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Der ‘ROTE FADEN’ für das neue Buch …   "Entwurf" (… laufend in Bearbeitung …) 
 

Was braucht es für die Schaffung einer eigenen Welt - speziell für die Menschen-Art …? 

 Eine ‘Ur-Welt’ muss vorhanden, gegeben sein (konkret der Planet ‘Erde’ …) 
 Bedingungen für ‘Leben & Lebewesen’ müssen geboten sein (unabdingbar): 

o Sonnenenergie (Ursache für ‘Biosphäre’ und Leben schlechthin) 
o Luft (Atmosphäre) 
o Wasser (Aquasphäre) 
o Fruchtbares Erdreich 
o Nahrungs-Angebot (Natur - alles, was auf der Erde wächst, ist Nahrung …) 
o Baustoff-Angebot (Materialien) 
o Betriebsstoff-Angebot (Energie) 

 Ein GESETZ muss ‘gesetzt’ sein (Ur-Gesetz mit Rechten und Pflichten) 
o Natur-Erbgesetz (alles - nach dem ‘Ursprung’ - ist ‘Natur-ERBE/-Erbschaft’ …) 

 mit Nutzungs-Recht (Land, Naturgüter und Ressourcen, usw.) 
 mit Teilungs-Pflicht (arithmetisches Teilen aller Naturgüter …) 

o Naturgesetz (Tausch-Prinzip nach dem Stamm-, bzw., Ur-Algorithmus) 

Mit der Ankunft des Menschen auf der Erde ist ihm ein Leben unter den o.e. Bedingungen 
geboten - Jeder hat die beschriebenen Rechte, wenn er vorab die obersten Pflichten erfüllt: 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 

… und dazu: „Das ultimative Gebot“ ©       (Präambel zum Humanen Daseins-Gesetz) 
 

“Du sollst keine Grenzen übertreten - weder deine eigenen, noch 
die der andern - es gibt ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen”! 

 

Das ist das   „Ethik- & Moral-Gesetz“: „Charakter Reinheits-Gebot & Wirtschafts-Lauterkeits-
Prinzip“; Grundlage des ganz natürlichen Rechtsempfindens aller Menschen (‘Gewissen’ …)! 

Wo Menschen als „Interessen-Gruppen, ganze Gesellschaften, oder gar Völker“, gegenüber anderen 
Gruppen oder Völkern vertreten werden sollen, hat dies durch neutrale ‘Delegierte’ - durch ‘VOLKS-
VERTRETER’ zu geschehen - keinesfalls durch parteiische Macht-Politiker …! 

VOLKSVERTRETER müssen Gewähr leisten, dass alle Staats-Erbbürger die gleichen Gesellschaftlichen 
und Wirtschaftlichen Daseins-Grundbedingungen im Staate haben - und zwar die absolut gleichen 
(gleichwertigen) wie jene, die sie vertreten (… sonst könnten sie ja nicht deren Vertreter sein …)! 

Die Entdeckung/Erfindung des genialen Ur-Algorithmus (©) erlaubt es, dass Menschen in integren 
„Direkt-Demokratischen Genossenschafts-/Wirtschafts-Systemen“ ihre Haushalte allein, d.h., Privat-
wirtschaftlich führen können (daher überhaupt keine ‘Vertreter’ mehr brauchen - die ‘Digitalisierung’ 
und ‘Blockchain’-Technologie machen es möglich - neutrale ‘Roboter’ ersetzen Macht-Politiker …). 

Was Heerscharen von Wissenschaftlern und Technikern - mit immensem technischem, ma-teriellem und 
finanziellem Aufwand - in den weiten Untiefen des Weltalls suchen, hat ein genialer, aber bescheidener 
Philosoph in der tiefsten Tiefe seines ‘Inneren’ gefunden (da, wo es in jedem Menschen selbst schlummert, weil 
es ein ERBE der Naturgesetzlichen Schöpfung ist): 
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DAS WELTGESETZ 
Die weltliche Schöpfungsgeschichte 

 

Vom Schweizer „Ursprungs- & Natur-Philosophen“ 
Heinrich Stauffacher 44, ab Sool (Autodidakt)  

nach ‘genialen Eingebungen‘ - aus Demut 
niedergeschrieben - am 12.12.2021 

 

„Ein GESETZ ‚hallt‘ durch das Universum“, das mit seinem genialen Algorithmus alle Materie 
nach ‘Kräften’ ordnet, und durch Anziehung & Abstossung fliessend den Ausgleich zwischen 
Potenzialen und Momenten schafft: „DAS WELTGESETZ“!   

