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Die ESSENZ & Quint-ESSENZ 
 

… aus der Ursprungs- & Natur-Philosophischen … 
 

‚Sooler‘ Denk-Schule 
 

Motto: „Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ 

Ultimative Definition von Weisheit: © 

„WEISHEIT ist Naturgesetzliches Verhalten & Handeln“ 

 
also: „Mit Weisheit … gegen Macht-Politik …“ 

Weisheit ist die höchste Form von Intelligenz – „Das richtige Denken“ – 
wir unterscheiden zwischen parteiischem „Politisch Denken“ und neu- 
tralem „Demokratisch Denken* – dem „Denken aus ‚Erster‘ Hand“ …! 
 

Die Sooler Denk-Schule lehrt:  „Mit Weisheit – statt Parteiischer Politik“ 

 

„Die elementare  MENSCHENPFLICHT  –  
vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 

 

„Nichteinmischungs-Vertrag auf Gegenseitigkeit“ - „Mit Weisheit … gegen Politik …“ 

Voraussetzung, um als Volksvertreter gewählt zu werden: ‚Volksvertreter-Zertifikat‘! 

 

Heinrich STAUFFACHER ab Sool „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ (Autodidakt) 
Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Denk-Schule‘ - Motto: Weisheit ist 
leicht zu lernen und zu praktizieren“: „Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool  
Ursprungs-Philosophie - „Naturgesetzmässigkeiten in Staats-, Gesellschafts-, und  Wirtschafts-Systemen“ - 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); sowie: „Politik - hinterfragen & therapieren“; und „Der Natur-Gesetzgeber proklamiert das Funda-
mentale Menschenrecht“). Politische Fehlentwicklungen > Richtigstellung in: www.richtigstellung.org >> ‚AUFKLÄRUNG‘! 
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In der „Daseins- & Lebens-Grundschule“ … 

… ist parteiische Politik strikt verboten! Warum? 

 

  “Die Sooler Denk- & Demokratie-Schule” 
 

Motto: „Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“  -  mit der ultimativen Definition: 

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

Alles, was nach dem URSPRUNG (nicht ‚Urknall‘) im Universum entstanden ist, ist ein ERBE der 
‚Schöpfung‘ - die ganze Natur, sämtliche Lebewesen und Geschöpfe - inklusive die Menschen! 
Die „Regeln des Ur-Gesetzes & Regulative der Schöpfungs-Prinzipien“ sind das ‚Programm‘ - 
das NATUR-ERBGESETZ - das alle Materie fliessend ordnet - es steckt auch in jedem Menschen 
(als sein ‚GEWISSEN‘ - alias NATURGESETZ) - dem Jeder UNWIDERSPROCHEN zu FOLGEN hätte! 

 

  “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 

 
Was ich allen wissbegierigen Menschen öffentlich zur Kenntnis bringen möchte: 

Unbestreitbare Erkenntnisse aus der „Ursprungs- & Natur-Philosophie“: 

(„Da ‚irrt‘ Albert Einstein - und übriges auch die ganze Wissenschaft“ … / Behauptung) 

Einsteins ‚Welt-Formel‘ ist nicht allgemeingültig - nur das ‚WELTGESETZ‘ © ist  es: 

 dabei bewirkt der geniale Ur-ALGORITHMUS © des Ur-WELTGESETZES die 
o ‚Selbsterzeugung‘ der Welten (Perpetuum …) 
o Selbstordnung 
o Selbstorganisation 
o Selbstversorgung 
o Selbstregulierung 
o Selbst-Ausgleich! 
o Selbstkontrolle 
o Selbst … (… alle Geschöpfe sind zu „Selbermachern“ geschaffen …) 

 

 und ergibt im ‚Humanen Gesellschaftsbereich‘ das „Ur-ETHIK-PRINZIP“: 
o Du sollst keine Grenzen übertreten - weder deine eigenen, noch 

die der andern - es gibt ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen! 
(Gesinnungs-Reinheit-Gebot, und Wirtschafts-Lauterkeits-Prinzip) 

und dazu zählt (unbestreitbar für jeden Menschen) 

o das Ur-GESETZ mit Ur-ALGORITHMUS © und RECHTS-MONOPOL: 
 Nutzungsrecht  (kein Besitzrecht an Naturgegebenem) 
 Teilungspflicht  (arithmetisch Teilen - nicht ‚Politisch‘ …) 
 Tausch-Prinzip  (wertmässig gerecht Handeln/Tauschen) 

Damit lassen sich alle ‚Welten‘ ordentlich ‚betreiben‘ und regeln – fern von  jedem ‚Zutun‘ 
durch einzelne Leute, die „Ur-Gesetzes widrige Herrschafts- & Macht-Politik“ betreiben …! 
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„Parteiische Macht- & Zwangs-Politik ist der Menschheit ‘UNWÜRDIG“ …! 
 

POLITIK ist vorsätzlicher ‚MISSBRAUCH‘: 

 vom eigenen VERSTAND  (… der bewussten geistigen Fähigkeiten) 
 von andern MENSCHEN   (… ihrer unbestreitbaren Rechts-Gleichheit) 
 von der ganzen NATUR    (… der gesamten Erb-Güter und ‚Ressourcen‘) 

 

POLITIK verstösst gegen das grundlegende, Humane ETHIK-GESETZ: 

 „Du sollst keine GRENZEN übertreten - weder deine eigenen, noch 
die der ANDERN - es gibt ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen“ 

o das ‚Reinheits-Gebot‘      (… über Persönlichkeit & ‚Charakter‘) 
o das ‚Lauterkeits-Prinzip‘  (… des Geschäftens & Wirtschaftens) 

 

POLITIK missachtet das absolute GLEICHHEITS-RECHT: 

 „Vor dem ‚UR-GESETZ‘ sind alle Menschen gleich“ … 
o gleichverpflichtet (elementare MENSCHENPFLICHT) 
o gleichberechtigt (fundamentales MENSCHENRECHT) 

 
„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“! 
 
Politiker verrichten bewusst (vorsätzlich) nichts nach gesichertem Wissen, und schon gar nicht 
mit ihren eigenen Händen - und da sie keine Werte schaffen verdienten sie auch keinen Lohn! 
Sie  „Geschäften‘ mit Meinungen, Glaube und Hoffnung“ - und unhaltbaren Versprechungen: 
„Das ist ihre höchst unlautere Geschäfts-Methode, dank der sie bei jedem Tun und Machen 
stets auf der Gewinner-Seite sind - das ist unethisch, Gesellschafts- & Wirtschaftsschädigend! 
 

ACHTUNG – die ‚Gretchen-Frage‘, die alle Menschen gleich beschäftigen sollte: 
 

 Der Naturgesetz-Geber ‚regiert‘  mit einem einzigen Gesetz - und schafft damit 
natürliche Ordnung im ganzen Universum, allen Welten und der ganzen Natur, 
inklusive aller Lebewesen und Geschöpfe …; 

 die „Polit-Gesetzgeber“ ‚regieren‘ mit abertausenden von eigenen ‚Gesetzen‘, 
(Regeln, Bestimmungen, Befehlen, Verboten, usw.), und schaffen selbst damit 
keine Ordnung in ihren selbst definierten und selbst deklarierten „Daseins-, 
Gesellschafts- & Wirtschafts-Systemen“ - im Gegenteil - SIE schaffen Probleme! 

 

WARUM sind „Denkende Menschen denn nicht WEISE genug, das geniale NATUR-
GESETZ zu nutzen: Das „NATUR-ERBGESETZ > WELTGESETZ mit ‘UR-ALGORITHMUS“? 

Die einzige Unterscheidung, die zwischen Menschen gemacht werden sollte, ist die Teilung in 
„Neutral Demokratisch Denkende“ und „Parteiisch Politisch Denkende“ - statt dessen wäre es 
jedoch alleweil besser, alle Menschen zum ‚Demokratisch Denken‘ zu erziehen: KULTIVIEREN! 
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Zutiefst grundlegende Erkenntnisse aus der Daseins-Forschung & Entwicklung 

Mit der Entdeckung des natürlichen UR-ALGORITHMUS © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool geraten 
sämtliche Wirtschafts-Theorien ins Wanken (so Wissenschaftlich sie auch erscheinen mögen)! 
Denn sie basieren nicht auf den unbestreitbaren „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der 
Schöpfungs-Prinzipien“ - WELT-GESETZ / NATURERBE-GESETZ - nach dem alle Welten und die 
ganze Natur einwandfrei funktionieren - sondern auf willkürlich festgelegten, sprich grund-
falschen ANNAHMEN und politisch fehl-definierten und fehl-deklarierten ‚GLAUBENSSÄTZEN‘! 

„Alles HANDELN und ‚WIRTSCHAFTEN‘ ist physikalisch-mechanistischer ‚Natur‘ - HEBELGESETZ 
- und somit höchst ‚DIREKT“ (jegliche Art von „Zwischenhandel“ mindert die Effizienz …)! Nur 
so ist alles Tun und Machen „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch & Ökonomisch“ optimal („In-
direkte und ‚Um-Wege‘ machen Verfahren, Prozesse und Produkte kompliziert, und erhöhen 
auch die Fehleranfälligkeit und Unfallgefahr) - nur die einfachste ‚Lösung‘ ist immer genial …)! 
Die Gesamt-Rechnung eines Wirtschaft-Systems kann per se nie ‚aufgehen‘, wenn es nach 
falschen (politisch manipulierten) ‚Rechen-Methoden‘ betrieben wird, statt nach dem einzig 
und allein geltenden UR-GESETZ mit Ur-ALGORITHMUS, respektive nach NATUR-ERBRECHT. 
Dieses erfordert nämlich den Kräfte- und Werte-AUSGLEICH (Balance), um die volle SYSTEM-
STABILITÄT zu bewahren. Wird einem integren System etwas entnommen, so wird es instabil, 
wenn nicht gleichzeitig etwas Gleichwertiges zugefügt wird (‚1:1‘ Tausch-Prinzip). Das ist in 
politisch-parteiischen Systemen per se nie erreichbar, respektive, schon gar nicht gewollt (!) - 
weil es das „Macht-Politische Geschäfts-Prinzip“ stören würde! „Politisch tauschen“ ist partei-
isch - ungleich - im Gegensatz zum arithmetisch richtigen und gerechten „Demokratisch Tau-
schen“ …)! Die völlig ungleichen - und somit ungerechten (!) - Verhältnisse in allen Bereichen 
menschlichen Lebens und Daseins sind der unbestreitbare Beweis, dass sämtliche Probleme 
auf der Erde vorsätzlich und gezielt durch einseitiges „Politisch Denken“, und unfaires, 
unredliches Handeln verursacht werden - also von egomanen, parteiischen Macht-Politikern! 

Mit dem jetzigen gesicherten WISSEN um den ultimativen UR-ALGORITHMUS > WELT-GESETZ 
(nicht zu verwechseln mit Einsteins „Weltformel E = m * c2“), kann und muss künftig alles 
Handeln, ‚Geschäften‘ und Wirtschaften, nach dem unteilbaren Ur-PRINZIP erfolgen (Einheits-
Wirtschaft). Das bedeutet, selbst das gesamte STAATS-GESCHÄFT muss unter das EINHEITS-
WIRTSCHAFTS-PRINZIP fallen, das eben „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ 
nicht zu ‚toppen‘ ist (auch von keinem Politiker und anderen ‚Zauberkünstlern‘ …)! Das heisst, 
dass das in „POLITWIRTSCHAFT und PRIVATWIRTSCHAFT“ geteilte Staatwesen entpolitisiert, 
zivilisiert und DEMOKRATISIERT, respektive, vereinheitlicht werden muss! Es ist als neutrales, 
„Direkt-Demokratisches Genossenschafts-/Wirtschafts-System“ zu betreiben, um den unab-
dingbaren Anforderungen der absoluten GLEICHBEHANDLUNG aller BÜRGER zu genügen …! 
Das Grund-Prinzip ist ganzheitlich und somit allgemeingültig, es gilt daher nicht nur für das 
Wirtschaften unter den Menschen, sondern für all‘ ihr Handeln, Tun und Machen - sowie für 
sämtliches Geschehen in allen Welten und der ganzen Natur! Es gibt kein anderes PRINZIP –
nur DIESES EINE entspricht dem absolut geltenden „Materie- und Energie-Erhaltungssatz - 
wonach in Integren Systemen nichts verloren gehen, und nichts zugewonnen werden kann“! 
(… sich daran zu halten gilt auch für alle und jeden Menschen - ganz persönlich (!) > 

„Individuelle Wirtschaftswahrheit“ > „Global Economic und Political Correctness“ …)! 
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Konsequenzen - und praktische Anwendung des genialen UR-ALGORITHMUS © 

Grundsätzlich müssen alle GESCHÄFTE - ob Einzel- oder Gross-Unternehmen - eigenrentabel 
sein = Kostendeckungsgrad >/= ‚1‘ -  das ist absolut logisch - sonst ist ihr Betrieb einzustellen! 
Allfällige, vorübergehende Fremd-Finanzierungen müssen völlig freiwillig erfolgen - Zwangs-
Finanzierungen jeder Art (Steuern, Zwangs-Gebühren und andere Zwangs-Abgaben …) sind 
völlig tabu! Zwangshandlungen sind kriminelle ‚AKTE‘, die Täter sind konsequent zu bestrafen 
(auch ‚Volksvertreter‘ im Staats-Geschäft, wenn sie unerlaubterweise als parteiische Macht- 
Politiker agieren …). Denn auch das STAATS-GESCHÄFT kann und muss - wie alle normalen 
Geschäfte (AG’s, usw.) - in EINHEITSWIRTSCHAFT betrieben werden, d.h., zumindest eigen-
rentabel, besser aber noch Gewinnbringend sein (höherer „Bedingungsloser Bürgernutzen“)! 

Nach der Entdeckung des UR-ALGORITHMUS im WELTGESETZ © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool , muss 
und darf das Staats-Geschäft nicht mehr länger mit unqualifizierten „Meinungen & Glaubens-
sätzen“ (der Politiker) geführt, respektive, nicht mit Politisch definierten ‚Gesetzen‘ und mani-
pulierten, nicht fundierten „Wirtschafts-Theorien“ bewirtschaftet werden (das wäre nicht nur 
UNWISSENSCHAFTLICH, sondern eben unfair, undemokratisch, unredlich bis ‚kriminell‘ …).  

Es geht nicht länger an, dass gewisse Leute im Staat von all‘ den Andern ‚leben‘, statt sich wie 
diese mit eigener Kraft und eigenen Mitteln selber zu ernähren - sich wie alle andern selbst zu 
versorgen (anstatt die andern zu zwingen, sie zu ‚subventionieren‘). Von der „Natur und ihren 
Gesetzmässigkeiten“ her ist jedes Geschöpf und Lebewesen als ‚Selbstversorger‘ konzipiert. 
Jeder darf sich an den Ressourcen der Erde (Nahrung, Stoffe, Energie, usw.) selbst bedienen - 
jedoch ausschliesslich für seinen eigenen, persönlichen Bedarf zum Lebensunterhalt! Das ist 
das Naturgesetzliche, unbeschwerte NUTZUNGSRECHT, von dem jedes Lebewesen sein Leben 
lang uneingeschränkten Gebrauch machen darf! Das bedeutet auch, dass alle Menschen alles 
miteinander teilen müssen: TEILUNGSPFLICHT (und zwar arithmetisch richtig, nicht parteiisch-
politisch einseitig). Wozu sollte ihnen denn sonst die ‚Mathematik‘ gegeben sein (wobei doch 
allein schon Kenntnisse in der simplen „Milchbüechli-Rechnung“ genügen …)?! Jedes andere 
Geschöpf zieht nur so viel aus der Erde, wie ihm von Naturgesetzes wegen zusteht, um sich 
und seine Existenz zu erhalten - und das muss auch für alle und jeden Menschen gelten - wer 
mehr nimmt, schadet ALLEN ANDERN und der ganzen NATUR (… ist ein Dieb und Räuber …)! 

WEIL ALLE MENSCHEN ‚GLEICH‘ sind - gleichberechtigt und gleichverpflichtet - darf und kann 
keiner über andere herrschen, bestimmen, befehlen oder gar ‚verbieten‘! Jeder hat ja gleiches 
Gegenrecht (also darf Jeder Jedem „das Verbieten verbieten“), doch ist es implizit gegeben in: 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 
 
Es ist deshalb eine „imaginäre, virtuelle ‚REGIERUNG‘ zu simulieren“, die den Staat neutral zu 
betreiben und zu bewirtschaften geeignet - und ‚Naturgesetzlich‘ legitimiert ist! Da kommt 
ausschliesslich der ‚NATURGESETZGEBER‘ in Frage, der ‚Kraft des Ur-Gesetzes‘ - als ‚Schöpfer‘ 
aller Welten und der ganzen Natur - das alleinige Bestimmungsrecht (und somit ‚Regierungs-
gewalt‘) besitzt! Ihm haben sich alle und Jeder widerspruchslos zu unterziehen! Menschen 
haben weder eine substanziell-materielle, noch eine rechtliche Grundlage, über alle ‚Welten‘ 
und die ganze Natur zu herrschen (ausser über ihr eigenes, persönliches „Daseins-Revier“) – 
jeder hat sich selber zu ‚dienen‘, dann ist allen gedient - und jeder hat sich selbst zu schützen, 
dann sind alle geschützt … - das gilt in der ganzen „Natur mit ihren Gesetzmässigkeiten“… )! 
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Beweislage:   (Grundlagen zur Legitimation als Volksvertreter > „Volksvertreter-Zertifikat“) 
 

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“ …? 
(wenn nicht, dann musst du von Grund auf ‚Landwirtschaft‘ lernen …) 

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

„Und könntest Du von deinen Tätigkeiten leben, wenn du sie in der „Freien 
Marktwirtschaft“ - als Selbständigerwerbender - offen anbieten müsstest? 
(würde überhaupt Jemand deine ‚Dienste‘ in Anspruch nehmen, und freiwillig dafür bezahlen, wenn 
sie nicht mehr von der sogenannt „Öffentlichen Hand“ mit Steuern Zwangssubventioniert würden?) 

