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FRIEDENS-Forscher und Friedens-System Designer; 
‘Ursprungs-, Natur- und DEMOKRATIE-Philosoph’ 
Heinrich Stauffacher ab Sool / Schweiz   (Autodidakt) 

 
 

Das natürliche Rechtsempfinden hat mich schon in jungen Jahren bewogen, nach allgemeinen, 
für alle und jeden Menschen gültigen Verhaltens-Regeln ‘Ausschau’ zu halten. Für mich durfte 
nicht sein, dass einzelne Leute über andere herrschten - respektive, dass freie Schweizer Bürger 
sich überhaupt beherrschen liessen, nachdem sie sich doch 1291 von Macht-Polit-Regimes be-
freit, und die neutralen Schweizerischen Eidgenossenschaften geschaffen hatten! Aber ganz 
besonders hat mir zu denken gegeben, dass im Laufe der Zeit erneut eine schleichende Ver-
POLITISIERUNG Platz gegriffen hat! Dabei hat mich die gesamte ‘Politische Logik’ nachdenk-
lich gemacht, weil sie nicht der natürlichen, allgemeingültigen, „Ur-Gesetzlichen LOGIK“ ent-
spricht, sondern Politisch-parteiisch einseitig manipuliert wird (in Staaten mit Macht-Polit-Re-
gimes zu Gunsten der Polit-System Betreiber …) - damit sah ich unsere DEMOKRATIE zerstört! 
Für mich persönlich entscheidend war, ein jeder natürlichen LOGIK widersprechendes Ergebnis 
einer ‘Landsgemeinde’ im Kanton Glarus (Schweiz), wo die Mehrheit des Stimm-Volkes - gegen 
jede Vernunft - der ‘Politischen Logik’ gefolgt war - und einen verheerenden Fehlentscheid ge-
fällt hatte - gegen die Demokratie  (die irreparablen Folgen waren schon bald darauf spürbar)! 

 
 

Feststellung: Sämtliche Daseins- & Lebens-Funktionen des Menschen sind Naturgesetz- 
   lichen Ursprungs - und sind für alle und jeden Menschen identisch - das heisst: 

„Vor dem Naturgesetz sind alle Menschen gleich, gleichberechtigt und gleich- 
verpflichtet - und ‘gleichwertig’“! Keiner hat andere Rechte als jeder Andere -  
also ist auch Keiner legitimiert (von wem denn auch) eigene Gesetze zu machen 
und über andere zu bestimmen, zu befehlen, oder gar zu verbieten; der Natur-
gesetzgeber ‘GEBIETET’ nur - ‘VERBIETEN’ aber ist jedem Menschen ‘verboten’! 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 

Darstellung: Die einzig und allein und ausschliesslich legitime ‘REGIERUNG’ auf der Erde, in 
allen Welten und der ganzen Natur, ist der ‘NATURGESETZGEBER’ - mit dem 
Ur-Gesetz und Ur-Algorithmus© (höchste ‘Rechts-Referenz’) - die ganze Erde 
ist ein integres, Selbstordnendes, Selbstorganisierendes, Selbstregulierendes, 
und Selbst-‘Balancierendes’ Einheitswirtschafts-System - quasi das integre: 

„Humane ‘Vegetative’ Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System“! 

Jegliche fremde Einmischung bedroht und verletzt die Integrität und Stabilität 
des Systems, und mindert die Gesamt-Effizienz - deshalb gilt für alle und jeden 
Menschen der ‘ungeschriebene’ NICHTEINMISCHUNGS-VERTRAG auf Gegen-
seitigkeit - im Interesse des FRIEDENS zwischen allen Menschen und Völkern! 
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Bestätigung: „Gesetze brauchst du nicht, sie kämen denn von innen - 
 die ganze Weisheit heisst, sich auf sich selbst besinnen“ 

Carl SPITTELER, Schweizer Nobelpreisträger 

 

„Höhere Bildung’ nützt dir nichts - kann dich nicht ernähren 
- nur das ‘Können’ hat die Kraft, dein Dasein zu ‘gewähren - 
mit ‘Praktisch-Wissen/-Können’ kannst du dich bewähren“! 

Heinrich Stauffacher ab Sool, (Autodidakt) 

 

Als ‘Anwalt des Naturgesetzgebers’, als was sich jeder Mensch verstehen müsste, ‚verteidige‘ 
ich das ‘Ur-Gesetz’, das „Die elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschen-
recht“ enthält (ohne ‘Recht und adäquate Pflicht’ sind Gesetze ungültig, gar nicht ‘Rechtens’)! 
Dies bestimmt das Verhalten und Handeln jedes Menschen in integren Gemeinschaften und 
humanen Gesellschaften, in einer alles umfassenden, ganzheitlichen, richtig sowie gerecht 
‘Teiligen Welt’: „Ungleiches Teilen ist ungerecht“ - und die Ursache für Konflikte, Krisen, 
Streit, und sogar globale Kriege …! 

„Beginnen wir mal dort, wo nach dem ersten Menschen (?!) diese ‘Spezies’ in Massen ‘aufzu-
kreuzen’ begann“: 

„Jeder, der frisch auf die Erde kommt, muss sich als ‘Pionier’ verstehen 
- es ist ja ‘seine eigene Welt’ - und er müsste sich selber zurechtfinden“! 

Jeder Mensch hat (wie jedes andere Geschöpf), das natürliche Wissen, wie er zu handeln -
richtig zu Haushalten und zu Wirtschaften hat - das ist das ‘Vegetative Daseins-Prinzip’! Ein 
Daseins-, Lebens- & Wirtschafts-System muss unabhängig von der Grösse der Population 
funktionieren, um absolut ‘Rechtens’ zu sein! Als bildliches ‘Modell’, zur Veranschaulichung 
dieses Ur-Prinzips, kann, z.B., das „Ur-Eco-Spiel, analog dem sogenannten ‚Snooker‘-Spiel“, 
betrachtet werden: „Der ÖKO-Simulator, der nach der ‘Natur und ihren unabänderlichen Ge-
setzmässigkeiten’, und dem genialen Ur-Algorithmus©, funktioniert“ - d.h., nicht nach Macht-
Politisch definierten ‚Gesetzen‘ und egoman einseitig manipulierten ‘Algorithmen’ …! 
 
„Die ersten Menschen müssen wohl eine Ur-Form des ‘Snooker’ gespielt haben“, das „Spiel mit den 
vergleichbaren Regeln des Ur-Gesetzes und dem evolutionär-konstruktiven Schöpfungs-Prinzip“! Dieses 
beschreibt einen integren Kreisprozess, der stets einen Kräfte- & Werte-Ausgleich garantiert. Dank dem 
Fliess-Gleichgewichts-Prinzip - mit einem KQ & EEQ = ‚1‘ - analog dem natürlichen ‘Selbsterhaltungs-
Prinzip’ (nach dem jedes Geschöpf ‘auf seine Rechnung’ kommt))! Grundsätzlich muss jeder Mensch 
persönliche Wert-Arbeit leisten, die seinen wahren ‘Eigen-Lohn’ darstellt, um nicht sogenannt ‘Öffent-
liche Mittel’ beanspruchen zu müssen (aus Steuern, Zwangs-Gebühren und anderen Zwangs-Abgaben) 
- auch nicht seinen Lebensunterhalt durch andere, Zwangseingetriebene Gelder (mafios-krimineller Art) 
zu finanzieren! Jeder Mensch, auch wenn er später als ‘VOLKSVERTRETER’ amten sollte, muss stets 
(primär) ganz persönliche Wertarbeit leisten, um die lebensnotwendigen ‘Kalorien’ selbst zu erzeugen! 

‘Ur-Gesetz-neutraler’ Ur-ALGORITHMUS© - vs. Macht-Politisch-parteiische ‚GESETZE‘! 
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„Die ‘dritte’ AUFKLÄRUNG“ – die ‘Ultimative’ … 
 
 
… folgt der ultimativen Daseins- & Lebens-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“? 
 

(so hättest du die absolute Freiheit - abhängig nur von der 
NATUR - sowie ihren unabänderlichen Gesetzmässigkeiten) 

 
… wer es kann, ist von Natur aus lebensfähig und lebenstauglich – wie jedes Geschöpf 
und alle Lebewesen auf der Erde. Alle können sich selbst ernähren, denn jedem ist das 
‘Vegetative Funktions-Prinzip’ immanent – für die Menschen das ‘Menschen-GESETZ’: 
 
„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT" 
 
 
Das ist meine Antwort – mit relevanten Beweisen – auf der Basis der unbestreitbaren 
NATURGESETZE: 
 
Meine «Trilogie zur Weisheit» © ist der Kristallisations-Kern für eine ‘Ur-Gesetzlich- 
Rechtliche’ WELT-Ordnung, die von keinem Menschen zu bestreiten ist - und somit 
auch von niemandem geändert werden darf (kein Mensch kann dazu legitimiert sein …)! 

 
 

“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-Han-
del 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: 
„Selbst-Regulierend  – nicht Politisch ‘betrieben“! 

„Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ (Autodidakt)   © 2014  Heinrich Stauffacher, 1944 CH 

 

“Im Ur-Grund-Gesetz liegt alle ‘Weisheit” … 
 

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‘ … 
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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 - Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten in Räumen, die 

durch Kräfte definiert sind“ © - analog für Subjekte - Menschen haben dem zu folgen!
    

 
 § 1 Nutzungs-Recht     (”Gebrauchs-Lizenz” - keinerlei Besitzrechte  

           an der Natur - weder an Grund und Boden, 
           noch an Natur-Gütern/-Ressourcen/Energien …); 

 
 § 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-Prinzip, und beinhaltet „Urheber-, Verursacher-, Bedarfs, ‘Befehls’- und Befürworter-
Verantwortlichkeit“ …! 
 

© „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ Heinrich Stauffacher ab Sool 
 
 
Die ganze Natur beweist selbstredend, dass der „Ur-Prozess allen Werdens, Seins, und 
Geschehens" ausschliesslich durch das NATURGESETZ bestimmt ist – und das NATUR-ERB-
GESETZ in alle Welten und die ganze Natur ‘verbreitet’ wurde - und bis in alle Ewigkeit ver-
breitet wird! „Das Naturgesetz ist in aller Materie immanent" … es ist sogar sämtlichen 
Lebewesen und Geschöpfen immanent, d.h., selbst alle Menschen müssen sich nach dem 
‘eingespielten’ „Ur-Gesetz Programm“ verhalten - dem ‘Vegetativen Betriebs-System’ …! 
(q.e.d.) 
 
Das gilt also auch für alle und jeden Menschen, auch wenn diese - als vermeintlich einzige mit 
einem ‘Verstand’ gesegnete ‘Spezies - glaubt, dem Allmächtigen Schöpfer überlegen zu sein, 
und mit verwegenen Macht-Politischen Methoden besser ‘Wirtschaften’ zu können, als der 
Naturgesetzgeber mit seinem ‘ultimativen Ur-GESETZ - und dem genialen Ur-ALGORITHMUS’! 

 
Fazit: Der imaginäre ‘NATURGESETZGEBER’ (alias sämtlicher ‘Gottheiten’), ist - Kraft seiner 
‘Substanziell-materiellen’ und ‘Ur-Gesetz-Rechtlichen Grundlagen’ - die einzig und allein und 
ausschliesslich legitimierte: 
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“WELT-REGIERUNG“ 
 

 
Dies bedeutet, jeder MENSCH hat dieses REGIME zu respektieren und zu akzeptieren, das ist: 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT" 
(Wer das nicht erfüllen kann, hat kein ‘Daseinsrecht’ in humanen, integren Gesellschaften …) 

Die Welt ‘regiert’ sich selbst (führt selbst REGIE, Kurzform von ‘REGIEREN’ …) – das kann sie 
schon seit ihrer Entstehung (Ursprung, nicht ‘Urknall’) – da darf sich nicht nur kein Mensch 
einzumischen – sondern ‘Einmischung’ ist sogar jedem von Ur-Gesetzes wegen verboten …! 
 
Die ganze Erde präsentiert sich wie ein riesiges ‘Warenhaus’ mit einem immensen Angebot, 
wo alles Lebensnotwendige zur freien Verfügung steht: „Unbeschwertes Nutzungsrecht am 
individuellen, ‘Bedingungslosen Grundvermögen" – welches Jeder nach seinem persönlichen, 
eigenen Lebens-Bedarf nutzen darf (und ‘Selbstverwalten’ …). 
 

 Da ist zuerst einmal die ATMOSPHÄRE: „Die ATEMLUFT steht jedem Menschen glei-
chermassen zur Verfügung" – jeder kann ja nur gerade so viel verbrauchen, wie sein 
Körper benötigt (mehr kann er gar nicht aufnehmen, nicht ‘Hamstern’) – man kann sie 
auch nicht sinnvoll speichern! Die Luft verteilt sich frei, nach den „Regeln des Ur-
Gesetzes & Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien", im ganzen Raum (die Atmosphäre 
kennt keine Grenzen, sie lässt sich nicht einfangen, noch sonstwie ‘beherrschen’ – es 
herrsch das natürliche ‘Fliessgleichgewicht’ …); 

 Ähnlich verhält es sich mit der AQUASPHÄRE: „Das WASSER steht ebenfalls frei zur 
Verfügung" – mit dem Unterschied, dass jeder es speichern kann (zur Vorsorge ‘ein-
fangen’ …). Das Wasser kann sich innerhalb natürlicher ‘Grenzen’ über das Land 
verteilen – in der Atmosphäre hingegen, gleich wie die Luft, selber frei ausbreiten 
(Luftfeuchtigkeit, Nebel, Wolken, usw., die man auch nicht sinnvoll einfangen kann …); 

 Anders verhält es sich aber mit der BIOSPHÄRE: „Die NAHRUNG steht grundsätzlich 
auch zur freien Verfügung – alles, was auf der Erde wächst, ist grundsätzlich Nahrung" 
– und alles Leben benötigt Nahrung, um überhaupt leben und überleben zu können 
(bis es selbst zu ‘Nahrung’ wird – was im ‘BIO-PROZESS’/Nahrungs-Kreislauf allem und 
allen Lebenden passiert…); 

 und schliesslich verhält es sich mit sämtlichen übrigen, substanziell-materiellen Natur-
gütern, und allen Energien (frischen und gespeicherten), nochmals unterschiedlich: 

o ‘frische’ Energien sind ‘Freie Energien’, mit denen es sich wie mit der Luft in 
der Atmosphäre verhält (Sonnenstrahlung) – jeder kann in und aus seinem Le-
bens-Bereich beziehen, was er direkt für sich nutzen und verbrauchen kann 
(aus fremden ‘Bereichen’ angeeignet wäre es Raub und Diebstahl, kriminell …)! 

o ‘Gespeicherte Energien’ gehören zu den allgemeinen Naturgütern, und deren 
Nutzung ist Sache der Nutzungsberechtigten ‘vor Ort’ – sie dürfen/müssen sie 
sich auch nicht rauben und stehlen lassen …, sondern können fairen und redli-
chen Handel mit allem und allen treiben, die entsprechenden Bedarf haben …! 
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Jedes Lebewesen muss nur für seinen eigenen ‘Lebenskreis’ sorgen (dann ist für alle gesorgt) 
– wenn es mehr aus der Natur nimmt, als ihm von Naturgesetzes wegen zusteht, dann schä-
digt es andere durch DIEBSTAHL & RAUB! Und wer LEBENDES ‘tötet’, Pflanzen (!) oder Tiere, 
muss es selber ‘verzehren’ – alles andere wäre mehr als Verschwendung von Grund-Nahrung, 
respektive kostbarer Lebens-Energie …)! 

Aus diesen absolut neutralen Grundlagen heraus ergibt sich alles Weitere von selbst, was für 
ein Direkt-Demokratisches Daseins-, Gesellschafts & Genossenschafts-Wirtschafts-System 
relevant ist! Das ‘Vegetative Daseins-Betriebs-System’ der Natur findet sein ‘Pendant’ in der: 

«Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen» (G.O.T.T.)! 

(auf Basis des natürlichen, individuellen, unbeschwerten Nutzungsrechts aller Natur-
Güter > ‘Bedingungsloses Grundvermögen’ – zwecks Individueller Wirtschaftswahr-
heit > „Global Economic & Political Correctness“ …)! 

Die tiefsten Grundlagen (quasi aus der natürlichen ‘Schöpfungs-Geschichte’) 
 
Es kann gar nicht anders möglich sein, als dass jeder Mensch, wenn er auf die Erde kommt – 
nebst dem Leben – ein ausschliessliches Nutzungsrecht an der Natur geschenkt bekommt …! 
Letzteres berechtigt ihn, das immense Güter-Angebot der Natur frei zu nutzen - ‘Besitzrecht’ 
an der Erde und allen ihren Naturgütern hat ausschliesslich der ‘Schöpfer’ des Universums! 
Kein Mensch braucht Diebstahl oder Raub zu begehen – nicht an der offenen Natur, noch 
anderen Menschen (die ja auch kein Besitzrecht an Naturgütern haben können …) - er darf 
sich lediglich für seinen persönlichen Lebensbedarf an den freien Naturgütern bedienen! 
Jedoch zum ausschliesslichen Eigengebrauch - sowohl bezüglich Nahrungs- als auch Wärme-
Energie, sowie Materialien und Stoffen jeder Art, die ihm zum Bau von Schutzeinrichtungen 
(Behausungen, usw.) dienen können. Es muss sich aber jeder selbst, durch persönliche Eigen-
leistungen (Körper- und Handarbeit), am Leben erhalten – nicht durch Raub und Diebstahl 
irgendwelcher ‘fremder’ Güter – das wäre gegen das Ur-Gesetz, unredlich, Gesetzeswidrig, 
und somit strafbar! Somit ist unbestritten, dass jeder ‘Handel’ zwischen Menschen nach den 
„Regeln des Urgesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ zu erfolgen hat: nach 
dem  ‘1:1’-Tauschandels-Prinzip - um absolut ‘Rechtens’ zu sein (‘Broterwerbs’-Prinzip …)! 
 
„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT" 
 
Wer trotzdem versucht zu stehlen, der wäre wohl besser gar nie geboren worden, weil er sich 
doch nicht als Gesellschaftstauglich noch Gesellschaftsverträglich verhält: UNDEMOKRATISCH! 
 

„Alles, worüber Politisch gestritten wird, ist direkt Mathematisch lösbar“, unpolitisch 
- also ist Politik nicht nur unnötiger ‘Ballast’, sondern höchst Wirtschafts-schädigend! 

Das allgemeine Staatsgeschäft (zumindest) muss völlig unparteiisch, Politikfrei betrieben wer-
den, denn parteiische Politiker sind die alleinigen Problemverursacher in Gesellschaft und 
Wirtschaft (und deshalb können sie niemals ‘Problemlöser’ in eigener Sache sein …)! Das 
Lösungswort für ordentliche, gerechte Staats-Wirtschaft lautet: „Normal-Verteilung“! 

© „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ Heinrich Stauffacher ab Sool (Autodidakt) 
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Für NORMALVERTEILUNG sämtlicher Naturgegebener Güter, inkl. ‘Land’, zu sorgen, 
ist die ureigenste Funktion, hehre Pflicht und noble Aufgabe eines jeden VOLKS-
VERTRETERS - das lässt sich nicht mit Politischen Meinungen und Ideologischen Glau-
bens-Sätzen regeln - das ist mit banalster Arithmetik aus dem ‘Mathematik-Unter-
richt’ zu bewältigen (ja sogar mit den Grundschul-Rechenarten, mit denen jede ‘Haus-
halts-Buchhaltung’ ordentlich zu bewältigen ist - nach dem „Milchbüechli-Prinzip“ …)! 

