufen - warum aber soll
man Waren via Geld in Waren tauschen, anstatt gleich Ware direkt zu Ware (die mindestens die
doppelte „Kaufkraft“ hat? Und jetzt stell dir mal den ‚Manager‘ vor, der im Jahr 1‘000‘000Fr.
kassiert - der müsste ja 50‘000 Poulets verzehren (oder 500‘000kg. Kartoffeln) - oder aber direkten
Tauschhandel damit betreiben (sofern er die „Ernte seines Tuns“ in Natura beziehen und verwenden müsste (… wie dies bei allen anderen „Geschöpfen in unverfälschter Natur“ geschieht)!
Werde dir bewusst, dass alles Lebende „Leihgabe der Natur“ ist (es also kein Besitzrecht auf
Naturgegebenes geben kann …) - und dass alles, was auf der Erde wächst, Nahrung für Andere
ist … Jeder Mensch hat von Naturgesetzes wegen das unbeschwerte Recht, sich aus der Erde zu
ernähren (Lebensrecht), bzw., sich aus dem umgebenden Raum mit „Physiologischer und Physikalischer Energie“ zu versorgen. Das heisst, solche ausschliesslich für den eigenen, persönlichen
Lebensbedarf zu ‚ernten‘ - alles was mehr ist, ist Raub, Diebstahl, usw. - also kriminell …).
In ausgewogenen Wirtschaftskreisen muss gleichviel Kaufkraft (Konsumenten) generiert werden,
wie brauchbare, nützliche Werte produziert werden (autonome, autarke Binnenwirtschaft - ohne
Arbeitslose!), damit „Balance“ erzielt werden kann (integre Wirtschafts-Kreisläufe - das bedingt
eben lokale Genossenschaften nach dem „Oasen-Prinzip“).

Zur Definition ganzheitlichen Menschseins u. Daseins gehört folgendes:
Weltliche/Naturgesetzliche Definitionen durch Begriffe für alles Werden, Sein und Geschehen in neutralen,
humanen Gesellschaften (…nicht nach religiösen noch politischen Ideologien definiert)!
Der ganzheitliche Mensch ist definiert durch:




seine Seele, landläufig bekannt als das Unterbewusst-Sein (was ganz unbewusst
funktioniert – Naturgesetzmässig neutral – der unberechenbare Teil der ‚Psyche‘ …)
seinen Geist, landläufig bekannt als das Bewusst-Sein (womit gezielt gelenkt, gesteuert und
bestimmt wird, berechnend, parteiisch – der trainierbare Teil der ‚Psyche‘ …)
seinen Körper, landläufig bekannt als das spürbare Da-Sein (wodurch zu spüren ist, dass
man „gegenständlich“ Lebt, als autonomes, souveränes Subjekt – die ‚Physis‘ …)

Das Lebens- & Daseinsrecht des Menschen, das jeden zu ‚Gegenseitigkeit‘ verpflichtet, ist:

Das „Fundamentale Menschenrecht aus Elementarer Menschenpflicht“
„Von Naturgesetzes wegen“ steht jeder Mensch - ab der Geburt und sein Leben lang – unter
einem ungeschriebenen Vertrag, der auf dem Ur-Gesetz basiert (aus Naturgesetz). Das heisst,
jeder Mensch ist verpflichtet, ausschliesslich den „Regeln der Naturgesetze und den Regulativen
der Schöpfungs-Prinzipien“ zu folgen. 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- & GesellschaftsKultur“ bestimmen …)!
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Das „Bio- & Sozio-physikalische Modell des Menschseins
u. Geo-physikalische Modell des Daseins“ nach Urgesetz!
Mit dem „Stauffacher’schen Individual-Politik-Roboter“ wird „ein in allen Teilen gleichmässiges, ganzheitliches Leben, Dasein und Wirken“ des Menschen – allein und in Gemeinschaft/
Gesellschaft – erzielt: „Seelische, geistige und körperliche Fitness in optimaler Ausgewogenheit“;
sowie ökologisch und ökonomisch haushälterischer Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen. Ein höchst effizientes, faires und redliches Wirtschaften – „Schöpfungsgerecht und
Menschenwürdig“ …!
Heinrich STAUFFACHER ©

Da bewahrheitet sich mein „Konfirmations-Spruch“: „Ist Gott mit Dir – wer mag da gegen Dich
sein“ (der „Kreis“ hat sich geschlossen – von der religiösen zur weltlichen Darstellung von „G.O.T.T.“ –
also der Darstellung, respektive ‚Definition‘, als „Generalunternehmung für Ordentliches Teilen &
Tauschen“ …)!

