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Aufklärung im 21.Jahrhundert: „Was alle Menschen wissen müssen“ 
 

(auch wenn Politiker das nicht gerne hören, weil sie die ‘Querdenker’ gegen Naturgesetz sind) 

Vor 730 Jahren - anno 1291 - haben drei beherzte Männer, im Herzen der heutigen Schweiz, 
sich ein Herz gefasst, und die regierenden Feudalherrschaften aus ihrem Gebiet und Lebens-
raum vertrieben. Sie wollten nicht länger von fremden Macht-Politikern beherrscht, ausge-
beutet, und für ihre Zwecke missbraucht werden - sie schufen ein eigenes, freies, neutrales, 
‚Direkt-Demokratisches Genossenschafts-Staatswesen‘: 

„Die Schweizerischen Eidgenossenschaften“ 

Die im Bundesbrief vom August 1291 verbriefte ‚Verfassung‘ war das „Grund-Gesetz“, wie es nach 
dem damaligen Wissen, Sinn und Geist, den von der reinen Natur geprägten Menschen entsprach! 
Und es basierte per se auf den „Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-
Prinzipien“, also dem alleingültigen Naturgesetz, welches Notabene das absolute ‚Rechts-Monopol‘ 
beinhaltet (und somit die einzige „Konstante von Bedeutung“ für die Menschheit ist …). 

Damit ist unverrückbar festgeschrieben, dass kein Mensch irgendein Recht hat (von wem denn auch), 
etwa eigene Gesetze zu definieren oder eigenes ‚Recht‘, gar gegen Artgenossen, durchzusetzen! Für 
alle und jeden Menschen gilt das ‘Daseins-Recht’ absolut gleich - und die Grund-Lebensbedingungen 
sind von einer humanen Gesellschaft für Jeden gleich zu gestalten: „Wer die Pflicht nicht erfüllt, ist 
des Rechts nicht würdig“ - das ist ‚Humane Daseins-Kultur‘: 

„Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ 

Um dieser ultimativen Bedingung zu genügen, müssen die berechtigten Schweizer ‚Staats-Erbbürger‘ 
ihren Staat umordnen, umorganisieren, und umbenennen, logischerweise in 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

Nach strengster ‘Urgesetzlicher’ Logik muss parteiische Politik strikt verboten, wenn durch sie auch 
nur ein einzelner Bürger benachteiligt oder gar geschädigt werden könnte! Daraus ergibt sich 
folgerichtig, dass die neue Schweiz das ultimative „Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Modell“ 
für Original Demokratische Staatswesen ist, die „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ 
optimal funktionieren (wie alle Wirtschafts-Kreise in der ganzen Natur und allen Welten …)! 

Die zentrale Bedingung - dass durch das Handeln eines Menschen kein anderer geschädigt werden 
dürfe - kann im politisch definierten ‘Staat’ zum vornherein nie erfüllt werden - denn es ist die 
„Geschäfts-Methode“ der Politik-Betreiber, Wirtschaftliche Vorteile für sich selbst zu erzielen - durch 
Benachteiligung von Mitmenschen (was das pure Gegenteil von Genossenschafts-Demokratie ist …). 

Definition Genossenschaft: „Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem 
Ziel, durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzel-
nen* wirtschaftlich zu fördern.            (Duden) 
 

* … nicht nur ‚Einzelne‘, sondern grundsätzlich alle, und Jeden gleich! 
 

Das ist Grund genug, fehlentwickelte Staaten zur Kategorie ‘Der verbotene Staat’ zu zählen! 
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Warum erfüllen die Schweizer Volksvertreter die banalsten Grund-Bedingungen und die ‚Erste Ver-
fassung‘ der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ nicht, und dienen - anstatt dem Souveränen 
Staats-Volk - einem Macht-Polit-Regime? Das ist ein Rückfall vor die Gründerzeit der Schweiz, eine 
neuerliche, schleichende „Verpolitisierung durch demokratieferne Herrschaften“ (‘Wesensfremde’ 
Elemente)! In der Original-Demokratie gibt es nämlich weder Politische Parteien, noch eine Macht-
Hierarchie, das ganze Volk der Staats-Erbbürger ist auf einer einzigen Einheits-Ebene geordnet und 
organisiert, und folgt ausschliesslich dem Ur-Gesetz (mit Rechts-Monopol), das durch das Natur-
gesetz/Natur-Erbgesetz vorgegeben ist: „Es gibt kein effizienteres Daseins- & Wirtschafts-System als 
das Naturgesetzliche“ (also braucht es überhaupt keine andere Gesetze …)! 

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

Carl Spitteler, Nobelpreisträger 

 

Die „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie der Stauffacher 1291/1944“ (Schweiz) 
ist als Ganzes der Beweis für die Richtigkeit der ‘These’ des Schweizer Nobelpreisträgers 
Carl Spitteler … und auch die Tatsache, dass nie eine Antithese dazu aufgestellt worden ist 
- respektive aufgestellt werden konnte - ist ein weiterer schlagender Beweis  …! 

 

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

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) 
 

 § 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“). 
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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 

 

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 
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Für den „Aufrechten Gang“ ist dem Menschen der Gleichgewichts-Sinn gegeben - dieser soll nicht nur 
seiner Körperhaltung ‚Gradlinigkeit‘ geben, sondern auch seinen Charakter prägen! Das ist im Sinn & 
Geist von „Des Menschen ureigensten Daseins-Gesetzes“, einer Daseins-Kultur, wo Gesellschafts-
tauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit von Anfang anerzogen wird: „Höhere Daseins-Kultur“ …! 

 

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

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! 

Der Ur-Algorithmus (die ultimative Grundlage allen Geschehens in allen Welten …) 

Der ‚Ur-Algorithmus‘ - für sämtliches Geschehen im ganzen Universum, allen Welten und der ganzen 
Natur - ist der Kern des allmächtigen, unbestreitbaren Naturgesetzes/Natur-Erbgesetzes schlechthin!  

Das absolut richtige ‚Denken‘ ist das ganzheitliche ‚Denken‘ vom Ursprung her …: „So wie die Natur 
mit ihren Gesetzmässigkeiten funktioniert, so muss auch bewusstes menschliches Denken funktio-
nieren (Ur-Modell-Gesetz). Das entspricht dem „Denken aus ‚Erster‘ Hand“, nach dem alle Welten 
und die ganze Natur aufgebaut sind: „Nach den Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der 
Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz mit absolutem Rechts-Monopol) - d.h. nämlich, nach dem ulti-
mativen Ur-Algorithmus: „actio = reactio = 1“ - jede Operation mit „actio & reactio“ ergibt ‚1‘: 

 „actio + reactio = 1“; 
 „actio – reactio = 1“; 
 „actio * reactio = 1“; 
 „actio / reactio = 1“ ; 

(… der unumstössliche Beweis, dass die neutrale Direkte Demokratie die geniale, einzig rechtmässige 
Staats-Form sei - sie ist absolut logisch und allgemeingültig > für die ‚gemeine’ Staats-Wirtschaft …)! 

Da in integren Kreis-Prozessen nichts verlorengeht (Materie- & Energie-Erhaltungssatz muss gelten: 
„Der Wert auf der Output-Seite muss äquivalent dem Wert der Input-Seite sein“ - nur dann ist der 
Naturgesetzliche Ausgleich geschafft …! Alles andere Handeln, bzw., jeder ungleiche ‚Handel‘, ist 
demnach nicht ordentlich erdacht, bzw., vollzogen, sondern ein „Produkt von Querdenkern“ *, die 
sich eben nicht an das natürliche, ausgleichende „Denken aus ‚Erster‘ Hand“ halten …!  

Kreis-Prozesse sind dann optimal (effizient), wenn sie mit dem minimalsten Ressourcen-Aufwand zu 
maximalsten Ergebnissen führen – 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 …)! 

Somit ist die „Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ jedem indirekten Polit-System um 
‚Lichtjahre‘ überlegen - und zwar in jeder Hinsicht („Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökono-
misch“)! Also gibt es überhaupt keinen Grund - und schon gar kein Recht (von wem denn auch) – das 
Staats-Geschäft einem aufgesetzten, kommerziellen Macht-Polit-Regime zu überlassen (zumal es nie 
rentabel wirtschaftet - nicht nur weil es das überhaupt nicht kann - sondern schon gar nicht will …)! 

In der Direkten Demokratie sind alle Staats-Erb-Bürger nach dem „Prinzip der kommunizierenden 
Röhren“ miteinander verbunden (es gibt keine Hierarchien, noch Rassen- und Klassen-Unterschiede - 
es findet immer ein Werte-/Potential-Ausgleich zwischen den individuellen ‚Daseins-Konten‘ statt)! 
Das gesamte Staatsvermögen des „Hotel Helvetia“ (Schweiz) ist im Gemeinschafts-Tank im „Tresor-
Keller des Bank-Hauses“ gebunkert. 
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Die ganze Erde ist eine Ressourcen-Bank - alles Land und alles Wasser und sämtliche Rohstoffe sind 
ihr Vermögen (Eigentum) - und alle Geschöpfe und Lebewesen haben ein Nutzungsrecht daran. So 
hat auch jeder Mensch ein gleiches, unbeschwertes Nutzungsrecht - aber ausschliesslich für seinen 
eigenen Lebens-Bedarf! Das Staatsgebiet eines Volkes muss gross genug sein, um alle Bürger ausrei-
chend zu ernähren - d.h., der Staat muss autark sein, dann ist er auch autonom (Wirtschaftlich 
unabhängig). Aufgegliedert in überschaubare Landwirtschafts-Betriebe (beherrschbare Genossen-
schafts-Unternehmungen), die sich selbst ordnen, organisieren, ‚managen‘ und verwalten (alles zu 
günstigsten Selbstkosten ….)! 

 

Die Lebens-Formel (Nahrung \ Wärme \ Energien > Selbst-speisendes System) 

Zum Leben braucht es Nahrung und Wärme, also ‚Kalorien‘ in Physiologischer und Physikalischer 
Form! 

Die Daseins-Formel (Raum \ Erde \ Luft \ Wasser > Naturgegebene ‘Komponenten’) 

Zum Dasein braucht jedes Individuum Raum, ‚Erde‘, Luft und Wasser, woraus es seine Lebens-
Energien selber schöpfen kann. Jedem steht ein existenzieller Teil der Erde zu (!) - zur unbeschwerten 
Nutzung und Bewirtschaftung – nur für den eigenen, persönlichen Lebens-Bedarf … („Ur-Gesetz“)! 

 

Damit weiss auch jeder Mensch, was er selber zu tun hat, wenn er leben und überleben will - und 
dazu hat ihm die Natur alle Eigenschaften und Fähigkeiten ‚mitgegeben‘, um das Leben zu schützen, 
und die Existenz zu sichern! Er muss nur sein Bewusstsein wahrnehmen und erkennen, dass in ihm 
Fähigkeiten schlummern, dank denen er seine Existenz auch lebenswert gestalten, und sein Dasein 
schöner, bzw., ‘höher’ entwickeln kann, als alle anderen Lebewesen! Er kann seine Naturgegebenen 
Anlagen bewusst ausbauen, und einen höheren Lebensstandard erreichen, indem er daraus eine 
intelligente „Ernährungs-, Konstruktions-, und Funktions-Lehre“ entwickelt, dank welcher er seinen 
eigenen Lebensraum nach seinen Vorlieben gestalten kann (im Einklang mit der Natur …)! 

Die Gesellschafts-Formel   (nach dem Modell ‘Selbstregulierender, freier Systeme’ …) 

Zum unbeschwerten Zusammenleben in menschlichen Gemeinschaften und ganzen Gesellschaften 
(Völkern) gehört eine Systematische Ordnung: „Eine gerechte Verteilung“ der individuellen Lebens-
Räume und sämtlicher Natur-Güter (‘Grund & Boden’, Ressourcen, inkl. Energien), nach dem Arith-
metischen Teilungs-Prinzip > ‘Normalverteilung’ („Ur-Gesetz“). 

