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„Des Menschen ureigenstes Daseins-Grundgesetz“ 
 
Nach der ‚Trilogie zur Weisheit‘; dem ultimativen 
Daseins-Gebot; den Regeln des Ur-Gesetzes, und 
den Regulativen der Ur-Schöpfungs-Prinzipien  …  

(Naturgesetz) 

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

Die simpelste Lebens-Frage … 
 

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

 
… und die banalste Daseins-Antwort: 
 

„Das Naturgesetz allein bestimmt deine Funktion 
auf der Erde - deine Pflichten und deine Rechte -  
und teilt jedem einen Platz für seine Existenz zu - 
fruchtbares Land & Naturgegebene Ressourcen“! 

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

 
 

 

„Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ 
 

Ein einziges, geniales Gesetz, mit einer einfachen Präambel und drei Paragraphen, genügt der Zivil-
Gesellschaft, um optimal naturgetreu zu funktionieren. Im Gegensatz zum Polit-System, das trotz 
abertausender, politisch definierter ‚Gesetze‘ noch nie richtig - und vorallem nicht gerecht funktio-
niert hat (warum sonst müssten sie die ‚Spielregeln‘ laufend ändern? … und dies erst noch während 
der ‚laufenden Spiele‘) - unter naturgegebenem Ur-Gesetz passierte das niemals …! 

 

 “Das ultimative Gebot”   (Präambel) 

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

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

  § 2 Teilungs-Pflicht (Gemeinschafts-Sinn - gleiches Recht für je-  
den Menschen - aber zuvor auch gleiche Pflichten für jeden); 

  § 3 Tausch-Prinzip (Handel in Real-Werten - Genossenschafts-/  
Bedarfs-/Miliz-Prinzip! - für „Individuelle Wirtschaftswahrheit“). 

 

Ur-Weisheit   “Das ultimative Gebot”            (universell) 

 

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

 

Sämtliche religiös formulierten Gebote - sowie  Politisch definierten Verbote, 
Regeln, Gesetze und  Bestimmungen - sind im ultimativen Gebot für Humanes  
Verhalten und redliches Handeln enthalten  (subsumiert): Politisch definierte 
Gesetze und -Grenzen sind nichtig … (es gilt allein das “Einheits-Ur-Gesetz”)! 

© 2016  Heinrich Stauffacher, 1944 CH 

 

  “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  
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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’ …! 

© 2014  Heinrich Stauffacher, 1944 CH 

 

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

©  Heinrich Stauffacher, 44, ab Sool - „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ (Autodidakt) 

 

 

Unrechtmässigkeit von Macht-Polit-Regimes 
- und Zwangs- und Gewaltspezifischem ‘Tun’! 

 

Polit-Regimes haben keine anderen Rechte als die gesamte Zivil-Bevölkerung, denn es gibt 
nur das eine und einzige Gesetz, das alle Menschen gleichberechtigt und unbeschwert … 

‘erben’ („von ‘Natur’ aus“) - es ist: „Das ‘Naturgesetz / Natur-Erbgesetz“ 

Es ist der unbestreitbare Beweis: „Absolute Rechtsgleichheit gilt für alle und jeden Men-
schen, indem alle Welten - und die ganze Natur - aus dem einen Ur-Gesetz hervorgegangen, 
sprich:  geerbt sind“! Alles, was aus dem „Ursprung“ aller Welten (nicht ‘Urknall’) ent-
standen ist, ist ein Erbe aus diesem - dies zu achten und zu respektieren ist die für alle 
Menschen geltende: 

„Elementare Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ 
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Polit-Regimes haben insbesondere kein Recht, eigene ’Gesetze‘ zu machen - und Politiker 
haben keinerlei Bestimmungs-, Befehls- oder Verbots-Befugnis - ebensowenig wie ein Recht, 
Zwang und Gewalt gegen Zivil-Personen anzuwenden (oder anwenden zu lassen …)! 

Quintessenz: Kein Mensch muss bei irgendeinem andern um irgendwelche ‚Rechte‘ 
nachfragen, bitten, oder gar ‚betteln‘ - denn keiner kann Rechte erteilen, die 
er selber gar nicht haben kann (es sei denn, er habe sich solche auf kriminelle 
Art und Weise angeeignet - selbst definiert und „selbstlegalisiert“ …). 

 Es kann keine separaten ‚Rechte‘ für Männer, Frauen, Kinder, usw., geben, 
ebensowenig für Weisse, Rote, Gelbe oder Schwarze - und auch keine separa-
ten ‚Völkerrechte‘, denn das Ur-Gesetz ist das ‚Modell‘ für das ultimative 
Menschenrecht, und das gilt somit auch für ganze Völker)! 