Das Weltgesetz ist das 1.Gesetz - von ihm stammt die ganze Schöpfung ab - und alles, nach 
dessen Ursprung ‘Geschaffene’, ist ERBE aus Ur-Materie und diesem Ur-Gesetz: „Das WELT-
GESETZ hat unbestreitbar das absolute RECHTS-MONOPOL“! (die ‘Alleinherrschaft’ im ganzen 
Universum - das Ur-Gesetz ist das ‚Innerste aller Welten‘ - und des Menschen ‚Gewissen‘ …! 

„Gesetze brauchst du nicht, sie kämen denn von innen - 
die ganze Weisheit heisst, sich auf sich selbst besinnen“ 

 
Carl Spitteler, Schweizer Nobelpreisträger  

Damit ist klar, eindeutig und unmissverständlich jedem und allen Menschen gesagt, wie sie 
sich auf der Erde zu verhalten und zu handeln haben - alles Zuwiderhandeln ist 
Gesetzesbruch und Rechtsverletzung! 

„Die Elementare MENSCHENPFLICHT - 
vor Fundamentalem MENSCHENRECHT“ 

Der Staat hat nach dem gleichen Prinzip (‚Modell’) zu funktionieren, wie jeder Private Bürger-
Haushalt (‚Etat‘) - als „Genossenschafts-Individualwirtschaft“. Neutrale Volksvertreter haben 
für Ordnung und gerechte Verteilung der Naturgüter zu sorgen, die jeder Mensch von Natur-
gesetzes/Natur-Erbgesetzes wegen zu unbeschwertem Nutzungsrecht erbt! Das ist die unver-
zichtbare Lebens- & Existenz-Grundlage jeden Geschöpfs: „Das Bedingungslose Grundvermö-
gen an fruchtbarem Land (Grund & Boden), und Naturgegebenen Ressourcen, inkl. Energien“! 

Damit weiss jeder Mensch, wie er sich in einer Gemeinschaft/Gesellschaft zu verhalten und 
zu handeln hat - das Ur-Gesetz selbst ‚erzieht‘ ihn nach inneren Kräften zu Gesellschafts-
tauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit: „KULTUR“ - wer nicht ‚Gesellschaftsfähig‘ ist, 
muss als Einzelkämpfer sein Dasein fristen … 
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Zum WELT-GESETZ       … und allem von ihm bestimmten „Werden, Sein und Geschehen“ 
(die weltliche Schöpfungsgeschichte ist älter als die Biblische …) 

 

„Frage nicht, wie die Welt entstanden ist“, glaube mir, es ist müssig, begnüge dich einfach 
mit der selbsterklärenden Antwort: „Die Welt ist durch ‚Selbsterzeugung‘ entstanden“ … und 
der Mensch letztlich ebenfalls … Was dahintersteckt ist dem Glauben eines Jeden selbst 
überlassen. Das Weltgesetz kennt keinen „Partei-Politik Paragraphen“ - es ist auf AUSGLEICH 
programmiert - folglich gestattet es keine kirchlichen oder weltlichen Ideologien, welche 
humane Gesellschaften trennen und in generische Parteien teilen …! Jeder Mensch ist von 
Naturgesetzes wegen seine eigene ‚Partei‘ (= Teil > ‚Individuelle Wirtschaftswahrheit‘), und 
nur „diese eine Form von Institution“ ist Rechtmässig: 

„Die Direkte Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie“! 

Das WELT-GESETZ mit dem Ur-Algorithmus „actio = reactio = 1“ © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool ist 
das ultimative „Konstruktions- & Funktions-Prinzip“, demgemäss die Ur-Kräfte, ‚Anziehungs-‘ 
& ‚Abstossungs-Kraft‘, die Ur-Materie von Anfang an und fortlaufend fliessend ordnen, und 
Verfahrens- und Prozess-Abläufe bis ans ‚Ende der Welt‘ organisieren (Natur-Erbgesetz > 
„Selbst-Organisation / Selbst-Regulierung“).  Das ist quasi das „Perpetuum Mobile“, welches 
Menschen seit Ur-Zeiten suchen - und bis dato nicht gefunden haben, wohl weil sie mitten-
drin leben (und sogar Teile desselben sind). 

