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Paradigmenwechsel:   (im Ur-Gesetzwidrigen Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System) 

 
„Weg vom Macht- & Zwangs-Polit-Regime - hin zum Demokratie-Prinzip“ 

 
Auf der Grundlage der „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie der Stauffacher“ (Schweiz) ist 
festzuhalten: 

„Seit ‚Macht-Politiker‘ sich der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ (wieder-)bemäch-
tigt haben, hat eine ungewollte und unerwünschte Fehl-Entwicklung des Ur-Demokratischen 
Schweizer-Gemeinwesens stattgefunden (seit der „neuen Verfassung von 1848“). 

Gewählte ‚Volksvertreter‘ haben ihre Funktionen, Pflichten und Aufgaben, die sie in einem neutralen 
‚Direkt-Demokratischen Genossenschafts-/Wirtschafts-System‘ zu erfüllen hätten, „in den Wind ge-
schlagen“, und ein völlig konträres, parteiisches Polit-Regime herangebildet! 

Dies ist nicht im Sinne der Gründer der Schweizerischen Eidgenossenschaften, noch deren 
Nachfahren - und schon gar nicht nach den „Regeln des Ur-Gesetzes & Regulativen der 
Schöpfungs-Prinzipien“: Dem Naturgesetz mit absolutem ‚Rechts-Monopol‘! 

Naturgesetz ist der Ursprung des einzigen und alleinigen Rechts in allen Welten (einzige ‚Konstante‘ 
von Bedeutung für alle Menschen)! Und das Natur-Erbgesetz bestimmt alles, aus Ur-Materie und den 
Ur-Kräften hervorgehende Werden und Geschehen in der ganzen Natur - und auch die evolutionäre 
Entwicklung des „denkenden Menschen“ (als „Wesen mit Verantwortung gegenüber der Schöp-
fung“). Das Urgesetz liefert das ‚Modell‘ für alles Werden, Sein und Geschehen in allen Welten und 
der Natur, und bestimmt selbst das Fühlen, ‚Spüren, & Denken‘ des Menschen (es zieht sich wie der 
‚Rote Faden‘ durch alles Leben …)! Dem darf sich kein Mensch entziehen, d.h., jeder Mensch hat sein 
Verhalten und Handeln darauf auszurichten und allein dem Naturgesetz zu folgen/gehorchen: 
„Natur-Gesetz regiert die Welt“ - nicht der ‚Mensch‘ - weder als Einzelner noch als ‚Institution‘ …! 

Denn so wird ‚Demokratie‘ definiert: „Demokratie ist die Herrschaft der Staats-Volkes“ - und jeder 
Mensch ist ‚Volk‘ - also hat jeder das „Herrschafts-Recht über seinen persönlichen, existenziellen 
‚Lebens-Raum“! Im Umkehrschluss darf in der Demokratie auch kein Mensch vom andern ‚be-
herrscht‘ werden! In der Demokratie besteht keine „Politisch-Militärische Hierarchie“; und niemand 
hat ‚Bestimmungsrecht noch Befehlsgewalt‘: Demokratie ist eine „Vereinbarungs-/Einigungs-/Aus-
gleichs-Kultur - die konsequent nach dem ungeteilten, gerechten „win-win-Prinzip“ zu handhaben ist! 

Das Recht aller Menschen - auf Gleichheit vor dem ‚Gesetz‘ (dem alleinigen Ur-Gesetz) - und gleiche 
Lebens-Grund-Bedingungen (bedingungsloses Grund-Vermögen!), sowie die Pflicht zum Teilen & 
Tauschen von allem Naturgegebenen (und zwar arithmetisch gerecht, nicht Politisch-parteiisch 
ungerecht), ist unbestreitbares Daseins- & Existenzrecht! Im übrigen gibt es keinerlei ‚Besitzrechte‘ 
an Naturgegebenem, sondern ausschliesslich ‚Nutzungsrecht‘ für den persönlichen Eigen-Bedarf! 
Das ist die absolute Grundlage, die Voraussetzung für ein geordnetes, unbeschwertes, gerechtes Zu-
sammenleben der Menschen in Gesellschaft - die Naturgesetzliche: 

„Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ 

Jeder Mensch hat die Pflicht und das Recht, quasi als „Anwalt des Naturgesetzgebers“ zu amten - und 
dafür zu sorgen, dass diese Bedingungen eingehalten werden - und das gilt insbesondere als die 
ureigenste Funktion, hehre Pflicht und noble Aufgabe von gewählten, neutralen Volksvertretern …! 
 

Um alle durch Macht-Politiker gemachten Fehler und verursachten Fehlentwicklungen zu korrigieren, 
und ein neues, „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimales „Daseins-, Gesell- 
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schafts- & Wirtschafts-System zu etablieren, sollte eine „Gesamt-Schweizerische, Zivile Lands-
gemeinde“ einberufen, und dabei ein neues, innovatives Staatwesen geschaffen werden: „Die 
Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ (vorzugsweise durch „Drei Eidgenos-
sinnen“ - analog den „Drei Eidgenossen“ anno 1291)! 