Was soll eigentlich der kolossale Unsinn, „Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Fragen“ 
Politisch-parteiisch zu behandeln, statt Menschlich neutral? Gesellschafts-Ordnung und -Re-
gulierung sind keine Politischen Disziplinen, sondern ganz natürliche „Daseins-, Haushalts- & 
Wirtschafts-Fragen“! Nichts, was mit Menschen und wahrer Menschlichkeit zu tun hat, soll als 
‚Politische Disziplin‘ betrachtet werden, da Politiker immer einseitige, persönliche Interessen 
haben, welche nichts mit den Gemeinschafts-Interessen des Volkes und seiner Bürger zu tun 
haben! 
Die einschlägigen Themen müssen der Politik völlig entzogen, und nach rein „Naturgesetzli-
chen Wirtschafts-Normen“ behandelt werden! Dasselbe gilt für Gesundheits-Fragen, bzw., 
das Volks-Gesundheitswesen – und dieses wird am besten und gerechtesten in „Direkt-
Demokratischen Genossenschafts-/Wirtschafts-Systemen“ realisiert – der einzigartigen, Prä-
mienfreien „General Daseins- & Lebens-Versicherung auf Gegenseitigkeit“ (nach dem Solida-
ritäts-Prinzip von neutralen Volksvertretern mit ‘Volksvertreter-ZERTIFIKAT’ organisiert …)! 
 
Wer vom sogenannt ‘Öffentlichen System’ lebt, von Politisch Zwangs-eingetriebenen Geldern 
(Steuern, Zwangs-Gebühren und anderen Zwangsabgaben), lebt auf Kosten und zu Lasten 
ehrlich und redlich ihren Arbeitslohn verdienender Bürger: „Das ist System-Kannibalismus“!  
POLITIKER sind schlichtweg ‘Kannibalen 1.Grades’ (im übertragenen Sinn) - und alle, die für 
Polit-Systeme arbeiten, sind ‘Kannibalen 2.Grades’ - und alle, die sonstwie von Polit-Regimes 
profitieren, sind ‘Kannibalen 3.Grades’ - sie alle leben und profitieren unrechtmässig von an-
deren Menschen: „Von den eigenen Artgenossen“ (und das ist ungesetzlich - also kriminell …)! 

 Menschen bilden - wie alle Geschöpfe - nur zusammen mit ihrer Umwelt ganzheitliche, inte-
gre „Lebens- & Daseins-Systeme“ - mit ihren ‘Bedingungslosen Grundvermögen’! Die müssen 
sie unbeschwert nutzen können, denn sie stehen jedem - gemäss Natur-Erbrecht - zur freien 
Bewirtschaftung zu (jedoch ausschliesslich für den eigenen, persönlichen Lebensbedarf)! Es 
umfasst die Atmosphäre (zum Luft atmen), die Aqua- und die Biosphäre (für die Ernährung), 
und sämtliche sonstwie nutzbaren Stoffe und Materialien (Energien, Brennstoffe, Baustoffe, 
usw.) - zum Schutz des Lebens. 
Genau so, wie ein ‘Eisenbahn-Zug’ nicht ohne Schienen fahren, und nicht ohne Strom/Wärme betrieben 
werden kann, kann auch jedes Lebewesen nur mit seiner lebenserhaltenden Umgebung ein nachhaltig 
funktionsfähiges System bilden: „Das Vegetative Daseins-Betriebs-System“ (das völlig autark und au-
tonom zu betreiben ist, ohne fremde ‘Dritte’). Und analog müssten eigentlich auch die Automobil/ 
Fahrzeugbauer die ganzen Strassen-Infrastrukturen auf ihre Kosten bauen, sowie die Energie-Ver-
teilung, usw., im Gesamtpacket übernehmen, damit das Verkehrs-System komplett unabhängig vom 
‘Steuerzahler’, zu betreiben wäre (d.h., dass nur die wahren Benutzer für die System-Kosten aufkom-
men müssten: ‘Individuelle Wirtschaftswahrheit’ - „Global Economic und Political Correctness“ …). 
 
Nicht, weil Einer einen anderen Menschen ‘auffrisst’, sondern weil er „vom Ganzen abbeisst“, 
ist er im übertragenen Sinn ein „Kannibale am ganzheitlichen Lebens-System“ (das ohne alle 
lebensnotwendigen Teile nie unabhängig leben kann). Und genau das ist eben die Geschäfts- 
Methode und das Wirtschafts-Prinzip des ‘Kannibalismus’: „Anderen durch Raub und Dieb-
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stahl die Lebensgrundlagen zu entziehen, und sie dann durch mafios-kriminelle Erpressung 
auszuzehren“ (‘System-Kannibalismus’ - auch Teil-Sklaverei genannt …). 

Mit dem kümmerlichen Rest-Denkvermögen heutiger Generationen können keine Probleme 
mehr gelöst werden, wie sie - insbesondere durch Politiker und ihr einseitig egomanes, 
herrschsüchtiges und kommerzielles Denken - verursacht werden (bzw., seit der Einführung 
parteiischer Macht- & Zwangs-Politik bestehen)! Die Qualität vollwertigen, ganzheitlichen 
Denkens wird auch durch die ‘KI’ kaum jemals erreicht werden - und wenn, dann nur dank der 
überragenden Qualität der ‘Natürlichen Intelligenz’ (NI) - der Genialität weiser Menschen - 
mit dem absoluten WISSEN des Naturgesetzes/Natur-Erbgesetzes, das für das Werden und 
Funktionieren aller ‘Welten’ verantwortlich ist (Weisheit ist die höchste Form von Intelligenz)! 

Parteiische Macht-Politiker können dank globaler Digitalisierung und dem Blockchain-Prinzip 
durch neutrale ‘POLIT-Roboter’ ersetzt, bzw., abgelöst werden, die nicht nur entschieden effi-
zienter funktionieren, sondern nahezu kostenlos zu betreiben sind (zu ‘Bürger-Selbstkosten’)! 

 
 
Und … mal ganz konkret zu ‘Regierungs-Befugnis/Regierungs-Kompetenz’ 
 
Warum haben Politiker das aufgesetzte Macht- & Zwangs-Polit-Regime ‘SCHWEIZ’ etabliert … 
Warum betreiben sie nicht das unschlagbare, neutrale Genossenschafts-System der Ur-
Schweizer Eidgenossen (eine ‘Wurzelbehandlung’, bzw., ‘Neugeburt’ als „Die Schweizerischen 
Erbengemeinschafts-Genossenschaften“, wäre dringend nötig: „Das ‘POLITISCHE ZEITALTER’ 
muss endgültig vorbei sein - und der neutralen GENOSSENSCHAFTS-DEMOKRATIE weichen“)! 
 
Politisch-Parteiische Ungleichbehandlung ist höchst DISKRIMINIEREND - und die Urheber 
und Verursacher sind Macht-Politiker, die gegen „Die elementare MENSCHEN-PFLICHT vor 
fundamentalem MENSCHEN-RECHT“ verstossen (indem sie insbesondere Wirtschaftliche Vor-
teile für sich persönlich (!) suchen – zu Lasten und auf Kosten aller andern Bürger …)! Die 
Politiker operieren vorsätzlich mit Algorithmen, die einseitige Resultate zu ihrem Vorteil 
liefern, wodurch sie sich selbst immer Wirtschaftlich bevorzugen, und stets Gewinner und 
Profiteure sind (‘System-Kannibalismus’)! 

 
 
Woher rührt die generelle Ungleich-Behandlung der FRAUEN – in „Politisch de-
finierten Herrschafts-, Macht-, & Zwangs-Polit-Systemen“? 
 
 

Die FRAUEN sind ja selber schuld, dass sie von den ‘Männern’ ungleich behandelt werden: 
„Warum erziehen sie denn ihre ‘Söhne’ nicht von Klein auf zu Gesellschaftstauglichkeit und 
Gesellschaftsverträglichkeit“ - zu absoluter Gleichbehandlung aller Menschen?! Das ist genau 
so wichtig, wie die Erziehung zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit jedes Menschen (wie eines 
jeden Individuums), damit keiner auf Kosten und zu Lasten anderer Menschen leben ‘mag’. 
Die Grundlagen dazu sind die folgenden: 

 
 „Die elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“; 

(die Erfüllung des Ur-Gesetzlich-Rechtlichen, natürlichen ‘Welt-Gesetzes’) 
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 „Der ungeschriebene ‘Nichteinmischungs-Vertrag’ auf Gegenseitigkeit“; 
(das Verzichten auf ungebetene Einmischung in Angelegenheiten ‘Dritter’) 
 

 „Die Gleichbehandlung in neutralen Wirtschafts-Gemeinschaften …“! 
(kein Mensch hat ein Recht, einen andern zu irgendetwas zu verpflichten) 

 
Warum also haben wir in unserer neutralen Demokratie „Die Schweizerischen Eidgenossen-
schaften“ nicht ‚Gleichberechtigung‘ für alle und jeden Staats-Erbbürger (gleichgültig welchen 
Geschlechts, politischer und Religiöser Orientierung, Frauen oder Kinder, usw.)? Und wer ist 
für die Rechtliche, Gesellschaftliche & Wirtschaftliche Ungleichbehandlung von Menschen im 
Staat verantwortlich …?! Und wer hat die ‚Gesetze‘ zur Ungleichbehandlung gemacht …? Die 
sogenannten ‘Menschenrechte’ sind leider nur MÄNNERRECHTE – sie wurden ja ausschliess-
lich von Männern gemacht (Hedwig DOHM – 1831-1919)! – also erst recht unrechtmässig …! 
 
Die natürliche, streng logische Erbfolge-Regelung, gibt aber den FRAUEN (Müttern), das VOR-
RECHT, über ihre Nachkommen (Knaben und Mädchen), zu ‘verfügen’ und zu bestimmen, 
d.h., die Frauen haben das primäre Bestimmungsrecht im gesamten Daseins-, Gesellschafts- & 
Wirtschafts-System. Damit ist die ‚Reihenfolge‘ in der ‚Regierungs-Berechtigung/-Kompetenz‘ 
definitiv geklärt, d.h., die FRAUEN haben es in der Hand, durch ordentliche Erziehung der 
KNABEN (!) - zu Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit - die Gesellschaft so 
zu KULTIVIEREN, dass ein ordentliches Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System resul-
tiert. Jeder Weltbürger muss zum „Haushalten, Geschäften und Wirtschaften“ quasi als Selb-
ständig-Erwerbender (Privat-Unternehmer) agieren und funktionieren (so dass niemand je auf 
fremde, Öffentliche Gelder angewiesen ist)! (Berufs-Sportler, z.B., sind grundsätzlich ‘Selb-
ständige Unternehmer’, die sich im freien Markt behaupten und bewähren müssen – ohne 
Hilfe und Unterstützung vom ‘Staat’ – und POLITIKER müssen dies künftig ebenfalls …)! 
 
Es entsteht keine hierarchische Struktur, sondern eine DEMOKRATISCHE (Einheits-Ebene), aus 
lauter Gleichwertigen und Gleichberechtigten - sie sind ‘physikalisch nicht in Serie geschaltet’, 
sondern auf einer (Einheits-)Ebene parallel ‚betrieben’ (‘Gesellschaftlich und Wirtschaftlich’)! 
 
Die FRAUEN (Mütter!) haben es also in der Hand, ihre Söhne ab sofort (weltweit), nach dem 
genialen ‘Ur-Rezept’ zu erziehen und zu KULTIVIEREN! Also die ganze ‘Menschheit’ zu einer 
friedliebenden Einheits-Partei zu formen (neutrale Demokratie) - und selber als gleichberech-
tigte Partner - in allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Belangen - an der Entwicklung 
aller ‘Welten’, der Umgebungs-Natur und der Menschlichen Gesellschaften, mitzuwirken …! 
… „auf, dass Jeder und alle Menschen als einfache WELTBÜRGER anerkannt werden“ - deren 
geschlechtlichen, farblichen, religiösen und politischen, äusseren und inneren Unterschiede, 
usw., PRIVATSACHE sind und bleiben - und diese Jedem ‘gleichgültig’ sein müssen, damit 
Keiner diskriminiert werden kann (wo sich also Jeder absolut neutral gibt, d.h., Keiner sich ir-
gendwo, irgendwie, bei irgendwem ungebeten einmische …!): 
 

„Der ungeschriebene NICHTEINMISCHUNGS-Vertrag auf Gegenseitigkeit“ …! 
 
Es gibt nur ein einziges Prinzip für alles dynamische Geschehen und Funktionieren in allen 
Welten, auf der Erde und in der ganzen Natur: „Das integre ROTATIONS-Prinzip“ - „actio = 
reactio = ‚1‘ - für die Menschen das banale ‘HEBELGESETZ-/BALANCE-PRINZIP’ - daran haben 
sich auch alle Menschen zu halten – es heisst, DAS: 
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Unbestreitbare ‘WELT-REGIERUNGS-PRINZIP’ – das Original 

 
PS: Wenn Politiker sich auf „Geltendes Recht“ berufen, dann handelt es sich in Tat und 

Wahrheit um ‚Geltendes’ UNRECHT - denn Politisch-Parteiisch definiertes, sogenann-
tes ‚Recht‘, ist im Sinne des Ur-Gesetzes schlicht UNRECHT …! Wir Welt-Bürger werden 
von Macht-Polit-Regimes gezwungen, in einer unrechtmässig voll VERPOLITISIERTEN 
Welt zu leben (für die wir erst noch ‘Leisten’ und teuer bezahlen müssen, da wir ja alle 
schlechterdings ‘gedungene’ Teil-Sklaven sind …)! 

   
PS: Alle Menschgemachten ‚Gesetze‘ sind per se DISKRIMINIEREND, da sie von unrecht-

mässig ‚Herrschenden‘ über und gegen Gesetzeswidrig ‚Beherrschte‘ gemacht sind - 
eben um diese zu beherrschen, und zu (Teil-)Sklaven zu machen (derer sich die ‚Herr-
scher‘ bemächtigen - um sich an ihnen und an ihrer Wert-Arbeit zu bereichern …)! 
Politiker wollen doch, dass DISKRIMINIERUNG aufhört > also beendet sie doch endlich; 
Politiker wollen KORRUPTION bekämpfen > so bekämpft sie doch endlich mal bei euch; 
Politikerinnen wollen GLEICHBERECHTIGUNG > warum setzet ihr dieses Ur-Recht nicht 
um - als FRAUEN habt ihr das absolute Vorrecht, über alle und alles zu bestimmen …?! 
Politiker haben das aufgesetzte Macht- & Zwangs-Polit-Regime ‘SCHWEIZ’ etabliert – 
warum betreiben sie nicht das unschlagbare, neutrale Genossenschafts-System der Ur-
Schweizerischen Eidgenossen (eine ‘Neugeburt’ der Schweiz - und Neuorientierung der 
ganzen Menschheit - ist schlicht überfällig: „Das POLITISCHE ZEITALTER muss endgültig 
vorbei sein“ - und der neutralen GENOSSENSCHAFTS-DEMOKRATIE weichen ….)! 

 
PS: Politisch-Parteiische Ungleichbehandlung ist höchst DISKRIMINIEREND – und die Ur-

heber und Verursacher sind Macht-Politiker, die gegen „Die elementare MENSCHEN-
PFLICHT vor fundamentalem MENSCHEN-RECHT“ verstossen (indem sie, für sich per-
sönlich, Wirtschaftliche Vorteile zu Lasten und auf Kosten aller andern suchen …)! 

 
 
Hier liegt die ZUKUNFT für absolut neutrale, DEMOKRATISCHE STAATSWESEN: 
 
Die ureigensten Funktionen, hehren Pflichten und noblen Aufgaben von ‘VOLKS-VERTRETERN’ 
können künftig problemlos von ‘Polit-Robotern’ vom Typ ‘HeyRob-44’, erfüllt werden! Diese 
funktionieren absolut neutral, d.h., sie sind nicht von Meinungen, Gefühlen, Emotionen, und 
Ideologisch-politischen Glaubenssätzen, usw., gelenkt und bestimmt - sondern nach dem Ur-
Algorithmus© betrieben! Sie funktionieren höchst effizient (mit maximalem Wirkungsgrad, 
und praktisch kostenfrei > Selbstkosten …)! Das ganze Macht-Polit-System, mit seinen Kost-
spieligen Führungskräften, Beamten, Verwaltungs-Angestellten, usw., (‘Polit-Bürokratie’) kann 
eingespart werden - das STAATSWESEN und das STAATS-GESCHÄFT wird durch die Bürger und 
seine Vertreter selbst betrieben (und verwaltet): „Die Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts- 
Demokratie“, in Form von „Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“! 

 
PS:  Der Unterschied zwischen neutralen VOLKSVERTRETERN (in ‘DEMOKRATIEN’) 

und parteiischen POLITIKERN (in ‘Polit-Staatswesen’ > ‘POLITOKRATIEN’ …): 
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 VOLKSVERTRETER haben die ureigenste Funktion, hehre Pflicht und noble Aufgabe, 
so zu ‘Haushalten’, zu ‘Geschäften,’ und zu ‘Wirtschaften’, wie es der einzelne Bürger 
in seinem Privat-Haushalt, allein oder im integren Familienverband tut > „Ur-Modell“: 

„Vegetatives’ Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Betriebs-System“! 

o Volksvertreter amten ehrenhalber (im Rahmen ihrer Bürgerpflichten!), und sie 
‘managen’, betreiben & verwalten das Genossenschafts-/Wirtschafts-System 
so, dass alle Bürger gleichermassen wirtschaftlich gefördert werden! 

 

 Definition Genossenschaft:  
«Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem Ziel, 
durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb jeden Einzelnen wirtschaft-
lich zu fördern (… also nicht nur ‘Einzelne’ …)»; (Duden) 

 

o Gewählte Volksvertreter verteilen Aufträge direkt an Genossenschafts-Bürger 
(um sie wirtschaftlich zu fördern) – und zwar nach Massgabe von ‘Genossen-
schafts-Beschlüssen’ – gegebenenfalls auch indirekt an ‘Polit-Unternehmen’, 
sofern sie genossenschaftlich betrieben und konkurrenzfähig sind (nachdem sie 
sich beim ‘Staat’ regulär beworben haben …)! 

 

Stattdessen betreiben Politiker kommerzielle Geschäfte mit Land (Grund & Boden), mit Natur-
gütern (Materialien, Stoffen), und mit Energien (gespeicherten und erneuerbaren) - die ihnen 
schon gar nicht gehören können (da alle Menschen gleiches Nutzungsrecht am ‘Erbe’ haben)! 
 