 
Alles, was nach dem Ur-Sprung (nicht Ur-Knall) entstanden ist, ist die Ur-Gesetzlich logische 
Folge, der Folgeschritt der unaufhörlichen, evolutionären Entwicklung, wo jedes Nachherige 
Erzeugnis aus dem Vorherigen hervorgeht - jedes spätere Ereignis auf das vorhergehende 
folgt. Das ist das Naturgesetz / Natur-Erb-Gesetz mit absolutem Rechts-Monopol - und die 
einzige Konstante von Bedeutung für den bewusst denkenden Menschen! Das rechtfertigt 
das „Primat der älteren Rechte“, respektive, das „Rechts-Monopol des Welt-Gesetzes" …! 

 

… aktuell in Arbeit – für das neue Buch … 
 
 

Das WELTGESETZ „actio = reactio = 1“ ©  

ist die absolute Referenz 

für den Beweis für 

die Unrechtmässigkeit 

parteiischer Macht-Polit-Regimes 
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Das WELTGESETZ ‘regiert’ alle Welten 

Keinesfalls einzelne Menschen, denn kein Mensch ist dazu legitimiert - von wem denn auch? 
«Vor diesem ‘Ur-Gesetz’ sind alle Menschen gleich - gleichberechtigt und gleichverpflichtet» 

 
Alles Geschehen in allen Welten läuft nach dem alleinigen und einzigen Grund-Prinzip 
ab: „actio = reactio“ - und kommt zu Ende, wenn der „Ausgleich der Potentiale“ 
(Kräfte, Materiemasse, Werte, usw.) geschafft: „Dann ist das System stabil“, dann ist: 

 

„actio = reactio = 1“ © 

 

Das WELTGESETZ bedeutet auch „Menschenpflicht = Menschenrecht = 1“ 
 

„Die Elementare MENSCHENPFLICHT - 
vor Fundamentalem MENSCHENRECHT“ 

 

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

Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Denk-Schule‘ - Motto: 
Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“: „Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ © 

Heinrich Stauffacher 44, ab Sool / Ursprungs-Philosophie - Naturgesetzmässigkeiten im Staats-, Gesellschafts- & Wirt-
schaftswesen“ - 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 gröbste Menschen-
pflicht-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) 
(sowie: „Politik - hinterfragen & therapieren“, und „Der Natur-Gesetzgeber proklamiert das Fundamentale 
Menschenrecht“). Gegen Politische Fehler u. Fehlentwicklungen > Richtigstellung in: www.richtigstellung.org 

 

… ich mache das ‚Einzige‘, was jeder Mensch - eben als einzelnes Individuum - ganz allein tun kann - 
und machen müsste - nämlich, als „Anwalt des Naturgesetzgebers - also der Natur und ihrer Gesetz-
mässigkeiten“ - gegen den Missbrauch naturgegebener Ressourcen (Land, ‚Grund und Boden‘, Stoffe 
und Energien, usw.), kämpfen! Ebenso gegen die schändliche, Gesetzes-/Rechtswidrige Ausbeutung 
schwächerer Menschen, durch skrupellose, unsoziale, undemokratische, ja schlicht erbärmlich ego-
mane Macht-Politiker - und zwar ‘kämpfen’ wie folgt …: 

 
„Mit Weisheit … gegen Politik …“ 

„Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool 
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… aus „Die Sooler Denk-Schule‘ - Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“: 

Die ‚mathematische‘ Formulierung des „Materie- und Energie-Erhaltungssatzes“: 
„Materie und Energie kann nicht verlorengehen, sondern nur gewandelt werden“ 

„Das WELT-GESETZ ‘actio = reactio = 1“ ©  

 

Mit der Entdeckung des WELT-GESETZES „actio = reactio = 1“ © - es ist identisch mit dem ulti-
mativen Ur-Algorithmus (!) - nach welchem alles Werden, Sein und Geschehen in allen Wel-
ten und der ganzen Natur funktioniert - ist es dem Schweizer „Ursprungs-, Natur- & Demo-
kratie-Philosophen“ Heinrich Stauffacher 44, ab Sool, gelungen, folgende ‚Thesen‘ der drei 
Nobelpreisträger Carl Spitteler; Albert Einstein; und Elinor Ostrom, zu beweisen: 

 Gesetze brauchst du nicht, sie kämen denn von innen – 
die ganze Weisheit heisst, sich auf sich selbst besinnen! 