Wer nicht dem Naturgesetz folgt, handelt grundsätzlich falsch; und dumm; und ungesetzlich; 
bis kriminell - denn: 

das Naturgesetz … (das auch uns hat werden lassen … und zutiefst in uns steckt …! siehe:) 

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

(Carl Spitteler, Nobelpreisträger) 
 

das Naturgesetz also: 

 kennt keinen „Justiz-Artikel“ (es hat das absolute ‚Rechts-Monopol‘); 
o kennt keinen Befehls-Artikel (aber ‚Entwicklungs-Prinzipien‘); 
o kennt keinen Verbots-Artikel (sondern ‚Gebote-Vorlagen‘ …); 

 kennt keinen „Besitz-Artikel“ (sondern ‚Nutzungsrechts-…‘); 
 kennt keinen „Kriegs-Artikel“ (sondern ‚Teilungspflicht-…‘); 
 kennt keinen „Hortungs-Artikel“ (sondern ‚Tauschprinzip-…‘); 
 kennt keinen „Gewalt-Artikel“ (sondern ‚Kräfte-Ausgleich-…‘) 

o kennt keinen „Zwangs-Artikel“ (aber das ‚Bedarfs-Prinzip‘) 
 kennt keinen „Strafe-Artikel (sondern ‚Sühne-…‘ zur Entschuldung …) 
 kennt keinen „Politik-Artikel“ (sondern die ‚Weisheit der Schöpfung‘! 
 Kennt keinen „Gewinn-Artikel“ (sondern den ‚Energieerhaltungssatz‘) 
 Kennt keinen „Kredit-Artikel“ (sondern Leistung gegen Gegenleistung) 

 

Gemeinwirtschaft funktioniert besser ohne Politik, weil jeder von sich aus schaut, das Beste 
aus seiner Arbeit herauszuholen (den bestmöglichen Nutzungsgrad für seinen Haushalt zu 
erlangen. Was fremdbestimmt wird, wird allein schon dadurch teurer, dass die Politiker am 
Geschäft verdienen wollen (anstatt dass jeder sein eigenes Geschäft selbständig betreiben 
würde). Der Nutzungs- & Kostendeckungsgrad muss mindestens ‚1‘ sein (für jeden Privat-
Haushalt und jeden Menschen, d.h., die Gesamtwirtschaft eines Staates muss dem „Indivi-
dual-Modell“ folgen). Wenn ein Politiker die (Staats-)Geschäfts-Führung übernehmen will, 
muss er das Geschäft rentabel betreiben, sonst macht der Auftrag an ihn keinen Sinn! 
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Die Lehren der „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophen Stauffacher“ (Schweiz) 

 

Grundsätzliches / ursprünglich / ganzheitlich … 

Gedankenspiele (zum Verstehen des Unterschieds zwischen Demokratie und Macht-Politik) 

 Demokratie ist die Herstellung von gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Gleichgewicht … 
  immer und überall, im Kleinen wie im Grossen > entspricht dem genialen ‚Ur-Gesetz- 
  Modell‘ für „Individuelle Wirtschaftswahrheit > Global Economic Correctness“; 

 Macht-Politik ist die Methode zur „Manipulation von Gesellschaft und Wirtschaft“ > schafft 
  Ungleichgewicht: „Undemokratisches, ja unsoziales Handeln > Ungerechtigkeit“! 
  Politik ist das Mittel zur persönlichen Vorteils-Beschaffung gegenüber anderen - sie 
  kriminalisiert das Staats-Geschäft, und trennt die Staats-Wirtschaft in nur zwei ‘Par-  
  teien’ - eine die ausschliesslich von Steuern lebt - und eine, die Steuern zahlen muss! 

Warum führen Politiker das gesamte Staats-Geschäft nicht so, wie sie es als neutrale Volksvertreter 
führen müssten - nämlich gleich wie jeder Mensch seinen Privat-Haushalt (‚État‘) führen muss, um 
seine Existenz zu sichern (Daseins-Modell)?! Als „Selbständigerwerbende“ könnten sie nicht leben - 
nicht existieren. Sie müssen sich fragen, ob sie von dem, was sie tun und machen, auch überleben 
könnten, wenn sie „allein auf der Erde“ wären? Sie sind nicht aus eigener Kraft & Stärke lebensfähig - 
doch - um nicht wie von Naturgesetzes wegen als Schwächlinge ‘selektioniert’ zu werden - müssen 
sie mit dem „Mittel von Zwangssubventionen künstlich über Wasser“ gehalten werden …!  
Die Menschen sind schon dermassen Politisch indoktriniert, dass sie gar nicht mehr einfach, natürlich 
und frei Denken können (sie sind also ihrer Selbständigkeit völlig beraubt - Geistig und materiell …)! 
Ein ordentliches Daseins- und Gesellschafts-System muss jedem Mitglied existenzielle wirtschaftliche 
Unabhängigkeit gewähren, mit gleichen Grund-Bedingungen und Entwicklungs-Chancen für alle … 
(wie der Einzelne sich dann insgesamt entwickelt, ist allein seinen Fähigkeiten und seinem Willen an-
heimgestellt). Alles Werden, Sein, und Geschehen, unterliegt dem physikalischen Naturgesetz - d.h.: 