 

„Die Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ 
(jeder Mensch hat dem andern das gleiche Recht zuzugestehen, das er für sich selbst beansprucht - 
und dieselben Grund-Lebens- & Wirtschafts-Bedingungen zuzubilligen, die jede Existenz erfordert!)  

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 Welten - und des Menschen ‚Gewissen‘)  

Carl Spitteler, Schweizer Nobelpreisträger  

„Das ultimative Gebot“ ©     (Präambel zum Humanen Daseins-Grund-Gesetz)   >   Ethik-Prinzip 
 

“Du sollst keine Grenzen übertreten - weder deine eigenen, noch 
die der Andern - es gibt ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen”! 
Die absolute Grenze besteht da, wo irgendwem Schaden zugefügt wird! 
Das ist das universelle Ethik-Gesetz: „Reinheits-Gebot menschlichen Tuns und 
Verhaltens (Naturell/Gesinnung), Lauterkeit-Prinzip wirtschaftlichen Handelns“ 

Henrich Stauffacher, Ursprungs-Philosoph  

 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 
Es ist nicht nur das RECHT jedes MENSCHEN, sondern geradezu die PFLICHT, sich gegen jede 
Art von EINMISCHUNG in Private Angelegenheiten - verbale oder körperliche Angriffe, usw., 
(also Verletzung der „Intimsphäre und Integrität der Persönlichkeit“), unmittelbar direkt zur 
Wehr zu setzen: „Das ist NATUR-GESETZ“ (jedem Lebewesen zum Schutz seines Lebens und 
seiner Existenz ‚einprogrammiert‘)! Das ist auch von keinem ‚Politiker‘ zu verbieten - unter 
keinem Titel und keinem Vorwand - und schon gar nicht mit irgendwelchen unrechtmässig 
selbstgezimmerten „Regeln und Gesetzen“ - es ist absolute Grundlage vom ‘ungeschriebenen’ 

„Nichteinmischungs-Vertrag auf Gegenseitigkeit“ - „Mit Weisheit … gegen Politik …“ 



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“ © 

 

Generelles praktisches Vorgehen   (grundlegender ‚Paradigmenwechsel‘ im System …): 

 

Alles Tun und Machen des Menschen gilt seiner Existenzsicherung - und alles ‚Handeln‘ zwi-
schen den Menschen ist ‚Wirtschaften‘ (Tausch-Prinzip). Folglich hat Jeder seinen eigenen 
Haushalt (‚Etat‘) selber zu führen, und selbst zu verwalten! Und nach diesem ‚Modell‘  ist auch 
das integre ‚Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie-System‘ richtig geführt und verwaltet! 
(alles ‚Wirtschaften‘ dient letztlich ausschliesslich der „Ernährung & Wärmegewinnung“ - zum 
Lebens- und Existenz-Erhalt - durch die Nutzung seines eigenen, Naturgesetzlichen ERBES …)! 

Kein Mensch braucht Macht-Politisch geschaffene, willkürlich definierte, technische Grenzen/ 
Gesetze (solche gibt es in der ganzen, beispielhaften Natur nirgends) - denn jedes Individuum 
wurde mit so viel Bewegungsfreiheit ausgestattet, dass es sich existenzielle Nahrungsgründe 
erschliessen kann, ungehindert, in der ganzen freien Natur, soweit sie nicht „Ur-Gesetz-
Rechtlich durch (Früh-)Siedler urbarisiert, und in Existenzwirtschaftliche ‚Reviere‘ geteilt 
worden ist“ …: 

„DEMOKRATIE ist PRIVATWIRTSCHAFT mit FREIHANDEL - zur SELBSTVERSORGUNG“ 

… so gilt grundsätzlich „Grenzenloser Freihandel zwischen Individuen“, jedoch nicht zwischen 
anonymen „Macht-Polit-Kollektiven und ihren kommerziellen Unternehmungen“ - denn: 

 Politiker - global - kümmern sich keinen Deut um das ultimative ‚ETHIK-Gebot‘: 
 

o „Du sollst keine Grenzen übertreten - weder deine eigenen, noch 
die der Andern - es gibt ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen“! 

WARNUNG: „Mit Gegnern der Original DEMOKRATIE sollte man keine ‚Geschäfte‘ trei-
ben“, sie sind stets auf ihre Vorteile aus - und schaffen nie den fairen Ausgleich - also: 
 

 Schluss mit der „Macht- & Zwangs-Politischen Kollektiv-Wirtschaft“ - hin zur  
Genossenschafts-Demokratischen Privat-Wirtschaft > „Individual-Wirtschaft“!  
Den Einzelnen interessiert schliesslich allein sein eigener Haushalt, nicht jener eines 
Politisch definierten Kollektivs (respektive Durchschnitts-Ergebnisse aus der sogenann-
ten Staats-Wirtschaft“) - schliesslich geht es Jedem um die „Individuelle Wirtschafts-
wahrheit - „Global Economic und Political Correctness“ …!  
 

 Schluss mit dem „System der Öffentlichen Gelder“ - hin zur ‚allumfassenden‘ Ge-
nossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie! (hier sind alle Daseins-, Existenz- & Lebens-
Bedingungen immanent: „Selbstfinanziertes und Selbstbetriebenes Einheits-System“)! 
Die sogenannt „Öffentlichen Gelder“ sind eine Politische ‚Erfindung‘, genauso wie das 
„Währungs-Monopol“ der Macht-Polit-Regimes! Geld wurde als Tausch-Mittel(-Ersatz) 
geschaffen, um den Warenhandel über weite Distanzen zu erleichtern. Doch schliess-
lich begannen gewisse Typen, es zu missbrauchen, indem sie es ‚horteten‘, und sich so 
bereicherten (als ‚Gold- & Silber-Münzen‘ hatte es einen realen Wert). Anstatt es im 
Umlauf zu halten, schöpften die gewissen Leute Werte aus der Wirtschaft ab, und die 
produktiven Menschen mussten diese (gestohlenen und unterschlagenen) Werte 
durch (unterbezahlte) Mehrarbeit ersetzen. Das hatte zur Folge, dass trotz Mehr-
leistung sie zunehmend ärmer wurden, d.h., der Lebens-Standard Einzelner sank …! 
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Exkurs: „Diverse Neben-Bemerkungen“  (… zu  den „Schweizerischen Eidgenossenschaften“) 

 

Selbst in den grössten ‚Kollektiven‘ (Unternehmungen, Staatswesen …), handeln letztlich stets 
Einzelpersonen! Nur Individuen können persönliche Verantwortung für ihr Tun und Handeln 
tragen; kollektive Verantwortung (hinter der man sich verstecken könnte), kann es gar nicht 
geben! Denn In der Original-Demokratie (nach Definition), gibt es keine Mehrheiten und keine 
Minderheiten, weil jeder und alle Bürger absolut gleichberechtigt sein müssen (es kann also 
nicht Einer mehr oder minder Berechtigt sein). Also darf Keiner weder über andere herrschen 
- noch von andern beherrscht werden (was auch unter der „Herrschaft einer Mehrheit über 
eine Minderheit“ der Fall wäre - also einer Ungleich-Behandlung der Minderheit gleichkäme)!  

Was ist das doch für eine widerliche Art der POLITISCHEN PARTEIEN, sich im neutralen, Direkt-
Demokratischen Genossenschafts-/Wirtschafts-System „Die Schweizerischen Eidgenossen-
schaften“ so Urgesetzwidrig, und gegen den Sinn und Geist der Gründer-Eidgenossen, zu ver-
halten! Parteien sind nämlich nichts anderes als ‚Vereine‘, in denen sich Leute mit gemein-
samen Interessen zusammenfinden …! Die gemeinsamen Interessen von ‚Politikern‘ sind aller-
dings pekuniärer Natur: „VORTEILNAHME gegenüber anderen, und Erlangung wirtschaftlicher 
Profite und Gewinne - auf Kosten und zu Lasten der Andern“ (die das sogenannte „Öffentliche 
System“ mit Steuern, usw., alimentieren)! Dies liegt quer zum Charakter normaler Bürger, die 
ihre Vereinstätigkeiten zu ihrem eigenen Vergnügen ausüben - wie Sport-, Spiel-, Kultur-, und 
andere Vereine - also nicht, um die Allgemeinheit auszusaugen, und die Staats-Kasse zu plün-
dern (mit völlig risikolosen, lukrativen ‚Jobs‘, auf Kosten der Steuerzahler)! Das heisst in erster 
Linie, Vereine müssen sich durch ihre Mitglieder finanzieren, und den Betrieb durch „Öffent-
liche Darbietungen auf dem freien Markt“ finanzieren (nicht aus sogenannt „Öffentlichen 
Geldern“). Stattdessen betreiben Polit-Vereine einen (selbstlegalisierten) „Militärisch-polizei-
lichen Machtapparat‘, den sie sich durch das Staatsvolk voll subventionieren lassen! Dies liegt 
völlig quer zum humanen Sozial-Verhalten von integren Gesellschaften > „DASEINS-KULTUR“: 

„Es ist also nicht im Sinne der Schöpfer der Schweizerischen Eidgenossenschaften“ - und 
schon gar nicht nach den einzig und allein geltenden „Regeln des Ur-Gesetzes und Regula-
tiven der Schöpfungs-Prinzipien“: „WELTGESETZ mit Stamm-/Ur-Algorithmus und absolutem 
Rechts-Monopol“ - das ganze Staats-Geschäft Macht- und Partei-Politisch zu betreiben. Die  
 Stimmbürger wählen neutrale VOLKSVERTRETER, die das Staats-Geschäft nach dem ‚Modell‘ 
allen ‚Haushaltens‘ (Etat‘s) und ‚Geschäftens‘ zu führen, zu betreiben und zu verwalten haben 
- und zwar im Rahmen der allgemeinen Bürger-Pflicht! Danach sind alle Bürger verpflichtet, 
gleichwertige Leistungen an die Gemeinwirtschaft beizusteuern (um gleiche Rechte zu haben) 
- und zwar mit vollem Rentabilitäts-Anspruch, dass die ‚STAATS-EIGNER‘ auch von den ganzen 
STAATSGESCHÄFTS-ERTRÄGEN leben können (statt noch Steuern zahlen zu müssen …)!  

Alle Staats-Erbbürger bilden nämlich eine „Erbengemeinschaft auf Gegenseitigkeit“, mit je 
gleichen Anteilen am (bedingungslosen) STAATS-GRUNDVERMÖGEN (inklusive zugehöriger, 
Naturgegebener Ressourcen). Das ist ihre Individuelle Existenz- und Lebens-Grundlage, die 
Jedem zur unbeschwerten Nutzung auf ‚Lebzeiten‘ zusteht. Jeder darf seinen Erbanteil selber 
Bewirtschaften und verwalten - oder diese Aufgabe an die Genossenschaft übertragen (Volks-
vertreter) - nur so ist die „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ – „Global Economic und Political 
Correctness“ erreichbar! Alle Staats-Erbbürger gehören ab Geburt an quasi der „Anti-Politik-
Partei“ an, die die Grundlage der Original-Demokratie bildet (und immer die absolute Mehr-
heit über sämtliche Polit-Parteien hat - und somit allein „Regierungs-Berechtigung“ hätte …)! 
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Analyse der ORDNUNGS-SYSTEME von LEBEWESEN – speziell der Menschen 
 

Mit der Entdeckung des natürlichen UR-ALGORITHMUS © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool, der die 
Grundlage des WELTGESETZES = UR-GESETZ mit NATUR-ERBRECHT („Stamm-Erbrecht für alle 
Werte“) darstellt, wurde es möglich, eine Tiefen-Analyse der ORDNUNGS-SYSTEME aller Ge-
schöpfe und Lebewesen durchzuführen. Der Ursprung (nicht ‚Urknall‘) aller Welten - der gan-
zen Natur und allen Lebens - muss einen ‚Masse-Kern‘ haben, von dem aus die ganze Entwick-
lung und Evolution ausgegangen ist. Dieser Kern kann nicht „konzentrierte Ur-Materie“ gewe-
sen sein, sondern einfach die „Mitte des gesamten ‚ursprünglichen Haufens‘ im Raum“ (der 
sich ständig ändert): „Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten in Räumen, die durch 
Kräfte definiert sind“ ©). Es muss das ‚immaterielle‘ Ur-GESETZ sein, das die MATERIE-
MASSEN nach den Ur-KRÄFTEN ‚Anziehungs-‘ & ‚Abstossungs-Kraft‘ regelt, nach dem Gesetz 
des UR-ALGORITHMUS: „Prinzip des Fliessgleichgewichts / Materie- & Energie-Erhaltungs-
satz“: „In integren Räumen kann nichts verloren gehen - und nichts gewonnen werden - es 
wird nur laufend ‚1:1‘ umgewandelt“ („Werte erhaltendes NATURALIEN-TAUSCH-PRINZIP“ …). 

Das ist das UR-PRINZIP (‚Ur-Modell‘), das der GRUNDORDNUNG allen Werdens, Seins und 
Geschehens in allen Welten und der ganzen Natur zugrunde liegt: „Das NATUR-ERBGESETZ“! 
Es regelt den dynamischen Wandel und die statischen Zustände (die auch nicht ewig an-
halten), so dass alle Materie (tote und lebende) dauernd umgeschichtet und neu kombiniert 
wird. Dabei ist alles jetzt Bestehende ein ERBE vom Vorherigen - und alles Künftige ein ERBE 
von Jetzigem - und alles ‚Zusammen‘ das „STAMM-ERBE des URSPRUNGS“ aller WELTEN …! 

Mehr über die Entstehung des Universums und aller Welten brauchen die Menschen gar nicht 
wissen - und selbst mit ihren immens teuren ‚Expeditionen‘ ins Weltall (virtuell und real), 
werden sie nichts anderes herausfinden - weil das Weltgesetz universell ist und überall und 
ewig gilt (es ist schliesslich das Stamm-Gesetz für sämtliche Erb-Kreis-Prozesse, die einzige 
Konstante von Belang für alle Menschen). Wichtiger als das ist aber das konkrete Wissen über 
ORDNUNGS-SYSTEME auf der Erde - in der lebenden Natur und unter den Geschöpfen 
(zwischen den Individuen aller Spezies, speziell der Menschlichen)! Unter den Menschen ist 
grundsätzlich jedes Individuum eine eigene ‚Partei‘, die unabhängig, autark und autonom 
muss leben können (als ob Jeder quasi „allein auf der Erde wäre“ …), dabei gilt: „Was für den 
Einzelnen gilt, muss per se auch in, respektive für ganze Humane Gesellschaften gelten“:  

„Es ist nicht entscheidend, welche ‚Partei‘ falsche Politik macht 
- entscheidend ist, dass jegliche parteiische ‚Politik‘ falsch ist …! 

In integren Gemeinschaften herrscht von Naturgesetzes wegen Demokratie - da verträgt es 
keine trennende Partei- & Macht-Politik … (… sie ist der „Spaltpilz“ neutraler Demokratischer 
Gesellschaften und Staaten)! Das heisst: „Staatwesen, die in eine ‚Polit-Wirtschaft‘ und eine 
‚Privat-Wirtschaft‘ geteilt sind, müssen entpolitisiert, respektive zivilisiert und vereinheitlicht 
werden, um als „Direkt-Demokratische Genossenschafts-/Wirtschafts-Systeme“ zu funktio-
nieren - um den unabdingbaren Anforderungen der absoluten Gleichbehandlung aller Bürger 
zu genügen! Das Grund-Prinzip ist ganzheitlich und somit allgemeingültig - es gilt daher nicht 
nur für das ‚Wirtschaften‘ unter den Menschen, sondern für all‘ ihr Tun und Handeln - sowie 
für alles Geschehen in allen Welten und der ganzen Natur! Es gibt kein anderes Prinzip! - nur 
dieses Eine entspricht dem geltenden „Materie- & Energie-Erhaltungssatz“ - er gilt für Jeden: 
„Individuelle Wirtschaftswahrheit“ - „Global Economic und Political Correctness“…! 
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Das Weltgesetz mit dem Ur-Algorithmus gibt sämtliche Regeln vor, die das 
ganze Leben & ‚gemeine‘ Zusammenleben der Geschöpfe auf der Erde regeln! 