Carl Spitteler 

… beweist: Das einzig und allein geltende Gesetz, das ‘Naturgesetz‘, steckt in jedem Menschen 
drin, und ist von jedem strikt zu befolgen, es darf kein anderes Gesetz/Recht geben! 

 „Nur für den eigenen, persönlichen Bedarf produzieren – 
nicht für ‚Profite‘, aus der Nutzung fremder Ressourcen“! 

Albert Einstein 

… frei zusammengefasst aus seinem ‚Werk‘ über Ressourcen-Missbrauch 

 Das Genossenschafts-Prinzip ist die natürlichste Staats- 
Form – eine „Lebens-Versicherung auf Gegenseitigkeit! 

Elinor Ostrom 

… frei zusammengefasst aus ihrem ‚Werk‘ über ‚Demokratie‘, allgemein 

 

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

 (nicht nur ‘Einzelne, wie in parteiischen Polit-Systemen’ … denn Menschen 
schliessen sich zusammen, um gemeinsam stärker und sicherer zu sein!) 
 
 

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

 (Prämienfreie ‘General-Lebensversicherung’ auf Gegenseitigkeit, Solidaritäts-
Prinzip - Recht & Gegenrecht / Pflicht & ‘Gegenpflicht’ – ‘Ausgleichs-Pflicht’!) 
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«Die Elementare MENSCHENPFLICHT vor Fundamentalem MENSCHENRECHT» 

 

„Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich“ - gleichberechtigt und gleich-
verpflichtet - sonst ist es kein gültiges Gesetz - wobei dieses folgendes besagt … 

… mit „… dem Gesetz“ ist gesagt: „Es gibt nur ein einziges Gesetz“, nämlich das UR-
GESETZ: „Das Naturgesetz mit absolutem Rechts-Monopol“ (!) - es ist das WELT-
GESETZ schlechthin, nach dem alles Werden, Sein und Geschehen in allen Welten 
und der Natur bestimmt wird - nach dem sich auch alle Menschen zu richten haben … 
 

Das WELT-GESETZ:   „actio = reactio = 1“ ©   (Ausgleichs-Gesetz) 

„Kraft = Gegenkraft = 1“  (‘Kraftschlüssig’) 
„Leistung = Gegenleistung = 1“  (‘Formschlüssig’) 
„Wert = Gegenwert = 1“  (‘Wert-Erhalt’) 

„Ausgaben = Einnahmen = 1“ (‘Bilanz-Wert’) 

„Pflichten = Rechte = 1“  (‘ur-Erb-Gesetz’) 

 
Die UR-KRÄFTE ‚Anziehungskraft‘ & ‚Abstossungskraft‘ wirken in integren Systemen 
‘Kraft ihrer Stärke’ selbstordnend, selbstorganisieren und selbstregulierend auf die 
UR-MATERIE - und bestimmen das Geschehen in Bewegungs- und Prozess-Abläufen 
nach dem Prinzip des ‚Fliess-Gleichgewichts‘, bis stabile Verhältnisse durch Kraft-/ 
Momente-/Potential-Ausgleich, usw., erreicht sind > „Kraftneutraler’ Endzustand“ …). 

