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Grundlagen der «Lehre aus der Sooler Denk- & Demokratie-Schule» 

Die ‚Sooler‘ Denk-Schule 

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

Ultimative Definition von Weisheit: © 

„WEISHEIT ist Naturgesetzliches Verhalten & Handeln“ 

„Mit Weisheit … gegen 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 elementare MENSCHENPFLICHT –  
vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 

 

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

 

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

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

© 2013  Heinrich Stauffacher, 1944 CH 

 
3.Satz der Weisheit      „Der Nach-Satz zur Weisheit“         (judikativ) 

Wer spürt und versteht „wie Natur funktioniert –
die  weltliche  und  die  menschliche  Natur“ – der 
weiss  auch,  wie  elegant,  einfach  und  genial auf 
naturgesetzliche  Weise  jedwelche  mensch- 
gemachten  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 

 

 

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

o In der „Trilogie zur Weisheit“  © 
  

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

 

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

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

 “Du sollst keine Grenzen übertreten - weder deine eigenen, noch 
die der andern - es gibt ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen”! 
(„Ethik- & Moral-Gesetz“: „Reinheits-Gebot & Lauterkeits-Prinzip“; 
Grundlage des ganz natürlichen Rechtsempfindens der Menschen) 
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o „Das Ur-Gesetz“ ©      
 

 § 1 Nutzungs-Recht      (”Gebrauchs-Lizenz” - keinerlei Besitzrechte  
           an der Natur - weder an Grund und Boden, 
           noch an Natur-Gütern & -Ressourcen); 
 

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

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

 

Die daraus entstandene Daseins- & Lebens-Grundschule lehrt DEMOKRATIE, und wie sich 
diese aus dem Ur-Gesetz und dessen streng logischem Denken von selbst ergibt: „Die geniale, 
Direkte Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie“! Sie funktioniert nach dem Miliz-Prin-
zip, und beinhaltet „Urheber-, Verursacher-, ‘Befehls’- & Befürworter-Verantwortlichkeit“ …! 
 

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

 
Konsequenzen für das praktische Leben und Dasein in allen Gesellschaften … 
 

Jeder Mensch (jedes Geschöpf und Lebewesen), findet mit seinem ‘Eintritt in die Welt’ ein immenses 
Angebot an Naturgütern vor, die für seinen eigenen Lebensunterhalt zu nutzen es ein unbeschwertes 
Recht hat! Das ist Naturgesetz - ‘Ur-Gesetz’ mit absolutem Rechts-Monopol - und dank dem Natur-
Erbrecht erbt jeder Mensch das unbeschwerte Nutzungsrecht an der Natur und ihren Gütern - als 
unentbehrliche Lebensgrundlage, die in keiner Weise ‘abgetreten’ werden kann (sie ist untrennbar mit 
jedem ‘Geschöpf’ verbunden - sonst machte sein Leben gar keinen Sinn). 

Um „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimal - und maximal effizient zu funktionie-
ren - sind Direkteste Verbindungen Pflicht für alles ‘Geschehen’: Direkt-Handel, Direkt-Geschäfte und 
Direkt-Wirtschaft (unter dem Oberbegriff ‘Direkte Demokratie’)! ‘Politisch Denken’ - und in der Folge 
Politisch Handeln, ‘Polit-Geschäfte’ und Polit-Wirtschaft - muss abgelehnt werden, da die Daseins-/ 
System-Effizienz halbiert, dafür aber die Lebenshaltungs-Kosten mindestens verdoppelt werden! Das 
bedeutet: 

Jeder Mensch muss grundsätzlich als ‘Selbständig-Erwerbender’ für seinen Lebensunterhalt persönlich 
sorgen (nicht von Dritten abhängig sein …). 

Hier beginnt der Lösungsweg für sämtliche ‘Energie-Aufgaben’ des Menschen … 

Die Energie-Prioritäten: „Welches ist die wichtigste Energie für den Menschen“? 

