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Aus der „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie der Stauffacher“ (Schweiz) 

Es gibt nur ein Gesetz für alle Welten, es gilt auch für alle und jeden Menschen, das: 

‚Naturgesetz‘ - es enthält das Ur-Prinzip und den Ur-Algorithmus für sämtliche 
zwischenmenschlichen Beziehungen - für korrektes Tun, und Machen, und Handeln; 
und selbst das „Denken aus ‘Erster’ Hand“ folgt diesem Algorithmus - ihm entstammt 

„Die Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ 

Pragmatisch ‚übersetzt‘ und substanziell ausgedrückt - die banale, Ur-Gesetzliche Tatsache: 

„Wer zahlt*, der befiehlt - und wer befiehlt, der zahlt* auch“ (* … leistet) 

… und zwar jeder ganz persönlich - durch ‚Eigen-Leistung‘ - also nicht mit fremden Mitteln! 
Wer dem nicht Folge leistet ist unsozial und handelt ungesetzlich, unredlich bis kriminell … 
zumindest, wenn er sich auf Kosten anderer und zu Lasten ihrer Natur-Erbgüter bereichert! 
Der Ur-Algorithmus: „Aktion = Reaktion“ bestimmt, dass jegliche ‘Reaktions-Momente’ 
äquivalent (Wertgleich) zu den entsprechenden ‘Aktions-Momenten’ sein müssen, damit die 
Verhältnisse im Gesamt-System am Ende des Prozesses ganzheitlich ausgeglichen sind …! 
(Quintessenz: „Einfach alles Selbermachen, anstatt von andern verlangen - oder gar zu befehlen“ …!) 

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

 

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

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

Humane Gesellschaften sind erst dann richtig geordnet, „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch 
und Ökonomisch“ optimal betrieben, wenn jeder Mensch „Vor dem Ur-Gesetz gleich“ (!) ist, 
und „gleiche Daseins- und Lebens-Grundbedingungen“ hat wie jeder andere …! Aus dem 
Staats-Geschäft muss jeder ‘Staats-Erbbürger’ einen wertgleichen Nutzen ziehen können 
(‚Bürgernutzen‘), sonst macht ein Staatswesen überhaupt keinen Sinn! Staats-Bürger haben 
sich ausschliesslich zu diesem Zweck zusammengetan, und eine ‘Wirtschafts-Gemeinschaft’ 
gebildet, um alle wirtschaftlich zu fördern, und sich gemeinsam besser schützen zu können. 

 

Heinrich STAUFFACHER 44, 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“: Definition: „Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ © Heinrich Stauffacher 

44, ab Sool  / Ursprungs-Philosophie - Naturgesetzmässigkeiten im Staats-, Gesellschafts- & Wirtschaftswesen“ - empfiehlt ein 
„Politik-Verbot - für den globalen Frieden“ (weil parteiische Politik, respektive die Torheiten ihrer Exponenten, die alleinige 
Ursache für sämtliche Konflikte, Krisen und Kriege in aller Welt sind; im Kleinen wie im Grossen)! Siehe: „Modellgesetz“: 
„Politische ‘Rechtsetzung’ ist grobe Menschenpflicht-Verletzung! /„Grundlagen-Entwicklung in: www.pioneering.ch / 
„Original-Demokratie-Schule“ in: www.demokratie-schule.com (Schulbuch: «Mit Weisheit … gegen Politik …», ISBN-Nr. 
978-3-85948-173-2) (u.a.: „Politik – hinterfragen & therapieren“, und „Der Natur-Gesetzgeber proklamiert das 
Fundamentale Menschenrecht“);  Politik-Fehler Richtigstellung in: www.richtigstellung.org 
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Konkrete, praktische Anwendung für die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ … 

 
Eine von Grund auf neue Verfassung für die Schweiz muss her! - nach den Erkenntnissen 
der „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie der Stauffacher“ (Schweiz) - basierend 
auf den „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz 
mit absolutem Rechts-Monopol), d.h., als „Selbstregulierendes Daseins-, Gesellschafts- & 
Wirtschafts-System“ konzipiert - unter dem Namen: 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

 
Sämtliche menschgemachten ‚Gesetze‘ verstossen gegen das Naturgesetz! Da dieses das ab-
solute Rechts-Monopol hat, braucht kein Mensch anderen als diesem Ur-Gesetz zu folgen - 
sonst wird er ebenso zum Rechtsbrecher wie jene, die eigenes, „Macht-Politisches Recht“ 
definieren (und mit Macht, Zwang und Gewalt durchsetzen)! 

Ab sofort sind deshalb alle „Polit-Gesetze“ zu stoppen, und die Volksvertreter sind aufzu-
fordern, ihre Funktionen, Pflichten und Aufgaben konform den „Regeln des Ur-Gesetzes und 
den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ zu erfüllen (Naturgesetz mit Rechts-Monopol)! 
Statt mit Politisch definierten Gesetzen, sind alle Menschen von Grund auf durch die Zivilen 
Gesellschaften selbst zu „Gesellschaftstauglichkeit & Gesellschaftsverträglichkeit“ zu erzie-
hen, respektive zu ‘Kultivieren’! Das heisst, es sind geeignete ‘Spiel-Regeln’ und ‘Normen’ für 
ordentliches Zusammenleben und faires Wirtschaften aufzustellen, die von allen zu akzeptie-
ren sind, weil sie auf den unbestreitbaren „Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der 
Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz mit Rechts-Monopol) basieren, also völlig neutral sind! 

 

 