 

© Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph Heinrich Stauffacher 44, ab Sool (Autodidakt) 

 

Das WELT-GESETZ in humanen Daseins- und Lebens-Bereichen 

Wer mehr physiologische und physikalische Energien verbraucht, als er selber produziert, schadet 
der Erde und der ganzen Natur - der ist ein ‚Schädling‘, der an den ‚Ressourcen-Reserven‘ der Erde 
zehrt (die Natur beraubt u. ausbeutet)! Grundsätzlich können allein die in der Nahrungsbeschaffung 
Tätigen - im Sinne des Naturgesetzes - als ‚Nützlinge‘ bezeichnet werden (Landwirte, Jäger, Fischer, 
usw.), denn sie gewinnen mehr Bio-Energien, als sie selber brauchen (nämlich auch für jene, die nur 

 

‚verbrauchen‘ …)! Die schlimmsten ‚Natur- u. Volks-Schädlinge‘ sind allerdings jene, die überhaupt 
keine tauschbaren Werte schaffen (!), welche sie wenigstens gegen Nahrungs- und andere Energien 
mit deren jeweiligen Produzenten tauschen könnten …! Quintessenz: „Alle Menschen müssen ihre 
persönlich erforderlichen Energien selbst ‚erarbeiten‘, d.h., soweit selber in der Energie-Beschaffung 
tätig sein, dass sie unabhängig von andern leben und existieren können“! 
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Dazu die ultimative Frage, die sich jeder Mensch stellen lassen muss: 

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

„und in Gesellschaft? Könntest Du dann das, was 
Du tust und machst, mit einem Andern tauschen 
- und könntet ihr dann auch beide davon leben“? 

respektive 

„wäre Dein Tun & Machen in der freien Wirtschaft 
überhaupt gefragt - so dass Du einen echten ‘Brot- 
Erwerb’ hättest - das heisst, würde jemand Deine 
Dienste auf eigene Kosten in Anspruch nehmen“? 

Man stelle diese Frage mal all Jenen, die von sogenannt „Öffentlichen Geldern“ leben, welche vom 
Polit-Regime als „Steuern, Zwangs-Gebühren und andere Zwangs-Abgaben“ eingetrieben werden 
(‚Schutzgeld‘ u.dgl. nach Mafia-Manier).  
 

Das WELT-GESETZ „actio = reactio = 1“ ©  Heinrich Stauffacher 44 ab Sool / GL / Schweiz  (Autodidakt)  

… auf die humane Gesellschaft angewendet, kann hervorragend mit dem ‚Snooker-Spiel‘ erklärt 
werden (das geniale ‚Ur-Gesetz-Modell‘, das auf den Regeln des Naturgesetzes basiert): 

 In der weissen Kugel ‚sitzt‘ immer der „AKTEUR“ - nur er kann jede andere Kugel auf dem Feld 
anstossen (‚actio‘) - die getroffene Kugel reagiert (‚reactio‘), und ‚trägt‘ den Impuls weg, bis 
die Energie des Stosses aufgebraucht (gewandelt) ist (in der Regel, wenn der „REAKTEUR“ in 
einer der 6 Tasche versenkt ist …)! Am Ende des Spiels ist alle ‚MATERIE‘ (Kugeln) noch 
vorhanden, und die kinetische ENERGIE ist in potentielle ENERGIE umgewandelt worden. 

Auf die Spieler bezogen ist am Spiel-Ende die Gesamt-Summe der erspielten Punkte ebenfalls gleich 
hoch wie am Spiel-Anfang - allerdings auf die beiden „AKTEURE“ - dem Spielverlauf entsprechend - 
aufgeteilt. So muss es auch im „Daseins- und Gesellschafts-Spiel“ des Lebens sein („Ur-Gesetz-Mo-
dell“): Jeder Spieler hat das gleiche Nutzungsrecht am Spiel-Feld („Grund & Boden“), und erhält einen 
gleichen Grundbetrag aus den Erträgen der Spiel-Veranstalter (Geschäfts-Betreiber) - plus Gewinn-An-
teile, entsprechend dem einzelnen (individuellen) Spiel-Ergebnis. 

 
Der geneigte Leser versteht die Parallele zum echten Leben - mit dem Staats-Geschäft - und erkennt, 
dass alle Staats-Erbbürger die gleichen Grund-Bedingungen und die gleichen Rechte und Pflichten 
(Spielregeln) haben, nämlich: 

„Die Elementare MENSCHENPFLICHT vor Fundamentalem MENSCHENRECHT“ 
 

 

Wer diese nicht akzeptiert - noch strikt erfüllt - hat nicht das Recht, an einem ‚Spiel‘ teilzunehmen …! 