1) Der Persönliche (Individueller) Bedarf an: 
a) Physikalischer (Wärme-)Energie (existenziell) 
b) Physiologischer (Nahrungs-)Energie (existenziell) 

2) Der Gewerblicher Gruppen-Bedarf (nicht existenziell) 
3) Der Industrieller Gesellschafts-Bedarf (nicht existenziell) 
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Der KALORIEN-QUOTIENT ‘KQ’ – allgemeiner ‘KQ’ und spezieller ‘QKQ’ 
 

Auf Grund der „Erfindung der Trilogie zur Weisheit“ habe ich den ‘KQ’ > „Kalorien-Quotient“ 
geschaffen - quasi das Pendant zum IQ (Intelligenz-Quotient). Der allgemeine KQ bezieht sich 
auf die gesamte ‘Wärme-Leistung’, der ‘QKQ’ > „Qualitäts-Kalorien-Quotient“ auf die spezielle, 
Physiologische ‘Wärme-Arbeit’. Und da das KLIMA extrem von WÄRME abhängt, kann ‘KQ’ 
auch als der „KLIMA-QUOTIENT“ bezeichnet werden > die Kennziffer für Klimafreundliches 
Verhalten und Handeln des Menschen. 

Für den ‘KQ’ - auch ‘EEQ’ > „Eigen-Energie-Quotient“ - lautet die exakte Definition: 

 Der ‘KQ’ > Kalorien-/Klima-Quotient - ist der allgemeine „Eigen-Energie-Quotient“ - 
die Kennzahl für den Deckungs-Grad des individuellen Lebens-Energie-Bedarfs - durch 
persönliche Eigenleistungen - zur Gewinnung von Physikalischer und Physiologischer 
Energie - mit eigenen Kräften und Mitteln - aus dem Naturgesetzlich-Rechtlichen, „Be-
dingungslosen Grundvermögen“, das für jeden Menschen gleichwertig zu sein hat …!  

 

Der KQ/EEQ ist die Kennzahl, die Auskunft gibt über die Lebens- und Existenz-Fähigkeit eines Menschen, 
hinsichtlich Selbstversorgung und Selbstbesorgung, bzw., den Grad der Eigenständigkeit im Dasein und 
Leben - allein oder in Gesellschaft (aber „als ob er allein auf der Erde“ wäre). Der Der KQ/EEQ steht 
somit an vorderster Stelle, vor dem IQ, weil von ihm die „Individuelle Ernährungs-Wirtschafts-Potenz“ 
abhängig ist - also schlicht das ganze Leben!  

Jeder Mensch - wie jedes Geschöpf - muss grundsätzlich einen KQ/EEQ von ‚1‘ erzielen, um einen 
integren „Individual-Wirtschaftskreis“ zu erschliessen (sonst ist er nicht unabhängig lebensfähig)! Und, 
wenn er es zwar könnte, aber trotzdem nicht tut, dann ist er als Parasit ‘gebrandmarkt’, der auf Kosten 
und zu Lasten anderer lebt (er hat keinen Platz in einer integren Gemeinschaft/Gesellschaft - er muss 
also als ‘Einsiedler’ durchs Leben gehen)! Wo ein Mensch aus mangelnder eigener Kraft den QKQ = ‘1’ 
nicht schafft, ist er auf Hilfe und Unterstützung angewiesen. Hat er Glück, wird ihm diese freiwillig zuteil 
(im ‘familiären’ Kreis) - andernfalls muss er in ein Demokratisches Genossenschafts-Wirtschafts-System 
integriert werden können (das als Ganzes auf freiwilliger Basis autonom und autark ist). Wer aber auf 
unredliche Art und Weise seinen Lebensbedarf an Kalorien beschafft, ist im Sinne des Ur-Gesetzes 
kriminell (jeder hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, für die Bestrafung Fehlbarer zu sorgen …! 