Philosophie ist die „Lehre des Denkens“ … woher kommt es, und wie funktioniert es?
Das ‚Denken‘ folgt einfachsten Mechanismen, da lediglich vier ‚Komponenten‘ beteiligt sind: Ein
Subjekt (Mensch), Objekte (Gegenstände), sowie die „Ur-Anziehungs- & -Abstossungs-Kraft“.
Das Denken ist ausschliesslich durch die physikalisch/mechanistischen Regeln geprägt, die wir
als „die Gesetze der Natur“ wahrnehmen, bzw. erkennen können. Das ist das Ur-Modell für alles
Werden, Sein und Geschehen in allen Welten – also sollte auch menschliches Handeln grundsätzlich analog funktionieren, und nach „Kräfte-Ausgleich, nach Balancierung trachten“. Die UrFunktion allen Geschehens lautet „actio = reactio“ („Gegenseitigkeits-Prinzip“) – und alles ist im
„Zustand des Fliessgleichgewichts“, d.h., alle Systeme tendieren nach „Selbst-Stabilisierung“
(was sich daher auch auf das Denken in humanen Systemen auswirken sollte)! Das Denken – ob
das bewusste oder unbewusste aller Geschöpfe – wird durch innere und äussere Reize ausgelöst
und bewirkt „Aktions- bzw. Handlungs-Momente … eben nur durch „Zug- und Stoss-Kräfte“!
Dies zu „erfahren“ beginnt schon mit der Geburt des Menschen: „Da wird aus einem ‚Mutter-Geschöpf‘
(Subjekt) zufolge Abstossungskraft ein ‚Kind-Geschöpf’ geboren (neues Subjekt) - und unmittelbar danach
muss es zur Brust gelangen … um mittels ‚Saugkraft‘ (= Anziehungskraft) die erste Nahrung einzusaugen
(und die „unverwertbaren Bestandteile“ werden dann auch durch Abstossungskraft ‚ausgestossen‘ - ein
natürlicher, elementarer Kreis schliesst sich von selbst“ …).
Es ist leicht zu beobachten, dass sämtliche natürlichen Lebens- und Daseins-Prozesse auf diesem
Grund-Prinzip basieren – auf direktestem Weg abgewickelt werden! Letztlich müssten auch die
künstlichen, technischen Prozesse auf dieser Grundlage funktionieren – ohne Zwischenhandel
über ein kommerzielles, Politisch definiertes Wirtschafts-System, das keinen Mehrwert generiert,
sondern nur unnötige Kosten verursacht (bzw. nur der Bereicherung der System-Betreiber dient).
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Und nun zu einem gar falschen „Denken“ – weil es nicht ganzheitlich betrieben wird:
Digitalisierung - zwei Dinge fehlen ihr: „Der Körper und die Seele“ - sie „ist nur ‚Geist“. Das ist
wie mit den „Geldwährungen“, die nur noch aus Zahlen besteht (oder „Digits“) – vorallem aus
Nullen - und dabei kommt es erst noch darauf an, „wo welche Ziffern in der Reihe stehen“. Wird
von 1‘000‘000 die „1“ weggenommen, dann bleiben nur noch „Nullen“ übrig, und die schöne Million ist futsch (verloren). Das Geld hat also ebensowenig „Körper und Geist“ wie das „Digitale“ –
Digitalisierung und Finanzwirtschaft sind somit verwandte (mathematische) Spiele, die mit der
„natürlich existierenden Welt“ nichts zu tun haben. Von „Spielerei mit Hirngespinsten“ kann
aber niemand unabhängig leben, also muss das Leben gegenständlich gemeistert werden (mit
„Körper, Geist und Seele“)! Als Erstes muss jeder Körper mit physikalischer und physiologischer
Energie (Wärme) versorgt werden, denn sie allein ist Lebenserhaltend! Wenn der Bestand, die
Existenz gesichert ist, darf sich der Körper getrost ausruhen, respektive erholen – das ist dann die
Phase der kostenlosen Freizeit-Beschäftigungen (der nicht kommerziellen „Freiwilligenarbeit“ …)
In Polit-Systemen sind sämtliche „Betreiber der sogenannt Öffentlichen Dienste“ (Regierende,
Beamte, Verwalter, Justiz, Polizei, Militär, Lehrer, usw.) - aber auch sämtliche Bezüger von sogenannt „Öffentlichen Geldern“ („Berufs-Sportler & -Spieler, Künstler, Wissenschaftler, aber
auch Sozialgeldbezüger und Asylanten, usw.) - existenziell Abhängige (Subventionierte)! Und
obwohl sämtliche Polit-Profiteure existenziell abhängig sind, gebärden sie sich meist wie die
„Herrenrasse“ (sie treten dementsprechend überheblich auf, und wollen erst noch bewundert
und gefeiert werden …). Sie geben sich den Anschein, für die Zivilgesellschaft so unentbehrlich
zu sein - dass sie von ihr ganz selbstverständlich freigehalten werden müssten - d.h., dass die
Privatwirtschaft ihnen den vollen Lebensunterhalt zahlen müsse. Scheinwelten sind ‚Räume‘, in
die jeder in seiner Freizeit sich zurückziehen darf – und wenn er dort von Freiwilligen materiell
unterstützt wird, dann ist es ein grosses Glück, denn „Öffentliche Gelder“ gibt es in der künftigen
„Einheitswirtschaft“ nicht mehr (indem Genossenschaften reine Privatwirtschafts-Betriebe sind,
wo jeder seinen gleichwertigen Beitrag zur Gemeinschaft/Gesellschaft, bzw. das Öffentliche
Leben, in Natura zu leisten hat …). Das heisst, sämtliche Funktionen, Aufgaben und Arbeiten,
usw. – aber auch Erträge, Gewinne, usw. – werden ordentlich, fair und redlich unter den Beteiligten/Mitwirkenden geteilt! Das fängt beim Grund & Boden an, da ein bestimmtes Gebiet/Raum
die absolut unverzichtbare, existenzielle Grundlage jedes Lebens darstellt (das ist das naturgegebene „Anlagevermögen“ nicht nur jedes Menschen, sondern eines jeden Geschöpfs).
Der „Stauffacher’sche Individual-Politik-Roboter“ ist das ganzheitliche System zur Bewältigung des Lebens und Daseins - allein und in Gemeinschaft (Genossenschafts-Wirtschaft) –
zusammen mit dem Betreiber (Subjekt) bildet es eine selbstbestimmte, elementare Daseins- &
Gesellschafts-Betriebseinheit aus „Körper, Geist und Seele“! (Referenziert an den Ur-Gesetzen)
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