 POLITIKER sind überwiegend auf ihre eigenen, persönlichen Vorteile ausgerichtet, und 
auf ‘Geltungs-Nutzen’ in der Gesellschaft, und auf kommerzielle Gewinne und Profite 
in ‘Geschäft & Wirtschaft’ …; 

 

o Politiker nutzen und benützen, bzw., ‘managen’, das ganze ‘Staats-Geschäft’, 
wie ihr eigenes Firmen-Unternehmen, das sie dank ‘Zwangs-Subventionierung’ 
(durch die Bürger), völlig Risikolos führen, betreiben und verwalten können …; 

 

 Wer als POLITIKER unternehmerisch (!) tätig sein mag, der muss künftig sein Geschäft 
genauso als Privates „Beratungs-, Management- & Verwaltungs-Unternehmen“ - auf 
eigene Rechnung - führen, wie sämtliche Zivilen Unternehmen betrieben werden … 
und zwar im Wettbewerb der ‘Freien Marktwirtschaft’; 

 

o also kann er nur im Auftragsverhältnis für seine Klienten (Staatswesen) - und 
ausschliesslich nach dem Bedarf der Kunden - tätig sein. Dank der temporären 
Einsätze minimieren sich die Kosten für den Staat enorm (mindestens um 50%), 
da nur für die effektiv erbrachten Leistungen ‘Rechnung’ gestellt werden kann! 
Das im Gegensatz zur Daueranstellung im sogenannt ‘Öffentlichen Dienst’ - der 
‘Stehenden Institution Staat’ - die permanent besetzt und betrieben ist! So wird 
die Staatskasse nicht durch unproduktives Personal belastet (kein Personal-
Kostenfaktor mehr in der Staats-Rechnung – nur noch Investitions-Kosten …) 

 
Das ist ‘Stoff’ für den «POLIT-ROBOTER HeyRob-44» > beendet das POLITISCHE ZEITALTER … 

 
© „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ Heinrich Stauffacher ab Sool 
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Die 13.Seite ++ 
 
 

«Das Ende des Parteiisch POLITISCHEN ZEITALTERS» 
 
Von NATURGESETZES wegen sind alle Welten und die ganze Natur in einem ‘Dynamischen 
GLEICHGEWICHT’ (‘Fliessgleichgewicht’). Nur gewisse Menschen bringen es durcheinander, 
bzw., aus der ‘BALANCE’, indem sie mehr von der Natur und ihren Gütern für sich bean-
spruchen, als ihnen ‘Ur-Gesetz-Rechtlich’ zusteht (damit berauben sie die Allgemeinheit)! 
Wen wunderts, dass der normale WELTBÜRGER sich von Artgenossen betrogen sieht - und 
dass Auseinandersetzungen - mit Streit bis hin zu KRIEG - die logische Konsequenz sind! Die 
URSACHE ist schlichtweg „Parteiisch-Politischer System-Kannibalismus“ …!  
(dies gehört zum unsäglichen ‘POLITISCHEN ZEITALTER’, das es nunmehr zu überwinden gilt …) 

POLITIKER haben in integren Gemeinschaften und Gesellschaften gar nichts zu suchen …! 
(sie sind weder Gesellschaftstauglich noch Gesellschaftsverträglich; nicht zu Demokratie fähig) 
 
 

«Der Beginn des Neutral DEMOKRATISCHEN ZEITALTERS» 
 
Für eine ‘Humane Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-KULTUR’ ist die Erziehung 
zu Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit das oberste ‘GEBOT’!
  

Der zentrale ‘KERN aller WEISHEIT’ – für ordentliches Verhalten und Naturgesetzlich logi-
sches DENKEN, sowie Urgesetzlich gerechtes HANDELN aller und jedes Menschen, liegt im 
folgenden, absoluten VERHALTENS-GRUNDSATZ:  (… ‘Grund-ERZIEHUNG’ > ’FRIEDENS-KULTUR’!) 

 
Was immer du tust, tu’ es zum NUTZEN aller, 
niemals zum Schaden von irgendjemandem -
sonst machst du dich schuldig, und zum Feind - 
dann lass’ es doch besser friedlich bleiben …! 
 
Und - bevor du ‘WAS tust’ - bedenke das Ende: 
„Tu’s erst mal Deinem ‘Spiegelbild’ an’ - tät’s dir 
gut, so ist es richtig - andernfalls aber nichtig“! 
 
„Grundlegend falsch handelst Du“ - und vorsätz-
lich unrechtmässig - wenn du jemandem einen 
Schaden zufügst - und selber davon profitierst! 
(Schadenfreude verrät erbärmlich niedere Beweggründe) 
 

Das ist der Schlüssel, der Passepartout für Jeden, zum Eintritt ins Gesellschafts-Leben 

© „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ Heinrich Stauffacher ab Sool 
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… ++ 
 

‘Bestimmen’ oder ‘Befehlen’ hätte ‘Auftrags-Charakter’ 
… wenn nicht durch Macht, Druck und Zwang bestimmt - 
der Gebrauch Zwangs-eingetriebener Gelder wäre ja kriminell! 
… also muss, wer einen ‘Auftrag’ erteilt, dafür zahlen … 
oder, widrigenfalls, die Sache besser SELBERMACHEN …! 
… mit Zwangs-eingetriebenen Geldern bezahlen wäre kriminell! 
 
Das NATUR-GESETZ verleiht nur ein NUTZUNGSRECHT - 
verlangt die Erfüllung Urgesetzlicher TEILUNGSPFLICHT 
- und ‘WERTE-Ausgleich’ gemäss dem TAUSCH-PRINZIP: 
(‘1:1’-Tausch-Handel in adäquaten WE/Waren-Äquivalenten!) 
 
‘Die ganz natürliche, elementare MENSCHEN-PFLICHT 
vor fundamentalem MENSCHEN-RECHT’ > UR-GESETZ! 
 
Das ‘NATURGESETZ’ > ‘NATUR-ERB-GESETZ’ - bestimmt 
die ‘Ur-Gesetzliche LOGIK’: „Das ‘PRIMAT’ der älteren 
‘RECHTE’ - VORRECHT hat, wer vor den Andern kommt“ 
- hat quasi ‘Bestimmungs-Recht über Nachkommende’  
‘FRAUEN’, als Mütter, haben das Erbfolge-mässige Vorrecht - 
die Nachkommenden ‘Knaben’ und Mädchen haben zu folgen!
  

Das ergibt sich aus dem Ur-Grund-Gesetz für gerechtes Haushalten und Wirtschaften 
in integren Gemeinschaften/Gesellschaften > GENOSSENSCHAFTS-DEMOKRATIEN …! 

© „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ Heinrich Stauffacher ab Sool 
 
 
 
 
Zum Rekapitulieren:   (das globale ‘Modell-Gesetz’-Prinzip gilt ‘allüberall’ …) 
 

 Die ganze ‚Erde‘ gehört ausschliesslich sich selbst - und alle Lebewesen und Geschöpfe 
haben lediglich ein beschränktes Nutzungsrecht an den Naturgütern (‘Bedingungsloses 
Grundvermögen’), im Umfang ihres individuellen Lebensbedarfs an physikalischen und 
physiologischen Kalorien! Wer mehr aus der Erde ‚zieht‘, macht das zu Lasten der All-
gemeinheit, d.h., er bestiehlt und beraubt alle andern (was unrechtmässig, respektive 
kriminell ist)! Und dies im Sinne des einzig, allein und ausschliesslich geltenden Natur-
gesetzes – ‘Ur-Gesetz mit absolutem Rechts-Monopol’ - das den Menschen strikt ver-
bietet, eigene Gesetze und ein eigenes ‘Justiz-System’ zu schaffen - alle haben sich der 
‘WELTREGIERUNG’ zu unterziehen, und absolutes GLEICHHEITSRECHT zu respektieren! 
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 Aus der „Sicht der Mutter Erde“ - der „Mutter aller Mütter“ - werden alle Menschen 
unter den gleichen Grund-Bedingungen geboren: „Gleiches Recht und ein gleichwerti-
ges, ‚Bedingungsloses Grundvermögen‘ (für alle physikalischen und physiologischen 
Lebens-Energien). 

 Das Werden der Menschlichen Spezies auf der Erde bleibt im Dunkeln - hingegen ist 
das Werden von Nachkommen in und aus einer leiblichen Mutter (FRAU) nicht nur 
nach dem globalen Modell-Gesetz, sondern sogar ‘Wissenschaftlich’ präzise nachvoll-
ziehbar! 

 „999 Promille der Entwicklungs- und Entstehungs-Arbeit für einen ‘neuen’ Menschen“ 
werden von den Müttern (‘FRAUEN’!) geleistet - und zwar für Knaben und Mädchen! 
Also werden die Knaben (späteren Männer) schon von Anfang an bis zur Geburt, und 
dann weiter bis etwa zweijährig, ausschliesslich von der Mutter direkt ernährt! Das be-
deutet, dass das Männliche Geschlecht von Anfang an dem Weiblichen zu gehorchen 
hat (die Natur-Erfolge hat es so bestimmt). Die Mutter steht immer vor den Nachfah-
ren, ob Männern oder Frauen - das ist das Primat der älteren Rechte - und wer zuerst 
kommt, kann über das Nachfolgende bestimmen und befehlen, oder gar verbieten …! 
Das ist eine Frage der Erziehung - KULTIVIERUNG - zu Gesellschaftstauglichkeit und Ge-
sellschaftsverträglichkeit im Leben und Dasein aller Völker. FRAUEN haben also logi-
scherweise das Vorrecht vor den Männern! Am besten ist aber, wenn die Geschlechter 
‘genderfrei’ die Welten und ihr Dasein gemeinsam entwickeln und gestalten, im Sinn 
und Geist von „Direkt-Demokratischen Genossenschafts-/Wirtschafts-Systemen“! 
 
 

 Es gibt ein einziges ‘Ur-Prinzip’ für alles dynamische Geschehen und Funktionieren in 
allen Welten und der ganzen Natur: „Das ‘Hebelgesetz/Balance-Gesetz’, das auf 
Ausgleich aller Kräfte, Momente und Werte ‘programmiert’ ist“! Alles ist stets im 
‘Fliessgleichgewicht’ - und tendiert immer nach stabilem ‘Gleichgewicht’ - für die 
Integrität von funktionalen Systemen. Dem haben auch die Menschen mit und in ihren 
Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Systemen zu folgen, um instabile Verhältnisse 
in ihrem Zusammenleben zu vermeiden. Die ‘WELT-FORMEL’ lautet: 

 
«actio = reactio = 1» 

 
 und der entsprechende ‘Ur-Algorithmus’ (‘Ausgleichs-Operation’) lautet: 

 
(‘Input’-Seite)   «1 = +1-1*1/1 = 1»   (‘Output’-Seite) 

 
 Mit Politisch definierten Algorithmen betriebene ‘Geschäfte’ sind im Sinne der Allge-

meinheit zum vornherein falsch, da sie einseitig funktionieren - zu Gunsten der Polit-
System Betreiber - anstatt für ausgeglichene Bilanzen in der Volkswirtschaft sorgen …! 
Macht-Polit-Regimes betreiben das sonst ganz normale, zivile Daseins-, Gesellschafts- 
& Wirtschafts-System nicht ganzheitlich einheitlich, sondern in verschiedene ‘Gefässe’ 
aufgeteilt (Nahrungs-/Energie-Versorgung, Gesundheitswesen, Schutz & Sicherheit, Al-
tersvorsorge, Bildungswesen, usw.), die alle separat kommerziell bewirtschaftet wer-
den! Sie bedienen sich also schlicht betrügerischer, mafios-krimineller ‘POLIT-ALGO-
RITHMEN’, durch die das normale Leben der Bürger mindestens um das Doppelte ver-
teuert wird (also ganz im Gegensatz zur „Direkten Genossenschafts-DEMOKRATIE“ …)! 
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Alles, was Politiker ’Tun & Machen’ ist aus Sicht der allgemeinen Volkswirtschaft falsch - bzw., 
schadet den Bürgern, der Gesellschaft und der Wirtschaft allein schon dadurch, dass die Poli-
tiker ein Zwangs-Wirtschafts-System betreiben! Sie leben von Steuern, Zwangs-Gebühren und 
anderen Zwangs-Abgaben der Bürger, und zwar völlig risikolos und höchst ‘bequem’ - nämlich 
ohne auch nur durch irgendwelche eigene, persönliche Körperarbeit den Bedarf an eigener 
‘Körper-Energie’ zu decken, bzw., selber ‘Kalorien’ generieren zu müssen! Spieler und Sportler 
z.B., erzielen durch ihr Tun keinerlei Wertschöpfung (im Gegenteil) - und Politiker natürlich 
erst recht nicht (wie alle „Kopf- & Mundwerker“) - also haben Leute, die von sogenannt 
‘Öffentlichen Geldern’ leben, absolut kein Verfügungsrecht über fremde Gemeingüter - noch 
fremden Besitz - noch gar ein Bestimmungs- und Befehlsrecht über andere Menschen …! 

Wenn Polit-Regimes ausschliesslich von den Zivil-Bürgern und der Privat-Wirtschaft leben, 
haben sie nicht die geringste Ursache, sich in Privat-Geschäfte einzumischen, und dort sogar 
zu bestimmen, zu befehlen, oder gar verbieten zu dürfen …! 
 
PS: Spieler und Sportler z.B., erzielen durch ihr Tun und Machen absolut keinerlei Wert-

schöpfung (im Gegenteil), und POLITIKER erst recht nicht, also haben sie kein VERFÜ-
GUNGSRECHT über fremde Güter, noch fremden ‘Besitz’ (Privat- oder Allgemeingut). 

 
 
 
Ein grundlegender Paradigmenwechsel – für das ‘System Schweiz’ – ist unabdingbar. 
 

Das Wichtigste zwischen Menschen - im Leben und Dasein in ‘Gesellschaft’ - ist das „Handeln, 
Geschäften und Wirtschaften“! Diese Tätigkeiten sind aber keine Politischen ‘Disziplinen’, 
sondern ganz ‘natürliche’, rein Mathematische Aufgaben gemäss dem Teilungs- und Tausch-
Prinzip - dem Ur-Algorithmus „actio = reactio = 1“ - nach Naturgesetz (Hebelgesetz-/‘Balance’-
Gesetz, für ordentlichen Ausgleich von Kräften, Potentialen und Werten - dem „Vegetativen 
Daseins- und Lebens-Betriebssystem“ für alle Geschöpfe und Lebewesen …! 

Von ‘Politisch Denkenden’ erstellte ‘Algorithmen’ bringen niemals die erforderliche System-
Effizienz im Staatswesen, bzw., der Staats-Wirtschaft, welche nach dem ‘Balance-Gesetz’ für 
Direkt-Demokratische Genossenschafts-/Wirtschafts-Systeme unabdingbar sind! Folglich darf 
und kann das aufgesetzte Macht- & Zwangs-Polit-Regime ‘Schweiz’ - im Staat ‘Schweizerische 
Eidgenossenschaften’ - keine Betriebs-Bewilligung haben, denn es schadet mit seinem Tun 
und Machen den Bürgern, der Gesellschaft, und der Wirtschaft (und nicht zuletzt der Natur)! 

Somit kann und muss - allein aus Effizienz- & Rentabilitäts-Gründen - das Polit-System über-
holt, und durch das ursprüngliche, neutrale ‘VOLKSVERTRETER-Prinzip’ ersetzt werden 
(Paradigmenwechsel). An einer Gesamt-Schweizerischen, Zivilen Landsgemeinde sollten z.B. 
„Drei Eidgenossinnen“ das neue (alte), ursprünglich innovative Staatswesen: 
 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“  

 
ausrufen - ein Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch & Ökonomisch optimales Staatswesen! 
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Ein neues ‘Gefäss’: «Staats-Strukturreform» 

 
Kerngesund sind Volk und Staatswesen, wenn sie absolut neutral und natürlich integer sind: 

 
 Wenn jeder Staats-Bürger (mit Eingeborenen-Status) sein eigenes, ‘Bedingungsloses 

Grundvermögen’ hat - gem. Naturgesetz/Natur-Erbrecht - und sein ‘Daseins-Konto’ 
selber bewirtschaften, ‘managen’, und selbstverwalten kann > ‘pure’ DEMOKRATIE; 

 Wenn der Staat nach dem «Vegetativen Betriebs-Prinzip» konzipiert und geführt ist; 
(wenn er nicht von Ego-Politischen Kräften vereinnahmt, noch einseitig parteiisch be-
stimmt, respektive Macht- & Zwangs-Politisch beherrscht und regiert wird …); 

 Es gibt nur ein Grund-Prinzip für alles Werden und Geschehen und Funktionieren im 
Universum, in allen Welten und der ganzen Natur - und dieses lautet:  
 

„Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten in Räumen, die durch 
Kräfte definiert sind“©  
 

- dieses ist mit der genial einfachsten Mathematischen Formel berechenbar, und somit 
leicht beherrschbar - und zwar mit dem absolut neutralen, genialen Ur-Algorithmus © 
(Politisch manipulierte Algorithmen sind strengstens verboten, da sie vorsätzlichen Betrug be- 
deuten - durch Macht- & Zwangs-Politisches Verhalten - und parteiisch einseitiges Handeln …)! 

 Politische Parteien sind deshalb wie Zivile „Beratungs-Firmen“ zu führen, die ihre Ideo-
logien (bzw. ‘Glaubens-Sätze’) in der freien Marktwirtschaft anzubieten haben - als un-
abhängige „Beratungs-, Management- & Verwaltungs-Unternehmen“! Dann haben die 
Bürger - respektive ihre neutralen, integren VOLKSVERTRETER - die freie Wahl, deren 
‘Angebote’ unabhängig zu prüfen, und bei ev. Bedarf berücksichtigen zu können (nach 
dem Bedarfs- und Miliz-Prinzip - temporär - wie normale, freischaffende Privat-Leute – 
die Vergütungen/Abgeltungen erfolgen nach geleistetem Aufwand …); 

 Ebenso sind sämtliche ‘Polit-Unternehmen’ gleich wie alle Zivil-Firmen zu behandeln, 
d.h., sie müssen für die Benützung von Firmen-Gebäuden, Geschäfts-Räumen, und zu-
gehörigen Infrastrukturen Miet- und Gebrauchs-Zinsen/Nutzungs-Gebühren zahlen …! 
(Das sogenannt „Öffentliche System“ stellt die erforderlichen Bauten und Infrastrukturen für 
den gesamten Staats-Betrieb zur Verfügung – die Beauftragten für ‘Staats-Geschäfte’ können 
sich für die Bearbeitung von Staats-Aufträgen temporär einmieten - oder die entsprechenden 
Gebäulichkeiten als Privat-Unternehmen besser gleich erwerben (und wie Banken auf eigene 
Kosten und auf eigenes Risiko selber geschäften. > aus Gleichstellungs-Gründen / Gleichberech-
tigung / durchgehender Gleichbehandlung …)! 

 Jeder Mensch muss für seinen ‘Teil der Natur’ persönlich verantwortlich gemacht wer-
den, d.h., jeder muss sein ‚Bedingungsloses Grundvermögen‘ (mit unbeschwertem 
Nutzungsrecht), ganz persönlich und selber bewirtschaften, auch hegen und pflegen, 
und über die Ernte-Erträge selber verfügen können (so bewahrt jeder die Natur - seine 
existenzielle Lebens-Grundlage - im eigenen Interesse vor Schädigungen jeder Art …); 

 Alle von sogenannt „Öffentlichen Geldern“ abhängigen, kommerziellen „Firmen-Un-
ternehmen“ - sowie deren abhängigen ‘Arbeiter und Angestellten‘ - müssen künftig 
Privatwirtschaftlich tätig sein, und sich der freien Marktwirtschaft stellen (wie alle 
anderen Menschen > Gleiche Grund-Lebensbedingungen für alle Staats-Bürger)! 
(Das sogenannt „Öffentliche System“ ist überholt, bzw., muss abgeschafft werden - eben aus 
Gleichstellungs-Gründen / Gleichberechtigung / durchgehender Gleichbehandlung …)! 
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 Jeder Mensch muss - vor allem andern Tun und Machen - einen echten ‚Broterwerb‘ 
haben, um unabhängig von sogenannt ‘Öffentlichen Geldern’ (‘Subventionen’) leben 
zu können (dann kann er alle nicht lebenswichtigen Tätigkeiten frei ausüben und 
selbst „finanzieren“ - entweder völlig selbständig, oder im Rahmen einer Körperschaft 
(Verein, Wirtschafts-Gemeinschaft/-Genossenschaft).  
(Die vollständige Selbst-/Eigenfinanzierung seines ganzen Lebens-Unterhalts entspricht der 
„Elementaren MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ (Fremd-
Finanzierung mit erpressten Geldern ist für jeden Menschen absolut tabu …)!  