Gleichzeitig ist das ‚Staats-Geschäft‘ neu auszuschreiben und frisch zu ‚vergeben‘ - und zwar an loyale 
Volksvertreter, die Charakterlich geeignet und Willens sind - und selbstverständlich das erforderliche 
‚Know-how‘ haben - um die Urgesetzlichen Bedingungen der Demokratie zu erfüllen, und entspre-
chend zu handeln! Dazu muss ein ordentlicher „Staats-Führungs- & Treuhand-Vertrag“ das Verhältnis 
zwischen den ‚Staats-Erbbürger-Genossenschaften‘ (Vertragsgeber) und den Staatsführenden Volks-
vertretern (Vertragsnehmer) „Urgesetz-Rechtlich“ korrekt regeln! 

 
Das bedingt folgende grundlegende Änderung des IST-Zustands in der Gesellschaft: 

„Schluss mit jeder Art von ‚Misshandlung & Missbrauch‘ von Menschen durch Menschen“ 
- Schluss mit Macht-Politik in jeder Form, denn mit ihr wird die ganze Natur ‚missbraucht‘! 

(schon Albert Einstein sagte: „Nur für den Bedarf produzieren, nicht für den Profit Einzelner“) 

Kein Mensch hat irgendeinen Grund - und schon gar kein Recht (von wem denn auch) - über andere 
zu „Bestimmen, zu Befehlen und zu Verbieten“ (das verbietet sich von Naturgesetzes wegen jedem 
von selbst > s. ‚Gleichheits-Gesetz/Gegenrecht‘)! Macht-Politik funktioniert gegen jede Logik des 
Physikalischen Naturgesetzes, und dies rächt sich irgendwann und irgendwo bei irgendwem. Die 
Gesetzmässigkeiten der Natur tendieren stets auf System-Stabilität, also auf Ausgleich von ‚Kräften‘, 
‚Momenten‘, und Werten, usw. - Naturgesetz ist auf Ausgleich und Ausgewogenheit programmiert - 
Balance zwischen Kräften und Momenten: „Aktion = Reaktion“ (Ur-Prinzip …). 

 
P.S.   (zur Herleitung des unbestreitbaren Ur-Gesetz-Modells für humane Daseins- & Lebensformen!) 

Von Naturgesetzes wegen darf es keine „Brotlosen Existenzen“ geben (die würden ja ‚verhungern‘)! 
Folglich müssen Volksvertreter in erster Linie dafür sorgen, dass jeder Bürger aus dem Staats-Ge-
schäft gleichermassen grundversorgt wird (Bürgernutzen aus ‚Bedingungslosem Grund-Vermögen‘ > 
fruchtbares Land und Naturgegebene Ressourcen, inkl. Energie!). Jeder Mensch müsste grundsätz-
lich - gemäss dem ‚Ur-Daseins-Modell‘ - wie sein eigener ‚Staat‘ (Etat) funktionieren, und ‚Selbstver-
sorger‘ sein, um völlig unabhängig, autonom und autark, leben zu können! 

Als ‚Eigner‘ in seinem eigenen ‚Staat‘ muss jeder - aber auch wirklich jeder - alles selber machen, was 
er zum Leben braucht (er kann von keinem andern etwas fordern - noch gar von andern leben …)! 
Damit ist auch das leidige „Problem ‚Steuern‘ vom Tisch“, denn es macht keinen Sinn, dass einer sich 
selber Steuern zahlen würde (schliesslich ‚managt‘, betreibt und verwaltet er ja seinen ‚Staat‘ selbst - 
zu günstigsten „Selbstkosten“)! Das gleiche Prinzip überträgt sich in der Summe auf jedes grössere 
„Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System“. Für grössere Aufgaben schliessen sich interessierte 
Bürger (‚Individual-Staaten‘) zu schlagkräftigeren Wirtschafts-Gemeinschaften zusammen, und bilden 
Genossenschaften, an denen jeder unter gleichen Bedingungen - mit gleichen Rechten und Pflichten - 
beteiligt ist. So leistet jeder einen gleichen Beitrag an die Gemeinschafts-Unternehmung (in Natura-
lien, nicht als ‚Steuern‘), und ist an den Erträgen und Gewinnen aus dem ‚Staats-Geschäft‘ gleicher-
massen beteiligt (auf dem persönlichen ‚Daseins-Konto‘ verbucht und bilanziert …)! Nur so werden 
die grundlegenden Bedingungen für jedes Leben erfüllt: „Individuelle Wirtschaftswahrheit - Global 
Economic & Political Correctness“! 

Das von Macht-Politikern betriebene Staats-Geschäft ist per se nicht allgemeingültig (d.h., nicht 
demokratisch), sondern einseitig parteiisch; auch nie effizient noch rentabel (es bringt es nie auf den 
geforderten Gesamt-Kostendeckungsgrad von wenigstens ‚1‘) - es ist per se falsch und höchst un-  
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gerecht (weil nicht „Urgesetz-Rechtlich, Ökologisch & Ökonomisch“ richtig betrieben …)! Das 
geschieht nicht aus Unfähigkeit der Verantwortlichen, sondern entspricht schlicht vorsätzlichem 
(Miss-)Handeln im Staats-Geschäft. Es ist unfaire, unredliche Geschäft-Praxis auf der Grundlage einer 
dubiosen, kommerziellen Geschäfts-Methode von Macht-Politikern - die mit ‚Zwang und Erpressung‘ 
verbunden funktioniert (schlicht nach mafioser Art, und somit als ‚kriminell‘ strafbar ist …)! 