Nicht gewisse, einzelne Leute, haben zu bestimmen - sondern ausschliesslich die Natur mit 
ihren unabänderlichen Gesetzmässigkeiten gibt vor, wie alle Menschen zu leben haben … Das 
kann man nur lernen, wenn jeder sich mal ‚vorstellt‘: „Ganz allein auf der Erde zu sein“ (dann 
erfährt es Jeder ebenso wie alle anderen Geschöpfe und Lebewesen …). Wer von Anfang an 
durch die NATÜRLICHE LEBENS-GRUNDSCHULE geht - bzw., zu Gesellschaftstauglichkeit und 
Gesellschaftsverträglichkeit erzogen (‚kultiviert‘) wird - braucht nicht später „Nacherzogen“ zu 
werden - vorallem nicht von selbsternannten „Erziehern von Politisch-parteiischen Ufern“ …! 
Diese gewissen Leute halten sich nicht an die allgemeingültigen, allgemeinen „Daseins Spiel-
Regeln“ - und verletzen das WELTGESETZ mit absolutem Rechts-Monopol! Deshalb ist ein:  
 
 

Vergleich relevanter ‚Spiele‘, respektive fraglicher ‚Spiel-Formen‘, höchst aufklärend: 

Z.B.: „Das aufgesetzte Macht-Polit-Regime ‚SCHWEIZ‘ führt das STAATSGESCHÄFT und das 
ganze STAATSWESEN wie ein „MONOPOLY-SPIEL“, d.h., höchst unsozial und völlig undemo-
kratisch! Denn es lässt die Staats-Bürger nicht am Spiel mitwirken, sondern lediglich das Start-
Kapital beitragen (und zwar jährlich wiederholt durch erneute Zahlung von Steuern, Zwangs-
gebühren und anderen Zwangs-Abgaben). Die ehedem neutralen, freien „Schweizerischen 
Eidgenossenschaften“, die sich Selbstfinanzieren und Selbstverwalten konnten, sind seit der 
(Wieder)Übernahme durch ‚Macht-Polit-Herrschaften‘ vollkommen Zwangsfinanziert, respek-
tive, müssen von der sogenannt „Öffentlichen Hand“ mit Steuern voll Subventioniert werden! 

 
Die „Monopoly-, Schach-, und Snooker-Spiel-Prinzipien“ 
 

Monopoly-Prinzip (absolut nicht akzeptabel - unsozial, undemokratisch > ‚dubios‘ …)! 
Nach diesem Prinzip haben die Bürger NICHTS - die Polit-Systembetreiber aber ‚alles‘ 
(und sie erdreisten sich sogar, nach ihren Präferenzen darüber zu verfügen …)! 
Das ist eine geteilte Gesellschaft und eine getrennte Wirtschaft (… mafios-kriminell)! 

Auf dem ‚Brett‘ spielt ausschliesslich die 
‚Polit-Mafia‘ - das ‚Monopoly-Spiel‘ stellt 
den gesamten Staatsapparat dar, und die 
System-Betreiber betreiben das ganze 
‚Staats-Geschäft als ihr höchst eigenes 
Unternehmen. Da ihr Start-Kapital (wo 
immer das hergekommen sein mag), für 
den völlig ineffizient und höchst unwirt-
schaftlichen Betrieb nie ausreicht, müs-
sen die Staats-Erbbürger laufend „nach-
finanzieren“ - anstatt vom Staat leben zu 
können, den sie dafür geschaffen haben! 
(‚Bürgernutzen‘ aus dem „Bedingungslo-
sen STAATS-GRUNDVERMÖGEN, an dem 
jeder Bürger den gleichen Anteil hätte)! 
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Schach-Prinzip (je nach Handhabung DEMOKRATISCH oder POLITISCH ‚gespielt‘ …). 
Nach diesem Prinzip hat jeder Spieler das Äquivalent von zwei Feldern, eines mit dem 
‚Stall‘ drauf (‚Haushalt‘), und ein freies (‚Ernte-Feld‘, mit sämtlichen Ressourcen …). 

 
Am „Modell des nicht gespielten Schach-Spiels“ lässt sich das Demokratie-Prinzip erklären: 

Das Schach-Spiel eignet sich vorbildlich zum Veranschaulichen der Ur-Funktionen und -Eigen-
schaften eines ordentlichen Daseins: „Ein gegebener Raum ist in gleichwertige Felder aufge-
teilt; jede Figur - gleich welchen ‚Ranges‘ - hat gleichviel Territorium geerbt (von der Gesell-
schaft zugeteilt bekommen …)“. Keine beansprucht mehr als zwei Felder - und auf keinem 
Feld sitzen gleichzeitig zwei oder gar mehr Figuren!* Jede lebt und wirtschaftet (handelt) 
ausschliesslich für sich - wie es die Natur für alle Geschöpfe und Lebewesen vorgesehen hat - 
kann aber mit andern zusammenwirken. Sie müssen also nicht unbedingt kämpfen, und sich 
gegenseitig die ‚Köpfe einschlagen‘, denn so oder so kann nur einer zur gleichen Zeit ein Feld 
beherrschen (bzw. nutzen). Verlässt einer seine angestammten Felder (‚Natur-Erbe‘), muss er 
zwangsläufig das eines Andern betreten! Das kann besuchsweise erlaubt sein - aber nicht, um 
es zu besetzen oder es sich sogar anzueignen. Stell dir vor, die Spielfelder wären (Ernährungs-
wirtschaftlich) überbelegt - wie sollte denn da die Gesellschaft noch ordentlich ‚spielen‘ …? 
(dann müssten Menschen emigrieren > in Gebieten ausserhalb der ‚Belegten‘ neu siedeln …)! 

*   Man muss das „Schach nicht unbedingt ‚original‘ spielen“ - sondern kann einfach friedlich 
nebeneinander ‚leben‘ - seine Felder bewirtschaften und die Ernte einfahren. Dieses wäre der 
Politikfreie Zustand: “Die Figuren lassen sich gegenseitig in Ruhe - keine mischt sich nirgend-
wo ein“! Passiert es aber doch, dann aufgrund von Politik! Politiker sind Problemverursacher  
(nicht ‚Problemlöser‘), allein ‚Parteiische Politik‘ provoziert Konflikte, Krisen, und gar Kriege in 
aller Welt. Am Ende jedoch kann kein Einzelner etwas gewinnen (nur „das Leben verlieren“). 
Auch ein ‚Volk‘ kann nichts gewinnen (nicht einmal das “Königreich”), denn wenn alle andern 
Figuren ‚weg‘ sind, muss selbst der König sein Feld selber bestellen (oder „Hungers sterben“). 
Also macht weder „Kampf, Raub, Besitzrecht, noch Vorteils-Beschaffung“ überhaupt einen 
Sinn - Sinn macht allein das unbeschwerte Nutzungs-Recht an Lebenserhaltendem Grund und 
Boden, verbunden mit persönlicher, praktischer Nutzniessung („Erntegut, respektive Bürger-
nutzen“ aus unbeschwertem, „Bedingungslosem Staats-Grundvermögens-Anteil“ …)! 

Wer sich nicht selbst - aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln - aus dem ihm Natur-Erb-
rechtlich zustehenden TEIL an fruchtbarem LAND ernähren, respektive Selbstversorgen kann, 
ist immer von andern abhängig (eigentlich nicht selbständig Lebensfähig). Nach der Geburt bis 
zur eigenen Erwerbsfähigkeit ist das normal, danach aber nicht mehr. Dann bilden Bürger vor-
zugsweise „Familiäre Gemeinschaften“, bzw., Genossenschafts-/Wirtschafts-Systeme, die sie 
wie Vereine selber betreiben und selbstverwalten (Selbstkosten, also keine Fremdkosten …)! 
Sie bilden dann quasi eine „Prämienfreie General-Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit“ - 
eben eine „Originale Direkte Demokratie“ (mit „Verwandten- und Nachbarschafts-Hilfe“ …)!
  
(„Man stelle sich nur mal das ‚Schachbrett‘ als weisse Fläche vor, ohne Ordnungs-Struktur - 
und das ganze Spiel ohne verbindliche, für Jeden gleiche Nutzungs- und Betriebs-, bzw. Spiel-
Regeln: „Ersetzen wir dann Dame und König mit ‘Stamm-Eltern’;  die Läufer mit ‚Ur-Gross-
eltern‘; die Springer mit ‚Grosseltern‘, und die Türme mit ‚Eltern‘, und schliesslich noch die 
Bauern mit ‚Kindern“ - dann erkennen wir wohl Ähnlichkeiten, bzw. die Gemeinsamkeiten ...): 
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    Neutral, genossenschaftlich gespielt             Parteiisch, Macht-Politisch gespielt 

    Hier sind alle Menschen bereit, zur             Hier hat jemand „Politik erfunden“ - 
    Arbeit aufs ‚Feld‘ zu gehen, und sich            Politik ist „Vorteils- & Profitnahme“ 
    Gegenseitig in Ruhe und Frieden zu            auf Kosten Anderer (das bedingt 
    lassen („Nichteinmischungs-Vertrag            Raub und Diebstahl, sowie mafios- 
    auf Gegenseitigkeit“ > Demokratie)!            kriminelles Verhalten und Handeln! 

Und die „Moral von der G‘schicht“: „Wenn jeder sein eigenes ‘Feld’ besorgt, dann ist für alle 
gesorgt!“ Jeder hat das Recht und die Pflicht, für seinen Lebensunterhalt direkt selber aufzu-
kommen. Jede Hilfe an Dritte und Fremde muss absolut freiwillig erfolgen - fern von „Raub- & 
Zwangs-Politik”!  So und nicht anders funktioniert das geniale, natürliche Daseins-Regulativ 
(„Ur-Gesetzlicher Ur-Algorithmus“), nach welchem das gesamte, unbeeinflusste Natur- und 
Weltgeschehen abläuft: „Das ergibt die Naturgesetzes adäquate, Humane DASEINS-KULTUR“: 

… diese ist allein nach den „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzi-
pien“ zu erlangen - nach meiner Entdeckung des genialen ‚Ur-Algorithmus‘ im Naturgesetz …! 

 
Das geniale ‚Snooker-Spiel‘ ist sozusagen die Verkörperung des Ur-Grund-Gesetzes 

Snooker-Prinzip (das allein und einzig gerechte > ‚Modell‘ gemäss dem Weltgesetz …) 
Nach diesem Prinzip hat jeder Mensch seinen eigenen Haushalt („Feld und Stall“), und 
damit seine eigene Existenz (Original Demokratie > „Herrschaft des Einzelnen“ …) 
Darüber darf allein ER herrschen - Demokratie heisst „Herrschaft des Staatsvolkes“ - 
und jeder ist ‚Volk‘ - und hat seinen eigenen ‚Staat‘ (= ‚ETAT‘ = „EXISTENZ-MODUL“ …)! 
Eine ‚EXISTENZ‘ besteht aus einem Stück fruchtbarer ERDE - mit sämtlichen lebens-
notwendigen RESSOURCEN - d.h., einem Raum mit lebensfreundlicher ATMOSPHÄRE! 
Das FELD wird von seinem ‚Urgesetzlich‘ Nutzungsberechtigten selbst bewirtschaftet 
und selbstverwaltet - was er daraus erarbeitet, gehört rechtmässig ihm persönlich! 
Die ‚Kugeln‘ symbolisieren die ‚Früchte‘, die der ‚Eigner‘ - dank unbeschwertem Nut-
zungsrecht - frei ernten darf. Was er erntet ‚rollt‘ in einen Speicher, wo letztlich der 
gesamte Wert seiner Arbeit - plus Früchte - ‚1:1 Bilanziert‘ ist (zum Lebensunterhalt).  
… so muss ein integrer Daseins- und Wirtschaftskreis funktionieren, d.h., „Materie und 
Energie muss erhalten bleiben“! Es muss so viel Nahrungs-Energie wie man selbst 
verbraucht selber geerntet werden - sonst „geht die Rechnung nie auf“ > ‚Etat‘ …). 
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Das Modell Spiel-Feld mit sämtlichen ‚Ressourcen‘ …     der Spiel-Tisch für das ‚Snooker-Spiel‘ 

Was läge nun näher, als die unbestreitbaren Vorteile der beiden Systeme - das „Snooker- und 
das Schach-Prinzip“ - zusammenzuführen - und als Einheits-Wirtschaftssystem zu konzipieren: 

Wenn EINE elementare Wirtschafts-Einheit (Existenz-Modul), „Ur-Gesetz-Rechtlich, 
Ökologisch und Ökonomisch“ optimal funktioniert, dann funktioniert auch ein Ge- 
samt-System - wenn es aus lauter ‚Modellgleichen Modulen‘ geschaffen, betrieben 
und bewirtschaftet ist - gleich welcher Grösse allgemeingültig, richtig und gerecht! 

Das ist die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT 
 
 

       So funktionieren Macht-Polit Staaten …          … und so Genossenschafts-Demokratien 

Parteiisch-Macht-Politisch gespielt:              Neutral, genossenschaftlich gespielt: 
Macht-Politisch ist undemokratisch,  Genossenschaftlich ist Demokratisch, 
Politik ist „Vorteils- & Profitnahme“  = freie Genossenschafts-Wirtschaft … 
(parteiisch heisst: Ungleich TEILEN)  (arithmetisch heisst: Gerecht TEILEN) 

 

So funktioniert also das Macht-Politisch betriebene Staats-Geschäft völlig falsch - unter be-
trügerischer Täuschung und Irreführung - als sogenannt Öffentlicher Dienstleistungs-Betrieb! 
Dagegen - als Demokratisch betriebenes Staats-Geschäft - funktioniert die „Schweiz als Gast-
Wirtschaft mit angeschlossenem Guts-Betrieb“: „Direkt-Demokratisches Genossenschafts-/ 
Wirtschafts-System“, von den eigenen Staats-Bürgern selbst betrieben und selbst verwaltet: 
 
 

HOTEL 

‚HELVETIA‘ 

SCHWEIZ 
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 Statt Steuern und andere Zwangs-Abgaben an ein Macht-Polit-Regime, gewähren die 
Bürger „Darlehen an das Gemeinschafts-Unternehmen“ - und die Darlehens-Zinsen 
entsprechen einem ‚Bürgernutzen‘! Zusammen mit den Erträgen aus der Nutzung des  
Bedingungslosen Grund-Vermögens ergibt sich für jeden Staats-Erbbürger (lt. Natur-
Erbgesetz) ein ordentliches (bedingtes) Grund-Einkommen. Hätte der Bürger keinerlei 
Nutzen aus seinem Gesamt-Investment, bräuchte er auch kein ‚Gemeinwesen‘ (das er 
schliesslich zur Erhöhung seiner Wirtschaftlichen und Existenziellen Sicherheit, und 
seines persönlichen Lebensstandards, als Steuerfreie Genossenschaft geschaffen hat)! 

Der Umbau des ‚Monopoly-Spiels‘ (in der Realität eine „POLITOKRATIE“), in ein „Demokratie-
Spiel“ erfolgt dadurch, dass sämtliche Monopoly-Felder durch „EXISTENZ-MODULE“ ersetzt 
werden (siehe oben > „Snooker-Prinzip“), d.h., dass ein Daseins-, Gesellschafts- und Wirt-
schafts-System geschaffen wird, in welchem sämtliche GRUND-BEDINGUNGEN für jeden ein-
zelnen Bürger genau GLEICH sind (Soziale Gerechtigkeit = Individuelle Wirtschaftswahrheit …). 

 

„Vor dem Ur-Gesetz sind alle Menschen gleich - gleichberechtigt und gleichverpflichtet“ 
 

Wer dies nicht akzeptiert - und konsequent erfüllt - darf nicht am ‚Spiel‘ teilnehmen! Dieses 
Recht ist begründet - und unbestreitbar bewiesen - durch das ultimative, universelle, geniale: 

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

 

Revidierte Fassung:   (… „Unter dem obersten Gesetz“ - aber vor dem ‚Höchsten Gericht‘) 

„Unter dem obersten Gesetz, dem Naturgesetz, dem genialen Natur-Erbgesetz, sind 
alle Menschen gleich - gleichverpflichtet und gleichberechtigt - und eben auch gleich 
„Erb-Teilungsberechtigt“! Es darf und muss keine andern ‚Gesetze‘ geben, als dieses 
Ur-Gesetz (warum sollte es)? Denn alle Welten - die ganze Natur, sämtliche Geschöpfe 
und Lebewesen - funktionieren optimal nach dem allmächtigen ‚Schöpfungs-Gesetz‘, 
das überall, immer und ewig gilt (es hat das absolute Rechts-Monopol)! (Q.e.d.) 