 

Bei gegenseitiger Erfüllung aller Bedingungen - durch alle betroffenen Beteiligten eines Gebietes - 
ergibt sich von selbst ein „Direkt-Demokratisches Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System“, 
worin von Natur aus alle und Jeder gleichbehandelt wird („Gleichheits-Gesetz / Natur-Erbrecht“). 
Diese ‘Normalverteilung’ kann von keinem Menschen moralisch noch rechtlich bestritten werden …: 
 

„Damit erfüllt sich die natürliche, 

 

„Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ 
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P.S. Die „Daseins-, Lebens-, Haushalts- & Wirtschafts-Prinzipien“ der ‘Ur-Menschen’ und Natur-
Völker sind Naturgesetzlich bestimmt, und sind immer und ewig gültig …! Sie stehen 
ebensowenig zur Disposition, wie das Ur-Gesetz selbst, d.h., kein Mensch ist legitimiert (von 
wem denn auch), diese Prinzipien zu ändern (oder gar ausser Kraft setzen zu dürfen …)! Weil 
sie „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimal funktionieren, ist jede 
Veränderung eine Verschlechterung auf der ganzen Linie - und das macht keinen Sinn (und ist 
obendrein strafbar, indem stets irgendwer benachteiligt oder gar geschädigt würde …)! 

Dank Computer-, Digitalisierungs- & Kommunikations-Technologie lässt sich das Natur-Völker-Prinzip 
- Zwecks Vergleich mit Macht-Polit-Systemen - hervorragend simulieren … und ist schliesslich - wegen 
unbestreitbarer, allgemeiner Überlegenheit - leicht zu realisieren! Volksvertreter, ob Politisch oder 
Demokratisch tätig, haben die Staats-Geschäfte konsequent nach den „Regeln des Ur-Gesetzes & 
den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ zu führen! 

 

„Das Denken aus ‚Erster’ Hand’, bedeutet, so „Denken’ wie die Natur denkt“ - das ist nach ‘streng 
logischer Auslegung’ der „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie der Stauffacher 1291/ 1944“ 
(Schweiz), allein richtig und gerecht: Urgesetzlich korrekt! Die ultimative Definition von ‚Weisheit‘: 
 

„Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“  © Heinrich Stauffacher  ab Sool 
 
Alles ‘Recht’ basiert ausschliesslich auf den «Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der 
Schöpfungs-Prinzipien» (Naturgesetz mit Rechts-Monopol). Kein Mensch ist legitimiert (von wem 
denn auch), anderes, eigenes ‘Recht’ zu setzen - jeder muss nichts anderes tun und machen, als das 
Ur-Gesetz mit ‘Weisheit’ vertreten - und überall konsequent und richtig, korrekt anwenden …! (Der 
Mensch in Gesellschaft darf lediglich Normen und Spiel-Regeln für sein Zusammenleben aufstellen!) 

 

Das Naturgesetz allein ‚regiert‘ alle Welten, die ganze Natur, und alle Geschöpfe … und was nicht 
Ur-Gesetz konform ist, ist schlichtweg falsch (das zeigt sich laufend am Zustand der Natur)! Jeder 
Mensch hat die naturgesetzliche, „Elementare Menschenpflicht“, dies anzuerkennen und strikt zu 
befolgen, um überhaupt das „Fundamentale Menschenrecht“ für sich selbst beanspruchen zu 
dürfen: „Nämlich in einer integren, humanen Gesellschaft einen Platz zu haben“, und dort das unbe-
schwerte Nutzungsrecht an einem existenziellen Teil der Erde und ihrer Ressourcen zu beanspruchen 
(diesen selbst zu bewirtschaften, zu verwalten, und davon leben zu können …)! 

Neutrale Zivile Volksvertreter müssen die parteiischen Polit-Funktionäre und -Beamten ablösen, und 
im Staats-Haushalt (‘Etat’) so funktionieren, wie jeder Bürger selbst in seinem Privat-Haushalt (‘Etat’) 
funktionieren muss (‘Ur-Modell’), um davon leben und existieren zu können! Ein durchschnittlicher 
„Allgenerationen-Haushalt mit 16 Individuen“ ist das Standard-Modell für alle Haushalte, jeder Form 
und Grösse (Einzel-, Gruppen-, Gesellschafts-, bis Staats-Haushalte …). Nach diesem naturgegebenen 
Ur-Modell betriebene Haushalts-Wirtschaft (im ‘Nutzungsrecht’) - von Grund auf redlich geordnet 
(‘Teilungs-Pflicht’), organisiert und ‚gemanagt‘ (‘Tausch-Prinzip’) - ist „Urgesetz-Rechtlich, Ökologisch 
und Ökonomisch optimal“ (durch keine politischen Massnahmen zu toppen …)! Selbst das „Staats-
Geschäft“ kann - in ‘Einheitswirtschaft’ ganz ohne Steuern und andere Zwangs-Abgaben - höchst 
effizient bewirtschaftet und rentabel betrieben werden (und mit minimalstem Aufwand ‘verwaltet’)! 

Alles ist grundsätzlich falsch, was Menschen tun und machen, wenn sie nicht nach strengster Natur-
gesetzlicher Logik handeln - und dabei Schäden verursachen! Wo jemand geschädigt wird, da wurde 
nicht ‚ausgewogen‘, also falsch (!) gehandelt, bzw., „Das Gesetz der Gleichheit aller Menschen“ 
verletzt: 

„Die Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“! 
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‘Exkurs’ in die verfälschte, durch Ur-Macht-Politiker manipulierte ‘Biblische Geschichte’ … 
 

Die ‚FRAU‘ war der erste ‘Mensch’ … nicht der 'Mann'…! Die verheerende Schöpfungs-Lüge 

Räumen wir endlich mit unsinnigem Irrglauben auf, und verhalten wir uns wie zivilisierte, kultivierte Menschen! 

Nach neusten Naturwissenschaftlichen Erkenntnissen ist nicht „Die Frau aus einer Rippe des Mannes 
geschnitzt“, sondern umgekehrt: „Der Mann ist aus der Frau geworden: „geboren“! Dies lässt sich 
aus dem Natur-Gesetz/Natur-Erbgesetz schliessen, wonach alles ‚Nachherige‘ ein Erbe von ‚Vorheri-
gem‘ ist (wobei das Natur-Gesetz die einzige Konstante von Bedeutung für die Menschen ist - es kann 
nicht geändert werden …). Also muss die Frau den Knaben (Mann) geboren haben, weil ja ein Mann 
gar nicht gebären kann! Das bestätigt auch die Bibel mit „Maria und dem Knäblein“ - und das hat 
nichts mit „unbefleckter Empfängnis“ zu tun)! Im übrigen hat der Mann ja noch ‚Brustansätze‘, wo-
durch seine ‚nachrangige‘ Herkunft quasi bestätigt ist (der ‚Mann‘ ist quasi eine unterentwickelte 
Frau, nur ein halbfertiger ‘Mensch’ …). 

Der Mann ist definitiv von der Frau hervorgebracht: „Er ist quasi ein ‚Mutant‘ der Frau“! Er hat als 
Abhängiger somit keinerlei Rechtsansprüche (noch Bestimmungsrecht) gegenüber der Frau - eher 
umgekehrt - und dass „Das Weib dem Manne Untertan“ sei, ist schlicht eine verheerende ‚Erfindung‘ 
des ersten Politikers (!), der damit wohl seinen Minderwertigkeits-Komplex zu überwinden suchte. Er 
schuf damit ein Religiöses Macht-Polit-Regime, das bis in die heutige Zeit verheerende Folgen hat 
(und die Behauptung bestätigt, dass „Macht-Politik letztlich an allem menschgemachten Elend auf 
der Erde Schuld“ sei …)! 

Das Ammen-Märchen von der „Rippe des Mannes …“ gehört für eine aufgeklärte Menschheit in die 
hinterste Ecke der Menschheits-Geschichte (Religions-Politik). Der erste Mensch muss von Anfang an 
als Frau - mit männlichen ‘Keim-Zellen’ im Leib - geschaffen worden sein, genauso wie alle Geschöpfe 
nach ein und demselben Ur-Schöpfungs-Prinzip ‘konzipiert & konstruiert’ sind (Natur-Erbgesetz)! 
Dies beantwortet auch die Frage nach dem „Huhn und dem Ei“ - bzw., „Was war zuerst da“ …? Es gibt 
kein „Entweder Oder“, sondern nur die eine Tatsache, dass die Anlage für den Weiterbestand einer 
Spezies bereits in jedem „Mutter-Geschöpf“ (S. auch „Mutter-Erde“) angelegt sein musste (alle 
Lebewesen sind so ‚konzipiert & konstruiert‘ - zumindest hätte ich das „Problem der Nachhaltigkeit“ 
konstruktiv durch ‘Selbst-Reproduktion’ gelöst …). 

Es soll aber weder die Frau noch der Mann über die andere ‘Partei’ herrschen - und auch keine 
religiöse oder weltliche Politische Partei über andere - es darf überhaupt kein Mensch über andere 
herrschen, denn von Naturgesetzes wegen sind alle und Jeder gleichgestellt > Vor dem Ur-Gesetz 
sind alle Menschen gleich (… und andere ‘Gesetze’ gelten nicht)! Zudem ist es nicht nur dumm, 
sondern mindert die Effizienz und schädigt die Wirtschaft, wenn Menschen gegeneinander, statt 
miteinander handeln (das ist mit der einfachen „Milchbüechli-Rechnung“ zu beweisen)! 
 

Der Mensch handelt unethisch, unmoralisch, und strafbar - im Sinne des Naturgesetzes - 
wenn er auf Kosten und zu Lasten, und zum Schaden anderer handelt - wenn er mehr für 
sich persönlich beansprucht, als er dem anderen zugesteht (und als Jedem von Natur aus 
überhaupt zusteht) - ‘Der’ hat in einer integren Demokratischen Gesellschaft keinen Platz, 
weil er eigennützige Politik zu seinen Gunsten betreibt, anstatt gemeinnützig zu handeln 
(er möge doch eine Interessen-Gemeinschaft mit Seinesgleichen schaffen, und alle andern 
Menschen in Ruhe lassen ...)! 

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

 

Ob ‘Richtig oder Falsch’ sei, was ein Mensch in Gesellschaft tut, misst sich ausschliesslich daran, ob er 
es auch machen könnte, wenn er allein auf der Erde wäre …! Dann wäre es nicht nur richtig, sondern 
sogar unbestreitbar - und absolut gerecht - dann lebte er in einem „Original Demokratischen Daseins- 
Gesellschafts- & Wirtschafts-System“ (einer unpolitischen „Gemeinnützigen Institution“ …)! 

 
 

Anhang 

 

„Der verbotene Staat“ 

 
Der Politisch-parteiisch definierte ‘Staat’ muss zur Kategorie „Der verbotene Staat“ gezählt werden - 
weil die banalsten Bedingungen ordentlicher Gemeinwesen nicht erfüllt sind, muss der ‘Polit-Staat’ 
verboten werden! Schliesslich haben die „Schweizer Eidgenossen“ ihren Staat für ihre Sicherheit und 
zum Schutz aller geschaffen, und als ‚Gemeinnützige Institution‘ in der Form von Genossenschaften! 

Der natürlich entstandene und gewachsene Staat ist das Produkt einer Volks-Gemeinschaft, die sich 
nach den „Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ - dem „Natur-
gesetz mit absolutem Rechts-Monopol“ - zu einer Schutz- & Wirtschaftsgemeinschaft zusammen-
geschlossen hat, einem: „Demokratischen Genossenschafts-Staatswesen“! Dieses Staatswesen haben 
sie als ‘Gemeinwirtschaftliche Institution’ geschaffen, um davon besser leben zu können als jeder für 
sich allein - oder als Sklaven unter Fremdherrschaft …! Wo es keine Parteiische Politik mehr gibt, da 
gibt es - nach strenger urgesetzlicher Logik - auch keine Macht-Politisch definierten Grenzen mehr, 
sondern lediglich „Geographische Grenzen“ des Zivil-Staates, einer globalen ‘Original-Demokratie’ …! 