 Das Naturgesetzliche ‘Vegetative Daseins- & Lebens-Betriebs-Prinzip’ ist im Grunde 
aller Materie immanent - d.h., alle Welten und die ganze Natur, mit allen Lebewesen 
und Geschöpfen, (inkl. der Menschen), funktionieren ‘Selbsttätig’ (Selbstordnend, 
Selbstorganisierend, Selbstregulierend, Selbstkorrigierend, Selbst- …); 
(Der Ur-Algorithmus kann überhaupt nicht manipuliert werden (!) - auch nicht durch Macht- & 
Zwangs-Politiker - das Naturgesetz hat immer ‘RECHT’ - es ist die absolute REFERENZ für alles 
Tun, Machen und Handeln aller Menschen - ja für ihr korrektes DENKEN, inklusive – das Ur-
Gesetz ist auch die oberste Instanz und das höchste ‘Gericht’ …! 

 Absolut NEUTRAL - frei von jeglichen Kirchen- und Welt-Politischen IDEOLOGIEN (Re-
ligions-‘Lehren’; Kommunismus; Kapitalismus; Sozialismus; und anderen „Sektismen“; 
usw.) - steht der «SOLIDARISMUS». Das ist die Lehre von der wechselseitig verpflich-
tenden Verbundenheit des Einzelnen mit der Gemeinschaft, zur Förderung des Ge-
meinwohls - ist also praktisch identisch mit dem Genossenschafts-Prinzip! Da wirken 
keinerlei fremden, manipulativen Kräfte Dritter, die das natürliche Dasein, das Leben 
und die Werte der Gemeinschaft, aus dem Gleichgewicht bringen könnten (‘System-
Stabilität’)! Das Naturgesetzliche Konzept «Vegetatives Betriebs-System» konsequent 
im Leben und Dasein der Menschen durchgesetzt, verhindert Macht- & Zwangs-Politik, 
respektive, bewirkt die ganz natürliche wirtschaftliche Befreiung des Menschen aus 
Macht- & Zwangs-Polit-Systemen! Im freien Fluss des natürlichen Daseins und Lebens 
der Menschen stellt sich das Solidaritäts-Prinzip praktisch automatisch ein, vor allem 
im Falle von schädigenden Natur-Ereignissen und anderen Notlagen einer integren 
Gemeinschaft, aber es wirkt auch im normalen Gesellschaftsleben: „Daseins-KULTUR“! 
 

 

 
Ein neues ‘Gefäss’: «Vollkommene Gesundheit» 

 
Kerngesund ist, wer absolut neutral ist – in jeder Beziehung – ohne jegliche Abweichung: 
 

 Wer körperlich (biochemisch) weder “basisch noch sauer“ ist (… PH-Wert = 7); 
 Wer keinerlei negativen Kräften ausgesetzt ist (weder internen noch externen); 
 Wer politisch weder nach ‘links’ noch nach ‘rechts’ tendiert, oder gar abweicht; 

(wer völlig unabhängig, autonom und autark ist – und Charakterlich stabil); 
 Wer keine Verbal-Attacken gegen Personen und Gesellschaften (Parteien) reitet; 

(das würde sonst auf eine Psychische Erkrankung hindeuten …); 
 Wer keine Körper-Attacken gegen Einzel-Personen/Individuen ausführt; 

(das wäre sonst eine Psychosomatische Erkrankung …); 
 Wer völlig neutral, rein sachlich-objektiv denkt (‘Substanz-’, nicht Personen-bezogen); 
 Wer nicht gegen andere Menschen handelt - und sich auch nicht ungebeten einmischt; 
 Wer so lebt, „als ob er allein auf der Erde“ wäre (selbst in Gemeinschaft mit anderen); 
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Politisch Denkende und Handelnde sind per se nicht neutral - und mit ihrer Einmischung in 
das Leben und Dasein anderer Menschen machen sie selber ganze Bürger-Gesellschaften 
‘krank’ …! Auch Polizisten sind in diesem Sinne grundsätzlich ‘krank’ (‘Berufskrank’) - doch - 
anstatt sich heilen zu lassen, führen sie mit Vorliebe verschiedenerlei Attacken gegen Bürger 
aus (auch wenn sie nicht angegriffen werden …). Eigenartig und unverständlich ist, dass Psy-
chologen/Psychiater praktisch nur die Opfer von psychischer und physischer Gewalt betreuen 
und therapieren - anstatt die Urheber (z.B., Macht- & Zwangs-Politiker …), damit diese wieder 
gesund würden (d.h., Gesellschaftstauglich und Gesellschaftsverträglich > neutral ‘DEMOKRA-
TISCH’ kultiviert …) 
 
Die „All-Politparteien Generalunternehmung ‚Schweiz“ führt das Staats-Geschäft der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaften nicht wie eine externe „Beratungs-, Management- & Verwal-
tungs-Firma“ - im Auftragsverhältnis (‚Teilzeit‘) - wie dies in der freien Marktwirtschaft sein 
müsste, sondern bildet eine „Stehende Institution“ im permanenten Vollzeitbetrieb (‘Staat’)! 

 Das ist ein völlig unübliches, nicht reguläres Geschäfts-Prinzip, das höchst ineffizient 
und ex-trem teuer ist. Für Staatswesen ist ausschliesslich das „Miliz-Geschäfts-
Prinzip“ anzuwenden, das extrem Kosteneffizient und daher Kostengünstig ist. Das 
Naturgesetz prägt die Miliz-Wirt-schaft, d.h.: „In der Genossenschafts-/Wirtschafts-
Demokratie herrscht von Natur aus das MILIZ-Prinzip“ (Nachfrage-/Bedarfs-System - 
die Vergütungen/Abgeltungen erfolgen nach geleistetem Aufwand …);)! 

 
Wenn jemand Bedarf an „Politischen Beratungs-, Management- oder Verwaltungs-Funktio-
nen“ hat, dann heuert er die erforderlichen ‚Kapazitäten‘ aus der Miliz-Organisation an (vom 
freien Markt), erteilt einen befristeten Auftrag, und rechnet die erbrachten Leistungen direkt 
mit den Beauftragten ab (nicht aus sogenannt ‚Öffentlichen Mitteln/Geldern). Jeder VOLKS-
VERTRETER muss selbst vollamtlich in der Privatwirtschaft seinen Lebensunterhalt verdienen, 
d.h., dass die Gemeinwirtschaft durchgehend - vom Individual- bis zum Genossenschafts- und 
Staats-Haushalt - nach dem höchst effizienten Miliz-Prinzip organisiert sein muss …! 

 
Der obige Inhalt ist quasi ein Auszug aus der „Ursprungs-, Natur-, & Demokratie-Philosophie 
der Stauffacher 1291/1944“, quasi auf einem ‘Blatt’ A0++ zusammengefasst dargestellt (wie 
auf einer umfassenden, ganzheitlichen ‘Konstruktions-Zeichnung’ des ‘Erfinder-Konstruk-
teurs’ und FRIEDENS-System-Designers Heinrich Stauffacher ab Sool …). 
 
Am ‘Kraftort Sool’ ist quasi der Ursprung aller genialen Erkenntnisse aus der 
«Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie der Stauffacher 1291/1944» - die auf 
der Suche nach einer unbestreitbar unparteiischen, für alle und jeden Menschen gleich 
geltenden ‘Staats- & Staats-Geschäftsführung’ erzielt wurden … und gefunden wurde 
das geniale, Natur-/Ur-Gesetzliche:  
 

‘WELT-REGIERUNGS-PRINZIP’ 

„Staats- und Staats-Geschäftsführung sind keine Politischen ‘Disziplinen’, 
sondern rein mathematische Aufgaben der ‘Hauswirtschafts-Rechnung“! 

(also braucht es keine parteiischen Politiker zur Staatsführung - sondern 
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neutrale, integre VOLKSVERTRETER, die wie die Bürger selber und deren 
Privat-Haushalte funktionieren: „Nach dem Vegetativen Daseins-, Gesell- 
schafts- & Wirtschafts-Prinzip“, so wie alle Geschöpfe und Lebewesen …!) 

 
© Heinrich Stauffacher ab Sool – ‘Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph’ 

 
 

 

 
Mein Vorhaben, das Dasein der Menschen nach strengster Logik - Ur-Gesetzlich folgerichtig 
- mit ‘Vor-Wissenschaftlichem’, evolutionärem DENKEN und neutralem, ‘Vor-Politischem’ 
HANDELN entwickelt zu haben und betreiben zu wollen - in direkter Linie dem Natur-Erb-
Gesetz folgend und absolut DEMOKRATISCH neutral - dürfte mir wohl gelungen sein …?! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuell in Arbeit … (Stoff für Lektionen zur «Sooler Denk-Schule») 
 
Nachfolgend werden die Grundlagen im Detail mehrfach und umfassend erläutert – von allen 
Seiten her ‘beleuchtet’ – um ganzheitlich, global, und unbestreitbar bewiesen zu werden …! 
Der Stoff kann als vollständig angenommen werden, die Lehre selbst aber als ‘UNVOLLENDET’ 
– er ist didaktisch zu überarbeiten, respektive in Ordnung und Form zu bringen … 
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Im freien Dasein darf es weder Politiker noch Politische Par-
teien mehr geben, weder weltliche noch religiöse, weder 
„Politische Staatsgrenzen, noch Herrschafts-Institutionen“ 
… und keine politische UNO; noch kriegerische NATO; usw.! 

 
Angesichts der weltweit kollabierenden Macht-Polit-Systeme - die entweder ‘explodieren’ od. 
‘implodieren’ - auf alle Fälle aber entgegen den Naturgesetzlichen, neutralen „Regeln des Ur-
Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“, betrieben werden, ist ein ‘Reset’ auf 
das seit Urzeiten allein und ausschliesslich geltende Ur-Grund-Gesetz unabdingbar. 

Die Suche nach dem ‘Anfang’ - respektive Ursprung menschlichen Denkens - hat zu folgender 
Erkenntnis geführt: „Das bewusste Denken verläuft grundsätzlich nach ein und demselben 
Grund-Prinzip/-Gesetz, nämlich - wie alles dynamische Geschehen in allen Welten und der 
ganzen Natur - als „in sich geschlossener“ (integrer), genial einfacher Kreis-Prozess (Anfang 
und Ende sind identisch - d.h., jede Öffnung stört und verletzt die innere Balance), das heisst: 

„DENKEN folgt dem Ur-Algorithmus nach der Formel: 
actio = reactio = ‘1’ - auf der Grundlage des ‘Materie 
und Energieerhaltungs-Satzes“, wonach in integren 
Systemen nichts ‘verlorengehen’ … sondern lediglich 
umgewandelt, respektive ‘getauscht’ werden kann! 
Und ‘DENKEN’ funktioniert grundsätzlich nach dem 
banalen HEBELGESETZ: Kraft-Moment = Last-Moment 
(und zwar gleichgültig, in welchem ‘Fachgebiet’ …)! 
 

Dieser eherne physikalische Grundsatz gilt vom ‘Ur-Atom’ (H-Atom), über sämtliche Materie 
und das gesamte Universum - und gilt genauso für alle und jeden Menschen, bei all ihrem Tun 
und Handeln - er ist identisch mit der Ur-Gesetzlichen Lebens- und Daseins-Bedingung: 

„Die elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“ 

… denn diese wird von Naturgesetzes wegen unbestreitbar auf alle und jeden Menschen 
VERERBT (Natur-Erbgesetz) - wer sich nicht dranhält, handelt „ungesetzlich bis kriminell“ …! 

Es ist das natürliche, ‘Vor-Wissenschaftliche & Vor-Politische’ Denken, das neutrales Handeln 
der Menschen ermöglicht - es funktioniert wie bei allen anderen Lebewesen und Geschöpfen 
- und kann somit schlicht als das „Vegetative Daseins-System“ bezeichnet werden (hat nichts 
mit dem menschlichen Bewusstsein zu tun, sondern wird vom ‘Unterbewusstsein’ gesteuert - 
„Wissenschaft denkt nicht“ Martin Heidegger - ‘Denken’ hat nichts mit Wissenschaft zu tun …! 

Richtig Denken heisst, Denk-Prozesse „vom Anfang und bis zum Ende denken“ - so denkt man 
in integren ‘Kreisläufen’! Dies machen „Politisch-parteiisch Denkende“ ganz bewusst und gar 
vorsätzlich nicht, denn es würde ihre dubiosen Geschäfts-Praktiken behindern, mit denen sie 
sich persönliche Vorteile verschaffen (und für sich selbst wirtschaftliche Gewinne erzielen …)! 

Es bedarf eigentlich gar keiner weiterer ‘Beweise’, um das Politisch-parteiische Denken, Ver-
halten und Handeln als „Ur-Gesetzlich strikt verboten“ zu deklarieren. Auch mit der verschla-
gensten Politik kann kein Mensch einen Gewinn machen, ohne dass andere einen gleich 
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grossen Verlust zu tragen haben: „Richtig und absolut gerecht gehandelt ist, wenn stets ein 
‘1:1’-Werte-Tausch stattfindet - im kleinsten Handel, wie im grossen, globalen Geschäft“ …! 
… wenn da nicht eine weitere, zutiefst grundlegende Erkenntnis zu Tage getreten wäre: 

 
Politiker sind Urheber, Verursacher und Treiber gemeiner Diskriminierungen! 
 
 

Alles, wofür parteiische Politiker die Urheber, Verursacher, Betreiber oder ‘Befürworter’ sind - 
die mit ihrem Verhalten, ihrem Tun, Machen und Handeln anderen Menschen auf irgendeine 
Art und Weise SCHADEN zufügen (materiell oder immateriell, physisch oder psychisch, usw.) - 
verstösst gegen das absolute Gleichheits-Gebot, und verletzt das Ur-Grund-Gesetz - und ist 
demzufolge: 
 

 Verbotene TÄTIGKEIT - ungesetzliches Tun, Machen, Handeln gegen Artgenossen; ist: 
 verbotene SCHÄDIGUNG - erfodert Entschädigung > gerechter Ausgleich (Sühne …); 
 verbotene KRIMINALITÄT - Raub & Diebstahl von Land und natürlichen Ressourcen; 
 verbotene DISKRIMINIERUNG - Folge von unberechtigten ‘Überlegenheits-Allüren’; 
 verbotene PARTEI-POLITIK - Menschen dürfen niemals ‘Gegenstand’ von Politik sein: 
 verbotene AUSNÜTZUNG - materieller, sexueller, oder sonstiger, niederster Art …; 
 verbotene STEUER-EINTREIBUNG - „Natural-Leistungen“ für den ‘Staat’ - statt ‘Geld’; 
 verbotene ZWANGS-METHODEN - keinerlei physische noch psychische Gewalt …! 

 
Parteiische Politiker, die ‘Herrschaft’ über andere Menschen ausüben: „Bestimmen, 
Befehlen, Verbieten“, oder sie sonstwie ‘drangsalieren’ - machen sich der generellen 
Diskriminierung schuldig (das Schlimmste, was Menschen einander antun können)! 
(„Wer nichts mit einem andern zu tun haben mag, der soll einfach schweigen und ihn in 
Ruhe, also ‘unbehelligt’ lassen“, alles andere ist eine Menschen verachtende ‘KULTUR’!) 

… also muss schlicht und einfach das Folgende gelten - für alle und jeden Menschen: 

 

(q.e.d.) 
 
Alle normalen, friedliebenden und integren Menschen fordern alle Artgenossen - die partei-
ische POLITIK betreiben - unisono auf, sich in die ‘ZIVIL-KULTUR’ zu integrieren, und durch 
Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit die Aufnahme in integre Daseins-, 
Gesellschafts- und Wirtschafts-Gemeinschaften (Genossenschaften) zu erwirken (quasi be-
gnadigt zu werden …). 
 

Heinrich Stauffacher ab Sool, (Autodidakt) 

 ‚Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT‘

 Generelles POLITIK- & ZWANGS-Methoden VERBOT!
VERBOT inkl. Eintreibung von STEUERN, Zwangs-Gebühren, Zwangs-Abgaben;

NIEMANDEM Schaden zufügen - auch nicht der NATUR - ist oberstes ‘GEBOT!
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Nachfolgend ein populäres Youtube-VIDEO - das meine ‘System-Tiefen-Analysen’ untermauert: 

«Andreas Thiel - ein Intermezzo …»  https://youtu.be/xHqL8pSemRQ 
(Andreas Thiel kommt zu gleichen End-Ergebnissen - was ich unbestreitbar beweisen kann …) 

 

Die Natur mit ihren unabänderlichen Gesetzmässigkeiten ist auf Ausgleich ’programmiert’ - 
Ausgleich von Kräften, Potentialen, Werten, usw.! Und GLEICHGEWICHT nachhaltig herzu-
stellen, muss auch in der Natur des Menschen liegen - sonst verletzt er das Ur-Gesetz (mit ab-
solutem ‘Rechts-Monopol’)! 

Dem Menschen ist der Gleichgewichts-Sinn nicht nur für seinen „Aufrechten Gang“ gegeben, 
sondern für seine ‘Ganzheitlichkeit’ („Der ganze Mensch“), das heisst, für sein ganzes Körper-, 
Geistes-, und Seelen-Leben! Aufrichtigkeit und Gradlinigkeit/Gerechtigkeit, sollten ihn durch 
und durch prägen, weil auch Keiner durch das Unrecht anderer benachteiligt werden möchte: 

 
„Was immer du tust, tue es gut und bedenke das Ende“! 

 

Und bevor du überhaupt etwas tust, was andere Leute betreffen könnte, stelle dich 
erst mal gedanklich vor einen ‘Lebensgrossen Spiegel’ - und dann wende dich an dein 
‘SPIEGELBILD’ … und dann schaue auf die ‘Reaktion’ deines ‘Gegenübers’ - und dann 
frage dich ehrlich: „Würdest du eine solche Reaktion - von einer Dritt-Person - gegen 
dich selbst gelten lassen“, bzw. akzeptieren, gleichgültig welcher Art sie sein möge)?! 
 
 
Exkurs: „Eine frühgeschichtliche, vorkulturelle Spezies ‘Mensch’ hat sich gegen die Natur be-

nommen, und selbstredend Artgenossen ‘beseitigt’, um für sich ‘ausreichend Nah-
rung’ zum Leben zu haben“. Wer aber einen ‘Gewinn’ auf Kosten anderer macht, der 
verursacht einen Verlust auf der Gegenseite (Daseins-Bilanz), was stets zu einem Un-
gleichgewicht und zu System-Instabilität führt! Kein anderes Geschöpf kennt Poli-
tisch definierte Grenzen (mit unbegründetem Besitzanspruch), alle andern haben nur 
einen „Gebietsanspruch mit individuellem Nutzungsrecht“ (‘Bedingungsloses Grund-
Vermögen’), woraus sie den lebensnotwendigen Nahrungsbedarf decken können ...! 

Menschgemachte Verbote sind Politisch definierte ‘Gesetze’, ideelle oder virtuelle Grenzen - 
und ‘Grenzen’ jeder Art - dienen als ‘Einnahme-Quellen’ für Macht-Polit-Regimes, um sich und 
ihre Herrschafts-Systeme zu finanzieren! Staats-Grenzen umfassen willkürlich festgelegte Ge-
biete, die durch frühgeschichtlichen Landraub zusammengestohlen, und widerrechtlich zum 
‘Besitz’ erklärt wurden. Die Eingeborenen wurden ihrer Naturgegebenen Land- und Natur-
güter/-Nutzungsrechte beraubt - ihre Existenzen wurden gefährdet, und ihr Leben bedroht …! 