„Alles ist Physik – Physik ist alles“ … (sie prägt selbst das „Tätigkeitsorientierte Denken“ …) 

 

Politiker haben grundsätzlich eine völlig fehlentwickelte Denkweise, was das freie Bürgerliche 
Gesellschaftswesen, sowie das „Staats-Geschäft in Gemeinwirtschaft“ betrifft. Sie missachten die 
Regeln des Naturgesetzes, nach dem alle Welten und die ganze Natur entstanden sind - und letztlich 
auch die Menschen selbst. Das heisst, ihr Verhalten und Handeln ist völlig falsch, weder Menschen- 
noch Naturgerecht. Da sie die „Elementare Menschenpflicht nicht erfüllen, haben sie auch keinen 
Anspruch auf das Fundamentale Menschenrecht“ (Daseinsrecht in integren humanen Gemeinschaf-
ten/Gesellschaften)! Völliges Missmanagement ist denn auch die Folge: „Falsche Befehle und sogar 
Verbote“, die die Menschen - unter Androhung von Strafe und Bussen - zu befolgen gezwungen 
werden! Damit werden jedoch keine Probleme gelöst, sondern noch viele neue Probleme verursacht 
(unerwünschte Nebenwirkungen …)! Aber Politiker und Polit-Behörden können sich jeden Unsinn, 
jede Dummheit und Torheit locker leisten, denn sie haben sich ihre lukrativen, völlig Risikolosen 
‘Jobs’ in einem „selbst legalisierten Polit-Staats-Betrieb“ gesichert …! 

Politiker beanspruchen jede Menge von Rechten, ohne die banalste Pflicht zu erfüllen - 
aber von den Bürgern fordern sie die Erfüllung von Pflichten, ohne ihnen entsprechende 
Rechte zu gewähren. Sie massen sich ‘göttliche’ Funktionen an, die ausschliesslich dem 
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allmächtigen ‘Naturgesetzgeber’ zustehen … das ist die tiefste Ursache für sämtliche 
Konflikte und Krisen, Streitigkeiten und sogar globaler Kriege …! 
 

Die grundlegendste Daseins-, Existenz- & Lebens-Bedingung (das „A & O“ alles Lebendigen) 

Es ist (Nat)urgesetzlich logisch und unbestreitbar - und versteht sich für jedes Leben von selbst - dass 
jeder ‚Haushalt‘ (État) eigenrentabel (selbstfinanziert) funktionieren muss, sonst droht ‚Hungersnot‘). 
Also ist es die Aufgabe von ‚Volksvertretern‘, grössere Wirtschafts-Gemeinschaften zu formen, die als 
Erstes als Ganzes diese ultimative Grund-Bedingung erfüllen. Jede grössere Einheit muss insgesamt 
eigenrentabel, autonom und autark sein (Modell-Gesetz), sonst ist sie nicht lebensfähig (dann macht 
ihr Dasein überhaupt keinen Sinn - weder für sich selbst, noch für andere …)! Wo einzelne ‚Elemente‘ 
eines Haushalts-Kreises Teil- oder Zeitweise den minimalen Kostendeckungsgrad von ‘1‘ nicht er-
füllen können, sollen die andern das Manko freiwillig ausfüllen - so besteht insgesamt eine Gemein-
schaft auf Gegenseitigkeit (Genossenschafts-Demokratie: „Eine Prämienfreie Daseins-, Existenz- & 
Lebens-Versicherung par Excellence für jeden Menschen“, der in einem Wirtschafts-System leben 
möchte). 

Ein ordentlicher Lebens- & Wirtschaftskreis von Menschen verläuft im „Viervierteltakt-Rhythmus“: 

1. Der „Jugend-Takt“ - da wird der Nachwuchs von den Eltern ernährt und unterhalten; 
2. der „Primär-Takt“ - da sorgt man für den eigenen Unterhalt und den der Kinder …; 
3. der „Sekundär-Takt - da sorgt man für den eigenen Unterhalt und den der Eltern …; 
4. der „Senioren-Takt“ - da werden die Eltern von den Kindern ernährt und unterhalten. 

Das ist der ‚familiäre‘ Generationenvertrag, der das Modell für Genossenschafts-Wirtschaft darstellt! 

 
In den „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ müsste die „Natur mit ihren 
Gesetzmässigkeiten“ walten – das haben die Staats-Gründer so ‚vereinbart‘! 
Bundesbrief von 1291 – als das ewig geltende ‚Ur-Grundgesetz‘ (mit ‚Erb-Rechts‘-Monopol)! 
 