Der Mensch hat eine „Existenzwirtschaftliche ‘Broterwerbs’-Wertigkeit“ (‘KQ’) 

Der ‘KQ’ = Kalorien-Quotient, zeigt den Selbstversorgungs-Grad hinsichtlich der Lebensnotwendigen 
‘Wärme’ (Existenz-/Überlebens-Sicherheit), denn alles LEBEN erfordert WÄRME - in physikalischer 
und physiologischer Form (S. Trilogie zur Weisheit > „WÄRME ist die WÄHRUNG der Natur“): 

 KQ = ‚1‘ - Vollwertig - im o.e. Sinn - ist der Mensch, wenn er völlig autonom und autark ist, d.h., 
wenn er Leben und Überleben könnte, auch wenn er „ganz allein auf der Erde“ wäre …;  

 KQ = ‚0‘ - Teilwertig - im o.e. Sinn - sind alle, die das nicht schaffen (und auch kaum tauschbare 
‚Werte‘ schaffen - mit ihrem Tun also keine nachhaltige Wertschöpfung erzielen …);  

 KQ = ‚1 + X‘ - Hochwertig - im o.e. Sinn - sind jene, die noch Nahrungs- und Wärme-Energie für 
andere produzieren (sie können mit dem Überschuss ‘Werte-Tauschhandel’ betreiben …);  

 KQ = ‘0 - X‘ (je nach ‘Unterstützung’ …) - Schuldig, im ernährungswirtschaftlichen Sinn, sind alle 
reinen „Kopf- & Mundwerker“ (z.B., bezahlte Politiker - aber auch Berufs-Spieler, Sportler, usw., 
alle ‘Lebenskünstler’, die mehr Kalorien verbrauchen, als sie selber, persönlich produzieren…!  
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         Kalorien-Erzeugung 
KQ ©  Kalorien-Quotient = ------------------------ = (auch:) Klima-Quotient © 

         Kalorien-Verbrauch 
 

Vor jeglichem unproduktiven Tun muss also jeder Mensch so viel produktive Wertarbeit leisten, dass 
er daraus seinen persönlichen Kalorien-Bedarf selber - mit eigenen Kräften und Mitteln - decken kann 
(direkt oder indirekt durch Werte-Tauschhandel - aber nicht über unbeständige Geld-Währungen …). 

 

Dazu die ultimative Frage, die sich jeder Mensch stellen lassen muss: 
 

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

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

Oder - lebst du von Zwangs-eingetriebenen Mit- 
teln/Geldern - Steuern, Zwangs-Gebühren, und 
andern Zwangs-Abgaben? - so schäme dich wohl: 
„Du lebst auf KOSTEN und zu LASTEN anderer“!  

 

Jeder Mensch ist von Naturgesetzes wegen „an der Erde beteiligt“ - und soll von seinen Natur-
Erbgütern und seiner eigenen Hände Arbeit leben können - aber keinesfalls von fremden Gütern, noch 
gar von fremder Arbeit (Sklavenarbeit)! Der Lohn aus redlicher Hand-Arbeit (nur solche ist handelbare 
Wertarbeit), ist die selbst gewonnene Ernte, die jeder nach der selber getätigten „Aussaat“ einfahren 
kann. Die ‘Beteiligung’ steht nicht im Besitz-, sondern allein im unbeschwerten Nutzungs-Recht - auf 
Lebenszeit. Das ‘Stück fruchtbares Land’ muss so bemessen sein, dass nachhaltig ausreichend Kalorien 
für den gesamten Lebensunterhalt ‚geerntet‘ werden können (… in Form von Nahrungsmitteln). 

Indem jeder Mensch grundsätzlich seinen persönlichen Energie-Bedarf aus seinem eigenen, Natur-
gesetzlich/Natur-Erbrechtlichen ‘Bedingungslosen GRUNDVERMÖGEN’ decken muss, betreibt er sei-
nen Haushalt „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch & Ökonomisch“ optimal - und mit maximaler Effizienz! 
Und wenn jeder seinen ‚Etat‘ selbstverwaltet, dann ist auch die „Staats-Wirtschaft“ optimal Kosten-
günstig - und als „Neutrale, Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ - betrieben. 