Quintessenz: 

Wenn schon Menschen in Gemeinschaften aufgenommen werden (bzw., selber solche bilden), dann 
muss es ihnen besser gehen als allein - sonst macht das ‚Unternehmen‘ keinen Sinn! Dass es vielen 
aber schlechter geht, ist allein schon dadurch bewiesen, dass sie Steuern und andere Zwangs-Abga-
ben zahlen müssen, während andere davon unbeschwert leben können … (bei den Steuerzahlern 
halbiert sich der Wert ihres Verdienstes - bei den Steuerempfängern vervielfacht es sich)! Diese 
Ungleichheit und Ungerechtigkeit unter „von Naturgesetzes wegen gleichberechtigten Menschen“, 
ist ein schändliches Verhalten und Handeln von egomanen Macht-Politikern, das nicht länger hinge-
nommen werden kann.  Die kommerziell betriebenen Polit-Staatswesen müssen in Genossenschaf-
ten (zurück)verwandelt werden, in „Original Direkt-Demokratische Rechtsstaaten“, in denen alle die 
gleichen Daseins- & Lebens-Grundbedingungen, und selbstverständlich absolute Rechtsgleichheit 
gewährt bekommen …! 

 

Heinrich STAUFFACHER (ab Sool / GL / Schweiz) 

Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Denk-Schule‘ – Motto: Weisheit ist 
leicht zu lernen und zu praktizieren“: „Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool  / 
Ursprungs-Philosophie - Naturgesetzmässigkeiten im Staats-, Gesellschafts- & Wirtschaftswesen“ - empfiehlt ein „Politik-
Verbot - für den globalen Frieden“! (weil parteiische Politik, respektive die Torheiten ihrer Exponenten, die alleinige 
Ursache für sämtliche Konflikte, Krisen und Kriege in aller Welt sind; im Kleinen wie im Grossen)! Siehe „Modellgesetz“ - 
Politische ‘Rechtsetzung’ ist gröbste Menschenpflicht-Verletzung! „Grundlagen-Entwicklung in: www.pioneering.ch / 
„Original-Demokratie Schule“ in:  www.demokratie-schule.com   (Schulbuch: «Mit Weisheit … gegen Politik …», ISBN-Nr. 
978-3-85948-173-2) (u.a.: „Politik - hinterfragen & therapieren“, und „Der Natur-Gesetzgeber proklamiert das Funda-
mentale Menschenrecht“). Politische Fehlentwicklungen > Richtigstellung in: www.richtigstellung.org  
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Leben ohne Steuern – das Experiment … 
 

Es gibt zwei „Berufe“, die mit Steuern zu tun haben: „Steuer-Zahler & Steuer-Empfänger“! Das kann 
niemals ‚Rechtens‘ sein, weil das absolute Gleichheits-Gesetz sträflich verletzt wird - es ist unab-
dingbar, dass jeder Mensch die gleichen Rechte und Pflichten im Dasein und in der Gesellschaft hat: 

„Die Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ 

„Individuelle Wirtschaftswahrheit“ zu schaffen ist absolute Grund-Erfordernis für jedes „Daseins-, Ge-
sellschafts- & Wirtschafts-System“, ob unter einem Macht-Polit-Regime oder in einer anderen Dikta-
tur - nur in der Original-Demokratie ist dies selbstverständlich (Demokratie ist „Herrschaft des 
Staatvolkes“ - und jeder Mensch ist „Volk“)! Das ‘Individuum’ hat mit seinem Privat-Haushalt sogar 
Modell-Charakter, auch für den Staats-Haushalt (Etat), d.h., beide müssen nach dem gleichen Ur-
Prinzip funktionieren, und einen „Kostendeckungsgrad von wenigstens ‚1‘ erzielen“ (damit niemand 
‚verhungern‘ muss …)! 

Dieser Sachverhalt ergibt sich nach streng logischem Denken aus den „Regeln des Ur-Gesetzes und 
Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz, mit absolutem Rechts-Monopol). Alles Wer-
den, Sein und Geschehen in allen Welten und der ganzen, unbeeinflussten Natur, folgt ein und dem-
selben Ur-Modell! Wer das „Prinzip des Ausgleichs zwischen Individuen“ verletzt, handelt somit nicht 
nur gegen die „Global Economic & Political Correctness“, sondern unrechtmässig bis kriminell. Zum 
ordentlichen ‚Staats-Geschäft‘ gehört folgendes: 