„Der verbotene Staat“ ist ein unrechtmässig - im Sinne des Ur-Gesetzes & Rechts-Monopols - durch 
Eroberungen und Landraub künstlich geschaffenes ‚Staatswesen‘! Asoziale, ja kriminelle Elemente 
jeder Art massten sich das ‘Recht’ an, über mehr Land und naturgegebene Ressourcen ‘verfügen’ zu 
dürfen als alle andern - als Jeder für seinen persönlichen, existenziellen Lebensbedarf benötigte. Sie 
nahmen sich einfach dieses ‚Recht‘, und behaupteten gestohlenes Land als ihr ‚Eigentum’ (ganze, 
riesige Ländereien und sogar fremde Länder, deren Eingeborene sie schlicht ‘entrechteten’, ihnen die 
Existenzgrundlagen raubten, und sie schliesslich für sie schuften liessen …)! Geraubtes Land muss wie 
z.B. Raub-/Beute-Kunst, usw., an die Berechtigten zurückgegeben werden > «Restitutions-Recht» …! 

Sie missachteten das Naturgesetz, wonach jeder Mensch ‘Gleiches Recht’ habe (Gleichheits-Gesetz), 
das jedem das unbestreitbare Recht gebe, unter gleichen Nutzungs-Bedingungen wie jeder andere 
auf der Erde zu leben! Das bedeutet, dass keiner ein „Besitzrecht an Land und naturgegebenen 
Ressourcen“ habe, sondern lediglich ein lebenslanges, unbeschwertes Nutzungsrecht! Das bedingt, 
dass ausnahmslos von jedem Menschen die ‚ungeteilte‘ Teilungspflicht zu erfüllen sei - respektive, 
dass eine Gesellschaft gleiche Lebens-Grundbedingungen für alle und jedes ihrer Mitglieder schaffe … 
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Dazu wird für Jeden ein gleichwertiges ‚Daseins-Konto‘ eingerichtet, das Teil des gesamten Volks-
vermögens ist (arithmetisch korrekt geteilt). Zum Ausgleichen von Unterschieden jedwelcher Art 
kommt das natürliche (Naturgesetzliche) Tausch-Prinzip zur Anwendung - damit keine Werte-Dif-
ferenzen zur Bildung von gegnerischen Parteien oder Politisch-parteiischen Macht-Gebilden führen 
können (welche Konflikte und Streit mit Macht-Kämpfen und sogar -Kriegen zu lösen versuchen …! 

Was sind die Ursachen und Gründe, dass humane Gesellschaften immer wieder instabil werden …? 

Jede Ungleichbehandlung oder Herabsetzung trennt Menschen! Das ist Grund genug, die Spaltung 
integrer Gesellschaft zum vornherein zu verhindern, d.h., eine Trennung in gegnerische Zivil-Parteien 
durch Parteiische Politik zu ‘verbieten’ (respektive, das Ur-Gesetz - „Kraft seines Gesetzes-/Rechs-
Monopols“ - verbietet dies jederman von selbst)! Politik ist grundsätzlich die „Methode persönlicher 
Vorteilnahme“, was unvereinbar ist mit der Naturgesetzlichen Teilungspflicht und redlichem Wirt-
schaften, wo alle Geschäfte nach dem ‚1:1‘ Tausch-Prinzip getätigt werden (eben um Ungleichge-
wichte und deren Folgen zu verhindern > System-Instabilität und deren ganzen Konsequenzen! 

Somit sind sämtliche ‘Händel’ und Geschäfte zwischen Parteien jeder Art und Grösse, nach der einzig 
regulären Wirtschafts-Methode abzuwickeln, die für alle verbindlich ist - selbst die Staats-Geschäfte 
(!) - keinesfalls aber nach der irregulären (verbotenen) Macht-Polit-Methode. Das heisst, dass keine 
Geschäfte mehr mit Steuern, Zwangs-Gebühren oder andern Zwangs-Abgaben finanziert, bzw., sub-
ventioniert werden: „Das System der Öffentlichen Gelder“ existiert nicht mehr, seine Funktionen 
werden durch die Genossenschaften in ‘Einheitswirtschaft’ übernommen. Das ergibt die „Individuelle 
Wirtschaftswahrheit“ > die unbestreitbare „Global Economic & Political Correctness“ …! 

Das gesamte Staats-Geschäft wird also künftig ebensowenig von der Öffentlichen Hand finanziert, 
wie alle bisher vom sogenannten ‘Staat’ („Polit-Firma“), mit Öffentlichen Geldern subventionierten, 
Zivilen Unternehmungen. Sämtliche Firmen und Unternehmungen müssen ihre Geschäfte mit Gel-
dern von der „Zivilen Zentral-Bank“ finanzieren, sowohl Investitions- wie Betriebs-Kredite (sofern sie 
‘Kreditwürdig‘ sind, d.h. rentabel - was ‘Polit-Staaten’ nie sind …)! Wer ein Geschäft betreibt, muss 
entweder sich Selbstfinanzieren, oder es über den Kapitalmarkt finanzieren lassen. Wenn einer z.B. 
Regierungs- oder andere Dienste anbieten will, dann hat er zwar keinen Investitions-Kapitalbedarf, 
aber er muss schauen, wer seine Dienste überhaupt in Anspruch nehmen will - gegen persönliche 
Bezahlung (das Staats-Geschäft ist dann eben Sache der Genossenschaften, des Genossenschafts-
Staates). Das heisst, das Staats-Geschäft ist exakt gleich zu betreiben und zu bewirtschaften, wie jede 
andere ‘Firma’, sowohl hinsichtlich Finanzierung, als auch bezüglich Management, Verwaltung, usw.! 

Zum innovativen Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System-Modell ‘Schweiz’ ist zu bemerken: 
Die Betreiber-Gesellschaft: „Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“, betreibt 
quasi einen „Gastwirtschafts-Betrieb mit angeschlossener Landwirtschaft“ (zur Selbstversorgung), 
etwa unter dem Firmen-Namen „Hotel Helvetia“. Von den Erträgen u. Gewinnen aus dem gesamten 
Betrieb kassieren die Staats-Erbbürger ihr „Bedingungsloses Grundeinkommen“, das von Naturge-
setzes wegen Jedem als ‚Bürgernutzen‘ gleichermassen zusteht …! Die Staats-Bürger haben ihren 
Staat ausschliesslich zu diesem Zwecke geschaffen (sonst würde er als „Gemeinnützige Institution“ ja 
gar keinen Sinn machen)! Dank Selbst-Management & -Verwaltung können sämtliche Fremd-Kosten 
gespart werden, die ein Polit-Regime, als „Staats-Geschäfts-Betreiber“, verursacht (der Geschäfts-
Betrieb wird um mindestens die Hälfte billiger - und das Staats-Geschäft entsprechend rentabler …)! 

PS. Kann überhaupt jemand sagen, warum das ‚Staats-Geschäft‘ heute noch nach Raubritter-
Manier betrieben wird, (Steuer-Eintreibung u.dgl.), wie zu Feudalherrschafts-Zeiten - obwohl 
die Menschen des 21.Jahrhunderts doch aufgeklärter sein müssten, als im 13.Jahrhundert! Es 
ist höchste Zeit (und Gelegenheit), dass das bestehende, sogenannt ‚Öffentliche‘ „Daseins-, 
Gesellschafts- & Wirtschafts-System“ an die neuen Zeiten und Gegebenheiten angepasst wird. 
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Da alle Menschen gleiches Recht, und gleiche Pflichten, haben (Ur-Gesetz/Natur-Erbgesetz), müssen 
auch alle gleiche Grund-Lebensbedingungen und gleiche Nutzungs-Möglichkeiten an fruchtbarem 
Land (Grund & Boden) und Naturgegebenen Ressourcen (inkl. Energien) haben. Die Staats-Wirtschaft 
ist keine ‘Partei-Politische Disziplin’, sondern ein neutrales Geschäft, grundsätzlich nach dem Tausch-
handels-Prinzip (wie Tauschprozesse in allen Welten und der ganzen Natur). Kein Mensch darf be-
nachteiligt werden oder gar zu Schaden kommen, jeder Handel muss im integren Wirtschaftskreis 
getätigt werden, um über alle Zweifel ethisch-moralischer und rechtlicher Art ‘erhaben’ zu sein …! 

 
 
… zuhanden der Wissenschaft (und für die Medien zur ‘Öffentlichen Volks-Aufklärung’) 

Die Begründung eines Politik-Verbots in integren, humanen Gesellschaften 

„Vom ‚Staat‘, dem ominösen, unbekannten ‚Dritten‘, in Politisch-parteiisch definierten Systemen … 

Dem „Ursprungs, Natur- & Demokratie-Philosophen“ Heinrich Stauffacher ab Sool, ist es gelungen, 
die folgende These des Schweizer Nobelpreisträgers Carl Spitteler zu beweisen: 

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

Fremde Politiker brauchst du nicht, sie rauben deine Rechte - 
wollen, dass du sie ernährst - und machen dich zum Knechte! 

 

Dieses in allen Welten und der ganzen Natur allein und ausschliesslich geltende ‚Gesetz‘ ist das 
Naturgesetz, daselbst! Es zählt zum Ursprung - ist der Immaterielle Teil, die wahre „Weltformel“ - 
und regelt alles Werden, Sein und Geschehen in allen Welten - es ist daher selbst in jedem Menschen 
‚drin‘ (ja in jedem Geschöpf und Lebewesen) - ohne es gäbe es auch die Erde nicht! Und es ist das 
ultimative ‚Erb-Gesetz‘ schlechthin - das einzige - hat also ‚Monopol-Charakter‘, und darf und kann 
somit von keinem Menschen verändert werden! Es ist quasi in der „DNA“ der Schöpfung fest-
geschrieben, und so bestimmt es auch sämtliche Verfahren und Prozesse, die in der Natur ablaufen, 
und diese sind - auf einen Nenner gebracht - allesamt ‚Wirtschafts-Prozesse‘ (‘1:1’-Tausch-Handel, 
denn in der Natur geht laut physikalischem «Materie- & Energie-Erhaltungssatz» nichts verloren …)! 

‚Wirtschaften‘ ist somit ein ganz natürlicher Vorgang - also keine „Politische Disziplin“ - folglich ist 
auch das gesamte Staats-Geschäft ‚Politikfrei‘ zu betreiben! Der ‘Normal-Geschäftsbetrieb’ ist von 
Naturgesetzes wegen „Urgesetz-Rechtlich, Ökologisch & Ökonomisch“ optimal, d.h., auch von kei-
nem ‚Politiker‘ zu ‚toppen‘ …! (Folglich braucht es keine Politiker zur Führung des Staats-Geschäfts!) 

Parteipolitisches ‘Gegeneinander’ halbiert ohnehin zum vornherein den Wirkungsgrad - bzw., die 
Effizienz von Wirtschafts-Prozessen - denn mit parteiischen ‚Meinungen‘ und ‚Glaubenssätzen‘ kann 
keine Realwirtschaft betrieben werden! Und überhaupt braucht, angesichts des unbestreitbaren 
„Wissens und Könnens nach der Lehre des Naturgesetzgebers“, kein Mensch nach ‘minderen’, 
selbstgemachten Regeln zu ‚Geschäften’, bzw., Wirtschaften zu wollen. Denn wer wäre schon so 
dumm (*), ausgerechnet den Staats-Verantwortlichen (als ‘Volksvertreter’ gewählten), zu erlauben, 
das Staats-Geschäft als dauerndes Verlustgeschäft zu betreiben - und es mit Steuern und anderen 
Zwangs-Abgaben noch voll zu subventionieren …?! Die ureigenste Funktion, hehre Pflicht und noble 
Aufgabe der Volksvertreter ist es, das Staats-Geschäft Ertragsbringend zu betreiben, so dass für jeden 
Staats-Erbbürger ein Nutzen herausschaut: ‚Bürgernutzen‘! 
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* «Das dümmste Volk auf Erden», so hat der berühmte Schweizer Astrophysiker Fritz Zwicky seine 
Landsleute im Buch «Jeder ein Genie» bezeichnet (wohl weil sie sich erneut ‘verpolitisieren’ liessen). 