Kein anderes System ist effizienter als das „Individual-Haushalts“ und „Dual-Wirtschafts-System“ - und 
wenn Politiker etwas anderes behaupten oder gar versprechen, dann mögen sie mal den Tat-Beweis 
erbringen (jede indirekte Methode verteuert logischerweise jedes Geschäft, nach Massgabe der „Zwi-
schenhandels-Stufen“ - das ist Naturgesetz - und Politiker sind die ‘dubiosesten’ Zwischen-Händler …)! 

Gemeinschafts-Unternehmungen werden auf allgemeinem Gemeinschafts-Grund betrieben, und ha-
ben somit automatisch ‘Teilhaber’ (‘Eigner’) - also keine ‘Angestellten’ - sondern lauter mitbeteiligte 
‚Selbständigerwerbende‘, die Anteilmässig am Betriebsergebnis beteiligt sind (das gibt in jedem Fall ein 
‚Bedingtes’ Grund-Einkommen‘ - entsprechen einen ordentlichen ‘Bürgernutzen’)! 
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Alles was auf der Erde ‚wächst‘, ist verwertbare (gespeicherte) Sonnen-Energie (also ‘Brennstoff für den 
Wärme-Haushalt’ - und Nahrung für den Ernährungs-Kreislauf). Gleichgültig, Was, Wer, wie und womit 
verdient - am Ende muss jeder damit NAHRUNG erwerben (Physikalische und Physiologische WÄRME)! 
Wenn man bedenkt, über was für abenteuerliche, komplizierte, riesige Umwege die meisten Menschen 
indirekt zu ihrem ‘BROT’ kommen, dann wundert es nicht, wieviel Energie unnötig verschleudert wird - 
und was für enorme Verluste dadurch entstehen (Kostenfolge …)! 

So funktionieren sämtliche Daseins-Systeme absolut Klimaneutral - und dabei für alle Akteure gerecht 
(„Individuelle Wirtschaftswahrheit“ - „Global Economic & Political Correctness“ …)! 

 

P.S. ‘VOLKSVERTRETER’ ist kein Beruf, sondern eine Berufung - ein Ehrenamt - im Gegensatz zum 
bezahlten POLITIKER - und deshalb ist die DEMOKRATIE um mindestens die Hälfte billiger als 
die POLITOKRATIE (weil der ganze Polit-Apparat Zwangs-subventioniert werden muss …! 

 
Definition ‚Genossenschaft‘ (DEMOKRATIE) vs. ‘Parteiseilschaft’ (POLITOKRATIE) … 

 GENOSSENSCHAFT: 
„Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem Ziel, durch gemeinschaftlichen 
Geschäftsbetrieb jeden Einzelnen wirtschaftlich zu fördern“ …               (Duden) 
(VOLKSVERTRETER ordnen und betreiben Neutrale Genossenschafts-/Wirtschafts-Systeme) 
 

 ‘PARTEISEILSCHAFT’: 
„Trennung integrer Gemeinschaften in gegnerische ‚Parteien‘, mit der Folge, dass Einzelne 
sich als ‚Führer‘ von Kollektiv-Unternehmungen betätigen können - um nur sich allein wirt-
schaftlich zu fördern, und sich auf Kosten und zu Lasten aller andern bereichern können“ … 
(POLITIKER betreiben Macht-Polit-Apparate als ‘eigene’, kommerzielle Unternehmungen - sie 
kassieren nicht nur alle Erträge und Profite aus dem Staats-Geschäft, sondern treiben auch 
noch Steuern, Zwangs-Gebühren und andere Zwangs-Abgaben ein - zur Subventionierung 
ihres ‘Politiker-Asyls’ (sie betreiben ein völlig Risikoloses, höchst lukratives „Geschäft“ …)! 

 

POLITOKRATIE ist das pure Gegenteil von DEMOKRATIE - und Politiker bezeichnen ihre Macht-Polit-
Systeme irreführend, täuschend und betrügerisch als „Parlamentarische Demokratie“ - es gibt nur 
eine gültige Form von Demokratie: „Die Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ - die 
Herrschaft des Staatsvolkes, jedes Einzelnen Bürgers mit seinem Naturgesetzlichen, Bedingungslosen 
Grundvermögen, das sie gemeinsam in integren Gesellschaften bewirtschaften und selbstverwalten! 