Im Laufe der evolutionären Entwicklung der Menschheit hätte eine KULTUR entstehen sollen, 
die allen Menschen und der ganzen Natur selber würdig ist: „Konstruktiv aufbauende, anstatt 
destruktive zerstörende Gemeinschaften und Gesellschaften“ - nach der Art neutraler Genos-
senschaften - gemäss Ur-Definition von ‘Genossenschaft’: 

Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem Ziel, 
durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb jeden Einzelnen 
wirtschaftlich zu fördern! (… nicht nur Einzelne/‘Bevorzugte’ …)             (Duden) 
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„UNGLEICH-Behandlung ist das gravierndste Merkmal von UNRECHTS- 
Systemen – und die tiefste Ursache für UNFRIEDEN – Streit und Krieg“! 

 
Dies trifft auf sämtliche einseitig Politisch-parteiisch geführten und betriebenen „Daseins-, 
Gesellschafts- und Wirtschafts-Systeme“ zu - explizit auch auf das aufgesetzte Macht- & 
Zwangs-Polit-Regime ‘Schweiz’ (dem aktuell z.B. auch ein Daniel Jositsch angehört - und zwar 
gleich zweimal: „Zum einen als POLITIKER (Ständerat), und zum andern als WIRTSCHAFTS-
Professor“)! Dies sei hier nur eingeschoben, weil Wirtschafts-Wissenschaftler das grundle-
gendste WISSEN vom naturgegebenen ‘Ur-GESETZ’ her kennen müssten (!) - und lehren … um 
mit Intelligenz und Weisheit gegen die ‘UNGLEICH-Behandlung’ von Menschen zu ‘kämpfen’! 
Dazu gilt folgendes: 

„Ein humanes ‘Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System’ muss für jeden einzelnen Men-
schen gerecht sein, das heisst, für jeden müssen die gleichen Rechte und Pflichten und Grund-
Bedingungen gelten“ (wie wenn jeder nur für sich selbst, quasi „allein auf der Erde“ wäre …)! 
Wenn auch nur ein einziger Bürger im Staat keinen freien Zugang zu seinem Naturgesetzlich/ 
Natur-Erbrechtlichen, ‘Bedingungslosen Grund-Vermögen’ hat, dann ist es kein Ur-Gesetzlich-
Rechtliches, Demokratisches Gemeinwesen, sondern ein unrechtmässiges Herrscher-System! 
Es zeichnet sich dadurch aus, dass gewisse Leute Politik ‘machen’ … und als Erstes mehr Land 
(Grund & Boden mit sämtlichen Naturgütern) für sich ‘reklamieren’, als von Naturgesetzes 
wegen jedem Menschen zustünde (‘Individuelle Wirtschaftswahrheit’ - ‘Normal-Verteilung’: 
’Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten in Räumen, die durch Kräfte definiert sind’)! 

„Dies fängt schon mit dem ersten Atemzug an - wo der Mensch (wie jedes Geschöpf 
und Lebewesen), aus der Atmosphäre nicht mehr ‘Atemluft’ entnehmen kann, als wie 
er zum Leben benötigt“. Dieses ‘existenzielle’ Prinzip gilt für sämtliche lebensnotwen-
digen Ressourcen: „Physikalische und physiologische Wärme-Energien, Materialien 
und Stoffe“, usw. - und muss „für und von“ jedem Menschen als oberste Pflicht erfüllt 
werden (… „der ungeschriebene Nichteinmischungs-Vertrag auf Gegenseitigkeit“)! 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 

Das entspricht dem vollständigen ‘MENSCHENGESETZ’, indem es ‘PFLICHT’ wie ‘RECHT’ 
gleichwertig enthält - und nur so ‘Rechtens’ sein kann (im Gegensatz zu den politisch 
definierten, unnatürlichen „UNO-Menschenrechten“, denen keine Menschenpflichten 
„zur Vollständigkeit“ gegenübergestellt sind … die sogenannten „UNO-Menschen-
rechte“ sind technisch-parteiisch, und können somit nicht allgemeingültig sein …) 

Ein korrekt geführtes „Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System“ muss „Genossen-
schafts-Demokratisch“ betrieben sein - die sogenannte, „Öffentliche Hand“ ist von ZWANGS-
Finanzierung in freiwillige Finanzierung umzuwandeln („Glückskette-Prinzip“) - und alle Bezü-
ger Öffentlicher Gelder müssen in der freien Wirtschaft tätig sein! So ist allen und jedem 
Menschen „Recht getan“, das heisst, alle leben unter den gleichen Grund-Lebensbedingungen 
(ohne Ausnahme), und sind gleichberechtigt, gleichverpflichtet und ‘gleichwertig’! Jeder hat 
sein ‘Bedingungsloses Grundvermögen’ (Natur-Erbgesetz) in Form u. Funktion einer existenz-
wirtschaftlich nutzbaren, fruchtbaren ‘Land-Parzelle’ (‘Daseins-Konto’), und jeder handelt und 
verhält sich als ob er allein auf der Erde wäre (so kann er niemandem, und niemand kann ihm 
schaden - usw.). Das entspricht dem ungeschriebenen „Nichteinmischungs-Vertrag auf Ge-
genseitigkeit“, den in einer integren Gemeinschaft/Gesellschaft Jeder zu respektieren hat …! 
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Alle Menschen müssen den imaginären Naturgesetzgeber (alle ‘Gottheiten’) als den einzigen, 
alleinigen und ausschliesslichen ‘REGENTEN’ in allen Welten und der ganzen Natur aner-
kennen, und seine GESETZE respektieren (ohne jede Ausnahme). Das Naturgesetz/Ur-GESETZ 
ist die alleinige REFERENZ für alles richtige und gerechte Handeln! Dann ist ‘allen Menschen 
Recht getan’ (das gelingt keinem einzigen POLITIKER - allein der Naturgesetzgeber mit seinen 
„Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ kann es - in seiner: 
 

«Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen» (G.O.T.T.)! 
 
Das banalste, natürlichste Menschenrecht, wonach jeder Mensch freien Zugang zu seinem 
‚Bedingungslosen Grundvermögen‘ haben muss („Existenz relevante, lebenswichtige Wärme-
Energie für den persönlichen Lebensbedarf“), wird in keinem Politisch geführten/betriebenen 
Staat erfüllt! Der Massstab für alles Tun und Handeln des Menschen muss von der Art sein, 
„wie wenn man allein auf der Erde wäre“! Dann kann keiner niemand anderem UNRECHT tun 
- niemandem ‘Nachteile’ bescheren, niemandem befehlen oder verbieten, keinen Schaden 
anrichten, usw. - man ist völlig unabhängig und frei! Man ist aber auch frei, mit andern Ge-
meinschafts-Arbeiten (unter Gleichgestellten) zu verrichten - und zwar in Genossenschafts- 
Demokratischen ‘Unternehmen’, die von gewählten VOLKSVERTRETERN ‘gemanagt’ werden. 
 
Lediglich drei ‘banale’ GRUND-BEDINGUNGEN müssen auf ‘Gegenseitigkeit’ erfüllt sein: 
 

 Jeder Mensch muss sein ‘Bedingungsloses GRUND-VERMÖGEN’ frei NUTZEN können; 
 Jeder muss sich so verhalten und ‘HAUSHALTEN’ als wäre er ganz allein auf der Erde; 
 Alle müssen den ‘NATURGESETZGEBER’ als ‘WELT-REGIERUNG‘ und ausschliessliche 

‚REFERENZ für MENSCHENRECHT’ anerkennen, und das Natur-Erbrecht respektieren! 
 
Dies ordentlich zu regeln ist die ureigenste Funktion, hehre Pflicht und noble Aufgabe der 
gewählten VOLKSVERTRETER, die absolut neutral zu handeln haben - objektiv und sachlich! 

Wir brauchen keine ‘POLITIK’ - sie nützt nichts und schadet nur - POLITIKER leisten keinerlei 
Wert-Arbeit, und schaffen keinen System-Mehrwert! Sie verursachen nur Probleme in den 
integren Gesellschaften, und unnötige Kosten in der Wirtschaft: „Der Staats-Haushalt, das 
Staats-Geschäft und die Staats-Wirtschaft sind keine ‘Politische Disziplinen’, sondern banale 
Mathematische Aufgaben“ (die mit dem genial einfachen ‘Ur-Algorithmus’ zu lösen sind …)!  

 
Wenn VOLKSVERTRETER diese ihre banalsten Aufgaben nicht ohne externe Berater bewältigen 
können, dann sollten die Bürger doch besser gleich die Berater zu Volksvertretern bestimmen - 
das System würde damit doppelt so effizient - und für die Bürger weniger als halb so teuer …! 
 
Der Allmächtige NATURGESETZGEBER, Schöpfer aller Welten und allen Lebens, hat mir (als ‘Er-
finder’), im Geiste einen „zutiefst tiefen Blick in die wohl tiefsten Tiefen“ seiner Schöpfung ‘ge-
währt’ - mich quasi das „DENKEN aus ‘Erster’ Hand“ gelehrt - um „mit vollem menschlichem 
Bewusstsein“ den Ursprung allen Werdens, Seins und Geschehens, in allen Welten und der 
ganzen Natur, zu erkennen … und ich habe das Grundlegendste erkannt: 

Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten 
in Räumen, die durch Kräfte definiert sind!     © 
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 ‘OBJEKTE’ bestehen aus Ur-MATERIE (deren ‘Herkunft’ ist weiter nicht relevant); 
 ‘RÄUME’ sind durch die Ur-Kräfte ‘Anziehungs- & Abstossungs-Kraft’ begrenzt; 
 ‘KRÄFTE’ wirken anziehend oder abstossend zwischen Objekten, und bestimmen 

dadurch deren Verhalten (Bewegung) im Raum (und eventuell ihre ‘Position’) 
 ‘NATURGESETZ’ beinhaltet den ‘Ur-ALGORITHMUS’ - zur ‘Kalkulation aller Kräfte’: 
 ‘ANTI-MATERIE’ ist der ‘Gegenpart’ zur MATERIE © - sie ist nicht substantiell - sie ist: 

‘KRAFT’ … (und DIE ist ‘schneller’ als das Licht - sie ist immer und überall schon da, wo 
Materie ist - Materie erzeugt Kraft - und diese Kraft ist die gesuchte ‘Anti-Materie’ …)! 

 
 
Die ganze Natur beweist selbstredend, dass der Ur-Prozess allen Werdens, Seins, und Ge-
schehens ausschliesslich durch das NATURGESETZ bestimmt ist, und durch das NATUR-ERB-
GESETZ in alle Welten und die ganze Natur - und sogar in sämtliche Lebewesen - verbreitet 
wurde (und bis in alle Ewigkeit verbreitet wird). Das Naturgesetz ist aller Materie immanent 
(… toter und lebender), d.h., selbst alle Geschöpfe müssen sich nach dem ‘eingespielten’ 
„Ur-Gesetz Programm“ verhalten …! (q.e.d.) 
 
Und das gilt auch für alle und jeden Menschen, auch wenn diese - als vermeintlich einzige 
mit einem ‘Verstand’ gesegnete - Spezies glaubt, dem Allmächtigen Schöpfer überlegen zu 
sein, und mit verwegenen Macht-Polit-Methoden besser ‘Wirtschaften’ zu können, als der 
Naturgesetzgeber mit seinem ‘ultimativen Ur-GESETZ und dem genialen Ur-ALGORITHMUS’! 

 
Fazit: Der imaginäre ‘NATURGESETZGEBER’ (alias sämtlicher ‘Gottheiten’), ist - Kraft seiner 
‘Substanziell-materiellen’ und ‘Ur-Gesetz-rechtlichen Grundlagen’ - die einzig und allein und 
ausschliesslich legitimierte: 
 

“WELT-REGIERUNG“ 
 
… welcher alle Menschen widerspruchslos zu folgen haben! Schliesslich sind sie auch nur dank 
dem Naturgesetz als einfache WELTBÜRGER auf die Erde gekommen - und haben die unab-
dingbare Pflicht, die ganze Schöpfung zu pflegen und zu bewahren …! (q.e.d.) 
 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT" 

 
Sie schafft die unabänderliche Ordnung im globalen, humanen Daseins-, Gesellschafts- und 
Wirtschafts-System - durch Selbstorganisation, Selbstregulierung, Selbstkontrolle, usw.! Das 
Naturgesetz ist aller Materie und allen Lebewesen immanent - auch den Menschen - es ist das 
‘Vegetative Lenkungs-System’, das den Menschen unbewusst steuert (die «Anti-Materie» …)! 
 
 

Ein anderes ‘Kapitel (Aufforderung zum anders DENKEN - vom Ursprung her: ‘QUELLE’) 
 
Der Schweizer FRIEDENS-Forscher & Friedens-System-DESIGNER, "Ursprungs-, Natur- & 
Demokratie-Philosoph Heinrich Stauffacher ab Sool" (Autodidakt), erlässt folgenden Aufruf: 
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POLITIKER aller Couleur, beweist doch mal, dass euer Tun und Machen für alle und jeden 
einzelnen Bürger gut, von NUTZEN, und segensreich sei! 

Und allen andern stellt er 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“? 

 
 
Wer es kann, hat einen 'KQ & EEQ'-Wert = '1' (Kalorien-/Klima-/Kompetenz-Quotient & Eigen-
Energie-/Effizienz-Quotient), und ist somit "Umwelt-NEUTRAL" (d.h., bezieht und nimmt nicht 
mehr von der 'Erde', als ihm von Naturgesetzes wegen für den eigenen Existenz- & Lebens-
Bedarf zusteht) - das ist: 

 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT" 
 

 
„Und dazu wieder mal folgende Binsenweisheit/Binsenwahrheit der ganzen Mensch-
heit in Erinnerung gerufen – respektive - zum Bewusstsein bringen“: 

 

Wer zahlt, DER befiehlt! 
 

… und niemand sonst - oder, wenn Einer irgendetwas ‘befiehlt’, dann hat er auch persönlich 
zu ‘zahlen’ (zu leisten) … aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln - jedoch niemals aus 
fremden ‘Kassen’ - nicht von der sogenannt „Öffentlichen Hand“ …! Es versteht sich wohl von 
selbst, dass das kein Mensch kann - also hat auch keiner andern irgendetwas zu befehlen …! 
 
Die souveränen Staats-Erbbürger und Steuerzahler allein haben das Sagen: „Zu sagen, was die 
VOLKSVERTRETER - gleichgültig ob neutral-demokratisch oder parteiisch-politisch - zu tun und 
zu lassen haben“ - wenn sie nicht mal mehr wissen, was ihre ureigensten Funktionen, hehren 
Pflichten und noblen Aufgaben im Dienst der Gemeinschaft/Gesellschaft sind! Und da sie das 
Staats-Geschäft längst wie ihr eigenes ‘Unternehmen’ führen (Polit-Staat), sind die politischen 
Fehlentwicklungen dringend zu korrigieren - und ist eine neue, neutrale Ordnung zu schaffen! 
So wie es für alles dynamische Geschehen in allen Welten und der ganzen Natur nur ein ein-
ziges, Ur-Gesetzlich richtiges Funktions-Prinzip gibt, so gibt auch nur ein einziges, von Natur-
gesetzes wegen vorgegebenes „Haushalts-, Geschäfts- & Wirtschafts-Prinzip“, das allgemein-
gütig ist (und mit dem die ‘Rechnung’ für jeden einzelnen Menschen aufgeht, d.h., womit 
„Individuelle Wirtschaftswahrheit“ - „Global Economic & Political Correctness“ zu erzielen ist)! 
 
Nachdem schon verschiedene ‘Abteilungen’ der fragwürdigen „Macht-Polit-Generalunterneh-
mung“ ‘Schweiz’ erfolgreich entpolitisiert wurden (Elektrizitätswirtschaft, usw.), kann nun 
auch das gesamte Staats-Geschäft entpolitisiert, zivilisiert und demokratisiert werden (es wer-
den ja ohnehin seit jeher sämtliche substanziell-materiellen Aufträge an die Privatwirtschaft 
vergeben - das Polit-Regime ist nur kommerzieller Auftragsvermittler auf ‘Provisionsbasis’ …). 
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Also werden die Staats-Geschäft betreibenden ‘Polit-Firmen’ künftig auch Miet- oder Pacht-
Zinsen - für die Benützung der Öffentlichen Bauten und Infrastrukturen - zahlen müssen, wie 
das im normalen Geschäfts- und Wirtschaftsleben üblich ist. Da kann es für niemanden mehr 
eine Ausnahme geben, da sonst enorme wirtschaftliche Vorteile der Begünstigten gegenüber 
allen anderen Unternehmen bestünden (und die Rechnung im Gesamt-System nie aufgehen 
könnte …). Ebenso dürfen keine Öffentlichen Gelder mehr für Personal-Kosten verwendet 

werden (noch für Privat-Investitionen), d.h., Steuern, Zwangs-Gebühren und andere Zwangs-
Abgaben sind nicht mehr für den Polit-Geschäfts-Betrieb zu verwenden, sondern ausschliess-
lich für Investitionen in Bauten und Infrastrukturen gemeinnütziger Art! Jede einzelne Firma 
muss eigenrentabel betrieben und bewirtschaftet sein, andernfalls der Betrieb eingestellt 
werden muss (Konkurs). Polit-Firmen müssen das genauso gut können, wie Private „Organisa-
tions-, Management- & Verwaltungs-Unternehmungen“. Das Staatswesen ist als Einheitswirt-
schaft zu betreiben: „Nach dem gerechten, redlichen, Genossenschaftswirtschafts-Prinzip“. 
 
Das Gemeinwirtschaftliche Staats-Geschäft muss und darf gar nicht Politisch-parteiisch ge-
führt werden, sondern muss als neutral Demokratische Einheitswirtschaft betrieben werden, 
da es sonst nicht für alle und jeden einzelnen Staats-Bürger gerecht läuft. Die „Polit-Unter-
nehmen“ können dann „alle nicht Volksvertreter spezifischen“ Aufgaben in eigener Regie, und 
auf eigenes, kommerzielles Risiko, übernehmen und ausführen (Bezahlung aus dem „Öffent-
lichen Haushalt“ ist dann nicht mehr geboten …). 
 
Jede Macht-Durchsetzung, durch Zwang oder gar Gewalt jeder Art (physisch oder psychisch), 
ist ungesetzlich, d.h., kriminell, und somit strafbar - auch und besonders wenn sie von VOLKS-
VERTRETERN praktiziert wird! Letztere wurden als ‘besonders fähige’ Leute vom Volk gewählt, 
die das „Daseins-, Gesellschaft- und Wirtschafts-System“ optimal zu ordnen und gerecht zu 
betreiben verstünden … also neutral DEMOKRATISCH funktionierten, bzw., operierten! Zudem 
ist die Staats- & Staats-Geschäftsführung eine rein sachbezogene, objektiv kalkulierbare Ange-
legenheit, da haben Emotionen, Meinungen, Glauben, Vermutungen, Hoffnungen, usw., kei-
nen Platz (die muss jeder für sich behalten - als ‘Privatsache’ …). 
 
Die gewählten VOLKSVERTRETER der Schweizerischen Eidgenossenschaften haben ihre Ur-
sprungs-Funktion völlig falsch interpretiert, respektive bewusst und vorsätzlich fehldefiniert! 
Anstatt das Staatswesen als Original ‘Genossenschafts-Demokratie’ zu organisieren und zu be-
treiben, mutierten sie zu Macht-Politikern, die das Staats-Geschäft zu einem kommerziellen 
Unternehmen um- und ausgebaut haben (das ist das Gegenteil von ‘Demokratischer Gemein-
wirtschaft’). Der Bundesrat amtet an der Spitze aller ‘Räte’, und zusammen betreiben sie das 
Staatswesen als General-Unternehmung für Politisches Management - wie ihre eigene FIRMA. 
Das ist nicht nur gegen Treu und Glauben, sondern gegen das Genossenschafts-Prinzip, und 
sogar gegen die „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulative der Schöpfungs-Prinzipien“ (Natur-
gesetz mit absolutem Rechts-Monopol)! Zudem haben sie von den Ur-Eidgenossen nie einen 
Auftrag bekommen, das Staatsgeschäft POLITISCH zu betreiben (den haben sich die Politiker 
selbst gegeben - wie das ‘Recht’, die Schweiz nach Politisch-parteiischen Präferenzen zu 
führen, und damit die Demokratie zu verraten …). 
 