 

Das Staats-Geschäft kann und muss wie jedes andere, normale Geschäft, betrieben werden, nämlich 
Ertrags- & Gewinnbringend, ansonsten es eingestellt werden muss …! Niemand kann von Verlusten 
leben, auch nicht die Staats-Erbbürger, die schliesslich ihren Staat als „Gemeinnützige Institution“ 
geschaffen haben, eben um einen ‚Bürgernutzen‘ davon zu haben …! Jeder Mensch muss an einem 
‚Landwirtschaftsbetrieb‘ - als unverzichtbarer Ernährungs-Basis – beteiligt sein. Das ist die direkteste 
Verbindung zur Natur, der Herkunft aller Ressourcen.  Da alles, was auf der Erde wächst, „Nahrung 
und nichts als Nahrung“ ist, darf kein Mensch diese Lebens-Grundlage einem andern streitig machen 
oder gar entziehen, sonst macht er sich - wegen lebensbedrohender, krimineller Machenschaften - 
schlichtweg „Ethisch-Moralisch und Urgesetz-Rechtlich“ strafbar! 

Die einseitig Politische Denkweise ist zutiefst eigennützig, also unsozial und undemokratisch, da sie 
unrechtmässige, persönliche Vorteile Einzelner - zu Lasten und auf Kosten von Mitmenschen - bein-
haltet. Demgegenüber ist die Demokratische Denkweise gemeinnützig, d.h., ganzheitlich, weil sie 
vom Ursprung allen Entstehens bestimmt und geprägt ist. So muss allen Menschen von Anfang an 
umfassende Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit anerzogen werden (damit nie 
ein Anlass besteht, sie mit Macht-Politischen Methoden ‘nacherziehen’ zu ‘müssen …)! 

Angesichts des Wissens um die Vollständigkeit des unschlagbaren „Direkt-Demokratischen Daseins-, 
Gesellschafts- & Wirtschafts-Systems“, ist es doch äusserst fragwürdig (um nicht zu sagen dumm-
dreist), wenn Politiker ihr fehlentwickeltes Macht- & Zwangs-System weiterhin verteidigen, und ihre 
Fehlentwicklungen einfach ‘fortschreiben’ wollen. Sie werden selbst mit tausenden Teil-Massnahmen 
- die von Gruppen von Politsystem-Kritikern permanent gefordert werden - nie auf den hohen Stand 
der natürlichen, Direkten Genossenschafts-Demokratie kommen! Warum also fordert die Gesell-
schaft nicht direkt den Wechsel (Paradigmenwechsel): „Weg vom bestehenden, aufgesetzten Polit-
Regime > hin zum neuen, Innovativen Genossenschafts-Staat“: 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

Dann sind alle ‘Wünsche’ erfüllt, und es bleiben keine Forderungen mehr offen, denn dann sind alle 
Staats-Erbbürger gleichberechtigt, und ihre Daseins- und Lebens-Grundbedingungen sind für alle 
gleich! Das ist dank der zeitgemässen „Computer-, Kommunikations- & Digitalisierungs-Methoden“ 
(Blockchain-Technologie) leicht machbar - dann herrscht das allein rechtmässige Naturgesetz …! 

 

Das allmächtige Naturgesetz - und das streng logische Denken - 
nach der Natur und ihren unabänderlichen Gesetzmässigkeiten 

Wenn Jeder und alle Menschen „Vor dem Gesetz gleich“ sind: 

 dann hat Keiner über einen andern zu bestimmen, zu befehlen, oder etwas zu verbieten; 
 dann hat Keiner von einem andern Steuern und andere Zwangs-Abgaben einzutreiben …; 
 dann hat Keiner den andern zu übervorteilen, ihn zu demütigen oder Schaden zuzufügen: 

„Wenn du von andern nimmst, dann dürfen dir andere Gleiches nehmen“ (Ausgleichs-Recht); 
 dann beachtet Jeder das naturgegebene Ur-Gesetz - und die ‘Trilogie zur Weisheit’ …; 
 dann begegnet Jeder dem andern gleich respektvoll, wie er sich das selber wünscht …; 
 dann sorgt und versorgt Jeder sich selbst, schützt sein Leben und seine Existenz redlich selber 

- allein oder in einer integren, ‘familiären’ Gemeinschaft, die er mit anderen Menschen bildet 
(nach dem urgesetzlichen Genossenschafts-Prinzip: Wirtschaftliche Förderung des Einzelnen) 



Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz! 

„Die neue ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ > „Das ultimative Gebot“ © 

 

Alles andere, abwegige Verhalten und Handeln wäre unsozial, unrechtmässig, unredlich bis kriminell! 
Der gerechte Ausgleich im Sinne von Nutzungsrecht, Teilungspflicht und Tausch-Prinzip ist unabding-
bar für System-Stabilität und ein friedliches ‘Miteinander’ – eine „Höhere Daseins-Kultur“ …! 

PS. Ein ‘Handels-Bilanz Überschuss’ ist immer der Beweis für ein wertmässig unausgewogenes, „im 
Sinne des natürlichen Ausgleichs unrechtes Handeln zwischen zwei Parteien“, weil eine Partei 
einen Gewinn, die andere aber einen Verlust im gleichen ‘Wertmassstab’ zu verzeichnen hat! 
Das ist die typische „win-lose“-Situation des Polit-Geschäfts! Im Genossenschafts-Demokratie- 
System dagegen herrscht Ausgleich - und das „win-win“-Prinzip (wie in der Natur). Das Mass 
gerechten Wirtschaftens ist eine ausgeglichene Leistungs- & Werte-Bilanz zwischen Geschäfts-
Partnern: „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ > „Global Economic & Political Correctness“! 

 

 
Aber wie muss denn ein integrer Wirtschafts-Kreis funktionieren, 
damit er integer ist - ‘in sich stimmig’ - und nach aussen neutral?! 

 

Im Grunde muss jeder Mensch als selbständiger ‘Unternehmer’ produzieren und konsumieren, also 
mit seiner ‘Firma’ so viel ‚Kaufkraft‘ erzeugen wie es braucht, um seine eigenen Erzeugnisse selber 
kaufen zu können. Und auf eine grössere Firma bezogen, muss die eigene ‘Belegschaft’ ihre selbst-
gemachten Erzeugnisse auch kaufen können - wenn sie das nicht kann, dann verdient der Einzelne zu 
wenig, (ist unterbezahlt) - d.h., der Wirtschafts-Kreis ist nicht integer (weil nicht alle gleichbehandelt 
sind)! Solche Verhältnisse bringen Systeme aus dem Gleichgewicht, d.h., jeder ‚Unternehmer’ muss 
mit seinem Geschäft so Wirtschaften, als ob er quasi allein auf der Erde wäre, und sein Haushalt 
(‘Etat’) mindestens so viel Energie erzeugen würde, wie er für seinen Betrieb existenziell benötigt! 
Die in einer Gemeinschafts-Unternehmung (Genossenschaft) erzeugte Kaufkraft muss auf alle an der 
Produktion Beteiligten (‘Belegschaft’), gleichmässig verteilt werden > klassisches „win-win“-Prinzip! 
Dazu zieht man vorzugsweise das Modell des ‘Solo-Etats’ (‘Elementar-Haushalt’) heran, wo prinzipiell 
nur für den ‘Eigenbedarf’ gearbeitet, d.h., man produziert nur das, was gebraucht wird, und zwar 
nur, wann es gebraucht, und so viel wie gebraucht wird (allenfalls auch noch, um zu ‘Tauschen’…)! 

Das heisst, wenn du „allein auf der Erde wärst“, würdest du auch nur für deinen Eigenbedarf arbeiten 
(es wäre ja sonst keiner da), und so muss jeder Mensch denken und handeln - dann ist das globale 
Wirtschafts-System automatisch integer, weil es ja die „Summe integrer Individual-Systeme“ ist …)! 
Bei Firmen-Unternehmen gleich welcher Grösse sind alle Betroffenen gleichermassen von „Produ-
zenten wie Konsumenten“ abhängig, also gilt das „Geschäfts- & Wirtschafts-Prinzip“ immer und 
überall gleich! Ordentliches Wirtschaften muss im Sinne von „Eigenbedarfs-Genossenschaften“ auf-
gebaut sein und abgewickelt werden, um integer zu sein!  

Die einseitig bevorzugte Nutzung der Erde und ihrer Ressourcen, durch gewisse Menschen überheb-
lichen, egomanen Charakters, zum Schaden aller andern, ist nicht nur ethisch-moralisch absolut nicht 
vertretbar, sondern auch nach den „Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-
Prinzipien“ (Naturgesetz mit absolutem Rechts-Monopol), nicht annehmbar - sie ist tiefstes ‚Unrecht‘ 
> ist unsozial, unredlich bis kriminell …! Alles, was Naturgegeben ist, und alles was auf der Erde 
wächst, gehört ausschliesslich der ‘Erde’ selbst (keinem Menschen - der hat lediglich Nutzungsrecht 
daran)! Dies bedeutet, dass letztlich das gesamte Wirtschaften der Menschen - im Detail wie global - 
auf „Diebes- & Raubgut“ beruht (Handel mit „Hehlerware“ - seit Menschengedenken - also unredlich 
bis kriminell ist) Die Täter müssen sich gegenüber der Allgemeinheit, dem Volk verantworten, und 
sich dem Volksgerichts-Urteil unterziehen, das aufgrund des Restitutions-Rechts gefällt werden 
muss - nämlich, dass alles Raubgut an die ‚Erde‘ zurückgegeben werde - Zwecks Neuverteilung der 
Nutzungsrechte an die legitimierten Staats-Erbbürger …! 
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„Verfügen und Bestimmen“ darf man ausschliesslich über persönliches Eigentum - und da gehören 
Land (Grund und Boden) und Naturgegebene Ressourcen (inkl. Energie) garantiert nicht dazu! Das ist 
‚Ur-Gesetz-Rechtlich‘ absolut definiert, und durch das Natur-Erbgesetz eindeutig geregelt - und das 
Gleichheits-Gesetz gilt für alle Menschen und Jeden gleich! Folglich wird die gesamte Wirtschaft - 
von der Detail- bis zur globalen Welt-Wirtschaft - schon gar nicht „Urgesetzes konform“ betrieben! 
Dadurch wird auch die banalste „Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ 
aufs schändlichste verletzt, was einer aufgeklärten Menschheit im 21.Jahrhundert mehr als nur 
unwürdig ist! 

Das heisst, wenn du „allein auf der Erde wärst“, würdest (und könntest) du auch nur für deinen 
Eigenbedarf arbeiten - und so muss jeder Mensch denken und handeln, dann ist das globale Wirt-
schafts-System automatisch integer (weil es die Summe integrer „Individual-Systeme“ ist …)! Bei Fir-
men-Unternehmen gleich welcher Grösse sind alle Betroffenen gleichermassen von „Produzenten 
wie Konsumenten“ abhängig, also gilt das „Geschäfts- & Wirtschafts-Prinzip“ immer und überall 
gleich (um integer und absolut ‚Rechtens‘, also allgemeingültig zu sein). Ordentliches Wirtschaften 
muss im Sinne von „Eigenbedarfs-Genossenschaften“ abgewickelt werden, um integer zu sein! 

Politisch definierte und betriebene Staatswesen sind freien Menschen unrechtmässig aufgezwun-
gene, zutiefst Menschenverachtende Macht-/Zwangs-‚Institutionen‘, die entgegen den „Regeln des 
Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz mit absolutem Rechts-Mono-
pol), höchst undemokratisch handeln! Die Zivilgesellschaften haben deshalb jedes Recht, ein Politik-
Verbot (!) zu erlassen, und die Staatsgeschäfts-Betreiber an ihre ureigensten Funktionen, hehren 
Pflichten und noblen Aufgaben als ehrenamtliche Volksvertreter zu erinnern (die sich Politisch 
absolut neutral zu verhalten haben)! 

Jedes Geschäft kann nach ein und demselben Geschäfts-Prinzip geführt und betrieben (bewirtschaf-
tet) werden, das in allen Welten und der ganzen Natur vorherrscht (‚Ur-Modell-Gesetz‘). D.h., auch 
das Staats-Geschäft muss mit einem „Kostendeckungsgrad von wenigstens ‚1‘ betrieben werden“, so 
dass sämtliche Staats-Erbbürger nicht nur einen gleichen ‚Bürgernutzen‘ kassieren können, sondern 
überhaupt keinerlei Steuern mehr zahlen müssen! Normal Intelligente Leute sind fähig, jede noch so 
grosse ‚Firma‘ nach den genialen, simplen Regeln des Naturgesetzes zu leiten (die „Milchbüechli-
Rechnung“ genügt …)! 