Entweder: „Jeder Bürger ist sowohl gleichermassen Steuer-Zahler wie Steuer-Empfänger“ - oder: „Er 
ist weder das eine noch das andere“ …! Das Erstere ist reiner Unsinn - warum sollte denn „ein Staats-
bürger dem andern Staatsbürger ‚Steuern‘ zahlen“ (‘Modell-Vergleich’) – und, dito, andersrum der 
Andere dem Einen auch (also Jeder Jedem)? Dann flössen die ‘Steuern’ ja einfach hin und zurück, von 
der „rechten in die linke Tasche“ („Circulus vitiosus“) - ein völlig Sinnloser Kreislauf …! Folglich macht 
nur Letzteres Sinn, nämlich: „Überhaupt kein Steuer-System betreiben und keine Steuern erheben“! 
Denn wenn Gleichheit herrschen muss (!), dann kann auf Steuern zum vornherein verzichtet werden! 
Das ‚Staats-Geschäft‘ kann wie alle anderen Geschäfte getätigt, bzw., bewirtschaftet werden: Nach 
dem ordentlichen Wirtschafts-Prinzip: „Leistung > Rechnungsstellung > Gegenleistung (Abgeltung)“! 
Es ist unbestreitbar bewiesen, dass in der Natur alles ‚Geschäften‘ (= Waren- und Leistungs-Tausch) 
problemlos funktioniert, wenn es den ausgleichenden Kräften überlassen wird (eben Ur-Modell-
Prinzip). Und indem sämtliche Geschäftstätigkeiten, die dem Dasein des Einzelnen und der ganzen, 
allgemeinen Gesellschaft nützen, eh schon mehrheitlich auf Privatwirtschaftlicher Basis getätigt wer-
den - und selbst die „Politik betriebenen, kommerziellen Parallel-Unternehmungen“ (!) sogar mehr-
heitlich „Gemischtwaren-Handlungen“ sind … („Halbstaatlich/Halbprivat“), muss das auch im Staats-
Geschäft möglich sein. 

© „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ (Autodidakt) Heinrich Stauffacher ab Sool / CH 

 
 

Der „Anti-Politische Dreisatz“ = Demokratischer ‚Rechtssatz‘ 
 

Am Beispiel ‚Schweiz‘ hergeleitet und erklärt: 

Wir ‚schrumpfen‘ mal die ganze Schweiz, Land und Leute, auf einen einzigen ‚Haushalt‘ zusammen - 
komprimieren also den gesamten Staats-Haushalt (‚Etat‘) quasi auf einen individuellen ‚Privat-
Haushalt‘. Nun wärst du - als ‚Der Staat‘ - gleichzeitig Produzent für, und Konsument von Nahrung, 
Baustoffen, Energie, usw., und würdest selber Schutzmassnahmen vor möglichen Gefahren aller Art,  
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sowie Vorsorge für unsichere Zeiten treffen (für „Magere Jahre“). Du würdest einen umfassenden, 
ganzheitlichen Wirtschafts-Kreislauf betreiben (zu „Selbstkosten“), der nach dem „Ur-Gesetzlichen 
Tausch-Prinzip“ funktionierte. Dir würde niemand dreinreden, keiner könnte über dich bestimmen, 
dir befehlen, oder gar etwas verbieten - und vor allem würde keiner von dir Steuern fordern (!), oder 
andere Zwangs-Abgaben erpressen (du könntest dasselbe aber auch nicht gegenüber andern tun)! 
„Dein ‚Staats‘-Geschäft würde (müsste) einen „Kostendeckungsgrad von =/> ‚1‘ erlangen“, damit du 
Leben und Überleben könntest (wie alle Geschöpfe und Lebewesen auf der Erde). Das ist ‚Natur-
gesetz‘, bzw., das „Ur-Modell für sämtliches Haushalten und Wirtschaften der Menschen“ (ob allein, 
in kleinen Gemeinschaften/Genossenschaften, oder gar ganzen Gesellschaften (sprich Staatswesen). 
So funktioniert auch der Wirtschaft-Kreislauf der ganzen Erde daselbst = ‚Ur-Gesetz Modell‘! 

Würden wir unseren Staat weiterhin Macht-politisch betreiben (bestimmen, befehlen und verbie-
ten), dann müssten wir also von uns selber Steuern und andere Zwangsabgaben kassieren, d.h., wir 
müssten Sinngemäss unsere ganze ‚Staats-Rechnung‘ nach der dubiosen Polit-Methode führen …! 
Die Schweizer Politik tut alles, um ihr erbärmliches, politisch-parteiisch völlig fehlentwickeltes 
„Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System“ am Leben zu erhalten. Dabei wäre die Schweiz, in 
der Staatsform „Die Schweizerischen Eidgenossenschaften“, prädestiniert gewesen, Vorkommnisse 
wie die ‚Corona‘-Affäre mit minimalsten Folgen Gesellschaftlicher Art - und mit geringsten Wirt-
schaftlichen Schäden - für den Einzelnen und das Gesamt-System - zu überstehen! Dies dank der un-
übertrefflichen Form von ‘Direkter Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie’, die auf den „Regeln 
des Ur-Gesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz mit Rechts-Monopol) 
beruht, und somit dem ganzheitlichen ‚Ur-Modell‘ allen „Haushaltens und Wirtschaftens“ entspricht! 