Solang die Erb-Bürger der Schweizerischen Eidgenossenschaften Steuern und andere Zwangs-
Abgaben zahlen, sind sie „Nützliche Idioten“ des aufgesetzten Macht-Polit-Regimes - denn der 
Staat kann, genauso wie alle anderen Unternehmungen, frei finanziert werden (Beteiligungs-
Methode)! Der Schweizer ‚Migros Genossenschafts-Bund‘ ist das beste Beispiel eines „Direkt-
Demokratischen Genossenschafts-Wirtschafts-Systems“! Er betreibt sogar Schulen und finan-
ziert ein breites Spektrum von Kultur in grossem Stil. Und er erzielt auch erkleckliche Gewinne 
zum Nutzen seiner Genossenschafter, die selbstverständlich keine Steuern, noch andere 
Zwangsabgaben zahlen müssen! Auch wird von der Migros-Führung niemand zu irgendetwas 
gezwungen, weder zu irgendwelchen Handlungen oder ungerechtfertigten Zahlungen, es wer-
den lediglich Angebote gemacht, die dann von jedem freiwillig genutzt werden können 
(Q.e.d.) 

Quintessenz: Die Schweizerischen Eidgenossenschaften müssten aus lauter Genossen-
schaften nach dem Modell z.B. des „Migros Genossenschafts-Bundes“ geführt, betrie-
ben, bewirtschaftet, und verwaltet werden - nur das wäre gemeinwirtschaftlich richtig, 
allgemeingültig, gerecht: „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimal! 
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„Individual-Wirtschaft“ ist der Schlüssel für gerechte Gesellschafts-Systeme! 

Die ‘Keimzelle‘ einer menschlichen Gemeinschaft ist das ‚Wirtschafts-Element‘ - jeder Mensch 
ist selber ein Wirtschafts-Element … in einer Wirtschafts-Gemeinschaft! 

Die „Human-Energie-Bilanz“ eines Menschen, bzw., der „Wärmebedarfs-Deckungsgrad“, ist 
die wichtigste Kennziffer für die „Nützlichkeit oder ‚Schädlichkeit‘ des Individuums in huma-
nen Gesellschaften“. Wenn ein Mensch sämtliche Energie, die er zum Leben und Überleben 
braucht, selber, persönlich aus der Erde gewinnt, oder mit eigener Kraft und eigenen Mitteln 
produziert, dann ist er völlig autark und autonom: ‚Wärmebedarfs-Deckungsgrad = ‚1‘!  So ist 
er von niemand anderem als von den bedingungslos von der Natur geerbten Naturgütern 
abhängig (Nahrung, Stoffe, Sonnen-/Wärme-Energie, usw.). Damit ist er ‚Systemneutral‘ - er 
nützt nur sich selbst, seiner eigenen Person - er schadet aber auch keiner anderen Person …! 

Wenn alle Menschen so funktionieren, dann ist die Gesamt-System-Bilanz einer Wirtschafts-
Gemeinschaft ausgeglichen - dann ist das „Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System 
stabil! Dann handelt es sich um ein integres „Direkt-Demokratisches Genossenschafts-/ 
Wirtschafts-System“, das „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch & Ökonomisch“ optimal funktio-
niert! Also muss jeder Mensch (wie jedes andere Geschöpf und Lebewesen auch), seinen 
Lebensenergie-Bedarf durch die persönliche Bereitstellung der erforderlichen Kalorien selber 
decken. Getreu dem uralten Motto: „Erst die Arbeit - dann das Vergnügen“, muss jeder 
Mensch - vor allen andern Tätigkeiten - sich um seine ‚Wärme-Energien‘ kümmern: „Körper-
Prozesswärme = ‚Nahrung‘ / Raum-Umgebungswärme = ‚Heizung‘ / Emotionale-Körperwärme 
= ‚Beziehung‘; usw.! „Leben braucht Wärme-Energie“ um zu funktionieren - und Lebens-
Prozesse funktionieren nach dem „Wärmepumpen-Prinzip“: „Aus Kraft wird Wärme - und aus 
Wärme wird Kraft“ > ‚Wandlungs-/Tausch-Prinzip‘ (S. „Die Trilogie zur Weisheit“ …)! 

Wer diese unabdingbare Lebens-Grundbedingung nicht persönlich erfüllt, muss von einer ‚fa-
miliären‘ Gemeinschaft getragen sein, die als Ganzes einen autarken Haushalt bildet - und so 
eben als Einheit mit einem „Wärmebedarfs-Deckungsgrad = ‚1‘“, im Genossenschafts-Wirt-
schafts-System Platz haben kann. Dass Kinder bis zum Erwerbsfähigen Alter, und Leute nach 
dem Verlust der Erwerbsfähigkeit, diese Bedingung nicht erfüllen können, liegt in der Natur 
der Sache. Es gibt aber leider in jeder Gesellschaft ‚Elemente‘, die, obwohl bei bester Gesund-
heit und vor Kraft strotzend, lieber andere für sich arbeiten lassen - also auf Kosten und zu 
Lasten anderer leben (von andern quasi ‚ernährt‘ werden wollen …)! So wird Humanenergie 
von jenen verschwendet, die den natürlichen Kreislauf von „Energie-Einsatz (Nahrungs-Auf-
wand, um Ernte-Arbeit zu leisten), bis zur Nahrungs-Energie-Gewinnung (Ernte-Ertrag)“ 
schändlich missbraucht. Erheblich schlimmer ist aber die Verschwendung von Human-Energie 
durch unproduktive (wertlose) Tätigkeiten, die extrem viel mehr Energie verbrauchen, als sie 
nur für den normalen Lebenserhalt benötigen: „Energiebedarfs-Deckungsgrad = ‚– XXL‘“! 

Dass „Die Staats-Rechnung“ in herkömmlichen „Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Sys-
temen (unter Macht-Polit-Regimes), nie aufgehen kann, ist für jeden normal denkenden Men-
schen leicht einsehbar. Und dass infolgedessen ein Paradigmenwechsel: „Weg vom aufgesetz-
ten Macht-Polit-Regime“ - hin zum „Direkt-Demokratischen Genossenschafts-/Wirtschafts-
System“, vollzogen werden muss, ist mehr als nur ein „Gebot der Stunde“ - sondern ein Gebot 
der Vernunft - und des WELTGESETZES > Ur-Gesetz mit absolutem Rechts-Monopol! 

 



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“ © 

 

Anhang: 

Die Funktion des Snooker-Spiels kurz und knapp erklärt: 

In der weissen Kugel ‚sitzt‘ immer der „AKTEUR“ - nur er (alias Spieler), kann mit ihr 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 Taschen ‚versenkt‘ ist …)! Am Ende des Spiels ist alle 
‚MATERIE‘ (Kugeln) noch vorhanden, und die kinetische ist in potentielle ‚ENERGIE‘ umge-
wandelt worden (siehe ‚Materie- & Energie-Erhaltungssatz‘). 

Auf die Spieler bezogen ist am Spiel-Ende die Gesamt-Summe der erspielten Punkte ebenfalls 
gleich wie am Spiel-Anfang, allerdings dem Spielverlauf entsprechend auf die „AKTEURE“ auf-
geteilt. So muss es auch im „Daseins- und Gesellschafts-Spiel des Lebens“ sein („Ur-Gesetz-
Modell“): Jeder Spieler hat das gleiche, unbeschwerte Nutzungsrecht am Spiel-Feld („Grund & 
Boden“), und erhält einen gleichen Grundbetrag aus den Erträgen der Spiel-Veranstalter (Ge-
schäfts-Betreiber) plus Gewinn-Anteile, entsprechend dem einzelnen Spiel-Ergebnis. Es gibt 
kein „Startgeld“ wie beim Monopoly-Spiel, das Startkapital ist das persönliche „EXISTENZ-MO-
DUL“ gemäss dem unbestreitbaren, unbeschwerten Nutzungsrecht aus dem Natur-Erbgesetz! 

Der geneigte Leser versteht wohl die Parallele zum rechten Leben (mit dem Staats-Geschäft) 
und er erkennt, dass so alle Staats-Bürger die gleichen Grund-Bedingungen und die gleichen 
Rechte und Pflichten (Spielregeln) haben - ohne Ausnahme …! 

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

 

Das Prinzip “Existenz-Module“ - für eine gerechte Daseins-Kultur …! 

Das innovative, auf Nutzungsrecht statt Besitzrecht umfunktionierte ‚Gesellschafts-Spiel‘, ist 
die optimale Form für ein korrektes, gerechtes Dasein-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System! 
Da wird jedem berechtigten ‚MITSPIELER‘ ein wertgleiches Stück Land zugeteilt („Grund & 
Boden = Bedingungsloses Grundvermögen“ = Existenz-Modul). Es ist seine existenzielle, wirt-
schaftliche Grundlage, und sein einmaliges „Startkapital“, das er nie veräussern kann (es ist 
untrennbar mit dem Individuum verbunden, und bildet eine integre Wirtschafts-Einheit)!  
 
Darauf kann jeder primär „Landwirtschaft“ betreiben, und mindestens seinen Eigenbedarf an 
Lebensenergien gewinnen (Nahrungs-/Wärme-Energie). Falls Überschüsse produziert werden, 
kann damit Tausch-Handel betrieben werden (ebenso wie mit allfälligen Naturschätzen vom 
eigenen Grund und Boden), um dadurch den Lebens-Standard zu erhöhen! Der persönliche 
Lebensstandard erhöht sich im gleichen Masse, wie mehr als die zum Lebenserhalt unbedingt 
notwendige Arbeit geleistet wird. Man kann auf seinem Grund, nebst seinem eigenen Haus, 
ein zweites Haus bauen, das dann an Fremde vermietet, oder als Touristen-Herberge genutzt 
werden kann. Durch diese Art der gemischten Bewirtschaftung eines Anwesens kann der 
Lebensstandard weiter erhöht - und zudem eine grössere Existenzsicherheit durch kluge 
‘Risikoverteilung’ erlangt werden (… keine einseitige ‚Monokultur‘ - und auch keine einfälti-
gen ‘Mono-Jobs’ - und da wird nie einer Arbeits-, bzw., Erwerbslos …). 
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Nach diesem ‘Ur-Modell’ baut sich, durch Zusammenlegung mehrerer „Individual-Wirtschafts-
kreise“ (Existenz-Module), ein „Original Direkt-Demokratisches Genossenschafts-/Wirtschafts-
System“ auf, das sämtliche Bedingungen eines Human-Sozialen Daseins- & Gesellschafts-
wesens erfüllt! Darin sind sämtliche Funktionen für ein normales, natürliches Leben und Da-
sein enthalten (zu Selbstkosten!)! Es besteht kein Bedarf an einem „Parallel-Geschäftsbetrieb“ 
- im Sinne von kommerziellen Angeboten eines Politischen „Staatsgeschäfts-Betriebs“ - also 
sind Polit-Systeme völlig überflüssig (und Polit-Regimes mit ihrer Verwaltungs-Bürokratie erst 
recht - sie müssen alle ihre Dienste in der freien Marktwirtschaft privat anbieten …)! Somit 
kann das unsoziale, unredliche bis kriminelle Polit-Monopoly, bzw. der mittels Steuern dauer-
finanzierte, respektive voll subventionierte „Monopoly-Marathon“, endlich abgebrochen 
werden! Die Politsystem-Betreiber können vom sogenannten Staatsdienst entlassen, respek-
tive in die Privatwirtschaft ‘übersiedelt’ werden (und: „Hier Schütze zeige deine Kunst“ …)! 

Folglich gibt es keine zweigeteilte „Wirtschaft“ mehr - mit Bevorzugten, die von Steuergeldern 
und anderen Zwangsabgaben völlig Risikolos leben können - und Benachteiligten, die Steuern, 
Zwangsgebühren und andere Zwangsabgaben zahlen müssen (und keinen ‘Bürgernutzen’ er-
halten’ - also keinen Nutzen von ihrem Staat/Staats-Anteil haben …). Die unseriöse Steuer-
Finanzierungs-Methode wird durch eine normale Unternehmens-Finanzierung abgelöst - es 
gibt keine Steuergelder mehr für ‘Löhne’ und irgendwelche Abgeltungen - auch nicht als ‘Ent-
gelt’ zur Stützung (Subventionierung) unrentabler Geschäfte (erst dann sind alle Menschen 
ganzheitlich gleichbehandelt, d.h.: „Die volle Rechtsgleichheit ist definitiv hergestellt“ …)! 

 
 

Das ganz normale Geschäfts-Prinzip   (Umstellung der dubiosen Staats-Finanzierung …) 

(Macht-Politisch Zwangsfinanzierte Geschäfte elegant und genial zum Verschwinden bringen) 

Jeder, der von sogenannt „Öffentlichen Geldern“ lebt - ganz oder auch nur teilweise - soll 
künftig seine Dienst- und Arbeitsleistungen auf dem freien Markt - der freien Wirtschaft - 
anbieten (wie alle normalen Leute das tun müssen). Nur wenn jeder mit eigener Kraft und aus 
eigenen Mitteln handelbare Werte schafft, kann gerecht gehandelt und gewirtschaftet, res-
pektive „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ erlangt werden: „Global Economic und Political 
Correctness“! 

 

Wer den absoluten Grundsatz „Unter dem Gesetz sind alle Menschen gleich - gleichberechtigt 
und gleichverpflichtet“, akzeptiert, kann nicht gegen das Ur-Prinzip sein, sonst kann er keinen 
Platz in einer integren Gemeinschaft/Gesellschaft einnehmen (und muss als Einsiedler Selbst-
versorgung üben …). Mal sehen, wer welche „neu auf dem freien Markt angebotenen Leistun-
gen“ kauft - dann wird sich die „Spreu vom Weizen trennen“ - d.h., Zwangsfinanzierte Ange-
bote werden restlos verschwinden, weil sie völlig unnötig und unerwünscht sind - weil 
niemand überhaupt einen Bedarf daran hat …! Warum sollten unrentable Geschäft unfähiger 
Unternehmer mit Öffentlichen Mitteln dauernd voll subventioniert werden (nur dass diese 
sich leicht und bequem auf Kosten und zu Lasten „Wertarbeit leistender Menschen“ be-
reichern können)?! 
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Wir simulieren eine neue WELT   (die einzig Richtige und gemeinhin die Gerechteste …) 

Wenn ein Mensch auf die Erde kommt, entsteht eine neue Welt - für jeden eine eigene - und 
diese besteht so lang er lebt, dann verschwindet mit ihm auch wieder seine ‚Welt‘. Also kann 
keiner wissen, wie es ‚früher‘ war, denn er hat ja noch nichts ‚erlebt‘. Er muss sein Leben und 
Dasein so einrichten, gestalten und ‚betreiben‘, als ob er zeitlebens ganz allein auf der Erde 
wäre (wie alle anderen Geschöpfe und Lebewesen > „Individual-Wirtschaft“). Das bedeutet, 
er muss grundsätzlich selbst für Nahrung sorgen - und Schutz vor Bedrohungen aller Art 
suchen (das ist von der Natur und ihren unabänderlichen Gesetzmässigkeiten so bestimmt …). 

Und wenn viele als Gemeinschaften in einem Volk zusammenleben, dann gelten für jeden Ein-
zelnen die gleichen Bedingungen wie erwähnt - zusätzlich aber Regeln des Zusammenlebens 
in integren, humanen Gesellschaften. Die Gesellschaften müssen sich selber so ordnen und 
organisieren, dass Jeder die gleichen Lebens-Grundbedingungen hat wie alle andern, um eben 
so leben zu können, wie es das Dasein erfordert - das heisst, alle haben das Recht, zu sagen: 

Wir lassen uns ausschliesslich vom Natur-Gesetz ‚regieren‘ - das Ur-Gesetz hat das 
absolute Rechts-Monopol - es beruht auf dem genialen Ur-Algorithmus, der das 
Gesamt-System im Gleichgewicht hält (damit es nicht instabil wird und so zerfällt). 

Somit ist es „von Naturgesetzes wegen allen und jedem Menschen von selbst verboten“, 
eigene GESETZE zu machen, und eigenes ‚RECHT‘ gegen Artgenossen durchzusetzen: „Der 
Naturgesetzgeber allein bestimmt - mit seinem allmächtigen Naturgesetz (WELTGESETZ) - wie 
die Welten und alle Geschöpfe zu funktionieren haben. Nämlich alle nach dem einen und 
einzigen Grund-Prinzip / Ur-Gesetz, das Selbstordnend, Selbstorganisierend, Selbstregulierend, 
Selbstkontrollierend, Selbst…, usw., wirkt (folglich von niemandem „Fremdbestimmt“ werden 
braucht - kein Mensch kann dazu legitimiert sein - von wem denn auch …). „Wenn jeder für 
sich selber sorgt - umfassend und ganzheitlich - dann ist per se für alle gesorgt“ - und wenn 
jeder seinen Staats-Haushalt „Etat“ selber bewirtschaftet und verwaltet, dann ist der ganze 
‚Staat‘ selbstverwaltet (von seinen eigenen Bürgern …)! Das gilt von Naturgesetzes wegen, 
indem die Natur jeden Einzelnen mit den erforderlichen Eigenschaften und Überlebens-Funk-
tionen ausgestattet hat: „Selbstbehauptung, Selbstverteidigung, Selbstversorgung/-besorgung 
usw. (also „Neutral Individual-Demokratisch“ - nicht “Parteiisch Kollektiv-Politisch“ …). 