 

POLITIK ist genauso unberechenbar wie die Politiker, die Macht-Politik machen! 

DEMOKRATIE hingegen ist absolut berechenbar wie die NEUTRALITÄT - nämlich 
Mathematisch exakt - nach dem Ur-Gesetz mit Ur-Algorithmus © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool 

Somit können Gesellschafts- und Wirtschafts-Systeme mit dem ultimativen WISSEN 
aus dem NATURGESETZ betrieben werden - den „Regeln des Ur-Gesetzes und Regu-
lativen der Schöpfungs-Prinzipien“! (anstatt mit „Vermutungen, Meinungen, Ideologi-
schen Glaubenssätzen“ religiöser oder weltlicher Politik, usw.). 

Es gibt für niemanden einen Grund - und gar kein Recht - Humane Gesellschafts- und 
Wirtschafts-Systeme nach unbegründeten Vermutungen, Meinungen, und dubiosen 
Glaubenssätzen Macht-Politisch zu führen und zu betreiben, wenn das unbestreitbare 
WISSEN für richtiges und gerechtes Handeln vorhanden ist …! 
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Die Humanen Gesellschaften müssen vom Politisch-Militärischen Zwangs-Betrieb weg- 
und hin- zum „Demokratisch-Zivilen Angebots-Prinzip“ kommen, zur: 

«Direkten Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie»! 
 

Was von Macht-Politikern bestimmt, ‚verordnet‘ und befohlen wird, ist zum vornherein ‘falsch’, bzw., 
UNRECHT, weil es parteiisch ist, d.h., Einige bevorteilt und alle andern benachteiligt - oder gar schädigt! 
Wenn aber auch nur ein einziger Mensch von einer Politischen Massnahme irgendwie geschädigt wird, 
ist die Naturgesetzliche ‚Ausgewogenheit‘, respektive sind die „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulative 
der Schöpfungs-Prinzipien“, verletzt (das ist kriminell und somit strafbar)! Es muss jeder Mensch selbst 
und direkt für seine individuelle, persönliche Versorgungssicherheit sorgen - dann ist für alle gesorgt - 
Selbstversorgung in Eigenverantwortung (dann braucht es keine kollektive “Fremd-Versicherungen“ …)! 

 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 
  

So funktionieren die 

 

„SCHWEIZERISCHEN ERBENGEMEINSCHAFTS-GENOSSENSCHAFTEN“ 
 

 Die Natur-Erbrechtlich legitimierten Stamm-Bürger (max. 4Mio. ‘Eingeborene’), teilen sich je 
einen Wertgleichen ‚Lebens-Raum‘ zu (bzw., das ist die Aufgabe der gewählten 
VOLKSVERTRETER); 

o es ist das individuelle, ‚Bedingungslose Grundvermögen‘ (Land, fruchtbarer Grund & 
Boden, mit zugehörigen Ressourcen, Naturgüter, inkl. Energien, usw.); 
 

 dieses ist die persönliche Wirtschaftliche Grundlage jedes ‚Genossenschafters‘ (‚Staats-
Erbbürgers’ der Schweizerischen Eidgenossenschaften), woraus er sein ‚Bedingtes‘ 
Einkommen selber erwirtschaften kann (… und muss); 

o das ist der ‚Individual-Haushalt‘, mit dem jeder selber ‚Geschäften’ kann, und den 
jeder Selbstverwalten muss (persönliches ‚Daseins-Konto‘); 
 

 die Gesamtheit aller ‚Daseins-Konten‘ bildet das „Öffentliche System“ (ex. „National-Bank“, 
respektive „Die Öffentliche Hand“ - und das gesamte Volksvermögen …); 

o von diesen werden Direkt-Beteiligungen an Gemeinschafts-Werke ‚vergeben‘, indem 
sämtliche Befürworter eines Projekts sich durch direkte Leistungs-Beiträge am Werk 
beteiligen; 
 

 statt Abstimmungen werden „Zeichnungs-Angebote“ an die Bürger gemacht: „Sich an einer 
spez. Genossenschafts-Unternehmung direkt zu beteiligen („Sub-Genossenschaft); 

o das ergibt immer ein 100% ‚Abstimmungs-Ergebnis‘, weil nur die Befürworter 
zustimmen (sich substanziell/materiell ‚engagieren‘); 
 