 

P.S. Das ist der Beweis, dass „Materie und Energie“ in integren Systemen nicht verloren gehen - aber 
auch nicht ‘zugewonnen’ - sondern lediglich ‚gewandelt‘ werden kann (q.e.d.)! 
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… weitere Beispiele in Arbeit … 

… und noch etwas zum Nachdenken: 

Warum betreiben eigentlich unsere ‚Volksvertreter‘ die „Schweizerischen Eidgenossen-
schaften“ - das Staats-Geschäft - "Parteiisch Macht-Politisch", anstatt neutral Genossen-
schafts-Demokratisch, wie das seit 1291 sein müsste …! Sie dienen damit einem ganz an-
deren ‚Herrn‘, als dem Souverän - den Staats-Erbbürgern - und schädigen die Gesellschaft 
und die ‚gemeine‘ Staats-Wirtschaft enorm! Und, anstatt dass jeder berechtigte Staats-
bürger einen gleichen ‘Bürgernutzen’ aus den Erträgen und Gewinnen des Staatsgeschäfts 
kassieren könnte (wie das von Rechtswegen sein müsste), müssen sie das miserabel 
geführte Staatswesen erst noch dauerhaft subventionieren („Politiker-Asyl“)! 

Der ‚Staat‘ ist vergleichbar mit einer ‚Bau-Unternehmung‘ - und kann und muss ebenso ge-
führt, betrieben, bewirtschaftet, und verwaltet, aber auch genauso finanziert und rentabel 
betrieben werden! Schliesslich müssten die Erträge und Gewinne an die Staats-Eigner ab-
geliefert werden ('Bürgernutzen' - den nicht die Polit-System-Betreiber unter sich aufteilen 
dürfen)! P.S. Wer würde freiwillig ein Geschäft betreiben, das er dauernd subventionieren 
müsste - das könnte doch keiner (s. "Ur-Gesetz-Modell")!  

Demokratie kostet nichts, rein gar nichts - keine Steuern, keine Zwangs-Gebühren, noch andere 
Zwangs-Abgaben - Kosten verursachen ausschliesslich parteiische Polit-Regimes, um ihren (dubiosen) 
Geschäfts-Betrieb zu finanzieren, der nur ihnen und ihrer ‚Klientel‘ nützt, allen andern Menschen aber 
wirtschaftlich nur schadet (gegenteilige Behauptungen sind in betrügerischer Absicht gelogen …)! Die 
„Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ fungiert als (Prämienfreie) „General-Lebensversi-
cherung auf Gegenseitigkeit“! Sie ordnet sich quasi von selbst, indem Bürger einfach das Naturgesetz 
befolgen, nämlich die natürliche, „Die Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschen-
recht“! Dadurch ist Jeder verpflichtet, dem andern die gleichen Rechte und Lebens-Grundbedingungen 
zuzugestehen, die er für sich selbst beansprucht (andernfalls er sich sämtliche Rechte selbst versagt)! 

Politiker sind falsche ‚Krämerseelen‘, die unrechtmässig mit fremden Werten (Allgemeingut) Handel 
treiben - und dabei den wahren Nutzungs-Berechtigten alle Erträge schuldig bleiben! Sie betreiben ein 
Ur-Gesetz widriges Daseins-, Gesellschafts-, und Wirtschafts-System, während schon seit Urzeiten ein 
besseres zur Verfügung steht: „Nach der Natur und ihren Gesetzmässigkeiten ein Ur-Gesetz-Rechtlich, 
Ökologisch und Ökonomisch“ unübertrefflich besseres System! Also sind Polit-Systeme generell zu 
meiden (!), da sie Keile zwischen Menschen treiben - gegnerische Parteien schaffen - und dadurch 
vorsätzlich ‚Rassismus‘ verursachen („Herrscher-Rasse vs. Beherrschten-Rasse“)! Das ist das dubiose, 
fiese ‚Polit-Geschäfts-Prinzip‘: „Mit ‚geraubten‘, unterschlagenen und sonstwie unrechtmässig ange-
eigneten Werten und erzwungenen Leistungen Geschäfte treiben, die der ‚gemeinen‘ Gesellschaft und 
der ganzen Natur enorm schaden (was durch die unbestreitbare, erschreckende Realität keiner 
weiteren Beweise bedarf …)! Polit-Regimes sind unsozial, undemokratisch, unredlich bis kriminell …! 