Was soll also der Unsinn Politischer Fremdbestimmung durch ein dubioses ‚Management- & Verwal-
tungs-Unternehmen‘, das ganz normale Daseins-/Lebens-Funktionen kommerziell verwerten will, um 
ein für sich lukratives, völlig Risikoloses Geschäft zu betreiben …? Die höchste Effizienz eines 
Wirtschafts-Systems wird dadurch erlangt, dass mit minimalstem Aufwand ein maximaler Ertrag er-
zielt wird. In der Human-Wirtschaft bedingt dies, dass mit minimalster Humanenergie aus Naturgege-
benen Ressourcen die höchstmögliche Lebensqualität herausschaut: „Was einer allein machen kann, 
soll nicht von Zweien oder gar mehreren gemacht werden - und es soll zudem nur gemacht werden, 
wenn ein Bedarf vorhanden ist“ („Nur für den Bedarf, nicht für den Profit handeln“ > Albert Einstein)! 
Dazu hatten die frühen Schweizer das Miliz-Prinzip erfunden, und ein Miliz-System geschaffen: 

Als Milizsystem oder Milizprinzip bezeichnet man den Teilaspekt (Organisationsprinzip) des ‚Systems 
Schweiz‘, wonach öffentliche Aufgaben nebenberuflich ausgeübt werden. In der Schweizer Beteili-
gungs-Demokratie gilt das Milizwesen als zentrale Säule neben der Direkten Demokratie, dem Föder-
alismus und der Konkordanz. Das bedeutet, dass es keine Berufs-Politiker geben kann, sondern dass 
die Öffentlichen Aufgaben gleichmässig auf alle Bürger verteilt werden (allgemeine Bürgerpflicht)! 
Dafür sorgen gewählte Volksvertreter („Primus inter Pares“), die ihre Ämter ehrenhalber innehaben, 
ohne irgendeine Befehls- oder gar Regierungsgewalt zu haben. 

Dieses geniale Prinzip für „Urgesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimales ‘Haushalten’ 
und faires Wirtschaften wird nicht nur völlig missachtet, sondern: Die Bürger werden ‘missbraucht’… 

Was das Schweizer Polit-Regime grundsätzlich falsch macht: (d.h., die nicht loyalen ‘Volksvertreter’) 

 es behandelt nicht alle Staats-Erbbürger gleich (nach dem Ur-Gesetz müssen alle gleich sein); 
 es übt die grundlegendsten Funktionen und Pflichten von ‘Volksvertretungen’ gar nicht aus; 
 es macht sich vorsätzlich der ungetreuen Geschäftsbesorgung schuldig („Treuhandschaft“ …); 
 es ‘behandelt die ureigensten Aufgaben der Gutsverwaltung gegen die Interessen der Bürger; 
 es versteht es nicht, das Staats-Geschäft rentabel zu betreiben (Kostendeckungsgrad ‘=/> 1’); 
 es teilt die Natur-Güter (das Natur-Erbe aller Staats-Bürger) nicht arithmetisch korrekt auf, 

sondern unredlich, politisch parteiisch (einseitig zum eigenen Vorteil, Nutzen und Gewinn)! 
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Vorwort – Strengste Logik   („Das Denken aus ‘Erster’ Hand“) 

Bevor Leben auf die Erde kam, mussten sämtliche Voraussetzungen dazu gegeben/geboten sein …: 

 eine ‘Ur-Welt’ - mit allen lebensnotwendigen Elementen - konkret: „Der Planet Erde“; 
 eine Energie-Quelle - zur Speisung aller Welten und allen Lebens - konkret die Sonne; 
 Physikalische und physiologische Wärme - Betriebsmittel und Baustoffe zum Leben; 

o Luft (Atmosphäre) - Atemluft ist das Erste, was jedes Lebewesen beim Eintritt in die 
offene Welt benötigt (mit dem ersten Atemzug ist es ein eigenes Wesen - ein Indi-
viduum - und „es ist selbst, und es hat seine eigene ‘Welt’, so lang es lebt“ …); 

o Wasser (Aquasphäre) - ohne Wasser wäre auch gar kein Leben möglich; 
o Erde (Grund & Boden) - fruchtbare ‘Welten’, woraus letztlich alle Nahrung kommt; 
o Nahrung - „alles, was auf der Erde wächst“, ist ‘Nahrung’ (vom kleinsten Lebewesen, 

Mikro-Organismus - über alle Formen von Makro-Organismen - bis weiter, wieder zu 
Mikro-Organismen, die einen ‘Kreislauf’ abschliessen, und einen neuen starten - mit 
der ‘rezyklierten’ Materie und neuer Sonnenenergie: „Das ist das Perpetuum-Mobile-
Prinzip“); 

o Betriebsmittel (Energie) 
o Baustoffe (Materialien) 