„Ur-Gesetz-Rechtlich logische Konsequenz“ als Folge der Erkenntnisse der FRIEDENS-
Forschung: ‘Ursprungs-, Natur- und Demokratie-Philosophie’    (‘populäre Darstellung’) 
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Eine Tiefen-Analyse der ‘ORDNUNGS-SYSTEME der MENSCHHEIT’ ruft nach einem 

 

POLITIK-Verbot 

Die demokratische Mehrheit der Menschheit hat erkannt, dass parteiische Politik sie viel 
mehr als erniedrigt … sie schädigt die Gesellschaft und die Wirtschaft - und stört den inneren 
Frieden! Folglich sollten sich parteiische Macht-/Zwangs-Politiker nicht wundern, dass die 
Zivilgesellschaft ihnen zunehmend „an den ‘Kragen“ will! Es ist schliesslich allen Menschen 
schon von Naturgesetzes wegen verboten, über Andere zu bestimmen, zu befehlen, oder gar 
jemandem etwas zu verbieten - und Politiker haben zudem gar kein Recht, Artgenossen mit 
Polizeikräften zu bekämpfen …! Sie haben schliesslich alle Fehler und Fehlentwicklungen 
selbst verschuldet - mit ihrem fiesen, unfairen und ungerechten Spiel, das sie gegen die 
STAATS-ERBBÜRGER ihrer Länder spielen - ihrem „POLITIKER-/POLITOKRATIE-MONOPOLY“ …! 
 
„POLITIK ist Gesellschafts- und Wirtschaftsschädigend … Lebens- und Existenz gefährdend“! 
 
Das einzig und allein und ausschliesslich geltende Ur-GESETZ - Naturgesetz/Natur-Erbrecht 
mit absolutem Rechts-Monopol - steht auf der Seite der neutral Denkenden - nicht auf der 
Seite von einseitig parteiisch-politisch Handelnden Menschen. Obwohl von Naturgesetzes 
wegen verboten, haben Politiker eigene Gesetze gemacht - und damit vorsätzlich Rechtsbruch 
begangen! Auf jeden Fall stehen sie ausserhalb der normalen, integren, demokratischen 
Gesellschaft - denn DEMOKRATIE verträgt keine anderen Gesetze als das Ur-Gesetz! (Auch die 
sogenannte „New Ökonomie“ ist ein Verrat am Ur-Gesetz neutraler Wirtschafts-Demokratie)! 

Mit dem POLITIK-Verbot untrennbar verbunden ist ein striktes ‚ZWANGS-Methoden‘-Verbot, 
d.h., jeglicher Zwang ist ein erpresserischer, also krimineller Akt, den es zu verhindern gilt! 
Jeder hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, zu verhindern, dass jemand zu irgendetwas 
gezwungen wird! Zwang ist verbunden mit Nötigung, Erpressung, Korruption, auch Sklaverei, 
bis hin zu Folter - jedenfalls Freiheits-Beraubung! Alles Handeln, Geschäften und Wirtschaften 
kann und muss auf Gegenseitigkeit und Ausgleich beruhen (sonst ist UNFRIEDEN die Folge …) 

Das NATURGESETZ  > Ur-GESETZ beinhaltet folgende unabänderlichen ‘WERTE’: 

 Ur-Materie (Masse / Stoffe in allen Aggregats-Zuständen) 
 Ur-Kräfte (Anziehungs-/Abstossungs-Kraft - ‘Selbstordnend’ / ‘Selbstregulierend’) 
 Ur-Algorithmus (‘actio = reactio = 1’ = ‘Schöpfungs-Programm’ - ‘Vegetatives’ Prinzip) 
 Ur-Logik ( Natur-Erbgesetz = folgerichtige, direkte Prozess-Abläufe) 
 Ur-Währung (Wärme-Einheit ‘kcal’ = ‘Ur-Geld’ > Naturalien Tausch-Wirtschaft …) 
 Ur-Angebot (Natur-Erbgüter sind Allgemeingut … persönliche Aneignung Zwecks 

kommerzieller Verwertung ist absolut tabu / kriminell …)! 

Das sind quasi die ‘Ingredienzien’ für alles Geschehen in allen Welten und der ganzen Natur - 
und für alles richtige Verhalten und gerechte Tun, Machen und Handeln unter den Menschen. 
 
„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 
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Jeder Mensch hat Jedem das gleiche Recht zuzugestehen, das er für sich selbst beansprucht - 
und dieselben ‘Grund-Lebens- & Daseins-Bedingungen’ zuzubilligen, die die Existenz erfordert! 
 

© „Ursprungs-, Natur- und Demokratie-Philosoph“ - FRIEDENS-Forscher und Friedens-System-
Designer Heinrich Stauffacher (Autodidakt) 
 
 

Analyse der ORDNUNGS-SYSTEME von LEBEWESEN – speziell von Menschen … 

 

Mit der Entdeckung des natürlichen UR-ALGORITHMUS © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool, der die 
Grundlage des WELTGESETZES > NATURGESETZ und NATUR-ERBRECHT (‘Stamm-Erbrecht’) - 
darstellt, wurde es möglich, eine Tiefen-Analyse der ORDNUNGS-SYSTEME aller Geschöpfe 
und Lebewesen durchzuführen. Der Ursprung (nicht ‚Urknall‘) aller Welten - der ganzen Natur 
und allen Lebens - muss einen ‚Masse-Kern‘ haben, von dem aus die ganze, evolutionäre Ent-
wicklung und Evolution ausgegangen ist. Dieser Kern kann nicht „konzentrierte Ur-Materie“ 
gewesen sein, sondern einfach die „Mitte des gesamten ursprünglichen Haufens‘ im Raum“ 
(der sich ständig ändert): 

„Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten 
in Räumen, die durch Kräfte definiert sind“ (©)! 

Es muss das ‚immaterielle‘ Ur-GESETZ sein, das die MATERIE-MASSEN nach den Ur-KRÄFTEN 
‚Anziehungs-‘ & ‚Abstossungs-Kraft‘ regelt, nach dem Gesetz des UR-ALGORITHMUS: „Prinzip 
des Fliessgleichgewichts, bzw., Materie- & Energie-Erhaltungssatz“: „In integren Räumen kann 
nichts verloren gehen - und nichts gewonnen werden - es wird nur laufend ‚1:1‘ umge-
wandelt“ („Das WERTE erhaltende NATURALIEN-TAUSCHPRINZIP“ …). 

Das ist das UR-PRINZIP (‚Ur-Modell‘), das der GRUND-ORDNUNG allen Werdens, Seins und 
Geschehens in allen Welten und der ganzen Natur zugrunde liegt: „Das NATUR-ERBGESETZ“! 
Es regelt den dynamischen Wandel und die statischen Zustände (die auch nicht ewig an-
halten), so dass alle Materie (tote und lebende) dauernd umgeschichtet und neu kombiniert 
wird. Dabei ist alles jetzt Bestehende ein ERBE vom Vorherigen - und alles Künftige ein ERBE 
von Jetzigem - und alles ‚Zusammen‘ das „STAMM-ERBE des URSPRUNGS aller WELTEN“ …! 
Mehr über die Entstehung des Universums und aller Welten brauchen die Menschen gar nicht 
wissen - und selbst mit ihren immens teuren ‚Expeditionen‘ ins Weltall (virtuell und real), 
werden sie nichts anderes herausfinden - weil das Weltgesetz universell ist, und überall und 
ewig gilt (es ist schliesslich das Stamm-Gesetz für sämtliche Erb-Kreis-Prozesse, die einzige 
Konstante von Belang für alle Menschen). Wichtiger als das ist aber das konkrete Wissen über 
ORDNUNGS-SYSTEME auf der Erde - in der lebenden Natur und unter den Geschöpfen (zwi-
schen den Individuen aller Spezies, speziell der Menschlichen …)! Unter den Menschen ist 
grundsätzlich jedes Individuum eine eigene ‚Partei‘, die unabhängig, autark und autonom 
muss leben können - als ob Jeder quasi „allein auf der Erde wäre“ …! Dabei gilt: „Was für den 
Einzelnen gilt, muss per se auch in, bzw., für die ganzen Humanen Gesellschaften gelten“:  

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

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

 
 

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

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

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

Auf dem ‚Brett‘ spielt ausschliesslich die 
‚Polit-Mafia‘ - das ‚Monopoly-Spiel‘ stellt 
den gesamten Staatsapparat dar, und die 
System-Betreiber betreiben das ganze 
‚Staats-Geschäft als ihr höchst eigenes 
Unternehmen. Da ihr Start-Kapital (wo 
immer das hergekommen sein mag), für 
den völlig ineffizient und höchst unwirt-
schaftlichen Betrieb nie ausreicht, müs-
sen die Staats-Erbbürger laufend „nach-
finanzieren“ - anstatt vom Staat leben zu 
können (den sie dafür geschaffen haben 
- ‚Bürgernutzen‘ aus dem „Bedingungslo-
sen STAATS-GRUNDVERMÖGEN, an dem 
jeder Bürger den gleichen Anteil hätte)! 

 
Schach-Prinzip (je nach Handhabung DEMOKRATISCH oder POLITISCH ‚gespielt‘ …). 
Nach diesem Prinzip hat jeder Spieler das Äquivalent von zwei Feldern, eines mit dem 
‚Stall‘ drauf (‚Haushalt‘), und ein freies > ‚Ernte-Feld‘ - mit sämtlichen Ressourcen …! 

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

Das Schach-Spiel eignet sich vorbildlich zum Veranschaulichen der Ur-Funktionen und -Eigen-
schaften eines ordentlichen Daseins: „Ein gegebener Raum ist in gleichwertige Felder aufge-
teilt; jede Figur - gleich welchen ‚Ranges‘ - hat gleichviel Territorium geerbt (von der Gesell-
schaft zugeteilt bekommen …)“. Keine beansprucht mehr als zwei Felder - und auf keinem 
Feld sitzen gleichzeitig zwei oder gar mehr Figuren! * Jede lebt und wirtschaftet (handelt) 
ausschliesslich für sich - wie es die Natur für alle Geschöpfe und Lebewesen vorgesehen hat - 
kann aber mit andern zusammenwirken. Sie müssen also nicht unbedingt kämpfen, und sich 
gegenseitig die ‚Köpfe einschlagen‘, denn so oder so kann nur einer zur gleichen Zeit ein Feld 
beherrschen (bzw. nutzen). Verlässt einer seine angestammten Felder (‚Natur-Erbe‘), muss er 
zwangsläufig das eines Andern betreten! Das kann besuchsweise erlaubt sein - aber nicht, um 
es zu besetzen oder es sich sogar anzueignen. Stell dir vor, die Spielfelder wären (Ernährungs-
wirtschaftlich) überbelegt - wie sollte denn da die Gesellschaft noch ordentlich ‚spielen‘ …? 
(dann müssten Menschen emigrieren > in Gebieten ausserhalb der ‚Belegten‘ neu siedeln …)! 
*   Man muss das „Schach nicht unbedingt ‚original‘ spielen“ - sondern kann einfach friedlich 
nebeneinander ‚leben‘ - seine Felder bewirtschaften und die Ernte einfahren. Dieses wäre der 
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Politikfreie Zustand: “Die Figuren lassen sich gegenseitig in Ruhe - keine mischt sich nirgend-
wo ein“! Passiert es aber doch, dann aufgrund von Politik! Politiker sind Problemverursacher 
(nicht ‚Problemlöser‘), allein ‚Parteiische Politik‘ provoziert Konflikte, Krisen, und gar Kriege in 
aller Welt. Am Ende jedoch kann kein Einzelner etwas gewinnen (nur „das Leben verlieren“). 
Auch ein ‚Volk‘ kann nichts gewinnen (nicht einmal das “Königreich”), denn wenn alle anderen 
Figuren ‚weg‘ sind, muss selbst der König sein Feld selber bestellen (oder „Hungers sterben“). 
Also macht weder „Kampf, Raub, Besitzrecht, noch Vorteils-Beschaffung“ überhaupt einen 
Sinn - Sinn macht allein das unbeschwerte Nutzungs-Recht an Lebenserhaltendem Grund und 
Boden, verbunden mit persönlicher, praktischer Nutzniessung („Erntegut, respektive Bürger-
nutzen“ aus unbeschwertem, „Bedingungslosem Staats-Grundvermögens-Anteil“ …)! 

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

     
     Neutral, genossenschaftlich gespielt                                Parteiisch, Macht-Politisch gespielt 
 

      Hier sind alle Menschen bereit, zur                                 Hier hat jemand „Politik erfunden“ - 
      Arbeit aufs ‚Feld‘ zu gehen, und sich                               Politik ist „Profit- & Vorteilsnahme“ 
      Gegenseitig in Ruhe und Frieden zu                                auf Kosten Anderer (das bedingt 
      lassen („Nichteinmischungs-Vertrag                               Raub und Diebstahl, sowie mafios- 
      auf Gegenseitigkeit“ > Demokratie)!                               kriminelles Verhalten und Handeln)! 
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Und die „Moral von der G‘schicht“: „Wenn jeder sein eigenes ‘Feld’ besorgt, dann ist für alle 
gesorgt!“ Jeder hat das Recht und die Pflicht, für seinen Lebensunterhalt direkt, selber aufzu-
kommen. Jede Hilfe an Dritte und Fremde muss absolut freiwillig erfolgen - fern von „Raub- & 
Zwangs-Politik”!  So und nicht anders funktioniert das geniale, natürliche Daseins-Regulativ 
(„Ur-Gesetzlicher Ur-Algorithmus“), nach welchem das gesamte, unbeeinflusste Natur- und 
Weltgeschehen abläuft: „Das ergibt die Naturgesetz adäquate, Humane DASEINS-KULTUR“: 
… diese ist allein nach den „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzi-
pien“ zu erlangen - nach meiner Entdeckung des genialen ‚Ur-Algorithmus‘ im Naturgesetz …! 
 
 
Das geniale ‚Snooker-Spiel‘ ist sozusagen die Verkörperung des Ur-Grund-Gesetzes 

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

   

      
Das Modell Spiel-Feld mit sämtlichen ‚Ressourcen‘ …     der Spiel-Tisch für das ‚Snooker-Spiel‘ 

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

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

 
 

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

 

 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 

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

HOTEL 

‚HELVETIA‘ 

SCHWEIZ 
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    WELT-GESETZ „actio = reactio = 1“ © Heinrich Stauffacher ab Sool 

 

PS. Die Funktion des Snooker-Spiels kurz und knapp erklärt: 

In der weissen Kugel ‚sitzt‘ immer der „AKTEUR“ - nur er (alias Spieler), kann mit ihr jede 
andere Kugel auf dem Feld anstossen (‚actio‘) - die getroffene Kugel reagiert (‚reactio‘), und 
‚trägt‘ den Impuls weg, bis die Energie des Stosses aufgebraucht (gewandelt) ist (in der Regel, 
wenn der „REAKTEUR“ in einer der 6 Taschen ‚versenkt‘ ist …)! Am Ende des Spiels ist alle 
‚MATERIE‘ (Kugeln) noch vorhanden, und die kinetische ist in potentielle ‚ENERGIE‘ umge-
wandelt worden (siehe ‚Materie- & Energie-Erhaltungssatz‘). 
Auf die Spieler bezogen ist am Spiel-Ende die Gesamt-Summe der erspielten Punkte ebenfalls 
gleich wie am Spiel-Anfang, allerdings dem Spielverlauf entsprechend auf die „AKTEURE“ auf-
geteilt. So muss es auch im „Daseins- und Gesellschafts-Spiel des Lebens“ sein („Ur-Gesetz-
Modell“): Jeder Spieler hat das gleiche, unbeschwerte Nutzungsrecht am Spiel-Feld („Grund & 
Boden“), und erhält einen gleichen Grundbetrag aus den Erträgen der Spiel-Veranstalter (Ge-
schäfts-Betreiber) plus Gewinn-Anteile, entsprechend dem einzelnen Spiel-Ergebnis. Es gibt 
kein „Startgeld“ wie beim Monopoly-Spiel, das Startkapital ist das persönliche „EXISTENZ-MO-
DUL“ gemäss dem unbestreitbaren, unbeschwerten Nutzungsrecht aus dem Natur-Erbgesetz! 
Der geneigte Leser versteht wohl die Parallele zum rechten Leben (mit dem Staats-Geschäft) 
und er erkennt, dass so alle Staats-Bürger die gleichen Grund-Bedingungen und die gleichen 
Rechte und Pflichten (Spielregeln) haben - ohne Ausnahme …! Kein Mensch soll sich ‘materi-
eller Aneignung’ schuldig machen, das wäre unrechtmässig bis kriminell (und somit strafbar) - 
Parteiische Politiker machen sich per se strafbar, wenn sie die allgemeinen Natur-Erbgüter 
nicht redlich teilen (ungerechterweise politisch unkorrekt - anstatt algorithmisch korrekt …)! 

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

 
Obige praktischen Vergleichs-Beispiele beruhen auf Erkenntnissen aus der Tiefen-Analyse - 
gemäss der „Ursprungs-, Natur- und Demokratie-Philosophie der Stauffacher 1291/1944“ 
(Schweiz) - respektive auf der ‘Erfindung’ der „Trilogie zur Weisheit“ (siehe weiter oben). 
 

 

WÄRME-HAUSHALTS-KENNZAHL 
 
‚KQ & EEQ‘ - „Kalorien-/Klima-/Kompetenz-Quotient und Eigen-Energie-/Effizienz-Quotient“ 

                       

        Persönliche Kalorien-Erzeugung 
‘KQ & EEQ’ ©   = ----------------------------------------------- = Kennzahl (SOLL = ‘1’) 

        Persönlicher Kalorien-Verbrauch 
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… die KENNZAHL vom Verhältnis von selbst erzeugter zu selbst verbrauchter Energie (dieser ‚Wert‘ ist 
existenziell bedeutender als der ‚IQ‘ - „Intelligenz-Quotient“ …)! Ein ‚KQ & EEQ‘-Wert von ‚1‘ zeigt 
Ausgeglichenheit der ‚Potentiale‘ an, und dass das System völlig NEUTRAL funktioniert (autark und 
autonom)! Weniger als ‚1‘ bedeutet, dass der Mensch auf Kosten und zu Lasten anderer lebt (und ein 
Wert > ‚1‘ heisst, der „Landwirt“ produziert Nahrung auch für andere …). Und damit kommen wir zur 
andern der existenziell wichtigen Funktionen - dem ‘Wirtschaften’: 
So wie in der ‘Trilogie zur Weisheit’ und dem ‚Ur-Gesetz’ ganzheitlich, einfach und genial dar- 
gestellt, ist in einem DEMOKRATISCHEN System alles, aber auch wirklich alles, Naturgegebene 
gerecht, d.h., arithmetisch richtig, korrekt geteilt (nicht politisch-parteiisch ungleich verteilt)! 

P.S. Kein Mensch braucht ein ‘REICH’, das grösser ist als sein Naturgesetz-Rechtliches, exi-
stenzielles, ‘Bedingungsloses Grundvermögen’ (Daseins-Konto) - und dieses ist für alle 
und jeden Menschen gleichwertig - steht also für niemanden zur Disposition (und 
muss auch nicht ’fremdverwaltet’ werden, da es der Selbstbewirtschaftung und Selbst-
verwaltung unterliegt …). 