Wem die Natur das Leben schenkt, der ERBT sämtliche Bedingungen für ein ordentliches 
Dasein auf der Erde, und die Nutzung der Natur und ihrer Ressourcen: NUTZUNGSRECHT / 
TEILUGSPFLICHT / TAUSCH-PRINZIP (nach dem Ur-Algorithmus ‚1:1‘): 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 

Es geht nicht an, dass gewisse Leute (Macht-Politiker) glauben, mit ihren eigenen ‚Rezepten‘ 
(nach ihren Präferenzen) das Volk ‚erziehen‘ zu dürfen - und sich anmassen, es ‚REGIEREN‘ zu 
müssen! Sie haben sich wie alle anderen Menschen nach dem allmächtigen Naturgesetz zu 
richten: „WELTGESETZ > Ur-GESETZ mit absolutem RECHTS-MONOPOL“, das auf dem genialen 
Ur-ALGORITHMUS© basiert - und für das unabdingbare GLEICHGEWICHT im DASEINS-SYSTEM 
sorgt! Da muss kein Mensch bei irgendwelchen, selbsternannten Macht-Politikern um irgend-
welche ‚RECHTE‘ betteln, denn keiner von ihnen hat höhere ‚Rechte‘, als wie jeder andere …! 
Es gibt nur ein RECHT, das überall und immer und ewig gilt - es gibt keine separaten ‚Rechte‘ 
für egomane Abweichler - in der Demokratie ‚herrschen‘ Alle gleichwertig: Einheitswirtschaft! 
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… die Quint-ESSENZ  (q.e.d.) 

 
… als Quint-ESSENZ der „Ursprungs- und Natur-Philosophie der Stauffacher“ ist die ultimative, 
„tiefe Erkenntnis der Entstehung aller Dinge“ zu sehen: „Die geniale ‘Erfindung’ des Natur-
Gesetzes, das alles Werden, Sein und Geschehen in allen Welten und der ganzen Natur 
regelt“! Damit lassen sich die dynamischen Prozesse und laufend ändernden Konstellationen 
(und ‘Konstruktionen’) erklären, die ausschliesslich durch die Ur-KRÄFTE ‘Anziehung’ und 
‘Abstossung’ definiert, bzw., bestimmt sind! Ein zutiefst „Wissenschaftlicher Durchbruch“ - 
vom Schweizer „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophen“ Heinrich Stauffacher ab Sool (Autodidakt). 

 Sämtliches Geschehen in allen Welten, auf der Erde und in der ganzen Natur, basiert 
auf einem einzigen FUNKTIONS-PRINZIP - mit dem Ur-ALGORITHMUS: „actio = re-
actio = 1“, der den Ausgleich zwischen Kräften und Potentialen und Werten schafft; 

 

o dies bewirkt, dass Systeme nicht aus dem Gleichgewicht geraten, respektive, 
nicht instabil werden (logische Grundbedingung vom Ausgleichs-Prinzip herrührend); 

 

 „NATUR-GESETZ regelt das Verhalten von Objekten in Räumen, die allein durch 
Kräfte ‚definiert‘ sind“ (ultimative Definition von ‚Weisheit‘): 

 

o „Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ © 
 

 das erfordert und bedingt ein integres Daseins- & Gesellschafts-System 
nach dem „Individual-Wirtschafts-Prinzip“ (wie es in der ganzen Natur 
‘von Naturgesetzes wegen’ herrscht - „Ur-Gesetzlich-Rechtlich, Ökolo-
gisch und Ökonomisch“ optimal - und unbestreitbar … Jedes Geschöpf 
muss komplett für sich selber sorgen > INDIVIDUAL-WIRTSCHAFT - nicht 
in Politisch definierter, respektive beherrschter ‘Kollektiv-Wirtschaft’…)! 

 

 Die Natur mit ihren unabänderlichen Gesetzmässigkeiten ‘regiert’ alle Welten - das 
WELTGESETZ > Ur-Gesetz mit absolutem Rechts-Monopol und dem Ur-Algorithmus … 
(aus diesem ist das „Privatgeschäfts-Modell“ abgeleitet, respektive aufgebaut - nach 
dem Ur-Prinzip können jedem Menschen die gleichen Daseins- & Lebens-Bedingungen 
garantiert werden: „Individuelle Wirtschaftswahrheit > Global Economic und Political 
Correctness“ - das bedeutet, dass alle Menschen dem Ur-GESETZ unterstellt sind …)! 

 

Die Konsequenzen für Menschliches Verhalten und Handeln, Tun und Machen 

 Jedes ‚Geschäft‘ muss in sich ‘geschlossen’, ausgewogen sein (Kreislauf-Prinzip) - für 
jeden Partner daselbst - und als integres Ganzes genauso (es muss ausgeglichen zum 
Abschluss gebracht werden - sonst sind die Urgesetzlichen Bedingungen nicht erfüllt); 

 dies bedingt, dass jedes Handels-Geschäft aufgrund eines echten Bedarfs zustande 
kommt (Urheber-, Verursacher-, Bedarfs-, Befürworter-Prinzip / Miliz-System), um 
„Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ vertretbar zu sein …; 

 alle Geschäfts-Partner müssen frei von einseitigen Abhängigkeiten sein, um nicht der 
Korruption, Erpressung, und anderen Macht-Politischen Machenschaften ausgesetzt 
zu sein (die immer für UNFRIEDEN unter den Beteiligten verantwortlich sind …! 
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Politische Geschäfts-Methoden sind schlicht ‘Kriminelle Machenschaften’, weil Politiker mit 
Zwangs-Massnahmen Geld eintreiben - und zwar für Dinge, für die niemand einen Bedarf hat 
- und sie nie eine persönliche, wertgleiche Gegenleistung erbringen! Ur-Gesetzlich korrekt 
sind ausschliesslich ‚1:1‘-Tausch-Geschäfte (auf ‘Naturalien-Standard’), die ganz aus „freien 
Stücken“ abgeschlossen werden - und die nicht aufgedrängt oder gar aufgezwungen werden! 
 
Künftig ist jegliche Zwangs-Finanzierung (Subventionierung), von Unternehmen und Geschäf-
ten jeder Art ein strafbarer, krimineller Akt, weil es Mafiosen Geschäfts-Methoden entspricht 
(und diese sind sogar seit je strafbar …)! Auch im gesamten STAATS-GESCHÄFT sind Zwangs-
Eintreibungen von Steuern, Zwangs-Gebühren und anderen Zwangs-Abgaben künftig strafbar 
- sämtliche erforderlichen Mittel für die Gemeinwesen sind als freiwillige SPENDEN (‘a Fond 
perdu’), respektive, als BETEILIGUNGEN an UNTERNEHMUNGEN jeder Art zu leisten (‘Wert-
steigernde Investitionen’)! Es dient der „Individuellen Wirtschaftswahrheit’ = Global Economic 
und Political Correctness“ - und ist die Realisierung der „Original Direkten Genossenschafts-/ 
Wirtschafts-Demokratie“ - dem einzig richtigen und gerechten „Daseins-, Gesellschafts- und 
Wirtschafts-System“ …! 

Jeder Mensch hat unbestreitbar das unbeschwerte Nutzungs-Recht an einem Stück 
fruchtbaren Landes dieser Erde - um Ernährungs-Wirtschaftlich autark und autonom 
zu sein (sonst machte das Leben ja keinen Sinn …) - und er hat dieses, sein ‘REVIER’, 
selber zu bewirtschaften, selbst zu verwalten, und sein Territorium zu verteidigen. Es 
ist sein NATUR-ERBE - aus NATURGESETZ > NATUR-ERB-GESETZ (und entspricht einer 
regulären ERB-TEILUNG, die jederzeit von Jederman gefordert werden darf - und von 
allen akzeptiert werden muss: 

«Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT» 

 
In der ORIGINAL-DEMOKRATIE ist jedem Bürger das Naturgesetzliche NUTZUNGSRECHT ge-
währt, und alle Naturgegebenen RESSOURCEN sind ordentlich geteilt (TEILUNGS-PFLICHT) und 
nach Bedarf getauscht (TAUSCH-PRINZIP), so dass es überhaupt keine Ursache und keinen 
Grund zu ‘Streitereien’ gibt - man bereinigt allfällige Differenzen direkt zwischen den betrof-
fenen Bürgern („Individual-Wirtschaft“ - „Global Economic und Political Correctness“). Und 
dieses ‘Staatswesen’ verursacht keine System-Kosten, weil sich die Bürger selbstverwalten 
(BLOCKCHAIN-TECHNOLOGIE, das ist dank der generellen Digitalisierung allen ‘Wirtschaftens’ 
höchst effizient machbar - S. im Prinzip „Politik-Roboter HeyRob-44“ …). 

Im Gegensatz zur POLITIOKRATIE („Macht-politisch manipuliertes ‘Staatswesen“), ‘regieren’ in 
der Original Demokratie die Bürger sich selbst (Demokratie ist „Herrschaft des Staatsvolkes“) - 
d.h., es braucht keinen Macht-Politischen „Regierungs-, Justiz- und Verwaltungs-Apparat“ 
usw., keine Behörden und keine Beamten … im Genossenschafts-/Wirtschafts-System werden 
deren sämtliche Funktionen durch die Bürger selbst wahrgenommen (zu ‘Selbstkosten’). Dass 
dieses Daseins- & Gesellschafts-System enorm billiger ist - und vorallem OHNE STEUERN einen 
KOSTENDECKUNGSGRAD von mindestens ‘1’ erreicht, ist rein Vernunftmässig und Logisch 
nachvollziehbar („Selbermachen verursacht keine Fremdkosten“) - nur damit ist die unabding-
bare „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ für alle und jeden Menschen erzielbar …! 
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Das ultimative 

R E Z E P T  für  F R I E D E N 
im Leben und Dasein humaner Gesellschaften 

„Das ultimative Gebot“ ©  Präambel zum Humanen Daseins-Grund-Gesetz > Ethik-Prinzip 
– „Reinheits-Gebot menschlichen Tuns & Machens – Lauterkeits-Prinzip Wirtschaftlichen Handelns“! 

 

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

 

Die absolute Grenze besteht da, wo Irgendwem Schaden zugefügt wird! Wenn nie-
mand irgendwie benachteiligt oder geschädigt … und auch die Natur nicht ausge-
beutet wird – gibt es keinen Streit, noch gar Krieg – dann herrscht  „ F R I E D E N “! 

„Das Ur-Gesetz“ mit Ur-Algorithmus© und Rechts-Monopol - allein gültiges Gesetz mit 
§ 1   Nutzungsrecht  (kein ‚Besitzrecht‘ an Naturgegebenem) 
§ 2   Teilungspflicht  (arithmetisch Teilen - nicht ‚Politisch‘ …) 
§ 3   Tausch-Prinzip  (wertmässig gerecht Handeln/Tauschen) 

Heinrich Stauffacher, Ursprungs-Philosoph  

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

Carl Spitteler, Schweizer Nobelpreisträger  
 

„Elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 

Jeder Mensch hat dem andern das gleiche Recht zuzugestehen, das er für sich selbst beansprucht. 
und dieselben Lebens- & Wirtschafts-Grund-Bedingungen zuzubilligen, die die Existenz erfordert!  

Heinrich Stauffacher, Ursprungs-Philosoph  

 
„Als nicht ‚existent‘ muss gelten, wer sich nicht an diese absolute Grund-Regel des WELT-
GESETZES hält - der hat in einer Demokratischen Gesellschaft überhaupt NICHTS zu sagen“! 
 
 

Heinrich STAUFFACHER ab Sool „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ (Autodidakt) 
Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Denk-Schule‘ - Motto: Weisheit ist 
leicht zu lernen und zu praktizieren“: „Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool  
Ursprungs-Philosophie - „Naturgesetzmässigkeiten in Staats-, Gesellschafts-, und  Wirtschafts-Systemen“ - 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); sowie: „Politik - hinterfragen & therapieren“; und „Der Natur-Gesetzgeber proklamiert das Funda-
mentale Menschenrecht“). Politische Fehlentwicklungen > Richtigstellung in: www.richtigstellung.org >> ‚AUFKLÄRUNG‘! 
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Der zentrale Begriff im ‚Abspann‘ lautet ‚FRIEDEN‘ - ein ganzheitlicher, 
 

G L O B A L E R   F R I E D E N 
 

Das ‚REZEPT für FRIEDEN‘ ist eine ‚Erfindung‘, die aus den ultimativen Erkenntnissen der 
Tiefen-Analyse Humaner Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Systeme hervorgegangen ist. 
Frieden unter den Menschen bedeutet einfach „SPANNUNG-FREIHEIT“ - AUSGEGLICHENHEIT 
zwischen sämtlichen ‚Potentialen‘, Kräften und Werten - und allen Individuen, untereinander: 

DEMOKRATIE ist FRIEDEN - denn sie bedeutet EINHEIT und GEMEINSAMKEIT; 
POLITIK ist per se „KRIEG“ - denn diese schafft PARTEIEN und ZERRISSENHEIT 

Wer ernsthaft und ehrlich Frieden will, muss Parteiische Macht- & Zwangs-Politik verhindern - 
und das geht schlicht und einfach, indem man Politiker nicht mehr ‚ernährt‘ - keine Steuer-
Gelder mehr für ihre Entlöhnung verwendet, und das ganze sogenannte „Öffentliche System“ 
in „globale, ganzheitliche Wirtschaft-Gemeinschaften“ umwandelt: „Prämienfreie General-Le-
bensversicherung auf Gegenseitigkeit“! Die Politiker und die Betreiber ihrer ‚Macht-Apparate‘ 
müssen sich wie alle normalen Menschen selber ernähren - mit „Eigener Hände Arbeit“ - d.h., 
sie müssen ihre Dienste auf dem ‚Freien Markt‘ anbieten, und auf eigen Rechnung arbeiten …! 
(Vielleicht erhalten sie gewisse Aufträge vom ZIVIL-STAAT, falls Bedarf an ihren Leistungen 
besteht, und sie gegenüber den VOLKSVERTRETERN konkurrenzfähig Wirtschaften können …)! 

 

Grundsätzliche Konsequenzen 

Da kein Mensch das Naturgesetzliche Recht - und keine Substanziell-Materielle Handhabe 
hat, über andere Menschen und deren Natur-Erbgüter zu bestimmen, noch zu befehlen, kann 
auch überhaupt kein Mensch wegen ‚Befehlsverweigerung‘ bestraft werden! Im Gegenteil, 
die Befehlsgeber und deren ausführenden Organe müssten bestraft werden, da sie eine ‘von 
Ur-Gesetzes wegen’ verbotene Tat begehen! 

Das haben vor über 730 Jahren die Schweizer Eidgenossen getan, nämlich: „Sie haben die 
Feudal-Herrscher und ‚Vögte‘ vertrieben - und ihre Söldner (unter schweren eigenen Opfern) 
getötet! Anschliessend haben die Schweizer Eidgenossen ein neutrales, „Direkt-Demokrati-
sches Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System“ etabliert, das „Ur-Gesetz-Rechtlich, 
Ökologisch und Ökonomisch“ optimal funktionierte (bis es schleichen von einem aufgesetzten 
Macht-Polit-Regime (wieder)übernommen wurde - nun ist die Schweiz leider nicht mehr neu-
tral, und funktioniert wie alle andern parteiischen, unrechtmässigen ,Macht-Polit-Systeme …)!  

Also, noch einmal: „Wo es keine Befehle geben darf, kann es auch keine ‚Befehlsverweige-
rung‘ geben - und „Zivilen Ungehorsam“ schon gar nicht - denn die Zivilbürger sind der Sou-
verän, und NICHT ER hat jemandem zu gehorchen, sondern die Volksvertreter jeder Art - auch 
Politische - haben ihm, respektive dem Volk zu ‚gehorchen‘ (weil es den Staat zu seinem all-
gemeinen Nutzen geschaffen hat - nicht zum ‚Eigennutz‘ einiger weniger Profiteure …)! 
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Die Zivil-Bürgergesellschaft der Schweizerischen Eidgenossenschaften wäre gut beraten, auf 
die Dienste des aufgesetzten Macht-Polit-Regimes zu verzichten (wenigstens mal Probeweise 
für ein Jahr), um die Vorteile der «Direkten Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie» am 
eigenen Leib zu erfahren. Die gewählten Volksvertreter würden ausschliesslich als „Guts-
Verwalter der Naturgesetzlichen Erbgüter der berechtigten Staats-Erbbürger“ fungieren. Alle 
notwendigen Geschäfte würden, nach dem Miliz-Prinzip, höchst effizient und Kostengünstig 
erledigt. Das heisst, das Staatswesen würde enorm billiger - und es müssten erst noch keine 
Steuern und andere Zwangs-Abgaben mehr gezahlt werden, denn die Finanzierung von 
Infrastruktur- und anderen Investitionen würde nach regulären Geschäfts- und Wirtschafts-
Bedingungen der ‘Freien Wirtschaft’ abgewickelt. Da alle Bürger umfassend gleichbehandelt 
würden, gibt es keinen Anlass und keine Gründe für Streitigkeiten - das wäre dann ‘FRIEDEN’! 