… und damit alles Form und Gestalt annehmen, und sinnvolle Funktionen erfüllen konnte, musste ein 
‘Regelwerk’ vorhanden sein, welches die Elemente ordnet, organisiert - und den ‘Betrieb’ reguliert …: 

 das Ur-Gesetz/-Prinzip - das Welt-Gesetz mit den „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen 
der Schöpfungs-Prinzipien“, das alles Werden, Sein und Geschehen in allen Welten regelt …:  

o „Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten in Räumen, die durch Kräfte defi-
niert sind“ - es enthält das Natur-Erbrecht mit dem absoluten ‘Rechts-Monopol’; und 

o der Ur-Algorithmus sorgt für den Ausgleich von Kräften, Potentialen, Werten, usw. - 
„actio = reactio = ‘1’; Bilanz-Ausgleichswert“ (© Heinrich Stauffacher, 44, ab Sool); 

Damit ist der geniale ‘Welten-Baukasten’ - mitsamt der Bau-, Betriebs- und Bedienungsanleitung - für 
alle Welten und die ganze Natur komplett! Sämtliche ‘Funktionalen Systeme’, die ganze Natur, alle 
Lebewesen und Geschöpfe, inklusive aller Menschen, können „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und 
Ökonomisch“ optimal geregelt funktionieren: „Das ‘Welt-Gesetz’ allein ‘regiert’ alle Welten“ …! 

Für den Menschen - als das mit einem besonderen, ‘höheren’ Bewusstsein ausgestattete Wesen - gilt 
sodann eine besondere Verantwortung gegenüber der Schöpfung, der Natur und allen anderen 
Geschöpfen - sie beinhaltet: 

„Die elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“ 
 

Das müssen alle Menschen von Grund auf lernen - es ist die nobelste Aufgabe der „Lebens-Grund-
schule für das Zusammenleben in Gemeinschaften“: „Die Erziehung zu Gesellschaftstauglichkeit und 
Gesellschaftsverträglichkeit“ - die KULTIVIERUNG … zu Vernunft- und Verstandesmässigen, ‘verträg-
lichen’ Wesen! 

Nichts wäre einfacher als das, wenn jeder Mensch von Anfang an so erzogen, bzw., so ‘geschult’ wird, 
dass er grundsätzlich unabhängig von allen andern leben könnte (wie alle anderen Geschöpfe auch): 

„Als wäre er ganz allein auf der Erde …“ 
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Nur zwei grundlegende Bedingungen muss jeder Mensch erfüllen, 
um in integren, Humanen Gemeinschaften friedlich leben zu können: 

 Er muss einen „Nichteinmischungs-Vertrag auf Gegenseitigkeit“ unterzeichnen 
(„lässt du mich in Ruhe, dann lass ich auch dich in Ruhe“ - eben gegenseitig …) 

 Er muss von dem, was er tut und macht, leben können, wie wenn er allein auf 
der Erde wäre (eben „Als wäre er ganz allein auf der Erde …“ - auch wenn er in 
einer Gemeinschaft lebt …)! 

Ein integres „Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System“ muss demnach so 
konzipiert, ‘konstruiert’ und betrieben sein, dass jeder Mensch unabhängig von 
andern leben und existieren kann (wie alle anderen Geschöpfe und Lebewesen auf 
der Erde das beweisen). Das bedeutet, für die Menschen ergibt sich (unter den 
obigen Bedingungen) von ‘Naturgesetzes/Natur-Erbgesetzes’ wegen eine echte 
DEMOKRATIE - ein neutrales: (völlig Politik freies > „Politik-Verbot“) 

«Direkt-Demokratisches Genossenschafts-Wirtschafts-System» 

Das entspricht quasi einer „Prämienfreien General Existenz- & Lebens-Versicherung 
auf Gegenseitigkeit“ - dem echten ‘Solidaritäts-Prinzip’ (freiwillige Nachbarschafts-
Hilfe mit ‘internem’ Leistungs-Ausgleich - „MILIZ-, Bedarfs-, Befürworter-Prinzip“ …). 

 

Alle Geschöpfe sind von der Natur mit sämtlichen Eigenschaften und Funktionen ausgestattet, um 
eigenständig leben und existieren zu können. Sie haben ein unbeschwertes Nutzungsrecht an allen  
Naturgütern, die sie zum Leben brauchen. Sie haben aber auch eine ordentliche, Ur-Gesetz-Rechtlich 
begründete Teilungspflicht, bezüglich aller Naturgegebenen Ressourcen (Land, ‘Grund & Boden’, 
Nahrung, Baustoffe, Betriebsmittel, Energien aller Art, usw.) - und haben das ‘arithmetische’ Tausch-
Prinzip zu respektieren, so dass alle Menschen gerechte, gleichwertige Anteile an den Naturgütern 
der Erde erhalten (wozu wäre denn sonst die Mathematik ‘erfunden’ worden)?! Das Weltgesetz mit 
dem Ur-Algorithmus garantiert die maximale Effizienz für sämtliches dynamische Geschehen in allen 
Welten - und ist das geniale ‘Modell’ für alle Haushalts- und Wirtschafts-, ja für sämtliche ‘Geschäfts-
Prozesse’, und jegliches menschliche Handeln! 