Fremde Politiker brauchst du nicht, sie rauben deine Rechte - 
wollen, dass du sie ernährst - und machen dich zum Knechte! 

 

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

Herr Dr. Christoph Blocher, dem dieser Zweizeiler gewidmet ist, hat sich persönlich dafür bedankt! 
 

Heinrich STAUFFACHER (ab Sool / GL / Schweiz) 

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- & 
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 gröbste 
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 - hinterfragen & therapieren“, und „Der Natur-Gesetzgeber proklamiert das 
Fundamentale Menschenrecht“). Politische Fehlentwicklungen > Richtigstellung in: www.richtigstellung.org 
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*   (… weiter in Arbeit … und „zu bedenken“ …) 
Was ist richtiges ‘Denken vs. „quer Denken“ überhaupt - und wer ist denn ein echter ‚Querdenker‘? 

Sämtliche Politisch-parteiisch definierten, „Technischen Algorithmen“, sind nicht Ur-Gesetz tauglich, 
weil sie nicht dem „Denken aus Erster Hand“ entstammen (… es sind nicht bewiesene, dubiose Hirn-
gespinste‘)! Wenn das Staats-Geschäft richtig geführt und betrieben - und gemeinnützig bewirt-
schaftet würde - müssten die Staats-Erbbürger nicht nur keine Steuern zahlen, sondern sie würden 
ein „Bedingungsloses Grund-Einkommen“ (‚Bürgernutzen‘) erhalten – d.h., ihr Leben wäre nur halb 
so teuer wie unter der derzeitigen (Politischen) Staatsgeschäfts-Führung …! 

Und das sind einseitig „Politisch-parteiisch Denkende“, die vorsätzlich gegen den simplen Ur-
Algorithmus, bzw., quer dazu denken - das sind die wahren ‚Querdenker‘ - und es sind grundsätzlich 
parteiisch denkende Politiker! 

Bezahlte Politiker sind Professionelle Querdenker, die als gewählte Volksvertreter wissen müssten, 
wie man „Ethisch-Moralisch, Gemeinsinnig, Sozial und Demokratisch“ richtig denkt – aber sie machen 
das bewusst nicht, denn Querdenken ist ihr lukratives Geschäfts-Modell - damit betreiben sie das 
gesamte Staats-Geschäft völlig risikolos zu ihrem wirtschaftlichen Vorteil (und zum Nachteil aller 
Bürger, die redlich Steuern zahlen, anstatt am Ertrag und Gewinn des Staats-Geschäfts beteiligt zu 
sein (‚Bürgernutzen‘). 

 

Mensch, bedenke und begreife, dass die Natur dich als unabhängiges Geschöpf geschaffen 
hat, das völlig autark und autonom leben kann (also, dass die Natur allein dich ‘regieren’ darf) 

Sollte ein Artgenosse DICH unberechtigterweise von sich abhängig machen, so macht er sich 
genauso von DIR abhängig - mach ihm das bewusst … (Naturgesetzliche Gegenseitigkeit …)! 

 
Wenn Du als Mensch auf die Erde kommst, gilt für Dich, wie für jeden andern: 

„Die Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“  

Das ist die erste und oberste Bedingung, gemäss dem absolut unbestreitbaren Ur-Grund-Gesetz (aus 
Naturgesetz/Natur-Erbgesetz - mit ‚Rechts-Monopol‘), die für das Dasein in einer integren, humanen 
Gesellschaft ausnahmslos von jedem Individuum erfüllt werden muss! 

Bist du schon länger hier, und hat dich ein Macht-Politisches Regime ungefragt vereinnahmt, dann 
ist dies nicht ‚Rechtens‘! Kein Mensch ist legitimiert (von wem denn auch), über andere zu herr-
schen, respektive „Parteiische Politik“ gegen Mitmenschen zu betreiben - denn von Naturgesetzes 
wegen gilt: „Vor dem Ur-Gesetz sind alle Menschen gleich“(-berechtigt)! Folglich ist es nicht nur 
dein Recht, sondern deine Pflicht, folgendes zu tun: 

„Das Politisch-Parteiische System zu ‚säubern‘, zu entpolitisieren, und mitzuhelfen, das Humane Da-
seins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System neu zu ordnen und frisch zu organisieren! Der unge-
schriebene ‚Vertrag‘ zwischen dem Polit-Regime und der Staats-Bürgerschaft ist ein einseitiger, 
eigentlicher Knebelvertrag, der per se nicht gültig sein kann. Das aufgesetzte Polit-Regime ist gar 
nicht legitimiert, eigene Gesetze zu machen, und Verträge zu schliessen, das steht ausschliesslich der 
souveränen Staats-Bürgerschaft zu! Das heisst, die Bürger bestimmen, soweit nötig ‚Volksvertreter‘, 
und erteilen ihnen bestimmte Aufträge, die sie dann pflichtgemäss neutral zu erfüllen haben.  
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Entpolitisieren heisst, sämtliche einseitigen Abhängigkeiten zwischen Individuen und ganzen Völkern 
aufzulösen! ‚Politik‘ ist grundsätzlich ‚Parteinahme‘, und beinhaltet einseitige, persönliche Vorteil-
nahme - insbesondere Wirtschaftlicher Art - zu Lasten und auf Kosten anderer Menschen (das ist 
unsozial, undemokratisch, unredlich, bis kriminell …)! 

 

Um „Ur-Gesetzes rechtmässige Zustände“ herzustellen, muss das Daseins-System 
Demokratisiert werden (das Bedarfs-, Befürworter- & Miliz-Prinzip ist einzuführen…): 

Demokratisieren heisst, ausschliesslich gegenseitige, wirtschaftlich ausgewogene, gleichwertige Ab-
hängigkeiten zuzulassen (bzw., zu legitimieren) - und ordentliche Verträge zwischen den betroffenen 
Individuen abzuschliessen - gemäss „Naturgesetzlichen Grundlagen“, d.h., nach den Gegebenheiten 
der Natur und ihrer Gesetzmässigkeiten …! 

… nur dann kann dem Ur-Gesetz genüge getan, und die Naturgesetzliche Bedingung für 
„Ausgewogenheit im System“ erfüllt werden - insbesondere diese: „Vor dem Urgesetz sind alle 
Menschen gleich“ (… gleiche Rechte und Pflichten gegenüber der Gemeinschaft und der Gesell-
schaft)! „Die Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“, beinhaltet 
folgende, oberste Bedingung: 

Das Genossenschafts-Prinzip - ist „Individual-Wirtschaft in Demokratischen Wirtschafts-Gemein-
schaften“ (Einheitswirtschaft zur Förderung des Einzelnen, durch die Gemeinschaft)! 

Definition Genossenschaft: „Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem 
Ziel, durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzel-
nen* wirtschaftlich zu fördern.            (Duden) 
 

* … nicht nur ‚Einzelne‘, sondern grundsätzlich alle, und Jeden gleich! 

Politisch gesteuerte Wirtschaft folgt Ideologien, und ist manipulierte Kollektiv-Wirtschaft nach 
politischen und persönlichen, egomanen Präferenzen. Sie basiert auf gegensätzlichen Meinungen, 
und schafft Gegnerschaft bis Feindschaft in integren Gesellschaften, und sogar zwischen sonst fried-
fertigen Völkern …! 

Jetzt gibt‘s nur noch Eines, um dieses, den „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ aufgesetzte Polit-
Regime ‚Schweiz‘ loszuwerden: „Es muss ‘Entpolitisiert’ (!) und ‘Zivilisiert’, respektive, wieder 
‘Demokratisiert’ werden …: (… und dann kann es als ‚Modell‘ für sämtliche Staatswesen herhalten)! 

Alles, was unter dem Begriff „Die Öffentliche Hand“ zusammengefasst ist - der gesamte Öffentliche 
Sektor - insbesondere die haushaltsorientierten Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeindever-
bände, Gemeinden), sowie Anstalten und Körperschaften des „Öffentlichen Rechts“ (die mit eigener 
„Abgaben- und Steuerhoheit“ ausgestattet sind), ist aufzulösen, respektive, in ein „Direkt-Demokra-
tisches Genossenschafts- & Wirtschafts-System“ umzuwandeln …! Das sogenannt Öffentliche System, 
mit sogenannt Öffentlichen Geldern finanziert (Steuern und anderen Zwangs-Abgaben, usw.) muss 
durch das «Direkt-Demokratische Genossenschafts-/Wirtschafts-System» abgelöst werden! 

 
Das entspricht dem grundlegendsten Basis-Wissen für ganzheitliches Können! 

 

… weiter in Arbeit …:  «Daseins-Module für humane Gesellschaften» 
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Lehren für das Leben & Dasein, aus der 

„Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie der Stauffacher 1291/1944“ (Schweiz) 

 

Serie „Humane Daseins-Module“  Nr. 00 

 

„Das Naturgesetzliche Ordnungs-System der ‚Elemente‘ - in ‚belebten‘ Welten“ 

Das „Denken aus ‚Erster‘ Hand“ ist „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch & Ökonomisch“ optimal! Es 
erfüllt sämtliche Bedingungen der Schöpferischen Grund-Ordnung: „Grund-Gesetz/-Recht, Ur-Logik; 
Grund-Regeln/-Prinzipien; Grund-Funktionen“; und beinhaltet „Grund-Eigenschaften“ aller Welten! 
Damit schafft man ‚Problem-Lösungen‘ jeder Art, gesellschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher, 
usw., Natur, in höchst allgemeingültiger/-verbindlicher Form (von keinem Menschen zu bestreiten)! 

Vom Ursprung (nicht „Urknall“) her ist die Schöpfung aller Welten ein einziges, natürliches ERBE (!) - 
aus Ur-Materie geschaffen - mit Hilfe der Ur-Kräfte ‚Anziehung‘ & ‚Abstossung‘ geformt - und nach 
dem Ur-Algorithmus „actio = reactio = 1“ entwickelt: „Die ‚Summe’ aller Materie und Energien ist 
bekanntlich stets gleich, also nicht veränderbar (‚Materie u. Energie-Erhaltungssatz‘). Das heisst: „Das 
Naturgesetz, die Natur mit ihren Gesetzmässigkeiten allein, ist legitimiert, alle Welten zu bestimmen, 
und alles ‚Lebende‘ zu ‚regieren‘! Das entspricht den „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der 
Schöpfungs-Prinzipien“, die absolut unveränderbar sind > „Ur-Grund-Gesetz mit Rechts-Monopol“! 

Damit ist schon alles gesagt, was Menschen für die Entwicklung humaner Daseins-, Gesellschafts- & 
Wirtschafts-Systeme wissen und können müssen, um ‚Ur-Rechtskonform‘ zu handeln. Von Natur-
gesetzes wegen verbietet sich Politisch-parteiisches Denken und Handeln von selbst, indem für jeden 
Menschen schon von Geburt an gilt: „Vor dem Ur-Gesetz sind alle Menschen gleich“ (andere ‚Ge-
setze‘ darf es nicht geben)! Das ist auch nicht nötig, wenn man bedenkt, dass die ganze, vom 
Menschen unberührte Natur, alle Geschöpfe und Lebewesen, gemäss dem Naturgesetz optimal funk-
tionieren (und das kann kein Mensch ‚toppen‘ - auch nicht mit der ‚verwegensten‘ Politik-Methode)! 

Gleiches Recht & gleiches ‚Gegenrecht‘‘ heben sich gegenseitig auf (neutralisieren sich), also ist kein 
Mensch legitimiert (von wem denn auch), über andere und deren Natur-Erbgüter zu bestimmen … 
(wenn einer dürfte, dann dürften es alle)! Wenn jeder nur über sein Natur-Erbrechtliches ‚Gebiet‘ 
herrscht, dann herrscht „Original-Demokratie“ (nach Definition): „Mit gegenseitig-gleichwertigen 
Abhängigkeiten - da macht Keiner den Andern einseitig von sich abhängig, sondern pflegt das „Teilen 
und Tauschen“ von Werten und Leistungen nach dem „Urgesetzlichen Ausgleichs-Prinzip“ …! 

„Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ Heinrich STAUFFACHER (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- & 
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 gröbste 
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 - hinterfragen & therapieren“, und „Der Natur-Gesetzgeber proklamiert das 
Fundamentale Menschenrecht“). Politische Fehlentwicklungen > Richtigstellung in: www.richtigstellung.org  
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Lehren für das Leben & Dasein, aus der 

„Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie der Stauffacher 1291/1944“ (Schweiz) 

 

Serie „Humane Daseins-Module“  Nr. 01 

 

Eine ‚grundtiefe‘ Tiefen-Analyse bestehender Macht-Polit-Systeme hat beweis-
bare Tatsachen für deren „Unrechtmässigkeit n. Ur-Gesetz“ zu Tage gefördert!  

Der Schweizer „Ursprungs- & Natur-Forscher“ Heinrich Stauffacher (Autodidakt), hat den Natur-
wissenschaftlichen Beweis erbracht, dass das „Politisch Denken“ gegen jede menschliche Vernunft 
verstösst, und der genialen Schöpfung - also der Natur und ihrer Gesetzmässigkeiten - zuwiderläuft, 
und absolut unwürdig ist: „Dem Menschen wurde ein ‚Bewusstsein‘ geschenkt, um die Genialität der 
Schöpfung aller Welten zu erkennen, und um sein Dasein und Leben an der Natur und ihren unab-
änderlichen, physikalischen Gesetzmässigkeiten zu orientieren, respektive, sein Verhalten - Sein Den-
ken, und all sein Tun, Machen und Handeln - am „Ur-Gesetz mit Rechts-Monopol“ zu referenzieren! 
Der Mensch kann nichts Besseres tun, als den ‚Naturgesetzgeber‘ als alleinigen, allmächtigen Herr-
scher anzuerkennen, nach dem Motto: „Die Natur mit ihren Gesetzmässigkeiten ‚regiert‘ die Welt“ - 
und das „Denken aus ‚Erster‘ Hand“ zu praktizieren bedeutet, diesem ‚Rechts-Prinzip‘ zu folgen …! 

Alle Menschen, die nicht einer Politischen Partei angehören, bilden ‚automatisch‘ die „Ur-Demokra-
tische Anti-Politik-Partei“! Diese hat global die absolute Demokratischen Mehrheit - folglich haben 
Partei-Politiker jeder Couleur keinerlei „Befehlsgewalt“ über die Zivil-Bürger-Gesellschaften - und 
zudem haben sie ja auch keinen rechtsgültigen Vertrag als ‚Volksvertreter‘ - folglich dürfen sie weder 
das Volk regieren, noch das Staats-Geschäft der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ betreiben! 
(denn sie sind nicht neutral, und denken und handeln nicht im Gemeinsinn, sondern im ‚Eigensinn‘ …) 

Die sogenannten Schweizer Regierungs- und alle andern Politiker mögen den Schweizer Staats-Erb-
bürgern doch mal öffentlich erklären, warum sie den Staat „Schweizerische Eidgenossenschaften“, 
nicht nach den allgemein geltenden, ultimativen Regeln „Direkt-Demokratischer Genossenschafts-/ 
Wirtschafts-Systeme“ führen und betreiben, sondern nach „selbstlegalisierten Regeln & Gesetzen“? 
Wo doch die System-Kosten im Politisch definierten Staats-Betrieb mehr als doppelt so hoch sind, als 
im „Direkt-Demokratischen Genossenschafts-/Wirtschafts-System“! Und da müssten die Bürger erst 
noch keine Steuern, Zwangs-Gebühren und andere Zwangs-Abgaben zahlen, sondern könnten, im 
Gegenteil, von einem „Grundeinkommen aus Bedingungslosem Grundvermögen“ (als Staats-Erben), 
respektive, vom Staats-Geschäft leben (ordentlicher „Bürgernutzen“)! 

Definition Genossenschaft: „Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem Ziel, 
durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzelnen* wirt-
schaftlich zu fördern.                (Duden) 
* … nicht nur ‚Einzelne‘, sondern grundsätzlich alle, und Jeden gleich! 

Ultimative Definition Weisheit:  Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten & Handeln © Heinrich Stauffacher ,44 

Ultimative Definition Politik:  Politik ist ‚Anti-Logisches‘ Denken - zum Vorteil der ‚eigenen‘ Person, 
und zum Nachteil aller andern - ‚Logisch Denken‘ heisst Ur-Gesetzlich 
„Arithmetisch korrekt Teilen & Tauschen“ (nicht politisch ‚einseitig‘)! 
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Lehren für das Leben & Dasein, aus der 

„Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie der Stauffacher 1291/1944“ (Schweiz) 

 

Serie „Humane Daseins-Module“  Nr. 02 

 

Der Ur-Wissenschaftliche Beweis für die Unrechtmässigkeit Menschgemachter 
‚Gesetze‘ - nach dem Ur-Grund-Gesetz“ - nach strengster ‚Urgesetzlicher Logik‘: 

„Warum es  nur ein Gesetz  geben kann, für alles 
Werden, Sein und Geschehen in allen Welten und 
auf der ganzen Erde, und in der belebten Natur“? 

(Wissenschaftlicher Beweis folgender ‚These‘ des Schweizer Nobelpreisträgers Carl Spitteler) 
 

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

 

Carl Spitteler, Schweizer Nobelpreisträger  

 

Es gibt nur ein einziges Rechts-Prinzip - weil es nur eine Wahrheit geben kann: „Die Natur mit ihren 
Gesetzmässigkeiten“! Denn was nicht wahr ist, ist auch nicht richtig - und ist auch nicht ‚Recht‘ - und 
zudem nicht menschlich gerecht! Entweder: „Etwas ist richtig - dann ist das die ‚Wirklichkeit‘ - oder 
es ist falsch, dann ist es eine von vielen Möglichkeiten, die lediglich auf ‚Meinungen‘ beruhen, aber 
nicht auf gesichertem Wissen! Also kann es logischerweise auch nur ein Recht aus einem einzigen 
Gesetz geben (dem alleinigen Naturgesetz)! Bei mehreren ‚Gesetzen‘ müssten somit - mit Ausnahme 
des Einen - alle andern falsch sein (nicht ‚Recht‘, sondern ‚Unrecht)! Dazu gibt es ein passendes „Bon-
mot“: „Wenn zwei Juristen gleicher Meinung sind, dann liegt bestimmt ein Irrtum vor …“ (weil jeder 
Jurist eine andere Partei mit einer anderen ‚Meinung‘ vertreten muss, folglich können und dürfen sie 
sich gar nicht einig sein …)! 

Uneinigkeit gibt es nur unter „Politisch Denkenden“, weil jeder auf seinen persönlichen, wirtschaft-
lichen Vorteil schielt (wie der Andere das seiner ‚Meinung‘ nach auch tut - und er letztlich benach-
teiligt sein könnte …)! „Weisheit“ wäre da das einzig richtige ‚Rezept‘, denn der ‚Weise‘ kennt die 
„Regeln des Ur-Gesetzes und Regulative der Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz mit absolutem 
Rechts-Monopol). Die ultimative Definition von Weisheit: 

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

 

(die ‚Natur‘ lügt nie, sie ist die absolute Realität, von niemandem zu bestreiten) 
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Lehren für das Leben & Dasein, aus der 

„Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie der Stauffacher 1291/1944“ (Schweiz) 

 

Serie „Humane Daseins-Module“  Nr. 03 
 

Die „Urgesetz-Rechtlich, Ökologisch & Ökonomisch“ optimale System-Lösung …  

Das Verhalten und Handeln von Politikern, Politischen Instanzen & -Behörden, usw., basiert auf völlig 
falschen Denkweisen und irrtümlichen „Vorstellungen“ - zumindest im Schweizer Genossenschafts-
Demokratie-System. Die ‘Schweizerischen Eidgenossenschaften’ (nach wie vor offizieller Staatsname) 
- sind ein Original-Demokratie-System, wo in jeder Beziehung Neutralität herrscht! Da wird nicht 
nach Parteiischen Meinungen und Glaubenssätzen gehandelt, sondern Einheitswirtschaft betrieben! 
Diese basiert auf dem „Individual-Wirtschafts-Modell“, und gilt für jede noch so grosse Geschäfts-Un-
ternehmung. Ihr „Rentabilitäts-Faktor und Kostendeckungsgrad“ misst sich nämlich nicht pauschal, 
sondern am realen Gesamt-Durchschnitt der einzelnen Beteiligten (theoretischer Durchschnitts-Lohn 
nützt keinem, der weniger verdient …). Richtig für eine integre Gemeinschaft/Wirtschafts-Gemein-
schaft ist nur das „Prinzip kommunizierender Röhren“, wo die ‚Daseins-Konten‘ jedes Einzelnen so 
verbunden sind, dass die gemeinschaftlichen Staats-Einnahmen gleichmässig auf alle Konten fliessen 
(„Finanz-Ausgleich auf tiefstem gemeinsamem Grund und Boden“ …). 

Künftig werden alle Menschen gleichermassen nur noch für ihren ‚Eigenbedarf‘ sorgen (müssen) - 
wie alle Geschöpfe und Lebewesen auf der Erde - weil dies nach dem ultimativen „Individual-Wirt-
schafts-Modell“ unbestreitbar richtig und gerecht funktioniert. Jeder muss alles, was er braucht, nach 
urgesetzlicher Logik, selber produzieren (um gleichwertig zu konsumieren) - entweder allein, oder in 
einer Produktions-Gemeinschaft (Genossenschaft - wo alle „Gleichgesinnten“, mit dem gleichen 
Produkt-/Produktions-Ziel, ad-hoc eine Firma gründen und das Geschäft betreiben, an dem jeder 
gleich beteiligt sind, und den gleichen Nutzen haben (gemeinschaftliche „Eigenbedarfsdeckung“). Nur 
so kann „die Rechnung“ für alle und jeden aufgehen - und insbesondere auch für den Bürger-Staat! 

Beispiele: „Für die Deckung seines persönlichen Nahrungs-, Wärme- und sonstigen Energie-Bedarfs 
hat jeder an einem Landwirtschafts-Betrieb mitzuwirken, respektive sich substanziell/materiell daran 
zu beteiligen, so dass im Prinzip jeder „Selbstversorgen“ sein kann. Um andere Werte zu erlangen, 
muss man sie sich selber erarbeiten, respektive mit anderen tauschen …! Das ist das Ur-Prinzip des 
Daseins, mit eigener Kraft, Energie, und eigenen Mitteln, das zu schaffen, was man zum Leben 
braucht („als ob man allein auf der Erde wäre“ - im übertragenen Sinn aber auch „als Produktions-
Gemeinschaft ‘allein“ …). Das heisst, jede Produktions-Einheit muss autark und autonom sein, um 
einen integren Wirtschafts-Kreis zu bilden (um nach Aussen umfassend, ganzheitlich neutral zu sein). 
 
Schon Einstein hat angemahnt: „Die Produktions-Mittel müssen in den Händen der Arbeitenden sein 
(als deren Eigen-Kapital - nicht in „Fremden Händen“)! Das heisst, „Fremd-Kapital“-Beteiligungen sind 
verboten - genauso wie sogenannt „Öffentliche Gelder“ zur Finanzierung von „Staats-Geschäften“ …! 

Quintessenz: Das aufgesetzte Politische System ‘Schweiz’ ist aufzulösen, und durch das ursprüng-
liche Genossenschafts-/Wirtschafts-System ‘Schweizerische Eidgenossenschaften’ zu 
ersetzen - im Sinn und Geist ihrer Gründer - bzw., entsprechend den „Regeln des Ur-
Grund-Gesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz mit 
absolutem rechts-Monopol), neu zu ordnen, zu organisieren, zu ‘managen’ und zu 
verwalten (die „Digitalisierung“ lässt hervorragende Möglichkeiten offen …)! 
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Lehren für das Leben & Dasein, aus der 

„Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie der Stauffacher 1291/1944“ (Schweiz) 

 

Serie „Humane Daseins-Module“  Nr. 04 
 

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

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

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

«Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften» 

Nur da ist «Individuelle Wirtschaftswahrheit / Global Economic & Political Correctness» garantiert! 

„Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ Heinrich STAUFFACHER (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- & 
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 gröbste 
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 - hinterfragen & therapieren“, und „Der Natur-Gesetzgeber proklamiert das 
Fundamentale Menschenrecht“). Politische Fehlentwicklungen > Richtigstellung in: www.richtigstellung.org  
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Lehren für das Leben & Dasein, aus der 

„Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie der Stauffacher 1291/1944“ (Schweiz) 

 

Serie „Humane Daseins-Module“  Nr. 05 
 

Der Kern des gesamten Universums ist das ominöse „Schwarze Loch“, wo sämt-
liche Energien & Materiemassen zum „Naturgesetz-Monopol“ ‘verdichtet’ sind. 
(so ist das ‘Schwarze Loch’ doch wohl nichts anderes als eine Lücke im menschlichen Denkvermögen!) 

Naturgesetz hat ‘Monopol-Charakter’; es beinhaltet 
- im Kontext zum humanen Dasein und Leben - die 

beiden ‘Pole’: „Menschenpflicht & Menschenrecht“ 

Jedes ‘Gesetz’ muss ein Recht und eine Pflicht (Gegenrecht) beinhalten, um ‘Rechtens’ zu sein, und 
gerecht funktionieren zu können! Dabei hat das Gesetz selbst eine Ausgleichs-Funktion zwischen den 
Kräften und Potenzialen der beiden Gegen-Pole (der Bipolaren Unter-Systems). Die Natur mit ihren 
Gesetzmässigkeiten ist auf Ausgleich ‘programmiert’ - und zwar nach der absoluten ‘Welt-Formel’ 
„actio = reactio = 1“ - d.h., Ungleichgewichte werden laufend austariert - (Prinzip des ‘Fliessgleichge-
wichts’) - das Gesamt-System und sämtliche Sub-Systeme wirken selbstordnend, selbstorganisierend 
und selbstregulierend. 

Nach diesem Ur-Modell haben sich auch die menschlichen Gesellschaften auszurichten, damit die 
Weltordnung nicht aus den Fugen gerät, und das Gesamt-System nicht instabil wird! Dass letzteres 
bereits längst der Fall ist, beweist der desolate Zustand des Daseins- & Lebens-System auf der Erde, 
so wie es durch unstatthafte, falsche Politik von Menschen verursacht wurde, die gar nicht legitimiert 
gewesen wären, eigen Gesetze zu machen (von wem denn auch)?! 

 

… weiter in Bearbeitung und Entwicklung … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz! 

„Die neue ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ > „Das ultimative Gebot“ © 

 
 

Lehren für das Leben & Dasein, aus der 

„Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie der Stauffacher 1291/1944“ (Schweiz) 

 

Serie „Humane Daseins-Module“  Nr. 06 
 

Das ganze Universum basiert auf ‘Ur-Materie’, und funktioniert vollkommen 
‘selbstbestimmt’ - gemäss dem genialen ‘Ur-Algorithmus’ des ‘Naturgesetzes’ - 
selbstbetrieben ausschliesslich mit den ‘Ur-Kräften’ Anziehung & Abstossung 
(es ist schlicht «Das Perpetuum Mobile» - das integre, „selbstspeisend funktionierende System“ …!) 

Der Schweizer „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph Stauffacher ab Sool“, hat der ganzen 
Menschheit etwas geschenkt - nämlich das Bewusstsein, dass jeder Mensch das glei-che Recht auf 
die Existenzwirtschaftliche Nutzung der Erde habe - von ‚Grund & Boden‘, und sämtlichen 
Naturgegebenen Ressourcen. Jeder für den eigenen, persönlichen Lebensbedarf, wie alle Geschöpfe 
und Lebewesen (sonst würde es keinen Sinn machen, dass sie überhaupt „auf die Erde gekommen“ 
sind). Wer mehr als alle andern beansprucht (als jedem zusteht), hat es sich unrecht angeeignet - ist 
also zur Rückgabe an die Allgemeinheit verpflichtet (analog ‚Restitutionsrecht‘), denn es gibt kein 
‚Besitzrecht‘ an Naturgegebenen Ressourcen aller Art, sondern lediglich ein Nutzungsrecht (aus 
Naturgesetzlichem ‚Erbrecht‘)! 

Das ganze Universum, alle Welten und die ganze Natur, sind nach den „Regeln des Ur-Ge-setzes und 
Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz mit Rechts-Monopol - und dem genialen ‚Ur-
Algorithmus‘) funktionierende, selbstordnende, selbstorganisierende und selbstregulierende 
Systeme! Da gibt es für keinen Menschen einen Grund - und schon gar kein Recht (von wem denn 
auch) - sich irgendwie einzumischen, eigene ‚Gesetz‘ zu machen und über die Welten zu ‚herrschen‘! 
„Die Natur mit ihren Gesetzmässigkeiten ‚regiert‘ die Welt“ - die Menschen müssen ihr nur folgen, 
und alle guten Kräfte nutzen und fördern …! 

Warum eigentlich lassen souveräne Staats-Bürger ihr Staats-Geschäft durch ‚Volksfremde‘, 
parteiische und grundsätzlich eigennützige Polit-Regimes betreiben (mit Politischen Macht-/ Zwangs-
Systemen), wo diese doch erfahrungsgemäss am unrentabelsten Wirtschaften?! Sie wissen ja nicht 
einmal, wie man das gemeine Staatsgeschäft überhaupt betreiben müsste, um allen ‚Staats-Eignern‘ 
gleichermassen gerecht zu werden. Oder machen sie es etwa vorsätzlich, nach ihren Präferenzen und 
eigenen „Geschäfts-Methoden“, um völlig risikolose, höchst lukrative ‚Jobs‘ zu besetzen und Ämter 
zu ‚bekleiden‘ (so etwas wäre aber ungesetz-lich, unredlich bis kriminell, wenn es zu Lasten und auf 
Kosten anderer betrieben würde …)?! 

Am besten weiss die Natur, mit ihren Gesetzmässigkeiten und dem Ur-Algorithmus, wie man höchst 
effizient „Haushaltet und Wirtschaftet“: „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch & Ökono-misch“ optimal! 
Am schlechtesten schneiden Politische Systeme ab - sie haben immer einen negativen Wirkungs-, 
respektive, Kostendeckungsgrad (… ‚-1‘), solange sie mit Steuern und anderen Zwangs-Abgaben 
subventioniert werden müssen! Geschäfte, die nicht rentieren, sind nach „Urgesetzlicher Logik“ 
einzustellen, bzw., so umzugestalten, dass sie einen Kosten-deckungsgrad von wenigstens ‚1‘ erzielen 
(andernfalls machen sie auch gar keinen Sinn …)! 

Also müssen die Staatsbürger ihr Staats-Geschäft höchstselbst betreiben, wenn sie einen Nutzen 
davon haben wollen (sonst macht eine ‘Wirtschafts-Gemeinschaft auch keinen Sinn)! Vorzugsweise 
geschieht dies unter der Regie von integren Volksvertretern, in der Form als „Direkt-Demokratisches 
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Genossenschafts-/Wirtschafts-System“, so dass ihr Staat die Funk-tionen einer „Prämienfreien 
General-Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit“ erfüllt (Solida-ritäts-Prinzip). Da brauchen die 
Bürger keine Steuern, noch andere Zwangs-Abgaben, mehr zu zahlen, sondern können, im Gegenteil, 
einen ‚Bürgernutzen‘ kassieren! Das Staatsgeschäft finanziert sich - wie alle anderen Geschäfte - am 
freien Finanzmarkt, und muss eigenrentabel betrieben werden …! Die Staatsbürger mit ihren 
persönlichen ‚Daseins-Konten‘ bilden die Staats-Bank, und finanzieren gemeinsame Vorhaben direkt 
ab ihren Privat-Konten (… Direkte Demokratie). So kommen ihnen dann auch die Erträge und 
Gewinne aus dem Staatsgeschäft direkt zu, und dem allgemeinen, Naturgesetzlichen Erb- & 
Nutzungsrecht an sämtlichen Na-turgegebenen Ressourcen ist genüge getan, der natürlichen 
„Elementaren Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“! 

 

Der ‚Kern‘ des Naturgesetzlichen / Natur-Erbrechtlichen, 
humanen Daseins- & Lebensrechts auf der Erde, ist das ‚all- 
mächtige’ Ur-Grundgesetz, das ursächlich ‚verantwortlich‘ 
ist, für alles Werden, Sein und Geschehen in allen Welten! 

„Vor dem Ur-Gesetz sind alle Menschen gleich“ 
(Naturgesetz mit absolutem Rechts-Monopol) 

Dieses zu akzeptieren, und widerspruchslos zu befolgen, ist oberste Bedingung und Pflicht eines 
jeden Menschen, um einer humanen, integren Gesellschaft anzugehören (… wer „quer dazu denkt“, 
muss auf Gemeinschaften verzichten)! 

„Elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“ 

Das ist „Original-Demokratie“ nach Definition, und den „Regeln des Ur-Geset-zes und den 
Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“! Wenn danach gelebt und gehandelt wird, braucht es keine 
Politiker mit „Parteiischer Politik“, denn damit werden integre Gesellschaften entzweit, und 
gegnerische Parteien geschaffen! 

Es ist nicht entscheidend, welche Partei falsche Politik macht, 
entscheidend ist, dass jegliche Parteiische Politik falsch ist …! 

Alles Leben auf der Erde funktioniert „Selbstordnend, Selbstorganisierend und Selbstregulierend“, 
nach den Regeln des Urgesetzes und dem ‚Ur-Algorithmus‘! Es ist somit „Ur-Gesetz-Rechtlich, 
Ökologisch und Ökonomisch“ selbstredend optimal, und kein Mensch kann es ‚toppen‘ (auch nicht 
mit der ‚verwegensten‘ Politik)! Zudem verteuert jede Politik das Leben der Menschen enorm, weil 
sie indirekt, d.h., „Mehrspurig“ ist (und jede ‚Zusatzspur‘ per se die System-Kosten erhöht, was nach 
‚Urgesetzlicher Logik‘ pure Dummheit und barer Unsinn ist)! 

 

… weiter in Bearbeitung und Entwicklung … 
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Das „Politische System Schweiz“ - als ‚Staats-Betreiberfirma‘ aufgestellt - ist ein seltsam dubioses 
‚Unternehmen‘, mit einem völlig perversen Geschäfts-Prinzip: „Anstatt dass alle ‚Betriebs-Angehö-
rigen‘ (und sogar ‚Betriebs-Eigner‘) von ihrem Staats-Geschäft leben könnten, werden sie gezwun-
gen, den ‚Polit-Staat‘ dauerhaft voll zu subventionieren“! Das heisst, das Polit-Regime macht laufend 
‚Schulden‘ bei den Staats-Eignern, was der einzelne Bürger („allein auf der Welt“) niemals machen 
könnte - woher wollte er denn einen ‚Gläubiger hernehmen …?! Das „Schulden-Prinzip“ ist nicht 
einfach nur „gegen die Natur und ihre Gesetzmässigkeiten“, sondern schlicht eine unredliche bis 
kriminelle Geschäfts-Methode (mit der die „Rechnung im Staat“ nie ‚aufgehen‘ kann …)!  

Als absolut verbindliches ‚Modell‘ für integre Staatswesen gilt der einzelne Mensch selbst! Denn auch 
in einem Gemeinschafts-/Gesellschafts-Staat muss jeder Einzelne so funktionieren, als ob er allein 
auf der Erde wäre (sonst passt er nicht in ein natürlich gewachsenes, selbstregulierendes Genos-
senschafts-/Wirtschafts-System)! Solche entstehen nämlich ‚automatisch‘ nach den „Regeln des Ur-
Gesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ - dem Natur-gesetz mit absolutem Rechts-
Monopol und seinem genialen „Ur-Algorithmus“ (als einziger ‚Konstante‘ in allen Welten und der 
ganzen Natur)! Somit ist kein Mensch legitimiert - von wem denn auch - eigene Gesetze zu definieren 
und eigenes Recht gegen andere durchzusetzen … Jeder hat dem unabänderlichen Ur-Gesetz zu 
folgen, denn es heisst schon seit eh und je: 

„Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich“! 