Mit dem Auftrag als Volksvertreter zu amten, erhält ein Gewählter keine besonderen Rechte, über 
die Bürger zu bestimmen, noch ihnen zu befehlen oder gar etwas zu verbieten -, sondern die 
ehrenvolle Pflicht und Aufgabe, das Dasein der Bürgergemeinschaft in Genossenschaften zu ordnen, 
den Staats-Haushalt („État“) funktional zu regeln, und die Gesamt-Wirtschaft Gewinnbringend zu 
betreiben (‚Bürgernutzen‘ für jeden Bürger - anstatt Steuern einzutreiben …). 

Als Volksvertreter kommen nur die insgesamt fähigsten Bürger in Frage, die die Gesellschaft ganz-
heitlich neutral zu leiten; das Land zu ordnen und quasi selbstregulierend zu gestalten; und grund-
sätzlich „Willens und in der Lage sind, Land & Volk vor Schaden zu bewahren“! Sie müssen ein 
rechtlich, ökologisch und ökonomisch optimales Betriebs-System ‘pflegen’, und die Menschen zu 
Gesellschafts-tauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit ‚kultivieren‘. 

Das aufgesetzte Polit-Regime ‚Schweiz‘ - mit seinem kommerziellen „Management- & Verwaltungs-
Apparat“ - dient weder dem Volk (Souveränen Bürgern), noch dem Zivilstaat - sondern betreibt das 
Staats-Geschäft allein als eigenes Profit-Unternehmen für sich (wie seinerzeit die „Feudal-Herr-
schaften“ mit ihren Vögten und Helfershelfern …). Politiker sind grundsätzlich Naturgesetz-
Ignoranten, wenn nicht gar ‘Naturgesetz-Leugner’ - warum würden sie sonst eigene Gesetze machen, 
und eigenes ‚Recht‘ gegenüber der Zivilbevölkerung mit Zwangs-Methoden, und unter Politzeigewalt-
Anwendung, durchsetzen?! … wo sie doch wissen müssten, dass alles Leben und Dasein, alle Welten 
und die ganze Natur, ausschliesslich nach dem Naturgesetz/Natur-Erbgesetz funktionieren, und 
dieses das absolute Rechts-Monopol innehat (es also gar kein untergeordnetes ‘Recht’ geben darf - 
weil das nicht vom ‘Ur-Gesetz’ geerbt sein kann - da soll mal ein Politiker das Gegenteil beweisen …)! 
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Die aufgeklärte Menschheit des 21.Jahrhunderts sollte diese erbärmliche Un-Kultur längst definitiv 
überwunden haben (nachdem dies den Ur-Eidgenossen schon vor 730 Jahren mal gelungen war). 
Dass Volksvertreter im Laufe der Zeit illoyal gehandelt und die Schweiz schleichend verpolitisiert 
haben, und als Politiker ‚fungieren‘ (und ‘Herrschen’), hat den „Schweizerischen Eidgenossen-
schaften“ einen herben Rückschlag beschert. Der Rückfall in die alte ‚Feudal-Herrschaft‘ (Politiker in 
den Fussstapfen der ehemaligen Feudalherrscher) ist ein kultureller Rückschritt ohnegleichen, der 
endlich nachhaltig korrigiert werden sollte. 

 

Speziell /aktuell / spezifisch … (Intermezzo: „Die Snooker-Simulation“ für ‘Corona-Abwehr’) 

Aktuelles Beispiel: „Schneeflocken-Analogie“  (zum Bestreiten der „Corona-Massnahmen“) 

Wenn es ruhig schneit, dann fallen die Flocken um Menschen herum senkrecht zu Boden (keiner 
‚bekommt‘ welche in Nase und Mund). Das passiert auch mit Regentropfen - oder mit ‚Aerosolen‘, 
auch wenn sie ‚Viren‘ oder andere Krankheitserreger enthalten - sie können kaum in die Atemwege 
eindringen (diese Ansicht wird durch die Abstandsregel offiziell bestätigt: „Innerhalb der 1,5m-
Distanz fallen alle Viren zu Boden“ - wer’s glaubt …). 

 
Wenn nämlich eine Windströmung herrscht (ob physikalisch oder ‚politisch‘), dann werden ‚Flocken‘ 
horizontal ins Gesicht geblasen (wenn man gegen die Strömung steht), und können so die Atemwege 
erreichen …! Der einzig wirksame Schutz dagegen ist ein mechanischer „Mund-/Nasenschutz“ - vor 
dem eigenen Gesicht - alle anderen Behauptungen sind falsch und sogar irreführend (unwirksam) - 
und Impfungen wirken auch nicht ganzheitlich, und ersetzen nicht die „von Kind auf gelernten Hy-
giene-Regeln“! „Mechanische Schutzartikel“ hingegen zeitigen absolut keine unerwünschten Neben-
wirkungen - im Gegensatz zu allen andern (politisch) befohlenen und erzwungenen „Massnahmen“ - 
sie sind die zuverlässigste ‘Barriere’ zur „Viren-Empfängnis-Verhütung“ … (die ‘Barriere-Methode ist 
ein Begriff aus der „Verhinderung von HIV-Übertragung“ …)! M.a.W., man kann das Auftreten und 
die Verbreitung von vagabundierenden ‘Corona-Viren’ ebensowenig verhindern, wie das mit den 
‘HIV-Viren’ der Fall war - aber man kann in jedem Fall eine ‘Viren-Empfängnis’ verhüten, wenn man 
seinen eigenen Körper vor dem Eindringen der potentiellen Krankheits-Erreger persönlich schützt! 
(Das kann kein Fremder für einen tun - und schon gar kein Politiker befehlen oder gar erzwingen, 
geschweige denn noch Bussen kassieren) - das muss schon jeder selber tun, und zwar nur für sich …! 
Wer irgendwo einen Gefahrenherd wittert, muss sich von ihm ‘fernhalten’, wie von einem Feuer, das 
kaum vor ihm zu fliehen in der Lage ist …). 
 