Um einen KQ & EEQ von ‚1‘ zu erreichen, muss jeder Mensch in Selbständiger Tätigkeit so viel 
Kalorien ‚verdienen‘, wie er zum Leben braucht/benötigt! Schafft einer das nicht, dann ist er 
eigentlich nicht ‚lebenstüchtig‘, d.h., er lebt auf Kosten und zu Lasten anderer (das ist mehr 
als nur unfair - das ist unredlich bis kriminell)! Und es entspringt der verwerflichen „Politisch 
unlogischen Denkweise“, die in integren, DEMOKRATISCHEN Gesellschaften und VÖLKERN 
keinen Platz haben kann …! 
 

Bevor der Eigenbedarf eines Systems nicht gedeckt ist, darf kein „Aussenhandel“ betrieben 
werden (auch nicht gegen ‚lukrativste Angebote‘)! Das ist eine Grundbedingung für Autarkie 
und Autonomie - Selbstversorgung ist schliesslich ‘Naturgesetz’ (Selbsterhaltungs-Trieb), der 

jedem Geschöpf immanent ist und das Überleben sichert. Die ganze Natur hat ein immenses 
Nahrungs-Angebot, an dem sich jeder Mensch grundsätzlich für seinen eigenen, persönlichen 
Lebensbedarf frei bedienen darf (das fängt schon beim ersten ‘Atemzug’ an, indem so viel Luft 
eingeatmet werden kann, wie das ‚System‘ gerade benötigt - und geht über sämtliche natürli-
chen Ressourcen weiter, bis hin zur Sonnen-/Wärme-Energie …)! 

 
„Allen Menschen ‘Recht’ getan ist eine Kunst, die niemand kann“??? 

… diese Aussage ist völlig überholt! 

„Allen Menschen ‘Recht’ getan ist eine Kunst, die Jeder kann“!!! 

Diese Aussage ist völlig richtig, wenn das „Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System“ 
der Menschen nach den „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ 
gestaltet und betrieben ist - so wie oben beschrieben! Eine humane Gesellschaft muss dafür 
sorgen, dass jedes Mitglied einen eigenen Raum, persönlichen Haushalt (Etat) hat, in dem es 
völlig autark und autonom leben kann (wie ein freier, unabhängiger ‘Einsiedler’ …). Jeder 
Mensch hat - wie jedes Geschöpf und Lebewesen - mit seinem unbestreitbaren, natürlichen 
Daseins- und Lebensrecht ein unbeschwertes Nutzungsrecht an sämtlichen Naturgütern. 
Jedes Lebewesen nimmt aber aus der Natur nur das, was es für sich selbst zum Leben braucht 
- nicht mehr als für seinen allgemeinen ‘Wärme-Bedarf’ erforderlich („Leben heisst Wärme“ - 
‘Kalorien’ in Physiologischer und Physikalischer Form …)! 
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Dann darf zum ‘Haushalten’ jedem Menschen die ultimative Frage gestellt werden: 

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

 
… und dann zum ‘Wirtschaften’ darf jedem die ultimative Frage gestellt werden … 

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

Def. Genossenschaft: Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem Ziel, 
durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzelnen 
wirtschaftlich zu fördern!                            (Duden) 

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

                   Carl Spitteler, Schweizer Nobelpreisträger 

 
In der NEUTRALEN DEMOKRATIE kennt man keine Parteien (sie ist ein EINHEITS-
System) - in der parteiischen POLITOKRATIE gibt es grundsätzlich zwei Parteien 
(gespaltenes System) - eine „HERRSCHER-Partei“ und eine „BEHERRSCHTEN-Partei“! 

Da das NATURGESETZ keinen ‘Polit-Paragraphen’ kennt, sind Macht-Polit-Systeme unrecht-
mässige Konstrukte! Sie widersprechen den „Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der 
Schöpfungs-Prinzipien“ - Naturgesetz/Natur-Erbrecht mit absolutem Rechts-Monopol - und 
werden daher gegen das höchste, einzig und allein gültige Ur-GESETZ, und das ausschliesslich 
geltende, übergeordnete RECHT betrieben - was ein vorsätzlicher, strafbarer Rechtsbruch ist! 

„Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten in Räumen, die durch Kräfte definiert sind“ 

 - das ergibt quasi das „Vegetative Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System“, das 
keinerlei ‘operativer’ Eingriffe durch Macht-Polit-Regimes bedarf - im Gegenteil - solche ver-
bieten sich eben allen und jedem Menschen von Naturgesetzes wegen! ‘Demokratie’ herrscht 
von Natur aus in allen Welten, der ganzen Natur und unter allen Geschöpfen - sie ist ein 
reines ‘Individual-System’, in dem „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ - „Global Economic und 
Political Correctness“ nach dem Naturgesetz/Natur-Erbrecht geschaffen wird. Das vegetative 
Daseins-System ist selbstorganisierend …! 

Es ist doch überhaupt nicht logisch, einen Natur-Prozess mit Politischen Mitteln bekämpfen zu 
wollen, wenn er doch Ur-Gesetzlich definiert ist. Nach dem Ur-Gesetz „actio = reactio“ muss 
die ‚Reactio‘ von gleicher Art und gleichem Wert sein (1:1), um Rechtsgültig zu sein (auf keinen 
Fall kann man Probleme mit Geld lösen, also ist die ‘Polit-Methode’ nicht nur falsch, sondern 
kriminell). Um dies künftig zu verhindern, muss das System der sogenannt ‚Öffentlichen 
Gelder‘ abgeschafft werden (hier liegt der grundlegende Systemfehler von Polit-Systemen - als 
es noch kein ‘Geld’ gab, mussten Probleme auch auf natürliche Weise gelöst werden …)! 
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Politik ist alles andere als eine Problemlösungs-Methode, sie ist eine Problem-Verstärkungs- 
und System-Verteuerungs-Methode (da sie die System-Effizienz enorm reduziert … und das 
braucht niemand …)‘ Wirtschaft ist auch keine Politische Disziplin - und schon erst recht nicht 
die Staats-Wirtschaft - sondern eine Kaufmännische, Buchhalterische Aufgabe (die man doch 
nicht Mafios-kriminellen Elementen überlassen darf …)! Die wichtigsten Funktionen für die 
Existenz sind „Haushalten und Wirtschaften“ - und das sind keine ‘Politischen Disziplinen’! 

 
Begründung und Beweis 

Der gesunde Körper jedes Geschöpfs ist das beste Beispiel (‘Modell’) für einen integren ‘Haus-
halt’! Damit kann das Geschöpf optimal funktionieren und alles machen, was es zum Leben 
und Existieren braucht. Hat jedoch auch nur ein wichtiges Organ eine Fehlfunktion (durch 
Unterversorgung, Verletzung, usw.), dann ist der Organismus krank, d.h., nicht mehr voll funk-
tionsfähig. Das gilt auch und insbesondere für den Menschen, wenn ihm z.B. die Nahrungs-
Grundlagen entzogen werden - denn Nahrung ist Physiologische Wärme - und ebenso Lebens-
wichtig wie Physikalische Wärme von der Sonne (alle Wärme stammt letztlich von der Sonne)! 
 

Wärme wird in Kraft umgewandelt, die wiederum gebraucht wird, um neue Physiologische 
Wärme zu erzeugen (Wärme-Kreislauf/-Haushalt). Jedes Lebewesen und Geschöpf muss zu 
seinem Lebenserhalt mindestens so viel Wärme generieren, wie es zum Aufbau und Betrieb 
seines Körpers braucht (andernfalls verkümmert und verhungert es). Daraus ergibt sich die 

 
 

‘Individual-Wirtschaft’: Der ‘Schlüssel’ für gerechte Gesellschafts-Systeme 

Die ‘Keimzelle‘ einer menschlichen Gemeinschaft ist das ‚Wirtschafts-Element‘ - dabei ist 
jeder Mensch selbst ein ‘Wirtschafts-Element’ - in einer Wirtschafts-Gemeinschaft …! 
 
Die „Human-Energie-Bilanz“ eines Menschen, bzw., der „Wärmebedarfs-Deckungsgrad“, ist 
die wichtigste Kennziffer für die „Nützlichkeit oder ‚Schädlichkeit‘ des Individuums in huma-
nen Gesellschaften“. Wenn ein Mensch sämtliche Energie, die er zum Leben und Überleben 
braucht, selber, persönlich aus der Erde gewinnt, oder mit eigener Kraft und eigenen Mitteln 
produziert, dann ist er völlig autark und autonom: ‚Wärmebedarfs-Deckungsgrad = ‚1‘!  So ist 
er von niemand anderem als von den bedingungslos von der Natur geerbten Naturgütern 
abhängig (Nahrung, Stoffe, Sonnen-/Wärme-Energie, usw.). Damit ist er ‚Systemneutral‘ - er 
nützt nur sich selbst, seiner eigenen Person - er schadet aber auch keiner anderen Person …! 
 
Wenn alle Menschen so funktionieren, dann ist die Gesamt-System-Bilanz einer Wirtschafts-
Gemeinschaft ausgeglichen - dann ist das „Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System 
stabil! Dann handelt es sich um ein integres „Direkt-Demokratisches Genossenschafts-/ 
Wirtschafts-System“, das „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch & Ökonomisch“ optimal funktio-
niert! Also muss jeder Mensch (wie jedes andere Geschöpf und Lebewesen auch), seinen 
Lebensenergie-Bedarf durch die persönliche Bereitstellung der erforderlichen Kalorien selber 
decken. Getreu dem uralten Motto: „Erst die Arbeit - dann das Vergnügen“, muss jeder 
Mensch - vor allen andern Tätigkeiten - sich um seine ‚Wärme-Energien‘ kümmern: „Körper-
Prozesswärme = ‚Nahrung‘ / Raum-Umgebungswärme = ‚Heizung‘ / Emotionale-Körperwärme  
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= ‚Beziehung‘; usw.! „Leben braucht Wärme-Energie“ um zu funktionieren - und Lebens-
Prozesse funktionieren nach dem „Wärmepumpen-Prinzip“: „Aus Kraft wird Wärme - und aus 
Wärme wird Kraft“ > ‚Wandlungs-/Tausch-Prinzip‘ (S. „Die Trilogie zur Weisheit“ …)! 

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

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

 
Es gibt nur ein einziges ‘Handlungs-Prinzip’, das allem dynamischen Geschehen in allen Wel-
ten zugrunde liegt - und die ganze Natur und alle Lebewesen und Geschöpfe prägt: „Das Ur-
GESETZ - das Physikalische ‘HEBELGESETZ’, für die Menschen präziser das ‘Balance-Prinzip’ - 
ist schlicht das WELTGESETZ par excellence“! Es wirkt permanent ausgleichend hinsichtlich 
sämtlicher Kräfte, Potentiale, Werte, usw., d.h., 

 

„Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten in Räumen, 
die durch die Ur-Kräfte definiert sind“ © Heinrich Stauffacher 44, ab Sool 

 
In integren Systemen bewirkt das, dass immer ganzheitlich die ‘Balance’ zwischen sämtlichen 
Einflussfaktoren hergestellt wird, so dass am Ende der Zustand von ‘NEUTRALITÄT’ resultiert! 
Diesen Zustand kann niemand bestreiten oder anfechten, ebensowenig wie das Naturgesetz, 
daselbst (das ja das absolute Rechts-Monopol hat ...)!  
 
„Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten in Räumen, die durch Kräfte definiert sind“ 
- das ergibt quasi das „Vegetative Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System“, das 
keinerlei ‘operativer’ Eingriffe durch Macht-Polit-Regimes bedarf - im Gegenteil - solche ver-
bieten sich eben von Naturgesetzes wegen allen und jedem Menschen von selbst! ‘Demo-
kratie’ herrscht von Natur aus in allen Welten, der ganzen Natur und unter allen Geschöpfen - 
sie ist ein reines ‘Individual-System’, in dem „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ - „Global 
Economic und Political Correctness“, nach dem Naturgesetz/Natur-Erbrecht geschaffen wird. 
Das Vegetative Daseins-System ist selbstorganisierend, selbstordnend, selbstregulierend, …! 



Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz! 

„Die neue ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ > „Das ultimative Gebot“ © 

 
Es ist doch überhaupt nicht logisch, einen Natur-Prozess mit Politischen Mitteln bekämpfen zu 
wollen, wenn er doch Ur-Gesetzlich definiert ist. Nach dem Ur-Gesetz „actio = reactio“ muss 
die ‚Reactio‘ von gleicher Art und gleichem Wert sein (1:1), um Rechtsgültig zu sein (auf 
keinen Fall kann man Probleme mit Geld lösen, also ist die ‘Polit-Methode’ nicht nur falsch, 
sondern kriminell). Um dies künftig zu verhindern, muss das System der sogenannt ‚Öffent-
lichen Gelder‘ abgeschafft werden (hier liegt der grundlegende Systemfehler von Polit-Sys-
temen - als es noch kein ‘Geld’ gab, mussten Probleme auch auf natürliche Weise gelöst wer-
den …)! 

 
 
Weitere Vervollständigung und Abrundung ganzheitlicher Betrachtung ... 
 
Die (imaginäre) ‚WELT-REGIERUNG‘ hat mit dem Auftreten der ersten Menschen das humane 
‚DASEINS-GESETZ‘ proklamiert: 
 

 „Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 
 
 
Charakteristisch für POLITIKER ist, dass sie grundsätzlich auf ‘Plünderung’ fremden Eigentums 
(WERTE) aus sind - jeder Einzelne für sich privat, und als ‘Parteien’ (Vereine) organisiert in 
ganzen „Macht- & Geldgierigen Horden“ - und sie schädigen damit die Staats-Bürger und die 
gemeine Wirtschaft auf kriminelle Art und Weise …! 
 
Alles was in Staatswesen ZWANGS-Finanziert ist, ist unrechtmässig bis kriminell - und ist drin-
gend zu verbieten (und die Urheber, Verursacher, und ‘Befürworter’ müssen bestraft werden! 
Das bedeutet, dass sämtliche - mit Steuern jeder Art, mit Zwangs-Gebühren und anderen 
Zwangs-Abgaben finanzierten ‘Positionen’ im Staat - von der Staatsrechnung gestrichen 
werden müssen. Jeder Mensch hat seinen Lebensunterhalt in der freien Wirtschaft zu 
verdienen - mit Eigenleistungen, ab seinem ‘Bedingungslosen Grund-Vermögen’, das jedem - 
Kraft seines unbeschwerten NUTZUNGS-RECHTS an sämtlichen Naturgegebenen Ressourcen - 
unbestreitbar zusteht! Die Staats-Funktionen sind ehrenamtlich durch ordentliche, loyale und 
integre VOLKSVERTRETER auszuüben. 
 
Parteiische Macht- & Zwangs-POLITIK ist der ‘SIEG’ über die VERNUNFT und den VERSTAND - 
über die NATUR und ihre Gesetzmässigkeiten! POLITIKER verstossen permanent gegen «Die 
elementare MENSCHEN-PFLICHT vor fundamentalem MENSCHEN-RECHT»! POLITIKER sind 
eine marginale MINDERHEIT, die unrechtmässig über die absolute Demokratische MEHRHEIT 
der Menschheit herrscht - und damit das Ur-GESETZ sträflich verletzt - das allerhöchste, über-
geordnete MENSCHENRECHT (nicht identisch mit politischem, sogen. UNO-‘Menschenrecht’)! 

 
Einzig und allein und ausschliesslich der ‘NATURGESETZGEBER’ hat Regierungs-Kompetenz 
und -Befugnis über alle Welten, die Natur, und alle MENSCHEN - niemand sonst hat zu 
bestimmen, zu befehlen oder gar zu ‘verbieten’! Jeder hat strikt den „Regeln des Ur-Gesetzes 
und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ zu folgen: „Dem NATURGESETZ mit absolutem 
Rechts-Monopol“: „Vor dem Ur-Gesetz sind alle Menschen gleich“ - gleichberechtigt und 
gleichverpflichtet - und ‘gleichwertig’ (kein Mensch hat über andere zu ‘herrschen’ …)! 
 



Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz! 

„Die neue ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ > „Das ultimative Gebot“ © 

 

Wenn Einer glaubt, ein Bestimmungs- und Befehls-Recht über andere zu haben, dann muss 
er akzeptieren, dass jeder Andere das gleiche GEGENRECHT hat, und somit auch über ihn 
bestimmen darf! Also hebt sich dieses vermeintliche ‘RECHT’ gegenseitig auf, und es bleibt für 
alle und jeden Menschen das ausschliessliche, absolute Selbstbestimmungs-Recht ‘übrig’ …)! 
 
Damit Angestellte im ‘Öffentlichen Dienst’ - und überhaupt Bezüger ‘Öffentlicher Gelder’ - 
sich nicht als ‘Volks-Schamrotzer’ fühlen müssen, müssen sie ihren Haupterwerb in der Privat-
wirtschaft erarbeiten (respektive, ihren Lebensunterhalt als ‘Selbständigerwerbende’, bzw., in 
der freien Wirtschaft, verdienen - wie alle anderen, normalen Bürger …)! Politiker müssen ihre 
‘Geschäfte’ als Selbständigerwerbende betreiben (z.B. in ‘Polit-Kanzleien’, wie Anwälte, usw.)! 

In Integren Gemeinschaften darf es überhaupt keine Rechtlichen Trennungen in verschiedene 
Gruppen, Klassen, Politische und Religiöse Parteien (und andere Interessen-Vereine), usw., 
geben! Jedes Individuum ist seine eigene ‘Partei’ - aber gegenüber der Gesellschaft neutral, 
denn von Naturgesetzes wegen sind alle Menschen gleichberechtigt, gleichverpflichtet und 
‘gleichwertig’! 

Vor der ‘Erfindung’ von Politik - der verheerendsten aller Erfindungen der Menschheit - gab es 
keine ‘rechtliche’ Trennung der Menschen, weder in Geschlechter, Hautfarben, Religionen, 
usw., da waren alle Menschen gleichgestellt (einfache ‘Weltbürger’). Denn es gab und gibt nur 
ein einziges Daseins-Recht auf der Erde: „Das alleinige und ausschliessliche Natur-Erbrecht“ 
(ohne Ausnahmen) - und dieses gilt für jeden und alle Menschen gleich! Die ‘Gleichstellung’ 
war nie ein ‘Thema’ - sie war einfach Naturgegebene Tatsache („Ur-Gesetz / Natur-Erbrecht“) 
- erst mit dem politisch-parteiischen Vorteils- und kommerziellen Gewinn-Denken wurde die 
Trennung in Bevorzugte und Benachteiligte (jeder Art) verursacht! 

Es ist deshalb äusserst fragwürdig, weshalb sich die Menschheit von gewissen, dubiosen 
Elementen in verschiedene Kategorien und Kasten ‘schubladisieren’ lässt - das findet man in 
dieser Form sonst bei keiner anderen Spezies (in der ganzen Natur nicht - es macht auch nir-
gends einen Sinn)! Es können letztlich nur pekuniäre Interessen sein, ein künstliches ‘Wert-
gefälle’ zu schaffen, um daraus persönliche Vorteile zu erlangen und wirtschaftliche Gewinne 
zu erzielen. Dies erfolgt nun eben durch Politiker, die den Menschen eine ‘Gleichstellung’ auf 
kommerziellem Wege schmackhaft machen wollen: „Sie behalten die Trennung zwar bei, aber 
‘verkaufen’ Rechte an jene, denen sie diese zuvor geraubt haben“ …! Einfacher und billiger 
könnte man den ‘Normalzustand’ zurückhaben, indem man die Politiker neutralisieren und 
zivilisieren würde, und allen Menschen ihre Naturgesetzlichen Rechte kostenlos zurückgeben 
würde …!  
 