 
«Wer ‚Politik‘ über oder gar gegen andere Menschen, oder gegen die Natur macht, kann mit 
Bussen in doppelter Höhe des dadurch verursachten Gesamt-Schadens bestraft werden» (… 
Ersatzweise durch Sühne in Form von Fronarbeit …)! 

 
Aktuell in Bearbeitung … hin zum neuen Buch …: 
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Das WELT-GESETZ … und alles von ihm bestimmte „Werden, Sein und Geschehen“ 

(die weltliche Schöpfungsgeschichte ist älter als die Biblische) 

 

Frage nicht, wie die Welt entstanden ist - glaub mir, es ist ‚müssig‘ - begnüge dich einfach 
mit der selbsterklärenden Antwort: „Die Welt ist durch Selbst-Erzeugung entstanden“ (das 
beantwortet meine tiefergehenden Nachforschungen abschliessend …)! 

Das Welt-Gesetz „actio = reactio = 1“ © Heinrich Stauffacher 44 ab Sool ist das ultimative Konstruktions- 
und Funktions-Prinzip, nach dem die Ur-Kräfte, ‚Anziehungs-Kraft‘ und ‚Abstossungs-Kraft‘, 
die Ur-Materie von Anfang an ‚geordnet‘ haben - und Verfahrens- und Prozess-Abläufe ‚or-
ganisieren‘.  Das ist  das „Perpetuum Mobile“, welches Menschen seit Ur-Zeiten suchen … 
und bis dato nicht gefunden haben, weil sie mittendrin leben (und sogar Teil desselben sind). 

Alles, was nach dem Ur-Sprung (nicht Ur-Knall) entstanden ist, ist die Ur-Gesetzlich logische 
Folge, der Folgeschritt der unaufhörlichen, evolutionären Entwicklung, wo jedes Nachherige 
Erzeugnis aus dem Vorherigen hervorgeht. Das ist das Naturgesetz/Natur-Erb-Gesetz - die 
einzige Konstante von Bedeutung für den bewusst denkenden Menschen …! 

Das Welt-Gesetz - auf den Menschen bezogen - stellt sich folgendermassen dar, nämlich in: 

„Die Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ 
(… jeder Mensch hat dem andern das gleiche Recht zuzugestehen, das er für sich beansprucht!)  

Henrich Stauffacher, Ursprungs-Philosoph  

„Gesetze brauchst du nicht, sie kämen denn von innen - 
die ganze Weisheit heisst, sich auf sich selbst besinnen! 
(… das Ur-Gesetz ist das Innerste der Welt - und des Menschen ‚Gewissen‘!)  

Carl Spitteler, Schweizer Nobelpreisträger  

 

Die ‚Erfindung‘ der Weisheit: „Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ … durch 
die richtige Anwendung des „Denkens aus ‚Erster‘ Hand“ © (Ur-Gesetz/Ur-Algorithmus) 

o In der „Trilogie zur Weisheit“  © 
  

 ‚Weisheit‘ ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln © (Ultimative Definition) 
 ‚Weisheit‘ ist „Denken - so wie die Natur selber ‘denkt“ … 

 

 ‚Weisheit‘ ist die höchste Form von ‚Intelligenz‘ … 
 

o „Das ultimative Gebot“ ©       (Präambel zum Humanen Daseins-Gesetz) 
 

 “Du sollst keine Grenzen übertreten - weder deine eigenen, noch 
die der andern - es gibt ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen”! 
 
 

o „Das Ur-Gesetz“ ©     („Ethik- & Moral-Gesetz“: „Reinheits-Gebot & 
      Lauterkeits-Prinzip“; Grundlage des ganz 
      natürlichen Rechtsempfindens der Menschen) 
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 § 1 Nutzungs-Recht      (”Gebrauchs-Lizenz” - keinerlei Besitzrechte  
           an der Natur - weder an Grund und Boden, 
           noch an Natur-Gütern & -Ressourcen); 
 

 § 2 Teilungs-Pflicht       (Gemeinschafts-Sinn - gleiches Recht und 
           gleiche Pflichten für jeden Menschen …); 
 

 § 3 Tausch-Prinzip        (Handel in ‚Real-Werten‘ - Genossenschafts-/ 
           Bedarfs-/Befürworter- und ‘Miliz-Prinzip’! > 
      für die „Individuelle Wirtschaftswahrheit“). 