Diese transparente Maske erfüllt sämtliche Schutz- & Sicht-Bedingungen optimal (Funktions-Muster) - 
es ist eine leicht zu reinigende (dekontaminierende), angenehm zu tragende Mehrweg-Maske (für 
den Dauereinsatz) … 

     

 

© 2020  Heinrich Stauffacher, 1944 CH 
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Anhang 
 

Die Schweiz ist seit 730 Jahren eine neutrale, „Original Direkte Genossenschafts- & Wirtschafts-
Demokratie“: „Die Schweizerischen Eidgenossenschaften“ (so heisst sie amtlich nach wie vor - 
international)! Sie wird allerdings seit langer Zeit von einem Macht-Polit-Regime betrieben, das mit 
Demokratie überhaupt nichts mehr gemein hat (im Gegenteil, „Parteiisch-Politisch“ ist ja das pure 
Gegenteil von „Neutral-Demokratisch“ - Politik spaltet und trennt - Demokratie fügt und einigt …)! Im 
Zusammenhang mit der ‚Corona-Affäre‘ * hat es sich definitiv erwiesen, dass das Polit-System eine 
Gesellschafts- & Wirtschaftsschädigende Fehlentwicklung des ursprünglichen, Naturgesetz basierten 
Staatswesens „Die Schweizerischen Eidgenossenschaften“ ist!  
Im Polit-Staatswesen ‚Schweiz‘ zahlen alle ‚Berufs-Politiker‘, sämtliche Polit-Staatsbediensteten 
jeder Art und Funktion - sowie schlicht Alle, die von Steuern leben - selbst keine Steuern! Mit 
anderen Wor-ten, die gesamten Staats-Einkünfte und -Gewinne werden ausschliesslich auf diese 
Glücklichen verteilt, während alle andern nicht nur keinen ‚Bürgernutzen‘ erhalten, sondern sogar 
noch Steuern zahlen müssen. Inzwischen müssen die Steuerzahler schon über die Hälfte des Jahres 
für die Steuer-Profiteure arbeiten, und erst den Rest für ihren eigenen Haushalt und persönlichen 
Lebensunterhalt. Würden die Staats-Einnahmen ordnungsgemäss gleichmässig auf die legitimierten 
Staats-Erb-Bürger verteilt, müssten sie weniger als die Hälfte arbeiten - und erst noch keinerlei 
Steuern mehr zahlen (und könnten genauso gut, bzw., viel besser und günstiger leben! Das ganze 
Staats-Geschäft kann und muss gleich wie alle anderen Geschäfte betrieben werden, nämlich 
selbstfinanziert und eigenrentabel - anstatt mit Steuern subventioniert > „Durch „Bank-Kredite“ 
finanziert und abgerechnet …! 

Es liegt in der Natur der Sache, dass Gemeinschaften, seien es Genossenschaften 
oder ganze Staatswesen, gemeinnützig (!) zu betreiben sind, denn sie sind aus-
schliesslich geschaffen „um gemeinsam stärker zu sein“ als jeder ‚Einzelgänger‘ …! 

Definition Genossenschaft: (Humane Lebens- & Wirtschafts-Gemeinschaft) 

Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem Ziel, durch ge- 
  meinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzelnen* Wirtschaftlich zu fördern.   
  * … nicht nur ‚Einzelne‘, sondern grundsätzlich alle, und Jeden gleich!    (Duden) 

 
Es ist unerhört, dass sich unsere gewählten Volksvertreter erlauben, Politisch-parteiisch tätig zu sein: 
„Einzelne einseitig bevorzugt zu behandeln - und zwar auf Kosten und zu Lasten aller Andern“. Ihre 
Funktionen, Pflichten und Aufgaben beinhalten nämlich die neutrale Führung des Staatswesens, und 
den rentablen Betrieb des Staats-Geschäfts - inkl. Staatsgüter-Bewirtschaftung: „Mit der unabding-
baren Bedingung, dieses mit einem Kostendeckungsgrad von wenigstens ‘1‘ zu betreiben“. Jeder 
Staats-Erbbürger muss einen ‚Bürgernutzen‘ kassieren und davon leben können, alles andere macht 
überhaupt keinen Sinn! Wer wäre schon so dumm, ein Geschäft zu betreiben, das er dauerhaft sub-
ventionieren müsste … so kann ‚die Rechnung‘ niemals aufgehen …)! Im übrigen ist die „Subventions-
Methode“ gar nicht im ‚Ur-Gesetz-Modell‘ enthalten - also unrechtmässig …! 