„Vor dem Ur-Gesetz sind alle Menschen gleich, gleichberechtigt, gleichverpflichtet, und gleichwertig“ 
- und jeder hat das unbeschwerte Nutzungsrecht an einem „Bedingungslosen Grundvermögen“, aus 
dem er sein (bedingtes) Grund-Einkommen beziehen, respektive erarbeiten und ‘ernten’ kann …! Es 
ist von Naturgesetzes wegen verboten, andere für sich arbeiten zu lassen (Sklaverei-Verbot) - und 
anderen ihre rechtmässigen Natur-Erbgüter zu rauben - oder vorzuenthalten! D.h., die Teilungspflicht 
und das Tausch-Prinzip sind die Grundlagen jeder Geschäfts- und Wirtschafts-Tätigkeit, so dass Raub, 
Diebstahl, Zwang und Erpressung, usw., als ‘Mafios-Kriminelle Akte’ strikt bestraft werden müssen …! 
Politik schadet der Demokratie - der integren Gesellschaft und der ‘gemeinen’ Wirtschaft - sie ver-
mindert die System-Effizienz und schädigt den Einzelnen nicht nur Wirtschaftlich, sondern schafft un-
terschiedliche Klassen und erzeugt letztlich Rassismus („Herrscher-Rasse vs. Beherrschten-Rasse“ …)! 

Die Ur-Gesetzliche Rechtsgleichheit verbietet auch jedem Menschen, über andere zu bestimmen, zu 
befehlen, oder gar etwas zu verbieten - die „Natur mit ihren unabänderlichen Gesetzmässigkeiten 
allein ‘regiert’ alle Welten“ - jeder und alle Menschen haben ausschliesslich ihr und ihrem absoluten, 
unbestreitbaren Bestimmungsrecht zu folgen! Das ist die von Natur-Erbgesetzes wegen geerbte: 
 

„Die elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“ 
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Demokratie besteht nur da, wo diese Bedingung (Pflicht) von allen und jedem Bürger erfüllt wird - 
Demokratie ist keine Staatsform - sondern die einzige, Ur-Gesetz-Rechtlich fundierte Gesellschafts- & 
Wirtschafts-Form (Genossenschafts-Wirtschaft). Dies ganz im Gegensatz zu Politisch definierten  
Macht- & Zwangs-Regimes, die diese Bedingung bewusst ignorieren, eigenes ‘Recht’ definieren, und 
aufgrund dessen eigene Wirtschafts-Praktiken verfolgen (also vorsätzlich unrechtmässige, ungültige 
Haushalts-, Geschäfts-, und Wirtschafts-Methoden praktizieren - zum Nachteil der Allgemeinheit …)! 

Politiker operieren bewusst nicht nach dem Grundwissen für gerechtes, ausgewogenes Handeln und 
Wirtschaften, sondern nach eigenen ‘Meinungen’ (und Definitionen), um persönliche Vorteile und 
Profite zu erschleich!  Das hat in einem Demokratischen System keinen Platz, respektive, wo Politiker 
herrschen, da ist keine Demokratie (alle anderen Behauptungen sind erbärmliche Lügen und Betrug)! 
In der Demokratie werden Volksvertreter gewählt, deren ausschliessliche Funktion es ist, die Bürger-
Gesellschaft zu ordnen, zu organisieren und die Wirtschaft Ertrags- und Gewinnbringend zu betrei-
ben - jegliche parteiische Macht-Politik ist ihnen von Ur-Gesetzes wegen strengstens verboten! 

Und da eine Demokratie kein ‘Staatswesen’ ist, kann es nach strengster Logik auch keine Staats-An-
gestellten, noch ‘Politstaats-Beamte’ mehr geben! Folglich müssen grundsätzlich alle Bürger frei-
schaffende Selbständigerwerbende sein - und ihren Lebensunterhalt allein, oder in einer Genossen-
schaft ‘verdienen’ - d.h., ihre Arbeitsraft oder Dienstleistungen am freien Markt anbieten (dann zeigt 
sich wahrhaftig, welche Angebote überhaupt gefragt sind - und freiwillig abgegolten werden …). Und 
wer jemanden beauftragen oder einfach unterstützen will, muss das erstens mit eigenen, nicht mit 
fremden (erzwungenen) Mitteln tun, und zweitens, ohne andere zu schädigen, d.h., mit freiwilligen 
Spenden finanzieren (anstatt über Steuern, Zwangs-Gebühren oder anderen Zwangs-Abgaben …)!! 

 
 

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) 
 

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“). 
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Die daraus entstandene Daseins- & Lebens-Grundschule lehrt Demokratie, und wie sich 
diese aus dem Ur-Gesetz und dessen streng logischem Denken von selbst ergibt: „Die 
geniale, Direkte Genossenschafts- & Wirtschafts-Demokratie“! Sie funktioniert nach dem 
Miliz-Prinzip: „Urheber-, Verursacher-, Bedarfs-, Befürworter-Verantwortlichkeit“ …! 
 