 

Sträfliche Dummheiten durch „Politisch-Denken“ von Volksvertretern 
 

„… dümmer geht’s nümmer“! - im Sinne der Gemeinwesen und der Gemeinwirtschaft ist das 
„Politisch Denken“ das Dümmste, was man sich vorstellen kann. Wie können gewählte ‚Volks-
vertreter‘ der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ nur so dumm Denken und Handeln, wo 
sie doch einen begnadeten ‚Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophen‘ zur Seite haben, 
der mit der „Sooler Denk-Schule - Motto: Weisheit* ist leicht zu lernen und zu praktizieren“, 
eine ‚Institution‘ geschaffen hat, wo jeder Mensch kostenlos das Wissen erwerben kann, mit 
dem man künftig „Daseins-, Gesellschaft- und Wirtschafts-Systeme“ betreiben müsste (mit 
der ultimativen Definition von Weisheit: 

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

Das ist es, was grundsätzlich jeder Mensch wissen muss: „Der Mensch hat - wie jedes andere 
Geschöpf und Lebewesen - sämtliche Lebensnotwendigen Eigenschaften und Funktionen auf 
seinen Lebensweg mitbekommen», um ganz allein Überleben zu können (unabhängig von 
Artgenossen). Von Naturgesetzes wegen hat jeder das unbeschwerte NUTZUNGSRECHT (!) an 
der NATUR (Land und zugehörige Ressourcen, inkl. Energie, usw.) - das ist das unbestreitbare 
NATUR-ERBRECHT (gehört zu jedem Leben, sonst machte es ja keinem Sinn …)! Unter diesen 
Voraussetzungen sind ‘Steuern’ kein Thema, weder dass jemand solche kassieren dürfte, noch 
jemand solche zu zahlen bräuchte - jedes reelle Geschäft kann und muss sauber, durch freie 
„Unternehmens-Beteiligungen“ geregelt werden …! 

 

Steuern sind ‘Schmutzige Gelder’ - wie übrigens alle mit Druck und Zwang erhobenen Abga-
ben (Zwangs-Gebühren, Zölle, usw.) - so werden sonst nur dubiose (mafiose) Geschäfte finan-
ziert! Wer durch Steuergelder, usw., alimentiert wird, lebt von Subventionen (a Fond perdu), 
ohne dafür eine wertgleiche Gegenleistung zu erbringen (von solchen ‚Schmutzigen‘ Geldern 
leben insbesondere die Politiker, und alle jene, die von ihnen Geldmittel als Subventionen er-
halten). Gleiches Recht für alle erfordert Gleichbehandlung jedes Einzelnen - so muss jeder 
quasi als ‚Selbständigerwerbender‘ erst mal Freiberuflich einer ‚Broterwerbs-Tätigkeit’ nach-
gehen, um seinen Lebensunterhalt redlich zu verdienen (aus seinem Natur-Erbrechtlich zuste-
henden, ‘Bedingungslosen Grundvermögen’ - aus dem er sein ‘Bedingtes Grundeinkommen’ 
selber, persönlich erarbeiten kann). Erst wenn er diese elementare Pflicht erfüllt hat, kann er 
in seiner freien Zeit anderen Erwerbstätigkeiten nachgehen, oder Amateurmässige Freizeit-
beschäftigungen betreiben (… „erst die Arbeit, dann das Vergnügen“)! 
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„Politisch Denken“ ist eine dubiose, ruinöse Denkweise, die der Allgemeinheit und der Demo-
kratie enorm schadet! Das ist die Folge falscher Erziehung, oder gar fehlender Kultivierung 
der Menschen zu Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit. Davon und von 
Neutralität wollen Politiker natürlich überhaupt nichts wissen, denn die ist gegen ihre Ge-
schäfts-Interessen (sie leben von „Streitigkeiten über unterschiedliche Meinungen und Ideo-
logische Glaubenssätze“, die sie mit gegnerischen Parteien kommerziell ausschlachten …)! 

 

Jede Art von Macht-Politik bedient sich des Mafia-Prinzips - ob Weltliche oder 
Kirchliche Macht-Polit-Regimes, gleich welcher Grösse (Individual- oder Kollektiv …). 
Aber jeder Mensch hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, das im Keime zu 
‘ersticken’ - und Täter mit geeigneten Mitteln und Methoden zu bestrafen …! 

 

P.S. Da beziehen doch die Betreiber des aufgesetzten Macht-Polit-Regimes ‚Schweiz‘ in der 
Tat einseitig ‚Partei‘ gegen Russland (aber nie gegen andere Macht-Politische Kriegs-
Regimes), d.h., sie brechen Beziehungen ab. Aber noch schlimmer (und dümmer) - sie 
reden selbst von Militärischer Aufrüstung des Landes - anstatt umgekehrt - auf eine 
‚NEUTRALISIERUNG‘ sämtlicher „Zivilisationswidriger“, Politisch definierter Staaten 
hinzuwirken (… was übrigens ausgerechnet Wladimir Putin % Co. mit der UKRAINE vor-
hatte)! Aber - anstatt genau das zu unterstützen - nämlich auf friedlichem Wege zum 
Ziel zu kommen („Mit Weisheit … gegen Politik …) - verbündet man sich mit Gegnern, 
die schon ursächlich dafür verantwortlich sind, Putins Vorhaben frühzeitig verhindert 
zu haben (und ihn damit schlicht provoziert haben …). 

 
Kein Wunder, dass Putin nun zu dieser Alternative griff: „… und bist du nicht willig, dann 
brauch ich Gewalt“! Es ist ‚Naturgesetz‘, dass alle Naturgegebenen Güter der Erde zweitens 
der TEILUNGSPFLICHT, und drittens dem TAUSCH-PRINZIP unterliegen - aber erstens dem 
NUTZUNGSRECHT (nicht Besitzrecht)! Also müssten WEISE STAATSFÜHRER es schaffen, unter 
Anwendung der „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ - dem 
„WELTGESETZ mit absolutem Rechts-Monopol“ - die gerechte Lösung, zur ausschliesslich 
durch falsche Politik verursachten Probleme zu finden. Schliesslich funktionieren sämtliche 
Welten, die ganze Natur mit allen Geschöpfen und Lebewesen nach dem allein gültigen 
‘Naturgesetz’: „Urgesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimal - im Gegensatz zu 
den Macht-Polit-Systemen, die trotz abertausender Gesetze, Regeln und Zwangs-Vorschriften, 
weder Ordnung noch FRIEDEN schaffen (…immer tiefer in Unordnung und Kriegen versinken)! 

 

Anhang: „Politisch Denken“ verstösst gegen die Elementare Menschenpflicht … 

 „Politisch Denken“ ist erwiesenermassen nicht nur schlecht für die Allgemeine Gesell-
schaft, sondern für das gesamte ‚Daseins-Klima‘. Es schädigt nicht nur Lebens-Gemein-
schaften, sondern Menschen ganz persönlich! Es trennt integre Gesellschaften, und 
zerstört auch die einzigartige Lebensgrundlage ‚Natur‘ - die geniale Schöpfung - zu-
folge Verfolgung „Urgesetz-/Rechtswidriger, eigennütziger Wirtschafts-Interessen“. 
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 „Politisch Denken“ basiert auf persönlichen Meinungen und Glaubenssätzen, die nie 
richtig sein können, weil sie auf gegenteiligen Interessen beruhen, und einander per se 
widersprechen. Statt auf dem Ur-Wissen, das im WELTGESETZ, dem Ur-Gesetz mit Ur-
Algorithmus steckt - und jedem Geschöpf und Lebewesen immanent ist - und somit 
auch dem Menschen > „Logisch DENKEN“. 

 „Politisch Denken“ allein schafft Probleme unter den Menschen, wie sie sonst in der 
ganzen Natur nicht vorkommen. Denn in der Natur entstehen ausschliesslich Aufgaben 
- aufgrund von Natur-Ereignissen - die nur mittels Ur-Wissen und -Können, und durch 
physische Arbeitsleistungen, zu lösen sind (nicht durch Meinungen, Glaubenssätze und 
Politisches Palaver …)! 

 „Politisch Denken“ muss jedem strengstens untersagt werden, wenn Menschen in 
integren Gesellschaften leben und ordentlich funktionieren sollen. Dann entfallen 
sämtliche Politischen Institutionen, die dem Dasein des Einzelnen nichts nützen - im Ge-
genteil - nichts als Schaden anrichten, Konflikte, Krisen und sogar Kriege verursachen! 

 „Politisch Denken“ ist keine Naturgesetzliche Disziplin - es gibt keinen „Politik-Para-
graphen“ im WELTGESETZ, der einseitig parteiisches Handeln legitimieren würde (weil 
damit Systeme, usw., aus dem Gleichgewicht gebracht werden). Das Ur-Gesetz wirkt 
AUSGLEICHEND (Balancierend) - und als Ur-ERBGESETZ ist es das „allem und jedem 
immanente Prinzip“ - die einzige Konstante von Bedeutung für alle Menschen …! 

 „Politisch Denken“ veranlasst gewisse Menschen, ein GEMEINWESEN als ‚STAAT‘ 
Politisch zu definieren, und eigene ‚Gesetze‘ zu machen (obwohl keiner dazu legiti-
miert ist - von wem denn auch …). Alle und jeder hat sich daran zu halten, dass „Vor 
dem Gesetz alle Menschen gleich sind - gleichberechtigt und gleichverpflichtet“! Dabei 
ist mit „Dem Gesetz …“ das einzige und alleinige Ur-Gesetz zu verstehen, das mit dem 
NATURGESETZ identisch ist: „WELTGESETZ mit Ur-Algorithmus, und absolutem Rechts-
Monopol“ …! Das allein ist „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimal 
- und somit eine gerechte, bzw., die einzig richtige Form von „Original-DEMOKRATIE“! 

 „Politisch Denken“ ist Profit- und Gewinnorientiert - und zwar zum persönlichen Vor-
teil der „Politik-Macher“ - deshalb sollten die Bürger ihre Bürgerpflicht gegenüber dem 
Staat nicht mit Geld erfüllen (als „Frondienst-Ersatz“), sondern selber durch Eigen-
leistungen erbringen (Naturalleistungen)! Dann würden alle gleichbehandelt (quasi als 
Staats-Angestellte) - schliesslich ist es der ursprüngliche Sinn und Zweck einer Demo-
kratischen Wirtschafts-Gemeinschaft, von Anfang an alles redlich zu teilen (Naturge-
gebene Ressourcen, Werte, aber auch Rechte und Pflichten, usw.). 

 Politiker sind die denkbar schlechtesten ‚Erzieher‘, weil sie einseitig parteiisch sind, und 
somit nicht neutral funktionieren und agieren können (wie parteiische Lehrer in der 
Schule). Zudem wenden sie völlig veraltete Erziehungs-Methoden an, die auf Strafe und 
Bussen beruhen, anstatt auf einem „Anreiz- und Belohnung-System“ …). Im ersten Fall 
wird Hass geschürt, im letzteren erreicht man einen Lerneffekt (‚Fehler‘ sind als ‚Lern-
Impulse‘ zu betrachten). So etwas kann und will kein Polit-Regime je schaffen - es 
würde ja sein kommerzielles Geschäfts-System sprengen, und sich selbst ruinieren …)! 

 

 

… in Arbeit / und „Didaktischer Überarbeitung“ … 
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Beilagen  (in Arbeit …) 

 

Mängel-Liste des aufgesetzten Macht-Polit-Regimes ‚Schweiz‘ - ex. „Schweizerische Eidge-
nossenschaften“ (Stichwortartig …) 

 Politische Missbildung (mangelnde Gesellschaftstauglichkeit u. Gesellschaftsverträg-
lichkeit / KULTUR) 

 Demokratie Fehldefinition (der Irrtum: „wo parteiische Politik herrscht, kann niemals 
Demokratie sein“ …) 

 Ethik Fehldeklaration (Missachtung: „Grenzen d. Persönlichkeit“, Reinheits-Gebot/ 
Lauterkeits-Prinzip) 

 Naturgesetz Missachtung (Leugnung des Ur-Gesetzlichen Rechts-Monopols und des 
Ur-Algorithmus) 

 ‚Spiel-Regeln‘ Manipulation (nach Politischen Präferenzen - und ändern während der 
laufenden ‘Spiele’ …) 

 Selber-Arrangieren der Bürger und Selbstregulierung des Systems verhindert (gegen 
die allg. ‘Regeln der Natur und ihrer Gesetzmässigkeiten’ > DEMOKRATIE …) 

o Ist das unbeschwerte Nutzungsrecht realisiert (anstelle des unerlaubten 
Besitzrechts an Naturgütern und Land / Grund & Boden) 

o Ist die allg. Teilungspflicht realisiert (alles Naturgegebene arithmetisch richtig 
teilen, nicht ‚Politisch-parteiisch‘) 

o Ist das Tausch-Prinzip realisiert (redlich ‚1:1‘ Tausch-Handelsgeschäfte, 
ausgeglichene ‚Bilanzen‘ -Grundlage für FRIEDEN im Detail und global …) 

 Schadens-Verhalten (es werden mit allem Politischen Tun stets viele Bürger und ihre 
Naturgüter, ja die ganze die Natur geschädigt …) 

 Gleichbehandlung (es herrscht permanent Ungleichbehandlung in Belangen des Zu-
sammenlebens …) 

o Bedarfs-Prinzip (es wird meist ohne allg. Bedarfs-Nachweis gehandelt) 
o Befürworter-Prinzip (es werden nicht die Daten der Befürworter gesammelt) 

 Es ist nicht der ‚Staat‘, der immer vorgeschoben wird - es sind die Politik-System 
Betreiber die schuldigen Akteure …) 

 Es ist nicht der ‚Krieg‘, der gerne verantwortlich gemacht wird - es sind die Macher der 
Politik …) 

 Erst wenn dein Tun , Machen und Handeln keinen Menschen und auch nicht die Natur 
schädigt, ist es Ur-GESETZLICH und ETHISCH korrekt (dann ist allen Menschen gedient) 

 
Ein Volk kann sich gar nichts Dümmeres leisten, als Politische Behörden zu beschäftigen, die 
es parteiisch (fehl-)behandeln, anstatt - als neutrale Volksvertreter - ihrer ehrenvollen Ämter 
zu ‚walten‘. Das heisst, die ureigensten Funktionen, Pflichten und Aufgaben von Volksvertre-
tern zu erfüllen, die da sind: „Als ‚Gutsverwalter‘ der gemeinsamen Natur-Erbgüter der Staats-
Erbbürger zu fungieren, und das Staatsgeschäft so zu betreiben, dass für jeden Bürger ein 
gleiches Grundeinkommen herausschaut“ (‚Bürgernutzen‘, vs. Steuern …)! Polit-Regimes be-
treiben selbst gemeinnützige Unternehmungen kommerziell, welche grundlegende Daseins- 
und Lebens-Funktionen betreffen, die jeder Mensch auch selbst erfüllen könnte (zu ‚Selbst-
kosten‘): „Jeder Mensch ist von der Natur mit allen Eigenschaften und Funktionen ausgestat-
tet, die er zum Leben und Überleben braucht (also ohne jede fremde Hilfe: „Wenn jeder für 
sich selber sorgt, dann ist für alle gesorgt“ - wie bei sämtlichen ‚Geschöpfen‘)! 
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Das Staats-Geschäft kann und muss wie jedes andere, private Unternehmen und Dienst-
leistungs-Geschäft finanziert werden, d.h., nicht mit Steuern und anderen Zwangs-Abgaben 
der Bürger, sondern in Form von Beteiligung-Kapital aus dem eigenen (Bedingungslosen) 
Bürger-Grundvermögen, und freiwilligen Leistungen (direkter Mitarbeit oder indirekt, mit Bar-
geld). Auf keinen Fall darf das Öffentliche System durch Zwangs-Finanzierungen jeder Art 
alimentiert werden, denn das wäre unlauter bis kriminell (mafios), und so geht die Staats-
Rechnung nie auf (… überhaupt keine Geschäfts-Rechnungs-Bilanz …). 

Es ist ‚Naturgesetz‘, dass, wo immer jemand benachteiligt oder gar geschädigt wird, sich ein 
„Streit-Potential“ aufbaut, das nach natürlichem Ausgleich strebt - um wieder das System-
Gleichgewicht/System-Stabilität zu erlangen ... 

Es ist nicht entscheiden, welche Partei falsche Politik macht - entscheidend ist, dass im ‚ge-
meinen‘ Staats-Geschäft jegliche parteiische Politik falsch ist …  
Es ist nicht entscheidend, wer das Staats-Geschäft führt, entscheidend ist, dass es selbst-
finanziert und eigenrentabel bewirtschaftet wird, so dass die Staats-Erbbürger von den 
Erträgen und Gewinnen (aus ihrem Bedingungs-losen Grundvermögen / Staats-Anteil) einen 
ordentlichen Bürgernutzen haben! 