Für jeden Menschen gilt - ob er nun allein oder in Gesellschaft auf der Erde lebe: „Jedes Leben ist ein 
Haushalt („État“), ein individuelles Wirtschafts-Unternehmen“, das eigenrentabel betrieben werden 
muss (um Leben und Existenz zu erhalten). Hierzu muss jeder quasi einen Lebens-Energiedeckungs-
grad von wenigstens ‚1‘ erzielen (analog System-Kostendeckungsgrad)! Das kann nur durch primäre 
Land-/Erntearbeit (‘Primärwirtschaft’ = Existenz-Ebene) erreicht werden. Indem ein Staats-Haushalt 
(‘Staats-État’) aus der Summe seiner Bürger-Haushalte besteht, müsste er automatisch wie das er-
wähnte „Individual-Modell“ funktionieren - und rentieren - um eben überhaupt einen Sinn zu 
machen! 
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Nahrung ist der direkteste ‘Arbeits-Lohn’ (für jedes Geschöpf), Geld dagegen ist quasi ‘Arbeitslohn-
Ersatz’, womit dann doch Nahrung (und Ware) indirekt erworben werden kann. Das bedingt aber die 
Erzeugung tauschbarer Werte (handwerklicher Art), die von vergleichbarem Wert wie 
Nahrungsmittel sind (sonst sind sie nicht wertmässig ‘1:1’ tauschbar). Bekanntlich kommt alle 
physiologische Energie ausschliesslich aus der Erde (wie sämtliche Ressourcen) - nicht von rein 
geistigem Tun und theoretischem ‚Machen‘, wie etwa „Politisieren, Verordnen, Verwalten“, u.dgl.). 
So müsste jeder Mensch so viel produktive, körperliche Arbeit leisten, wie sein Körper an „Bio-
Energie“ zum Funktionieren bedarf (um nicht von andern abhängig zu sein)! Nicht produktives Tun 
und Machen aller Art: (Sekundär- und Tertiär-Sektor), wo keine Wertschöpfung erzielt, keine 
bleibende Werte erzeugt werden, sind keine mit Nahrung tauschbaren ‘Leistungen’ > Nicht 
wertschöpfendes Tun und Machen: „Freizeitbeschäftigungen; Sport und Spiel; Unterhaltung; auch 
Politik; Polit-Behörden-/Beamten-/Verwaltungs-/ ’Management’-Tätigkeiten, usw.; ‘Höhere Bildung’; 
Justizwesen; Handel; Transport; usf.“, dürfen nicht mit Steuern, Zwangs-Gebühren oder anderen 
Zwangs-Abgaben finanziert werden, sondern müssen auf der Ebene der freien Wirtschaft (Komfort-
Ebene > ‘Privatsache’) abgerechnet werden (da nicht existenziell notwendig > nicht ‘Daseins-System’ 
relevant …! 

 
*   P.S.  Massnahmen, die mit Zwang, Strafen und Bussen durchgesetzt werden müssen, können nichts 
anderes als Politische Torheiten und Akademische Dummheiten sein. Intelligente Pro-blemlösungen 
werden leicht verstanden und akzeptiert, vorallem wenn sie ganzheitlich sind - und „zu Ende gedacht“ 
… (so dass auch ‚Nebenwirkungen‘ berücksichtigt, und alle Bürger gleich behandelt sind …). 

Wer andern die Lebensgrundlagen (Einkommen) entzieht, dem dürfen getrost auch seine Le-
bensgrundlagen entzogen werden (Gleichbehandlung > Gleichheits-Gesetz). Also allen Bezü-gern von 
„Öffentlichen Geldern“ dürfen dieselben zumindest so lang gesperrt werden, bis das Polit-Regime 
Lösungen (Alternativen) verwirklicht hat, die alle Bürger gleichwertig betreffen (bei denen alle Bürger 
absolut gleichbehandelt werden). Das Polit-Regime mit all seinen Insti-tutionen und Anstalten, die 
Polit-Behörden, Verwaltungen, und sämtliche Privilegierten und sonstigen Profiteuren, dürfen nicht 
länger mit Öffentlichen Geldern entschädigt werden. Das Staats-Geschäft muss, wie alle andern, 
normalen Geschäfte - selbsttragend (rentabel) betrie-ben werden, so dass die Verwaltungs- und 
gesamten Personalkosten inbegriffen sind (und nicht durch Steuern und andere Zwangs-Abgaben 
subventioniert werden müssen …)! 
  