(damit ist schon klar und eindeutig bestimmt, dass es nur ein Gesetz geben kann: „Das Naturgesetz“ - 
und bezogen auf die gesamte Menschheit gilt es als das „Daseins-Gesetz mit Rechten und Pflichten“) 

„Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ 

Dies besagt, dass jeder Mensch dem andern die gleichen Rechte und Grund-Lebensbedingungen 
zugestehen muss, die er für sich selbst beansprucht (andernfalls er der Rechte selbst verlustig geht 
…)! Das ist eine weitere Bestätigung, dass kein einzelner Mensch weder einen Grund hat, noch 
berechtigt ist, eigene Gesetze zu machen. Das ist Demokratie (nach Definition „Herrschaft des Staats-
Volkes), wo kein Mensch von einem andern beherrscht werden darf („Umkehr-Schluss“), sondern wo 
die Menschen eine Gemeinschafts-Kultur pflegen, quasi eine „Prämienfreie General-Lebensver-
sicherung auf Gegenseitigkeit“ nach dem humanen „Solidaritäts-Prinzip“ („Weltlich und Kirchlich-
Religiös Einheitlich“ …). 

„Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen“ (G.O.T.T.) 

Da ist jeder Mensch quasi seine ‚eigene‘ Partei und bildet einen elementaren ‚Mikro-Staat‘ (‚Modell-
Gesetz), mit allen Eigenschaften, Funktionen u. Arbeits-Prinzipien, die ein Gemeinschafts-Staats-
wesen haben muss (der Staats ist ja die „Summe seiner Staats-Erbbürger“ - und muss als Gesamtes 
jedem Einzelnen gleichermassen dienen und nützen („Direkte Genossenschafts-Demokratie“). 

‚Demokratie‘ funktioniert ausschliesslich nach den „Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der 
Schöpfungs-Prinzipien“ - Naturgesetz mit absolutem Rechts-Monopol! Alle Menschen schulden sich 
gegenseitig - und der ganzen Schöpfung - ihr irdisches Dasein danach zu ordnen, und integre Gesell-
schaften so zu betreiben, dass sie die Ressourcen der Natur redlich und korrekt teilen. 

‚Politiker‘ schaffen ‚Politische Systeme‘ - und definieren eigene ‚Gesetze‘ - ohne hierzu legitimiert zu 
sein (von wem denn auch) - sie funktionieren nach „Politischen Denkweisen“, also Anti-Demo- 
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kratisch, unsozial, unsolidarisch und eigennützig (nicht gemeinnützig) - sie bilden eine eigene, abson-
derliche Welt … 

Das Naturgesetz, die Natur mit ihren Gesetzmässigkeiten, regiert die Welt! Es ist allein legitimiert, 
über die ganze Erde zu verfügen! Die Natur mit ihren Ressourcen (Stoffe, Energien, Lebewesen …), 
gehört allein „sich selbst“ (das ist Naturgesetz/Natur-Erbgesetz). Alle Lebewesen haben nur ein 
lebenslanges Nutzungsrecht - ausschliesslich für den eigenen, individuellen Lebensbedarf! Das 
‚wissen‘ alle Geschöpfe, und ziehen aus der Erde nur, was ihnen für den eigenen Lebensunterhalt 
zusteht. Doch ausgerechnet der Mensch - in seiner besonderen Ausprägung als „Politisch Denken-
der“ - kennt offenbar das banale ‚Naturgesetz des Ausgleichs mit dem Ur-Algorithmus: „actio = 
reactio = 1“, und mit seinen lediglich drei Paragraphen nicht - und beleidigt dadurch nicht nur die 
Schöpfung (als deren „Krönung“ er sich verstanden wissen will), sondern fügt ihr enorme Schäden zu, 
die für seine und die Existenz vieler Geschöpfe lebensbedrohend sind …! 

P.S. Politische Systeme und parteiische Macht-Politiker sind niemals Demokratisch legitimiert, 
denn Polit-Herrschaft ist das Gegenteil von Volks-herrschaft (Demokratie) 

 

 

Offener Brief eines ‚Anwalts‘ der Natur und ihrer Gesetzmässigkeiten … des 
Naturgesetzgebers: 

Schwere Vorwürfe an das aufgesetzte Macht-Polit-Regime ‚Schweiz‘, wegen ungetreuer Besorgung 
des gesamten Staats-Geschäfts der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“! 

Vorgeschichte 

Wenn Menschen Staaten schaffen - wie die alten ‚Schweizer‘ ihre Kantone und ihre „Schweizerischen 
Eidgenossenschaften“ … dann tun sie dies Zwecks Bildung einer Schutz- und Wirtschafts-Gemein-
schaft - weil man gemeinsam sicherer und stärker ist (S. ‚Bundesbrief 1291‘)! Das ist die natürliche 
Entstehung eines Direkt-Demokratischen Staatswesens, das ‚Ur-Gesetz-Rechtlich‘ legitimiert, und 
daher von niemandem zu bestreiten ist - und als neutrale „Genossenschafts-/Wirtschafts-Demo-
kratie“ etabliert wurde. 

„Kritik“ 

Wenn Staaten durch Raub-Politik („Herrscher-Allüren und Raub-Rittertum“) geschaffen wurden, sind 
sie nicht „Ur-Gesetz-Rechtlich“ legitimiert, und daher als ‚nicht allgemeingültig‘, respektive als un-
rechtmässig zu ächten! Wenn das fragwürdige ‚Erbe‘ weiterhin Politisch verwaltet - und mit Land, 
‘Grund & Boden’, und andern Gütern der Allgemeinheit kommerziell ‚geschäftet‘ wird - dann handeln 
die Verantwortlichen mit ‚Hehlerware‘: „Das Land, ‘Grund & Boden’ und sämtliche Ressourcen (und 
daraus geschaffene Erzeugnisse), sind der Allgemeinheit zurückzugeben (Restitutions-Gesetz, analog 
Raub-Kunst > Naturalrestitution)! 

Rechtmässigkeit nach Ur-Gesetz/Naturgesetz mit absolutem Rechts-Monopol 

Der Direkt-Demokratische Staat ist durch seine Schöpfer und die Erben selber zu bewirtschaften und 
zu verwalten - so wie jeder Unternehmer sein Geschäft selber betreibt und verwaltet. Das ist per se 
auch am effizientesten - wie alle gewachsenen Prozesse in der Natur - und für humane Systeme am 
Kostengünstigsten! Wenn das Staats-Geschäft durch ‚Volksvertreter‘, oder externe Dritte betrieben 
und verwaltet werden soll, dann muss dies durch freie, politisch neutrale „Vermögensverwalter“ 
geschehen. Dies ermöglicht die Wahl des günstigsten Anbieters („Wahlen und Abstimmungen“), um 
unnötige Polit-Partei-Kosten zu vermeiden. 
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Lösung 

Das Staats-Geschäft ‚Schweiz‘ muss dringend neu ausgeschrieben und frisch ‚vergeben‘ werden - und 
zwar an den günstigsten Anbieter (der jetzige ist nicht nur viel zu teuer, sondern wird eben der 
ungetreuen Geschäftsführung bezichtigt, die enorme Verluste verursacht, und den Staat und seine 
Erb-Bürger nachhaltig schädigt …! 

Das Politische System ist ein Unternehmen, das vom Staat künftig wie jede andere Firma behandelt 
werden muss! Insbesondere gibt es keine Bevorzugung durch Subventionierung des gesamten 
Geschäfts-Betriebes mehr. Der ‚Staat‘ ist nicht die „Öffentliche Hand“, sondern eine gemeinnützige 
Wirt-schafts-Gemeinschaft aller Angehörigen des Staatsbildenden Stamm-Volkes. Dieses wird ver-
treten durch ‚Funktionäre‘ aus den eigenen Reihen, die die Gesellschaft nach den „Regeln des Ur-
Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ neutral ordnen, die Wirtschaft organisieren, 
und als Guts-Verwalter das gesamte Staatswesen betreiben. Sie kennen die ureigensten Funktionen, 
hehren Pflichten und noblen Aufgaben als ehrenamtliche Volksvertreter, die ihren Staats-Dienst 
völlig neutral (unparteiisch) ausüben. 

Kein Mensch braucht etwas anderes als ein „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökonomisch und Ökologisch“ opti-
males Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschaft-System (zur „Individuellen Wirtschaftswahrheit > Global 
Economic & Political Correctness“)! 

 

Gibt es einen Menschen, der folgendes bestreitet und nicht akzeptiert …? 

„Vor DEM GESETZ sind alle Menschen gleich“ 

- diese unbestreitbare Tatsache besagt, dass es nur EIN GESETZ (!) geben kann: „Das UR-GESETZ mit 
absolutem Rechts-Monopol - und dem genialen, Welten lenkenden UR-ALGORITHMUS“! 

Diese grundlegendste Daseins- und Lebens-Bedingung für humane Gesellschaften ist in der Schweiz 
nicht erfüllt (und überhaupt nirgends in ‚Politischen Systemen’), indem das aufgesetzte, selbst-
legalisierte ‚Polit-Regime‘ unrechtmässig eigene ‚Gesetze‘ macht - und eigenes ‚Recht‘ gegen die sou-
veränen Staats-Erbbürger durchsetzt (entgegen dem höchst übergeordneten,  ganz natürlichen, 
Direkt-Demokratischen Recht, daselbst …)! 

Die ganze Natur und alle Welten funktionieren nach dem Urgesetzlichen Selbsterzeugungs-, Selbst-
ordnungs-, Selbstregulierungs- und Selbstheilungs-Prinzip, mit dem ständigen Ziel des Kräfte-, Werte- 
und „Potential-Ausgleichs“ (Überführung instabiler Dynamischer Systeme in stabile Gleichgewichts-
Zustände …). Dieses Ur-Prinzip kann von „Politisch Denkenden“ Menschen nicht ungestraft gestört 
oder gar zerstört werden, denn das Naturgesetz lässt sich nicht manipulieren, und schon gar nicht 
„per Politischer Befehle“ ändern - das Naturgesetz ‚Regiert‘ alle Welten und die ganze Natur - 
inklusive alle Menschen (die müssen es nur kennenlernen, akzeptieren und strikt befolgen …)! 

Der Sündenfall mit der „Re-Politisierung der Schweizerischen Eidgenossenschaften“ trat 1848 ein 
(„Neue Verfassung“). Da war bezeichnenderweise der Vater des späteren Nobelpreisträgers Carl 
Spitteler, eine treibende Kraft zur Einführung strengster (Macht-)Politischer Strukturen, Ordnungen, 
und entsprechender Gesetze, die das neutrale, Direkt-Demokratische Genossenschafts-/Wirtschafts-
System ausser Kraft setzten! Dies führte zum endgültigen Bruch zwischen Vater und Sohn Spitteler, 
und veranlasste den Sohn zu folgendem genialen, ja weisen Spruch: 

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

Carl Spitteler (Schweizer Nobelpreisträger) 
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Damit ist geklärt, worin sich die Direkte Demokratie von Politisch definierten Gesetzen und ganzen 
Systemen unterscheiden (mehr ist dazu wohl nicht zu sagen …)! 

Mit der „Neuen Verfassung 1848“ wurden „Die Schweizerischen Eidgenossenschaften“ ihres natür-
lichen, neutralen Demokratie-Systems beraubt, und die freien Staats-Erbbürger „Politisch ‚Versklaft‘ 
…! Dass das Staatswesen international nach wie vor (amtlich) „Die Schweizerischen Eidgenossen-
schaften“ heisst, ist eine grobe Täuschung („Mogel-Packung“), die die „Feindliche Übernahme“ durch 
das aufgesetzte Macht-Polit-Regime nur kaschieren sollte …! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ Heinrich STAUFFACHER (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- & 
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 gröbste 
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 - hinterfragen & therapieren“, und „Der Natur-Gesetzgeber proklamiert das 
Fundamentale Menschenrecht“). Politische Fehlentwicklungen > Richtigstellung in: www.richtigstellung.org  

 