Diese banalste Grundbedingung, die bei jedem Geschäft erfüllt werden muss, erfüllen Polit-
Regimes nie, solange ihr Unternehmen mit Steuern und anderen Zwangs-Abgaben finanziert, 
respektive subventioniert werden muss! Wo Politik im Spiel ist, gibt es immer Bevorzugte und Be-
nachteiligte im ‚Geschäftsleben‘ - Politiker suchen stets persönliche Vorteile und eigene Profite (das ist 
ihre hinterhältige Geschäfts-Methode) - ihre ‚Geschäfte‘ zeitigen nie einen richtigen AUSGLEICH, durch 
gerechten ‚1:1‘-Tausch …! Wenn z.B. die Handels-Bilanz eines Staates einen Überschuss ausweist, 
heisst das nichts anderes, als dass dieser Staat mit allen andern (gelinde gesagt) unredlich gehandelt 
hat - er hat nicht ‚1:1‘ Tausch-Handel betrieben, sondern alle andern „übers Ohr gehauen“ …! Das ist 
unfair, unsozial, undemokratisch (unredlich bis kriminell)! 
 
 

 

Zur Erinnerung … 
 

 

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“ …? 
(wenn nicht, dann musst du von Grund auf ‚Landwirtschaft‘ lernen …) 

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

„Und könntest Du von deinen Tätigkeiten leben, wenn du sie in der „Freien 
Marktwirtschaft“ - als Selbständigerwerbender - offen anbieten müsstest? 
(würde überhaupt Jemand deine ‚Dienste‘ in Anspruch nehmen, und freiwillig dafür bezahlen, wenn 
sie nicht mehr von der sogenannt „Öffentlichen Hand“ mit Steuern Zwangssubventioniert würden?) 
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Der Broterwerbs-Koeffizient   (in Arbeit / Entwicklung …) 

 

Jeder Mensch braucht - wie jedes Geschöpf und Lebewesen - Wärme-Energie, um überhaupt 
existieren zu können. Die ‘Rohenergie’ (Physikalische Energie) kommt ausschliesslich von der 
Sonne, und wird auf der Erde in ‘Biomasse’ umgewandelt und gespeichert. Die Biomasse wird 
dann bei Bedarf in Physiologische Energie umgewandelt, damit sich Lebewesen bewegen und 
Nahrung zuführen können (um selbst wieder Nahrung zu produzieren) - im konkreten Fall: 
„Human-Energie“! Das ist der wichtigste Begriff, die ‘Kennzahl’ für den Lebenserhalt jedes 
Menschen - sie zeigt den Selbsterhaltungs-Grad an („Individuelle Selbstversorgung > Indivi-
duelle Wirtschaftswahrheit“). 

Ohne die Physikalische und Physiologische Energie (Wärme und Nahrung), kann er gar nicht 
leben - und alles, was auf der Erde wächst, ist notabene Nahrung im ewigen Kreis des Lebens. 
Also müsste jeder Mensch die erforderliche Nahrung (und Wärme) für seinen persönlichen 
Lebensunterhalt selbst gewinnen - damit er auch leben könnte, wenn er „allein auf der Erde“ 
wäre (und die Natur hat ihn mit allen erforderlichen Eigenschaften und Funktionen ausge-
stattet, die es dazu braucht …! Folglich ist nur autark, wer seine Nahrung selber, direkt aus der 
Erde gewinnt - wer sie aus „Dritter Hand“ kaufen muss, ist erstens völlig abhängig - und 
zweitens verbraucht er bestimmt mehr Energie, als er eben selber generiert! Das heisst, alle 
diese Menschen ‘verschleudern’ Human-Energie, und belasten nicht nur die Nahrungs-Produ-
zenten als ihre WIRTE (Landwirte usw., die für sie alle Nahrung produzieren müssen), sondern 
insgesamt die ganze Natur (sie stören den Energie-Kreislauf durch einseitige Ausbeutung). 
Durch den fehlenden Ausgleich der individuellen Energie-Bilanz geraten die Gesellschafts- und 
Wirtschafts-Systeme aus dem Gleichgewicht - d.h., die ganzheitlich System-Stabilität geht 
verloren (so kann die Politisch geführte Staats-Rechnung ebensowenig ‘aufgehen’, wie jede 
andere ‘Rechnung’ …). 

 
Die individuelle, Persönliche Human-Energie Kennzahl: 

Die Kennzahl für den Versorgungsgrad mit persönlicher Wärme-Energie in allen lebenswich-
tigen Funktionen errechnet sich aus dem „Kumulierten, Persönlichen „Wärme-Energie-Ver-
brauch“, und der „Kumulierten, Persönlichen Wärme-Energie-Gewinnung“ (Total kcal.) 

     Lebens-Wärme-Energie Gewinnung (WEG) 
Broterwerbs-Koeffizient   =   --------------------------------------------------------- 

     Lebens-Wärme-Energie Verbrauch (WEV) 
 
Der ‘Broterwerbs-Koeffizient’ ist die persönliche Kennzahl eines Menschen, die das Verhältnis 
zwischen seiner eigenen Lebensenergie-Produktion und seinem Lebensenergie-Verbrauch 
wiedergibt. 

Der Landwirtschaftlich Tätige produziert die Lebensenergie, die er zum Lebenserhalt benötigt, 
gleich selbst (wie sämtliche Geschöpfe auf der Erde) - er bringt es somit mindestens auf einen 
‘Broterwerbs-Koeffizient’ von ‘1’ 

     Lebens-Wärme-Energie Gewinnung 100% 
Broterwerbs-Koeffizient   =   -------------------------------------------------------- = ‘1’ 

     Lebens-Wärme-Energie Verbrauch 100% 
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Der Berufs-Landwirt produziert Lebensenergie für 150 Menschen (Statistik Deutschland), er 
bringt es somit auf einen ‘Broterwerbs-Koeffizient’ von ‘150’ – d.h., er ernährt 150 Leute)! 

     Lebens-Wärme-Energie Gewinnung 15’000%  
Broterwerbs-Koeffizient   =   ------------------------------------------------------------ = 150 

     Lebens-Wärme-Energie Verbrauch 100% 
 

 

Ein Profi-Sportler produziert selber 0% der Lebensenergie, die er durch sein ‘Tun’ verbraucht - 
er verbraucht ein Mehrfaches wegen seinem Leistungssport - er bringt es somit auf einen 
‘Broterwerbs-Koeffizient’ von, sagen wir mal, ‘-X’ (negativ - er muss ‘fremdernährt’ werden 

     Lebens-Wärme-Energie Gewinnung 0% 
Broterwerbs-Koeffizient   =   ------------------------------------------------------ = ‘0’ (negativ) 

     Lebens-Wärme-Energie Verbrauch 200% 
 
 

Human-Energie, die nicht zur Gewinnung/Produktion von Physiologischen Energien - oder 
Herstellung von Erzeugnissen/Produkten mit materiellem WERT (nachhaltige Wertschöpfung) 
- genutzt wird, ist reine ‘Energie-Verschwendung’! Diese wird noch enorm verstärkt, wenn zu-
sätzlich Energie-Reserven aus der Natur für unproduktive Tätigkeiten abgebaut werden). Dies 
ist bei sogenannten „Nicht-Broterwerbs-Tätigkeiten“ der Fall, wie sie Polit-System Betreiber 
(Behörden, Verwaltungen, usw., aber auch Berufs-Spieler und -Sportler, Juristen, Polizisten, 
Journalisten …), sprich alle Steuergeld-Bezüger ausüben, die von Öffentlichen Geldern ganz 
oder teilweise leben. Wenn künftig kein einziger Mensch mehr mit Macht-Politisch Zwangs-
eingetriebenen Geldern (Steuern, Zwangs-Gebühren und andern Zwangs-Abgaben) entlöhnt 
wird, dann müssen alle, die bisher vom sogenannt „Öffentlichen System“ gelebt haben, in der 
Privat-Wirtschaft ihr Auskommen finden („Individuelle Wirtschaftswahrheit“). 

Mit einem Broterwerbs-Koeffizient ‘1’ erfüllt man den „Pflichtbeitrag an die direkte Lebens-
gemeinschaft und die integre Gesellschaft“ (Demokratisches Staatswesen)! Die Kennzahl 
muss mindesten ‚1‘ betragen (100% Selbstversorgung), sonst ist die unabdingbare, Naturge-
setzliche „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ (Global Economic & Political Correctness) nicht 
erfüllt …! Dann lebt man auf Kosten und zu Lasten anderer (was nur sein darf, wenn die 
andern völlig FREIWILLIG zahlen - auf keinen Fall durch Erpressung erzwungene Gelder wie 
Steuern, Zwangs-Gebühren und andere Zwangs-Abgaben (da dies mafiös/kriminell ist …)! 

Leistungsfreie Einkommen, Einnahmen u. Gewinne, das sind z.B. ‘Lohnzahlungen’ aus Steuer-
geldern, Zinsen aller Art, Provisionen, usw., sie machen das Leben des gemeinen Volkes teuer, 
und sind erst noch für die Geldentwertung verantwortlich (wenn Geld für eine „Nichtleistung“ 
gezahlt wird, dann werden alle realen Werte gemindert, d.h., das Werte-System erleidet 
einen Verlust, weil den „Leer-Zahlungen“ keine Wertschöpfung entgegensteht). Deshalb 
müssen alle Menschen gleichermassen Wertschöpfungs-Arbeit leisten, damit das integre 
Gesellschafts- & Wirtschafts-System nicht kollabiert 

 
Wir erleben in der aktuellen Situation gerade ein Schul-Beispiel am Funktionieren von: 

MACHT-POLIT-REGIMES vs. DEMOKRATIE 

Was die zivilen Privat-Bürger tun, ist selbstlose, gemeinnützige ‚Nachbarschafts-Hilfe‘, wie sie 
für Demokratische Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Systeme kennzeichnend und selbst- 
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verständlich ist - im „Direkt Demokratischen Genossenschafts-/Wirtschafts-System“. Es funk-
tioniert nämlich wie eine „Prämienfreie General-Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit“ - 
nach Bedarf (Miliz-Prinzip) - und im Sinne von ‚internem‘ Werte-Ausgleich (Tausch-Prinzip). 

Was die militärischen Polit-Behörden tun, ist: „Die banalsten Daseins- und Lebens-Funktionen 
des Menschseins“ als kommerzielles Geschäft zu betreiben (alles was in der Demokratie im-
manent und ‚kostenlos‘ ist). Sie ‚organisieren‘ die Grob-Verteilung kostenpflichtig - und über-
lassen die Feinverteilung der Zivilgesellschaft (zu deren Selbstkosten). Die Zivil-Bürger zahlen 
also doppelt - einmal mit ihren Steuern (Zwangsweise) - und dann mit den Selbstkosten der 
freiwilligen Nachbarschaftshilfe! 

In der Demokratie fallen die Fremd-Kosten eines Macht-Polit-Regimes erst gar nicht erst an, 
weil auch die Grobverteilung von den Zivil-Bürgern übernommen wird. Das ist höchst effi-
zient, indem nur nach Bedarf gehandelt wird (kein permanentes ‚Leerlauf-System‘) - und erst 
noch zu Selbstkosten! Folglich ist es naheliegend, dass auf das Macht-Polit-Regime als „Staats-
Geschäfts-Betreiber“ verzichtet wird, und das Miliz-System so geordnet wird, dass es jederzeit 
die Organisation von ‚Ausnahme-Situationen‘ selbst übernehmen kann (ad-hoc Teams aus 
vertrauenswürdigen Volksvertretern - anstatt kostspieligen Politsystem-Beamten). 

Polit-Systeme dienen und nützen nur sich selbst (Eigennutz der Politiker und ‘Zugehöriger’) - 
auf keinen Fall denen, die sie vorgeben, für sie da zu sein - im Gegenteil, den Zivil-Bürgern 
schaden sie nur (Gesellschaftlich und Wirtschaftlich, allein schon durch den Steuer-Zwang). 
Was aber den ‚Staats-Eignern‘ nur schadet, anstatt einen ‚Bürgernutzen‘ abzuwerfen, muss 
doch dringend abgestellt werden (wer andere wirtschaftlich schädigt, handelt kriminell …) 

Weiter zum Thema FRIEDENS-Forschung des Schweizer „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-
Philosophen“ Heinrich Stauffacher 44, ab Sool (Autodidakt) - und ein ultimativer AUFRUF: 

FRAUEN gesucht - explizit „Drei (internationale) Eidgenossinnen“ (als Pendant zu den „Drei 
Schweizer Eidgenossen von anno 1291“) 

„Drei Eidgenossinnen“ gesucht (es dürfen auch 30‘000 sein), die ‚ES‘ allen Männern zeigen: 
„Nämlich, dass die FRAUEN das VORRECHT vor den Männern hätten, in der Welt zu bestim-
men und zu befehlen, bzw., zu ‚REGIEREN‘ - zumindest müssen die Frauen nicht bei irgend-
welchen Männern um ‚RECHTE‘ betteln, die sie selbst schon vor den Männern hatten - und 
die ihnen die Männer folglich gar nicht mehr geben brauchen (geschweige denn können …): 

1. Bevor ein MANN auf die Welt kommen kann, muss eine FRAU da sein, die den Knaben 
gebären kann - also hat die FRAU (wenn schon) das VORRECHT, über den Knaben zu 
bestimmen, und aber auch die Pflicht, ihn zu einem MANN zu erziehen/kultivieren 

2. Kultivieren heisst, dass alle Menschen zu Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschafts-
verträglichkeit herangebildet werden, damit FRIEDEN zwischen den Individuen und 
Völkern ‚herrschen‘ kann (… nicht einzelne Menschen, weder Frauen noch Männer!) 

3. Das bedingt, dass kein Mensch über oder gar gegen (auch nur einen einzigen) Men-
schen ‚Politik‘ macht - bzw., ein Herrschafts-Regime einrichtet - denn dazu hat kein 
Mensch das Recht (von wem denn auch) … und auch keine substanzielle Grundlage: 

o Die Erde und die ganze Natur gehört ausschliesslich „sich selbst“, folglich kann 
kein Mensch ein Besitzrecht an Land und zugehörigen Ressourcen (Naturgüter 
inkl. Energie, usw.,) haben, sondern nur ein unbeschwertes NUTZUNGSRECHT 

4. Der ‚NATURGESETZGEBER‘ hat das alleinige und ausschliessliche Recht, über die 
Menschen zu herrschen (die Natur ‚regiert‘), denn er war sogar noch vor den Frauen 
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da (und erst recht vor den Männern) - folglich ‚herrscht‘ die Natur mit ihren Gesetz-
mässigkeiten über alles - sie untersteht ausschliesslich dem 

o WELTGESETZ und NATUR-ERBGESETZ - „Ur-Gesetz mit dem zugrundeliegen-
den Ur-Algorithmus - aus dem Naturgesetz mit absolutem Rechts-Monopol“ 

5. Für die Menschen leitet sich aus dem NATURGESETZ „Die elementare MENSCHEN-
PFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ ab, was von jedem Menschen ver-
langt, jedem andern die gleichen Rechte und gleichen Lebensbedingungen zuzuge-
stehen, wie er sie für sich selbst beansprucht …! 

6. Das ist die „ultimative FRIEDENS-FORMEL“ - die für alle Menschen und Welten gilt! 

Man kann also den Frauen - Generationen zurück - den Vorwurf nicht ersparen, in der Erzie-
hung ihrer ‚Knaben‘ versagt zu haben (und somit an den Fehlentwicklungen der Gesell-
schaften mitschuldig zu sein). Es ist somit höchste Zeit, jene Fehler zu korrigieren - und dass 
alle Menschen gemeinsam (alle Geschlechter), ein neues, innovatives „Daseins-, Gesell-
schafts- & Wirtschafts-System“ aufbauen - und zwar nach den „Regeln des Ur-Gesetzes und 
Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ (wie die ganze Natur und alle Welten …): 

Nach der Naturgesetzlichen ‚ERBFOLGEREGELUNG‘: „Alles ‚Nachfolgende‘ hängt vom Vor-
hergehenden ab - und es wird grundsätzlich von ihm bestimmt - hat die Mutter (Frau) das 
Recht und die Pflicht, das ‚Kind‘ zu prägen und zu KULTIVIEREN (und zwar im Sinne des Ur-
Gesetzes, um beim Thema zu bleiben …)! Jeder Mensch ERBT das Leben von der Natur (alle 
Geschöpfe und Lebewesen) - über seine Mutter - und sie hat das Recht (und die Pflicht), bis 
zur Volljährigkeit über das Kind zu bestimmen (… eben im Rahmen des Ur-Gesetzes). Das 
NATURGESETZ ist die einzige KONSTANTE in der logischen, Naturgesetzlichen ERBFOLGE - und 
es ist deshalb in allem ‚drin‘, und jedem Menschen immanent (es ist sein ‚GEWISSEN‘)! 

 

‘FEHLBRUT’ …:  (nennen gewisse überhebliche Politiker gegenerische Polit-Parteien …) 

Es sind aber nicht nur die gegnerischen Politiker FEHLBRUTEN, sondern es gehören sämtliche 
Politiker und Politikerinnen zu derselben Spezies von Menschen, die man zufolge falscher 
ERZIEHUNG und mangelnder KULTIVIERUNG als FEHLBRUTEN betrachten darf. In der echten 
ORIGINAL DEMOKRATIE - im „Direkt-Demokratischen Genossenschafts-/Wirtschafts-System“ - 
haben parteiische, einseitige Politiker keinen Platz, denn die DEMOKRATIE ist eine neutrale 
„Einheits-Partei“ - ohne Hierarchie- und Kommando-Strukturen (wie sie „Macht-Polit-Militär-
Regimes“ kennzeichnen …! 