Kein Mensch braucht Politik (ausser wer davon lebt) - hingegen braucht jeder Wirtschaft - 
und einen eigenen Haushalt (‘État’), der auf einem Stück Land (Grund & Boden) basiert …!  

 

Gleichgültig, wer das Staats-Geschäft führt (Macht-Politiker oder neutrale Zivilisten), sie müssen so 
oder so folgende, absolute Grund-Bedingungen zwingend erfüllen (Die ‘Erste Menschenpflicht‘ …): 

 Nach der Natur und ihren Gesetzmässigkeiten „Leben und Handeln“ > Natur-Erbgesetz; 
 Alles „Tun & Handeln am ‚Ur-Gesetz‘ (aus dem ‚Naturgesetz‘) Referenzieren“; 
 Applizieren des ‚Ur-Gesetz-Modells‘ (nach der Lehre vom „Denken aus ‚Erster‘ Hand“ …); 
 Erziehen zu Gesellschaftstauglichkeit & Gesellschaftsverträglichkeit > ‚Kultivierung‘; 
 System-Rentabilität (Ertrags- & Gewinn-orientierter Kostendeckungsgrad mindestens ‚1‘); 
 Steuerfreiheit (Staats-Geschäft finanziert durch Bank-Kredite - wie Privat-Unternehmen); 
 Gemeinschaften nach ‚Genossenschafts-Prinzip‘ (Wirtschaftliche Förderung jedes Einzelnen); 
 Unbeschwertes, persönliches Nutzungsrecht an einem Existenzwirtschaftlichen Land-Anteil; 
 Bürgernutzen (Ertrags- und Gewinn-Anteile für jeden legitimierten Staats-Erb-Bürger); 

 

Menschen bilden Gemeinschaften, weil man zusammen stärker ist, geschützter und sicherer als Jeder 
nur für sich allein - aber ohne einen persönlichen Gewinn macht eine Gemeinschaft gar keinen Sinn 
…! 
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Die neuste Erkenntnis vom 31.Januar 2021 als 
‘Vorspann’ zum generellen Daseins-/Lebens-Gesetz 

 
Demokratie braucht keine fremde Bürokratie noch Verwaltung - noch gar Justiz - sie ist ‚Naturgesetz konform‘! 

Der erste Mensch kann gar kein Mann gewesen sein - wie sollte denn der zweite geboren worden sein …? Das 
ist nach Naturgesetz/Natur-Erbgesetz schlicht nicht möglich! Die ‚Anlage‘ muss in den Eizellen der (ersten) Frau 
vorhanden gewesen sein (ganzheitliche Konstruktion für Nachhaltigkeit), wie dies dem Grund-Prinzip für sämt-
liche Lebewesen entspricht. Der Mann ist also lediglich ein ‚Mutant‘ der Frau, und hat somit überhaupt keine 
(vorrangigen) ‚Rechtsansprüche‘ gegenüber der Frau. Weil jedoch beide Geschlechter für den Fortbestand der 
Art unentbehrlich sind, ist die Gleichberechtigung absolut logisch! q.e.d.  
Es sind also nicht die Frauen, die um Gleichberechtigung ‚betteln‘ müssten (bei wem auch?), sondern jene 
Männer, die Menschen nicht nur die Naturgesetzliche Rechtsgleichheit bestreiten, sondern die grundlegend 
gleichen Daseins- & Lebens-Bedingungen verwehren …!) 

 

Die verheerende Schöpfungs-Lüge 
 

Räumen wir endlich mit allem unsinnigen Irrglauben auf, und verhalten wir uns wie zivilisierte, kultivierte Menschen …! 

 
Nach neusten Wissenschaftlichen Erkenntnissen ist nicht „Die Frau aus einer Rippe des Mannes ge-
schnitzt“ … sondern umgekehrt: „Der Mann ist aus der Frau geworden - ‘geboren“! Dies lässt sich aus 
dem Natur-Gesetz/Natur-Erbgesetz schliessen, wonach alles ‚Nachherige‘ ein Erbe von ‚Vorherigem‘ 
ist (das Natur-Gesetz ist die einzige Konstante von Bedeutung für die Menschen - es kann und darf 
nicht ungestraft geändert werden …). Also muss „die Frau den Knaben (Mann) geboren haben, weil ja 
der Mann gar nicht gebären kann“ (das bestätigt auch die Bibel mit „Maria und dem Knäblein“ - und 
dies hat nichts mit „unbefleckter Empfängnis“, usw., zu tun …). Übrigens - der Mann hat ja noch 
‚Brustansätze‘, wodurch seine ‚nachrangige‘ Herkunft quasi bewiesen ist (der Mann ist eher als eine 
„unterentwickelte, unfertige Frau“ zu betrachten …). Also ist der Mann definitiv von der Frau hervor-
gebracht: „Der Mann ist lediglich ein ‚Mutant‘ der Frau“! Er hat somit keinerlei Rechtsansprüche 
gegenüber der Frau (eher umgekehrt) - und dass „Das Weib dem Manne Untertan“ sei, ist eine 
verheerende „Erfindung des ersten Politikers auf Erden“! (der damit wohl seinen Minderwertigkeits-
Komplex zu überwinden suchte)! Er schuf damit ein „Religiöses Macht-Politik Regime“, das bis in die 
heutige Zeit verheerende Folgen hat (und die Behauptung bestätigt, dass „Macht-Politik letztlich an 
allem Schuld“ sei, was gegen die Natur und ihre Gesetzmässigkeiten verstösst …)! 