 Wer den „QKQ‘=‚1“ nicht erreicht, ist überhaupt nicht als VOLKSVERTRETER wählbar; 
 

Erst wenn der Eigenbedarf lebensnotwendiger Stoffe und Güter in einer Produktions-Genossenschaft 
gedeckt ist, können ‚Überschüsse‘ getauscht (vermarktet) - und die Erträge redlich auf die Genossen-
schafter aufgeteilt werden! Das entspricht der Grund-Funktion und grundlegenden Aufgabe der 
VOLKSVERTRETER - deren Hauptaufgabe ist das „Teilen & Tauschen“ aller ‚Ressourcen‘ sowie Verteilen 
der Pflicht-Arbeiten (… ‘Bürgerpflichten’ in integren Gemeinschaften, um auch ‘Bürgerechte’ zu haben)! 
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Exkurs: (Suche nach drei FRAUEN, die folgende Aufgabe übernehmen, respektive Folgendes tun …): 

 

‘Drei Eidgenossinnen’ (!) rufen per 1.August 2022 die innovative, neue (alte) ‘Original Genossenschafts-
/Wirtschafts-Demokratie’ aus - die 

„SCHWEIZERISCHEN ERBENGEMEINSCHAFTS-GENOSSENSCHAFTEN“ 

 

Sie basiert auf den „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ - Naturgesetz 
mit absolutem Rechts-Monopol - und steht somit direkt unter dem ältesten, höchst übergeordneten 
Recht („Primat der älteren Rechte gem. Natur-Erbgesetz“)! Diesem folgt auch die ‚Höchste Gerichts-
barkeit‘, die ausschliesslich am Naturgesetz referenziert ist (und somit sämtliche Politisch definierten 
‚Gesetze‘ ignorieren darf, respektive muss, da kein Mensch legitimiert ist - von wem denn auch - ‚eigene‘ 
Gesetze zu machen)?! 

‚Drei Eidgenossinnen‘, also FRAUEN deshalb, weil die ‚Frau‘ - ebenfalls gemäss Naturgesetz/Natur-
Erbrecht - das natürliche Vorrecht hat, über die Nachkommen „jeden Geschlechts“ zu bestimmen! Denn 
vor jedem Menschen steht - in der logischen Erbfolge - eine FRAU (Mutter - beim ‘Ersten Menschen’ die 
Mutter Erde …). Die Mütter ernähren und erziehen (?) die Kinder, folglich haben sie auch das primäre 
Bestimmungsrecht über alle Nachkommen (wer ‘zahlt’ befiehlt - respektive, wer ernährt, hat über das 
Leben und Dasein der Nachfahren vorrangig zu bestimmen ...)! Dieses Ur-Gesetzliche Recht hat kein 
Mensch den Frauen streitig zu machen - auch und vorallem kein Herrschafts- und Macht-Politiker …! 

Da (unbestreitbar) vor dem Natur-/Ur-Gesetz alle Menschen gleich sind - gleichberechtigt und gleich-
verpflichtet und ‚gleichwertig‘ - darf es in Humanen Gesellschaften gar keine Hierarchien geben (da gibt 
es nur die eine DEMOKRATIE-EBENE, wo alle (Welt)Bürger NEUTRAL sind (auch wenn sie verschiedenen 
Stämmen und Völkern (Ethnien) angehören, und ihre eigenen „Lokal-/Länder-Kompetenzen‘ haben ..)! 