Die FRIEDENS-Forschung des Schweizer „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophen 
Heinrich Stauffacher 44, ab Sool“ (Autodidakt) hat die ultimative Erkenntnis gezeitigt, dass 
kleinste Behandlungs-Ungleichgewichte zwischen Individuen ursächlich verantwortlich sind 
für Konflikte und Streit - und gemäss dem ‚Modell-Gesetz‘ für Krisen und gar Kriege zwischen 
ganzen Völkern! Somit ist es unter Polit-Regimes gar nicht möglich, echten FRIEDEN zu erlan-
gen, da sich Parteien zufolge verschiedenen Interessen per se gegnerisch gegenüberstehen 
(sie müssten ja neutralisiert, entpolitisiert, zivilisiert – eben DEMOKRATISIERT werden …)! 

Wir Bürger wollen deshalb von VOLKSVERTRETERN unseres Vertrauens ‚regiert‘, bzw. ‚ver-
waltet‘ werden, soweit wir das nicht selber können oder wollen. Auf keinen Fall mehr länger 
von einem kommerziellen Macht-Polit-Regime, das unser Leben ums Doppelte verteuert 
(Beamten-Apparat), und damit der Gesellschaft und der Wirtschaft enorme Schäden zufügt 
(ohne überhaupt etwas zu nützen – im Gegenteil - UNFRIEDEN durch Spaltung verursacht)!  
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Menschen selbst müssen schon Energie neutral sein, d.h., soviel Energie wie ein Mensch zum 
Leben braucht, muss jeder selber ‚produzieren‘ (S. ‚Wahlen-Plan‘)! Das bedeutet, dass kein 
Mensch mit ‚Lebensenergie‘ aus „Steuern und anderen Zwangs-Abgaben“ versorgt werden 
darf, sonst ist er ja nicht Lebensenergie neutral“ (… lebt auf Kosten und zu Lasten anderer)! 
Wer von Steuern lebt, verbraucht mehr ‚Energie‘ als er selber produziert - und zwar Fremd-
energie, die per se doppelt so teuer ist wie aus eigener Produktion (Selbsterzeugung).  

Und der Staat muss Steuer neutral sein (Steuern sind ‚Fremdenergie‘ – und sind nur deshalb 
so ‚billiges Kapital, weil sie mit Macht und Zwang von den Bürgern eingetrieben werden). D.h., 
das ordentliche, integre Staatswesen darf nicht mit Steuern finanziert werden, sondern nur 
mit Geldern vom freien Finanzmarkt (wie alle ordentlich betriebenen Unternehmen und 
korrekt bewirtschafteten Firmen-Geschäfte). Sonst schaffen die Staats-Geschäfts-Betreiber 
nie ausgewogene, gerechte Verhältnisse unter den Staats-Erbbürgern, noch Rechtsgleichheit - 
die oberste Bedingung für FRIEDEN in der Gesellschaft und im ‚Staate‘ …! 

 

Die ultimative Erkenntnis aus der FRIEDENS-Forschung - vom Schweizer „Ursprungs-, Natur 
und Demokratie-Philosophen“ Heinrich Stauffacher 44, ab Sool (Autodidakt) - besagt …: 

FRIEDEN bedingt ein ‚Naturgesetzliches‘ Verhalten aller und jedes Menschen, so, „als wäre 
Jeder allein auf der Erde“ (selbst in grösster ‚Städtischer‘ Gesellschaft …): 

1. Das Ur-Gesetz beinhaltet das einzige, evolutionäre Konstruktions-Grund-Prinzip - auf 
der Grundlage der Kombination von Materie (Stoff) - nach den alleinigen Ur-Kräften 
‚Anziehung‘ (verbinden/fügen) und ‚Abstossung‘ (trennen/teilen); 
 

o dieses funktioniert „erzeugend/aufbauend“ (nicht destruktiv/zerstörerisch); 
o die ganze Welt ist in einem dauernden, konstruktiven auf- und umbauenden 

Wandlungs-Prozess, da wird nichts ‚zerstört‘, sondern nur umgeformt (in eine 
andere Form gebracht …); 

o jede Umwandlung ist auch ein Erb-Prozess (Natur-Erbgesetz) - jede neue 
„Form und Funktion“ ist ein Erbe der vorangegangenen (keine ‚Trümmer‘, und 
auch keine ‚Toten‘, nicht wie in kriegerischen Ereignissen unter Menschen …); 

 
Die Menschheit hat sich in zwei ‚Welten‘ entwickelt, einer Natürlich-friedlichen, und einer 
Politisch-militärischen. Mit der ‚Erfindung‘ der Politik - der verheerendsten aller Erfindungen - 
wurden Raub und Krieg zum „Tagesgeschäft unersättlicher Elemente“, die mehr vom Land 
und zugehörigen Ressourcen (‚Grund und Boden‘ und Naturgüter, inklusive Energie …) haben 
wollten, als dass jedem Menschen von Naturgesetzes wegen zustand (zum eigenen Lebens-
bedarf und Existenzerhalt). Das gibt es sonst in der ganzen Natur nicht - unter keinen andern 
Geschöpfen und Lebewesen (sie ‚töten‘ nur zur Nahrungsbeschaffung …). 

Alles was auf der Erde wächst, ist Nahrung, und zirkuliert im unendlichen Nahrungs-Kreislauf 
(„fressen und gefressen werden“) - aber jedes normale Geschöpf weiss, wann es genug hat 
(und dann hört es auf zu rauben und zu töten). Im Gegensatz dazu die Spezies „Räuberischer 
und Kriegerischer Menschen“ (gemeinhin Politiker), die immer alles tun, um sich persönliche 
Vorteile zu verschaffen und Profite zu erheischen - auf Kosten und zu Lasten anderer, der All-
gemeinheit! Wenn alle so funktionieren würden, wäre die Menschheit längst ausgestorben 
(was sie letztlich in Raten schaffen wird, wenn die ‚Politiker-Rasse‘ weiter überhandnimmt)! 
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Das zu verhindern gibt es nur Eines: „Einen Paradigmenwechsel weg von undemokratischen 
Macht-Polit-Regimes - hin zu Direkt-Demokratischen Genossenschafts-/Wirtschafts-Syste-
men“ (gem. der „Sooler Denk- & Demokratie-Schule“ des Schweizer Ursprungs, Natur & 
Demokratie-Philosophen Heinrich Stauffacher 44, ab Sool (Autodidakt). Siehe www.richtig-
stellung.org; www.demokratie-schule.com; www.pioneering.ch … 

Das Polit-System ist wirtschaftlich völlig abhängig vom Natürlich-Zivilen … auch wenn es sich 
herrisch aufspielt und so tut, als ob es umgekehrt wäre. Die Macht-Polit-Regimes lassen sich 
mit Druck und Zwangs-Methoden (Steuern, Zwangs-Gebühren und andere Zwangs-Abgaben) 
voll von der Zivilbürger-Gesellschaft finanzieren, respektive subventionieren (da Politiker & 
Co. ihren Lebensunterhalt nicht „mit eigener Hände Arbeit“ zu verdienen gewillt sind …). Sie 
haben sich dazu ein sogenannt „Öffentliches System“ geschaffen (mit einer Geld-Währung, 
auf die sie erst noch das „Währungs-Monopol“ haben) - das ihre dubiosen (Staats)Geschäfte 
finanziert (eben mit Öffentlichen Geldern, respektive den eingetriebenen Subventionen …)! 
Diese „Öffentlichen Gelder“ sind quasi „Schmutziges Geld“, da sie mit kriminellen Machen-
schaften (erpresserisch) eingetrieben werden - und das ist in jedem Fall strafbar, da dadurch 
die Menschen der Zivil-Gesellschaften wirtschaftlich geschädigt werden. 
 

Die gerechte Strafe muss darin bestehen, dass die Gelder - und sämtliche damit erworbenen 
Werte (Land, Immobilien, Infrastrukturen, usw.), zurückzugegeben sind  (‚Restitutionsrecht‘) - 
respektive, dass den Polit-Regimes das Staats-Geschäft entzogen wird. Das kann am 
Wirksamsten dadurch erreicht werden, dass keine Steuern usw., mehr gezahlt werden, bzw., 
dass „Politiker-Asyle“ nicht mehr subventioniert werden (damit befreien wir uns am Leich-
testen von Politisch-militärischen Systemen …)! 

Das „System der Öffentlichen Gelder“ muss abgeschafft und die Bezüger Öffentlicher Gelder 
müssen sich künftig auf dem freien Finanzmarkt finanzieren - wie alle normalen Unterneh-
men und zivilen Geschäfts-Firmen aller Art! Kein einziges Handels-Geschäft darf mehr mit 
Zwangs-Methoden betrieben werden, da dies mehr als anrüchig, sondern kriminell (mafios), 
und somit strafbar ist (selbst durch Steuern und andere Zwangs-Abgaben subventionierte 
Staatsgeschäfte). Die ‚Mittel‘ sind so oder so im Lande vorhanden - sie müssen nur richtig und 
gerecht verteilt sein - und dann in Form von Beteiligungs-Kapital (statt Steuern, usw.), in die 
entsprechenden Unternehmen und Geschäfte investiert werden (so dass sie für jeden eine 
Rendite abwerfen > ‚Bürgernutzen‘). 

 

Dann herrscht keiner über den Andern (es ist ja kein ‚Anderer‘ da), und keiner wird von einem 
‚Andern‘ beherrscht (Original-Demokratie = „Volksherrschaft - jeder ist Volk“ …)! Auch be-
nachteiligt keiner den Andern, noch fügt ihm jemand Schaden zu (es ist ja kein ‚Anderer‘ da) - 
jeder lässt jeden in Ruhe - und sorgt für sich allein (dann ist für jeden gesorgt). Und wenn je-
mand einen Bedarf hat, den er selber nicht erfüllen kann, dann bittet er andere um Hilfe (die 
freiwillig gewährt wird - ohne „Druck oder Zwang“, sprich ohne Erpressung - denn das wäre 
Macht-Politik – das Gegenteil von FRIEDENS-Politik …). 

 Unter Polit-Regimes ist ‚FRIEDEN‘ nie möglich, denn Frieden bedingt unparteiische Ausge-
wogenheit. Weil alle Politiker die gleichen Interessen haben - nämlich Macht und persönli-
chen Reichtum (‚Grund & Boden‘, ‚Naturgüter‘, inkl. Energie), geraten sie sich leicht in die 
Haare. Gleiche Ansprüche verschiedener Interessenten auf eine einzige ‚Beute‘ - die Erde mit 
sämtlichen Ressourcen - schafft ‚von Natur aus‘ Gegnerschaft - d.h. Interessen-Konflikte sind 
‚vorprogrammiert‘. 
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Obwohl kein Mensch höheres Recht an den Naturgütern der Erde hat als jeder andere (näm-
lich überhaupt kein ‚Besitzrecht‘, sondern ausschliesslich gleiches, unbeschwertes Nutzungs-
recht) - massen sich gewisse Leute an, sich über das Ur-Gesetz hinwegsetzen zu dürfen. Das 
sind die Macht-Politiker, die mehr aus der Natur zu entnehmen sich erdreisten, als jedem 
Menschen persönlich zusteht - allein zum eigenen Lebensunterhalt und Existenzerhalt.  

Da können die Politiker noch so sehr behaupten, Lösungen für ein friedliches Miteinander zu 
suchen – wo sie doch die Urheber aller Gegnerschaft, und Verursacher von Streitereien und 
sogar Kriegen sind! Würden sie zum vornherein auf ungerechtfertigte Ansprüche verzichten 
(und das betrifft auch jeden einzelnen, normalen Menschen), dann wäre der FRIEDEN gar nie 
gefährdet („gar kein Thema“ …)! Neutrale Volksvertreter in der Original Demokratie kämen 
gar nie auf die Idee, etwas anderes als ihre ureigenste Funktion, Pflicht und Aufgabe zu er-
füllen, die da wäre: „Gutsverwalter der Natur-Erbgüter aller Bürger einer Genossenschaft zu 
sein“! 

Was sind das nur für erbärmliche, ‚missgebildete‘ Querdenker, die nicht nach der Natur und 
ihren Gesetzmässigkeiten denken, sondern wirklich quer dazu? 

 

Macht-Polit-Regimes betreiben die ganze Geld-Wirtschaft und das kommerzielle Staats-
Geschäft als ihr eigenes „Handels-Unternehmen“ - aber auf das alleinige RISIKO der Staats-
Bürger (von denen sie es sich voll finanzieren und sogar subventionieren lassen)! Dazu haben 
sie die Geld-Währungen geschaffen, und sogar ein Monopol darauf eingerichtet, um die 
gesamte Wirtschaft zu beherrschen! Sie führen mit dem Instrument „Geld-Wirtschaft“ ganze 
Kriege (lokale wie globale), weil letztlich alles „Wirtschaft ist - und Physik“, und damit kann 
man Herrschaft ausüben, respektive Kriege führen lassen! 

Daran ist selbst das aufgesetzte Macht-Polit-Regime ‚Schweiz‘ beteiligt, spätestens seit es sich 
am Wirtschafts-Krieg gegen PUTIN beteiligt (und damit Kriegs-Partei geworden ist)! 

Die Staats-Erbbürger können die „Politische Denkweise“ nicht länger akzeptieren, da sie nicht 
nur dem gesunden Menschenverstand und ihrem Demokratieverständnis entgegenläuft, son-
dern gegen die „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulative der Schöpfungs-Prinzipien“ verstösst - 
die „Elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“! Nicht nur in der 
Demokratie, sondern ganz allgemein im gesellschaftlichen Zusammenleben, muss jeder 
Staats-Erbbürger sich als Schutz- & Wehrbeauftragten sehen - schliesslich hat ihm die Natur 
alles auf den Lebensweg mitgegeben, um sein Leben und seine Existenz persönlich zu behaup-
ten! Somit braucht kein Mensch Fremdverwaltet zu werden, da sich jeder selbstbehaupten 
und selbstverwalten kann (und besser als ‘Fremde’). Da können höchstens loyale, integre 
VOLKSVERTRETER die Funktionen für eine überschaubare Gemeinschaft übernehmen - diese 
Genossenschafts-Demokratisch ordnen und organisieren, damit sie höchst effizient funktio-
nieren kann („Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimal …)! 

Wenn z.B. die ganze Schweiz auf einen einzigen Staats-Erbbürger ‚geschrumpft‘ würde - 
woher wollte er dann Steuergelder nehmen, um seinen Betrieb zu finanzieren …? Er müsste 
durch seiner Hände Arbeit seinen ‚Staat‘ aufbauen, betreiben und soweit ‚fördern‘, wie er sich 
seinen Lebensstandard vorstellt. Und sooo muss jeder Einzelne „Denken und Handeln“ - ganz 
natürlich Haushalten und Wirtschaften - dann ist auch das Daseins-System ordentlich bewirt-
schaftet und betrieben …! Kollektiv-Wirtschaft ist nicht Demokratisch, und in ihr kann niemals 
„Individuelle Wirtschaftswahrheit > Global Economic & Political Correctness“ erzielt werden 
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(also müssen die VOLKSVERTRETER das Daseins- & Gesellschafts-System nach dem Ur-Gesetz 
mit absolutem Rechts-Monopol) betreiben …! 

Das ist der unbestreitbare Beweis, dass ‚Politisch Denken‘ völlig falsch und ruinös ist, weil es 
gegnerische Parteien schafft, die mit entgegengesetzten Kräften (Interessen) etwas erreichen 
wollen, was nach wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht auf natürlichem Wege erreichbar 
ist! Das mindert die Effizienz jedes Geschäfts enorm - auch und insbesondere der Staats-
Wirtschaft! Und letzteres gilt auch für das sogenannte Mehrheits-Prinzip, in-dem dort meh-
rere kleine Parteien auf nur noch zwei reduziert werden: „Eine Gewinner- und eine Verlierer-
Partei“! Da ist Politik nicht nur Ursache für groben Rassismus, sondern auch für verstärkte 
Feindseligkeiten, weil die Mehrheit über die Minderheit herrscht. Das ist unsozial, unethisch 
und undemokratisch, indem die Minderheit immer wirtschaftlich geschädigt wird (sie muss 
für etwas herhalten, was sie überhaupt nicht befürworten kann - und das meist nicht ‚Ur-
gesetzlich Rechtens‘, d.h., nicht gerecht ist (zumindest nicht das Verfahren)! Ur-Gesetzlich 
Rechtens und gerecht ist ausschliesslich das Befürworter-Prinzip, da hier nur für Dinge 
auskommen muss, die er BEFÜRWORTET, d.h., er leistet seinen Bei-trag zur Sache, entweder 
durch direkte Mitarbeit, oder indirekt durch Geld (Investitions-Beiträge). 