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

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

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

    © 2012  Heinrich Stauffacher, 1944 CH 

 
 

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

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

© 2013  Heinrich Stauffacher, 1944 CH 

 
 

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

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

 „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ (Autodidakt)       © 2014  Heinrich Stauffacher, 1944 CH 
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„Gesetze brauchst du nicht, sie kämen denn von innen - 
die ganze Weisheit heisst, sich auf sich selbst besinnen“ 

 
Carl Spitteler, Schweizer Nobelpreisträger  

 
Das WELTGESETZ „actio = reactio = 1“ ©  

(ist die absolute Referenz zum 
Beweis der Unrechtmässigkeit 

parteiischer Macht-Polit-Regimes) 

 

Das WELTGESETZ ‘regiert’ alle Welten 

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

 

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

„actio = reactio = 1“ © 

(Das WELTGESETZ bedeutet auch „Menschenpflicht = Menschenrecht = 1“) 

„Die Elementare MENSCHENPFLICHT - vor Fundamentalem MENSCHENRECHT“ 

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

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

 
Carl Spitteler, Schweizer Nobelpreisträger  

 
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 LINKEDIN: Heute möchte ich über meine ganzheitliche Betrachtungsweise schreiben, respektive über: 
 
"Das ultimative Ordnungs-Prinzip für FRIEDEN unter humanen Gesellschaften 
(... allen rechtschaffenen Menschen zur Nachahmung empfohlen - und allen andern natürlich erst recht, wenn 
sie in einer friedlichen, freien, integren Gesellschaft leben möchten)! 
 
Die NATUR mit ihren Gesetzmässigkeiten fordert NICHTS - und erzwingt NICHTS – sie BIETET nur an! Ihr 
Angebot ist ein immenses ‚Sortiment‘ an Nahrung, Baustoffen und Betriebsmitteln! Sie ist das "Muster & 
Modell" für richtiges Verhalten und Handeln der Menschen, nämlich: 
„Waren und Arbeitsleistungen anbieten“ - jedoch keinerlei ZWANG gegenüber anderen Menschen 
anzuwenden - noch gar Macht und Gewalt auszuüben! Kein Mensch muss irgendeinem andern als dem 
NATURGESETZ folgen, den: „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ – die auf 
dem Ur-Algorithmus (© Heinrich Stauffacher, 44, ab Sool) basieren, und das absolute Rechts-Monopol 
beinhalten! Die bedingungslose Unterordnung unter diese Gesetzmässigkeiten gilt für alle und jeden 
Menschen gleich, es ist: 
 
„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 
Sie verbietet jedem Menschen, parteiische Macht-Politik zu betreiben, und mit ‚gemeinen‘ Naturgütern 
kommerzielle Geschäfte zu treiben, denn alle haben das gleiche Nutzungsrecht an einem „Bedingungslosen 
Grundvermögen“, und die Pflicht, daraus ihr (bedingtes) Erwerbseinkommen selber, persönlich zu erarbeiten 
(!) („Broterwerb“)! Das ist die ordentliche, generelle Teilungspflicht, die unter Anwendung des arithmetischen 
Tausch-Prinzips für gerechtes Handeln, ‚Geschäften‘ und Wirtschaften zwischen Individuen, Gesellschaften 
und ganzen Völkern steht, das ist: 
 
„Die Direkte Genossenschafts- und Wirtschafts-DEMOKRATIE! 
 
Nur DANK dieser natürlichen, grundlegenden AUSGLEICHS-METHODE ist Freiheit des Einzelnen, und FRIEDEN 
unter dem Menschen und allen Völkern, möglich: „Wenn sämtliche Kräfte, Potentiale, Werte, usw., ordentlich 
ausgeglichen sind, dann herrschen NEUTRALITÄT (= Physikalische Konstante) und Stabilität im System“! 
 
Kein Mensch hat Anrecht auf eine „Sonderbehandlung“ oder gar "Sonderstellung" - alle Menschen sind 
gleichberechtigt und gleichverpflichtet - und 'gleichwertig'! Wenn einer sich „Sonderrechte“ herausnimmt, 
dann handelt es sich um 'Raub' oder andere kriminelle Taten. Insofern sind parteiische Macht-Politiker 
Demokratie-, Gesellschafts- und Wirtschaftsfeindliche Elemente, die in einer integren Gesellschaft keinen 
Platz haben dürfen. Folglich ist Ausgrenzung und jede Form von Abstrafung legitim, um System-Gerechtigkeit 
herzustellen und FRIEDEN zu schaffen …! 
 
"Ursprungs-, Natur-, Demokratie- & Friedens-Philosophie der Stauffacher 1291/1944" (Schweiz) 
>  www.richtigstellung.org > ESSENZ / www.demokratie-schule.com /  www.pioneering.ch / "Sooler Denk- 
und Demokratie-Schule: Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu Praktizieren"© - "Mit WEISHEIT ... - gegen 
POLITIK ...! 

 

P.S.  

VOLKSVERTRETER haben in sämtlichen Belangen absolut NEUTRAL zu sein - völlig unpolitisch 
und unparteiisch! Ihre Funktion, Pflicht und Aufgabe ist es, das «Daseins-, Gesellschafts- & 
Wirtschafts-System» gemäss den Regeln des Ur-Gesetzes zu ordnen, zu organisieren und zu 
betreiben - und zwar im Sinne einer «Prämienfreien Genera-Existenz- & -Lebensversicherung 
auf Gegenseitigkeit» …! 