Genauso muss eine gesunde, integre Gesellschaft und redliche Wirtschaft betrieben werden, um „Ur-
Gesetz-Rechtlich, Ökologisch & Ökonomisch“ optimal zu sein, und maximal Effizient zu funktionieren 
(selbst wenn sie von Politikern statt von Volksvertretern geführt wird …)! Jeder Bürger ist zumindest an 
der Existenz sichernden und Schutz bietenden Grund-Genossenschaft beteiligt, wie ja sein ‚Daseins-
Konto‘ ein Teil desselben ist. So ist, zusammen mit dem natürlichen ‘Generationen-Vertrag’, die 
Krankheits- und Altersvorsorge bestmöglich gesichert - eine „Prämienfreie General-Lebensversiche-
rung auf Gegenseitigkeit“ (d.h., keine Steuern, keine Zwangs-Gebühren, und keine andern Zwangs-
Abgaben - und auch keine Politisch-Militärische Hierarchie, Führung und Verwaltung, usw.); 

In der neutral und demokratisch geordneten Welt hat sich kein Mensch bei einem andern einzumischen 
(das verbietet das Ur-Gesetz - und der ‚ungeschriebene‘ Nichteinmischungs-Vertrag auf Gegenseitig-
keit - und gibt es keine Partei-Politische Trennung in „Herrscher- und Beherrschten-Parteien“! Keiner 
hat über andere zu „Bestimmen, zu Befehlen, oder gar zu Verbieten“ - schliesslich heben sich solche 
‘Anmassungen’ - dank gleichem Gegenrecht - gegenseitig auf - und vor allem muss sich niemand durch 
andere irgendwie verletzen und gar schädigen lassen (jeder hat nicht nur das Recht, sondern auch die 
Pflicht, dies nicht ungestraft geschehen zu lassen, sondern es zu verhindern, oder postwendend zu 
bestrafen …)! 

Wenn jeder Individual-Haushalt Naturgesetz-Rechtlich richtig funktioniert, dann sind auch Wirtschafts-
Systeme jeder Grösse absolut richtig und gerecht betrieben - das ist mittels dem Computer-Modell 
„HeyRob-44“ leicht zu simulieren, bzw., zu beweisen! Es gibt nur einen einzigen Unternehmens-Typus, 
der sämtliche Ur-Gesetzlichen Bedingungen erfüllt: „Das Direkt-Demokratische Erbengemeinschafts-
Genossenschafts-/-Wirtschaftssystem“! 
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Kein einziges, „Humanes Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System“ weltweit ist richtig gebaut 
und gerecht betrieben - und das ist der Menschheit des 21.Jahrhunderts unwürdig, und schädigt die 
Natur - und verletzt die ganze Schöpfung (jeder daran Beteiligte muss dringend ‚umerzogen werden‘)!  
 

Wer andere irgendwie verletzt oder schädigt (auf welche niedere Art und Weise auch immer), schafft 
Probleme - gleichgültig, ob er PUTIN oder SELENSKYJ, oder ob sie ‚Von der Leyen‘ heisst - mit Macht-
Politik und Druck, Zwang und Gewalt schafft man keine Lösungen (sondern nachhaltige Feindschaften)! 
So z.B. haben die Macht-Polit-Regimes mit ihren kopflosen, verfehlten Corona-Massnahmen der ge-
samten Zivil-Wirtschaft enorm geschadet - nur nicht sich selbst und allen Empfängern Öffentlicher 
Gelder aller Art, die für etwaige „Schäden“ entschädigt wurden. Eine solche (vorsätzliche) Ungleich-
behandlung von gleichberechtigten Bürgern ist Ur-Gesetzlich nicht statthaft: „kriminell“, und muss strikt 
bestraft werden! 

So kommt im übrigen Keiner drum herum, eine Handwerkliche Tätigkeit auszuüben, denn nur damit 
kann man reale Werte schaffen, von denen man direkt oder indirekt Leben (sich ernähren) kann! So wie 
es sein müsste, wenn du „allein auf der Erde“ wärst (sonst weit und breit kein anderer Mensch …)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-, und 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 Fundamentale 
Menschenrecht“). Politische Fehlentwicklungen > Richtigstellung in: www.richtigstellung.org >> ‚AUFKLÄRUNG‘! 

 