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

 
© „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“  Heinrich Stauffacher ab Sool 
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… in Arbeit … 
 
… und hier noch ein ‘Muster’ aus dem ‘normalen’ Gemeindealltag 
 

Zum Vorhaben „Neues Gemeindehaus“ für Glarus Süd … (ein sehr fragwürdiges Projekt) 

Seitens der Bürger und Steuerzahler besteht kein Bedarf für ein neues Gemeindehaus, zumal es gar 
nicht gesagt ist, ob das Staats-Geschäft weiterhin vom derzeitigen Polit-Regime betrieben werde? 
Nach dem völligen unternehmerischen Versagen der Polit-Behörden - zuletzt in der ‚Corona-Affäre‘ - 
sieht sich die Zivilgesellschaft veranlasst, das Staats-Geschäft neu auszuschreiben und frisch zu ‚ver-
geben‘. Dies nicht zuletzt deshalb, weil das Polit-Regime es bis heute noch nie geschafft hat, das Ge-
samt-Staatsgeschäft rentabel zu betreiben (Kostendeckungsgrad mindestens ‚1‘)! Jedes Geschäft, ob 
Privat oder vom Staat, muss eigenrentabel sein, sonst macht es ja gar keinen Sinn (zumal der Staat 
von Privat-Bürgern gebildet wird - nicht etwa vom Polit-Regime - wie die Menschen gemeinhin im 
Glauben gelassen werden)! 

Wer würde schon - und wer könnte es überhaupt - sein eigenes Geschäft dauerhaft subventionieren - 
d.h., mit seinem ‚Verdienst‘ sein eigenes Unternehmen finanzieren (was für ein irrsinniger Blödsinn - 
für eine Stupidität sondergleichen). Jeder Mensch ist von Natur aus „Selbständiger Unternehmer“ 
(wie jedes Geschöpf und Lebewesen), und sein „État“ ist ‚Modell‘ für sämtliche Unternehmen jeder 
Grösse. Das heisst, der Mensch selbst ist ein ‚Unternehmen‘, das für den Selbsterhalt einen integren, 
‘eigenrentablen’ Haushalt betreiben muss. 

Das macht - und kann - nur der Polit-Staat, solang die dummen Bürger Steuern zahlen (mit denen die 
Systembetreiber sich selbst entlöhnen …) - also das Polit-Unternehmen voll subventionieren, anstatt 
‚Bürgernutzen‘ (Staatsgewinn) kassieren zu können. Die Volksvertreter verstehen ihre Funktionen, 
Pflichten und Aufgaben im Staat und für die Gemeinschaft völlig falsch, wenn sie das Staatsgeschäft 
als (Macht-)Politiker parteiisch betreiben, anstatt es vollkommen neutral zu bewirtschaften (mit 
einem „Gewinnziel“ - und vorallem ohne Steuern und andere Zwangs-Abgaben jeder Art …)! 

Was Macht-Politiker verursachen, könnte in Genossenschafts-/Wirtschafts-Systemen nie passieren, 
da hier nicht nach Politisch definierten Gesetzen, sondern nach dem ausschliesslich und allen 
geltenden Ur-Gesetz (Naturgesetz-Monopol) gehandelt wird. Politiker sind Verursacher von 
„Spaltung und Trennung“ ganzer Gesellschaften, von Klassenunterschieden und letztlich sogar 
Rassenhass! 

Integre Gesellschaften brauchen keine Macht-Politik zum ordentlich funktionieren, sondern ein 
neutrales Wirtschafts-System (Einheitswirtschaft) für das ‚gemeine’ Staats-Geschäft. Somit fällt 
die Wahl ausschliesslich auf ein „Direkt-Demokratisches Genossenschafts-/Wirtschafts-System“ 
(jeder indirekte Vorgang vermindert die Effektivität und verteuert den Betrieb unnötigerweise - 
die Natur selbst hat dem Menschen das Ökonomische Prinzip ‘eingepflanzt’ (wie übrigens allen 
Geschöpfen)! 

Politik ist grundsätzlich die Beschaffung persönlicher Vorteile, durch Manipulation von Menschen 
und ganzen Gesellschaften, der Wirtschaft, und der Werte von Waren und Leistungen 
(willkürliche höher oder tiefer Bewertungen, usw.) … 