 

Die daraus entstandene Daseins- & Lebens-Grundschule lehrt Demokratie, und wie sich 
diese aus dem Ur-Gesetz und dessen streng logischem Denken von selbst ergibt: „Die 
geniale, Direkte Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie“! 
 

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

 

 

  “Die Trilogie zur Weisheit” 
 
1.Satz der Weisheit   „Der Satz der Weisheit“            (legislativ) 

Kein  Mensch  ist  legitimiert,  noch  kann  einer 
vom   anderen   legitimiert   werden,   über  Dritte 
und  deren  „Natur-Erb-Güter“  zu  bestimmen, zu 
verfügen,  sie  wirtschaftlich  zu  nutzen,  sie  zu 
besitzen,   oder   sie   gar   zu  veräussern   –  denn 
jeder  hat  gleiches  Gegenrecht  –  aus  „Natur- 
Gesetz“  abgeleitetes  Denken  und  Handeln  ist 
Weisheit – „ganzheitliche Daseins-Kultur“!  

    © 2012  Heinrich Stauffacher, 1944 CH 

 

 
2.Satz der Weisheit   „Der Zu-Satz zur Weisheit“              (exekutiv) 

Das  ganze  Universum  funktioniert  nach  dem 
‚Wärme/Kraft-Prinzip‘  –  aus  Wärme  entsteht 
Kraft,  und  aus  Kraft  entsteht  Wärme  –  das  gilt 
auch  für  alles  Leben:  „Die  absolute  Währung 
zum  Leben  ist  die  Wärme-Einheit  (’kcal.’),  in 
physikalischer,  physiologischer,  und  –  für  den 
Menschen – auch in ‚emotionaler’ Form“!  
Es  gibt  wohl  kein  besseres  Mittel  für  Tausch-
Handel  jeder  Art,  als  das  Mittel  der  Wärme-
einheit (WE) – es ist die Währung der Natur – und 
somit die „Währung höherer Kultur“! 

© 2013  Heinrich Stauffacher, 1944 CH 
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3.Satz der Weisheit            „Der Nach-Satz zur Weisheit“             (judikativ) 

Wer spürt und versteht „wie Natur funktioniert –
die  weltliche  und  die  menschliche  Natur“ – der 
weiss  auch  wie  elegant,  einfach  und  genial auf 
naturgesetzliche  Weise  jedwelche  menschge-
machten  Probleme  zu  lösen  sind  –  nämlich: 
„Indem  die  Verursacher  aus  dem  Problem-
Kreis  ausgeschlossen  werden“  –  jetzt  begreift 
wohl jeder, wie und warum Natur funktioniert: 
„Selbstregulierend - nicht Politisch ‘betrieben“ …! 

 „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ (Autodidakt)       © 2014  Heinrich Stauffacher, 1944 CH 

 

Das Welt-Gesetz  (Ur-Materie \ Ur-Kräfte \ Ur-Gesetz > Selbst-erzeugend …) 

Alle Welten bestehen aus Ur-Materie, und werden durch die Ur-Kräfte ‘Anziehung und Ab-
stossung’ nach dem Ur-Gesetz betrieben - das ist ‚Naturgesetz‘: der geniale Ur-Algorithmus! 

Kreis-Prozesse sind dann optimal (effizient), wenn sie mit minimalstem Ressourcen-Aufwand zu 
maximalsten Ergebnissen führen, so dass sowohl mit einem Minder- als auch Mehr-Aufwand keine 
Effizienzsteigerung mehr erzielt werden kann - im Gegenteil, dass der Gesamt-Wirkungsgrad nur 
sinkt! Das bedeutet: „Was ein Mensch allein machen kann, soll nicht auf mehrere übertragen 
werden“, sonst reduziert sich die Effizienz um die Hälfte - und die Kosten verdoppeln sich (wie in 
parteiischen Polit-Systemen durch gemachte Erfahrung bewiesen …)! 

 

Die logische Entstehung humaner Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Systeme, 
nach den „Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“, 
und dem Ur-Algorithmus - dem Naturgesetz mit absolutem Rechts-Monopol!  

 

 

 

… in Arbeit … 

 