PS. Das Allerdümmste, was die Menschheit - und jeder Einzelne Mensch - sich antun lässt, 
ist, sich das Leben und Dasein von Politikern bestimmen, und ‘regeln’ zu lassen (also 
„wie folgsame Herden-Tiere kollektiv ‘ausgenommen’ zu werden“ …)! 
Selbst der ‘Chinesische Staatspräsident’ Xi Jinping hat nicht mehr als einen ‘Achtmilli-
ardsten’ Teil der Erde, über den er quasi rechtmässig verfügen darf (wie jeder andere 
Mensch und Weltbürger auch). Er kann aber als „Primus inter pares“ ein Genossen-
schafts-System anführen, das z.B. 1 Milliarde Chinesen (in familiären Haushalten) um-
fassen kann - er muss aber die Geschäftsergebnisse mit allen redlich, also arithmetisch 
richtig teilen … „Mathematisch richtig – respektive, Ur-Gesetz-Rechtlich korrekt“ …! 
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Die ‚STAATS’-Geschäftsführung muss und darf sich nicht von der PRIVAT-Geschäftsführung 
unterscheiden - in keinster Art und Weise. Erstens gilt Selbst-Finanzierung durch die beteilig-
ten ‚Genossenschafter‘, und zweitens die Geschäftsführung durch die ehrenvoll gewählten 
VOLKSVERTRETER (unter Bürgerpflicht-Konditionen …). 

 
 
Genossenschafts-DEMOKRATIEN entstehen ‘automatisch’ - sie sind quasi 
‘Natur-Produkte’: ‘Die evolutionäre Entwicklung humaner Gesellschaften’ 
 
Das erste ‚GRÜNDER-PAAR‘ musste anfänglich nur sich und seinen Privat-Haushalt versorgen - 
und später noch seine Nachkommen (2.Generation) - bis diese sich selbst versorgen konnten. 
Dasselbe galt auch für die ersten Nachkommen (2.Generation), und wiederum deren eigenen 
Nachkommen (3.Generation). Die 2.Generation (also immer die direkten Kinder), hatten aber 
noch eine zusätzliche Pflicht, nämlich, für die 1.Generation (ihre direkten Eltern) aufzukom-
men, soweit sie nicht mehr selbst erwerbsfähig sein konnten (ungeschriebener Generationen-
Vertrag). Und dieser Wirtschafts-Prozess setzt sich Generation um Generation fort, d.h., es ist 
ein dauerhafter, integrer (Pflicht-)Kreisprozess entstanden - eben der natürliche, humane 
„Generationen-Vertrag“! 

Der familiäre Allgenerationen-Haushalt ist das „Ur-Modell des Demokratischen Staatswesens“ 
(‘ETAT’ = Staats-Haushalt) - wer würde da schon auf die Idee kommen, ein ‘Polit-Regime’ zu 
installieren, das keinerlei Verbesserung der System-Effizienz, noch sonstige Vorteile bringen 
kann - und auch keinerlei Wertschöpfung generiert - sondern im Gegenteil lediglich Kosten 
verursacht, und erfahrungsgemäss Streitigkeiten wegen ‘Macht-Politischen Befehls-Hierar-
chien’ mit sich bringt …?! 
 
Das ist das Grund-Prinzip allen Haushaltens, Geschäftens und Wirtschaftens. ‚Urgesetz-Recht-
lich‘ richtig, und dank ‚Selbstverwaltung’ wirtschaftlich optimal, d.h., mit maximaler Effizienz 
(dank keinerlei fremdem, Kostentreibendem „Zwischenhandel“ …). Je direkter ein Umwand-
lungs-Prozess, desto effizienter (z.B. Holz-/Kohle-/Oel-Heizung - aber auch Sonnen-Wärem …). 
 
Volkssouveränität (aus Wikipedia) - wenn das nicht mein ganzes Werk bestätigt 
 
 

 

Grundgedanken der Demokratie: Sonderbriefmarke der Deutschen Bundespost von 1981 

Das Prinzip der Volkssouveränität bestimmt das Volk zum souveränen Träger der Staatsge-
walt. Die Verfassung als politisch-rechtliche Grundlage eines Staates beruht danach auf der 
verfassungsgebenden Gewalt des Volkes. Nicht ein absoluter Monarch*, sondern das Volk in 
seiner Gesamtheit steht einzig über der Verfassung.  * auch nicht als Politisches Kollektiv …! 
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Der gravierendste, verheerendste ‘Grundlagen-Irrtum’ der ganzen Menschheit 
– bewusst und vorsätzlich geschürt durch ‘Herrschafts- und Macht-Politiker’ – 
liegt in der Fehldefinition und Falschdeklaration des ‘DEMOKRATIE’-Begriffs …! 
 
 
Nämlich hier: ‘DEMOKRATIE’ ist keine Staats-Form (!), sondern ein rein humanes Ordnungs-

System, ein: „Selbst-Bestimmungs-, Selbst-Herrschafts-, Individual-Regierungs-
System“ (selbstordnend, selbstorganisierend, selbstregulierend und selbstkorri-
gierend), in welchem jeder Mensch als einfacher Weltbürger sein persönliches, 
‘Bedingungsloses Grund-Vermögen’ (!) hat, und es selber zu bewirtschaften -
und selbst zu verwalten - nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet ist! 
Es ist schliesslich die persönlich geerbte, unabdingbare Existenz- und Lebens-
Grundlage jeden Individuums (Naturgesetz / Natur-Erbrecht / Ur-Gesetz; DEMO-
KRATIE ist ein ‘Natur-Produkt’, sie bildet sich nach den Gesetzmässigkeiten der 
Natur von selbst heraus, und lässt integre Volks-Gemeinschaften entstehen …)! 

                          
Definition: ‘DEMOKRATIE’ bedeutet grundsätzlich „Herrschaft des Staats-Volkes“ - dabei 

ist jeder Mensch ‘Volk’ > Welt-Bürger! Also hat jeder das unbestreitbare Recht, 
über sein persönliches Bedingungsloses Grundvermögen selber zu ‘herrschen’! 
Demokratie heisst nicht, „Herrschaft über Menschen durch Menschen“ - son-
dern „Herrschaft über das Ur-Gesetzliche Erbteil durch jeden Menschen selbst“ 
- das ist: „Das alleinige, persönliche, unbeschwerte Nutzungs-, Bestimmungs- 
und Herrschafts-Recht über seine höchsteigene Existenz- & Lebens-Grundlage 
(„Individuelle Wirtschaftswahrheit“ > „Global Economic Correctness“ …). 

 
Quintessenz: Sämtliche Politisch definierten Macht-, Regierungs- und Verwaltungs-Systeme 

sind nicht nach den unabdingbaren „Regeln des Ur-Gesetz und Regulativen der 
Schöpfungs-Prinzipien“ - Naturgesetz m. absolutem Rechts-Monopol (als höch-
ster ‘Referenz’) - geschaffen! Sie werden somit unrechtmässig, d.h., ‘verbote-
nerweise’ betrieben, und sind umgehend aufzulösen, respektive, zu zivilisieren 
und zu privatisieren, also zu demokratisieren! Erst dann haben alle Menschen 
die gleichen, grundlegenden Daseins- und Lebensbedingungen! Und jeder muss 
ausschliesslich durch persönliche Eigenleistungen seinen Lebensunterhalt ver-
dienen - oder kann und darf durch eigene ‘Mehrarbeit’ (Wertarbeit), einen 
höheren Lebensstandard erzielen (nicht durch Arbeits-Leistungen Anderer …)! 

 
Die ‘Humane Gesellschaft’ muss lediglich dafür sorgen, dass jedes ihrer Mitglieder ein gleich-
wertiges ‘Stück’ fruchtbaren Bodens zur freien, unbeschwerten Nutzung zur Verfügung hat, 
und es persönlich bewirtschaften und selbst verwalten kann - Fremdnutzung und Fremdver-
waltung ausgeschlossen - daher und deshalb ein: 
 
 

„Generelles POLITIK- und ZWANGS-Methoden Verbot“ 
(respektive: „Verbot jeglicher Zwangs-Finanzierung von Systemen und Menschen“) 

(q.e.d.) 
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Woher rührt die generelle Ungleich-Behandlung der FRAUEN in „Politisch defi-
nierten Herrschafts-, Macht- & Zwangs-Systemen“? 
 
 

Die FRAUEN sind ja selber schuld, dass sie von den ‘Männern’ ungleich behandelt 
werden: „Warum erziehen sie denn ihre Söhne nicht von Klein auf zu Gesellschafts-
tauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit“ - zu absoluter Gleichbehandlung aller 
Menschen?! Das ist genauso wichtig, wie die Erziehung zu wirtschaftlicher Unabhän-
gigkeit jedes Menschen (wie eines jeden Individuums), damit keiner auf Kosten und zu 
Lasten anderer Menschen leben ‘mag’. Die Grundlagen dazu sind folgende: 
 
o „Die elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“; 

(die Erfüllung des Ur-Gesetzlich-Rechtlichen, natürlichen ‘Welt-Gesetzes’) 
o „Der ungeschriebene ‘Nichteinmischungs-Vertrag’ auf Gegenseitigkeit“; 

(auf ungebetene Einmischung in Angelegenheiten ‘Dritter’ verzichten …) 
o „Die Gleichbehandlung in neutralen Wirtschafts-Gemeinschaften …“! 

(kein Mensch hat ein Recht, einen andern zu irgendetwas zu verpflichten) 
 

Damit wären die Grund-Bedingungen schon erfüllt - für ein friedliches Zusammen-
leben zwischen allen Menschen - für Unabhängigkeit, Freiheit und FRIEDEN zwischen 
ganzen Gemeinschaften, Gesellschaften und Völkern …! 

Doch - bei gewissen Leuten wäre es besser gewesen, sie wären überhaupt nie geboren wor-
den! Sie haben sich fehlentwickelt, oder wurden gar zu Politikern ‘missgebildet’ - sie denken 
und handeln bewusst und vorsätzlich politisch-parteiisch - zu ihrem Wirtschaftlichen Nutzen 
- und somit zum Nachteil aller andern (die sie nachhaltig Wirtschaftlich schädigen …)! 
 

PS. Die FRAUEN (Mütter!) haben es also in der Hand, ihre Söhne ab sofort weltweit nach 
jenem ‘genialen’ Ur-Rezept zu erziehen und zu KULTIVIEREN - die ganze Menschheit 
zu einer friedliebenden EINHEIT zu formen - und selber als gleichberechtigte Partner 
in allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Belangen an der Weiterentwicklung 
der Welten und der Menschheit mitzuwirken …! 

 
… „Auf, dass Jeder und alle Menschen als einfache WELTBÜRGER anerkannt werden“ - 

deren geschlechtlichen, farblichen, religiösen und politischen, äusseren und inneren 
Unterschiede, usw., PRIVATSACHE sind - und die jedem ‘gleichgültig’ sein müssen 
(wo sich jeder absolut neutral gibt, d.h., Keiner sich irgendwo einzumischen hat …!): 

 
„Der ungeschriebene Nichteinmischungs-Vertrag auf Gegenseitigkeit“ …! 
(er verhindert parteiisches Verhalten und Menschen trennende Politik! >> UNFRIEDEN) 

 

POLITIK ist vorsätzliche Wirtschafts-Kriminalität - sie bedient sich technischer Geldwährungen 
und erpresserischer Geschäfts-Praktiken, aufgrund selbstdefinierter Regeln und gar ‘Gesetze’! 
Politologie ist somit „Die Lehre krimineller Theorien und subtiler, erpresserischer Praktiken“, 
die dem gemeinen Volk als wissenschaftlich fundiert vorgetäuscht werden (um glaubwürdig 
zu erscheinen). Jeder, der Parteiische Politik macht, begeht ‘Zivilen Ungehorsam’ - denn in der 
DEMOKRATIE herrscht NEUTRALITÄT (also kein parteiisches Macht-Polit-Herrschaft-Regime)! 
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Ein weiteres Kapitel (Aufforderung zum anders DENKEN - vom Ursprung her: ‘QUELLE’) 

 
 

FRIEDENS-Forscher und Friedens-System-Designer; 
‘Ursprungs-, Natur- und DEMOKRATIE-Philosoph’, 
Heinrich Stauffacher ab Sool, Schweiz (Autodidakt) 
 

 

«Das Ur-Grund-Gesetz» 
 

„Schaut wie die ‘SONNE’ auf die ERDE“ um zu sehen, was die ‘Mutter Erde’ ist - eine 

«Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen» (G.O.T.T.)! 

 
Dieses ist das ‘Ur-Modell’ für alles Werden, Sein und Geschehen in allen Welten - und 
das Ur-Prinzip für alles Tun & Machen der Menschen in humaner DASEINS-KULTUR 
– die absolute ‘Referenz’ für ordentliches Denken und Handeln eines jeden Menschen! 

Die ‘ALLMÄCHTIGE MUTTER NATUR’ 
hat, nach ihren ehernen Gesetzmässigkeiten, 
den Menschen konzeptionelle, gestalterische, 
konstuktive und produktive Fähigkeiten ge- 
geben - um ihr Dasein auf der Erde optimal 
einzurichten - sie tragen die Gesamt-Verant- 
wortung für alles Geschehen in allen Welten! 

Der Mensch steht am Ende der evolutionären 
Entwicklung des Lebens und aller Geschöpfe 
- er steht in der hehren Pflicht und vor der 
noblen Aufgabe, die Schöpfung zu bewahren, 
zu hegen und zu pflegen - auf dass sie gedei-
hen möge, und im Sinn und Geist von Mutter 
Natur jedem Menschen zum Wohle gereiche! 
 

Aus den Erkenntnissen meiner ‘Ursprungs-, Natur- und Demokratie-Philosophie’ - 
respektive, aus den Ergebnissen meiner FRIEDENS ‘Grundlagen-Forschung & –Ent- 
wicklung’ - hat sich die ultimative Daseins- und Lebensfrage eingestellt, die sich jeder 
Mensch stellen lassen muss: 
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„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“? 
 

(entscheidend ist, dass jeder ‘Tausch’ freiwillig geschieht - dass 
kein Mensch einen ‘Zwang’ gegenüber dem Andern ausübe …) 
 

Dem kann nur genügen, wer primär in der Nahrungs-Gewinnung/-Produktion tätig 
ist - sekundär nur, wer Substanziell-materielle Werte schafft, die er gegen Nahrungs- 
und Wärme-Energien tauschen kann - alle andern Menschen müssen dies von Grund 
auf lernen! Es ist die absolute Grund-Bedingung für jedes ‘Individuum’ - ob Tier oder 
Pflanze - jedes Lebewesen und Geschöpf muss unabhängig von anderen leben können 
(oder es muss ‘sterben’ …). Das gilt von Naturgesetzes wegen auch für alle Menschen, 
denn: 
 
 

„Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten 
in Räumen, die durch Kräfte definiert sind“! ©  
 

Heinrich Stauffacher ab Sool, Schweiz 

 

 

Diesem Ur-Grund-Gesetz hat kein Mensch zu widersprechen - und schon gar nichts 
hinzuzufügen, noch abzusprechen! Denn alle Welten - die ganze Natur mit sämtlichen 
Lebewesen und Geschöpfen - ist nach den „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen 
der Schöpfungs-Prinzipien“ entstanden. Und alles Substanziell-materielle - wie auch 
Ur-Gesetzlich-rechtliche - ist vom Naturgesetz geerbt (absolutes Natur-Erbrecht)! Ihm 
widerspruchslos zu folgen, ist „Die elementare Menschenpflicht vor fundamentalem 
Menschenrecht“ - und diese zu erfüllen ist erste Bedingung, um ein Daseins- und Le-
bensrecht in integren Gemeinschaften und Gesellschaften beanspruchen zu dürfen…! 
 
Das Naturgesetz mit absolutem Rechts-Monopol wird bestätigt und bewiesen durch: 
 
 

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

                   Carl Spitteler, Schweizer Nobelpreisträger 

 

Das Naturgesetz ist aller Materie immanent - auch allen Lebewesen und Geschöpfen - 
respektive auch jedem Menschen (es ist - im Sinne von ‘Weisheit’ - sein ‘Gewissen’…)! 
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Die Ur-Kräfte des Naturgesetzes sowie der Ur-Algorithmus© bewirken eine optimale 
Verteilung der ‘Objekte im Raum’ - nach Massgabe aller ‘Kraft’-Momente. Sie sorgen 
für permanenten Ausgleich aller ‘Werte’ (‘Fliessgleichgewicht’, gemäss dem ‘Werte’- 
Tausch-Prinzip > entsprechend dem ‘Energieerhaltungs-Satz’: „In integren Systemen 
geht weder Materie noch Energie verloren“ > es findet lediglich ein permanenter 
‘Tauschhandel’ statt)! 

Also hat - nach der Natur und ihren Gesetzmässigkeiten - auch im Dasein und Leben 
der Menschen alles nach dem Tausch-Prinzip zu geschehen (‘1:1’ Werte-Tausch) - alles 
andere verstösst gegen die „Ur-Gesetz-rechtlichen, Ökologischen und Ökonomischen 
Prinzipien“ (und schadet nicht nur den Menschen, sondern der ganzen Natur …)! 

Wo sinnvolle und zweckmässige, familiäre Gemeinschaften sich gegenseitig ergänzen, 
da zeigt die Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie ihre bestechenden Vorteile. Sie 
ist eine optimale Wirtschafts-Gemeinschaft, gemäss „Definition von Genossenschaft“: 

Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen 
mit dem Ziel, durch gemeinschaftlichen Geschäfts-
betrieb den Einzelnen wirtschaftlich zu fördern! 

(Duden) 
 

 

Sowohl im Individual-, als auch im Genossenschafts-Haushalt (‘Etat’), ist ein Soll-‘KQ 
& EEQ-Wert = ‘1’ Bedingung, damit „die Rechnung des Staats-Geschäfts“ aufgeht …! 

‚KQ & EEQ‘ - „Kalorien-/Klima-/Kompetenz-Quotient und Eigen-Energie-/Effizienz-Quotient“ 

                       

       Persönliche Kalorien-Erzeugung 
‘KQ & EEQ’ ©   = -------------------------------------------- = Kennzahl (SOLL = ‘1’) 

       Persönlicher Kalorien-Verbrauch 

 
Dem ‘gemeinen’ VOLK - und jedem einzelnen BÜRGER - entspricht nichts besser, als 
mit den unumstösslichen Tatsachen aus dem Naturgesetz ein humanes „Daseins-, Ge-
sellschafts- und Wirtschafts-System“ zu schaffen und zu betreiben, das alle Bedin-
gungen erfüllt, die - nach den „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöp-
fungs-Prinzipien“ - an alle und jeden Menschen gestellt werden können …! (q.e.d.) 

Ein ordentliches, allen und jedem Menschen gleichermassen gerecht werdendes 
Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System, ist gemäss den Regeln des Ur-
Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien konzipiert, gestaltet und 
betrieben! Das bestätigt und beweist die Richtigkeit der Wirtschafts-Gemeinschaft: 

«Die Schweizerischen Eidgenossenschaften» 
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Das hat gravierende Konsequenzen für das aufgesetzte Macht-Polit-Regime 
‘Schweiz’  (das in keiner Art u. Weise den Schweizerischen Eidgenossenschaften entspricht): 
 
 
Mehr als eine ‘Fiktion’ – natürliche, Naturgesetzliche Entwicklung des Daseins und Lebens … 
 
Wir Zivil-Bürger konzipieren, gestalten, konstruieren und bauen den „Vollkommenen Staat“ - 
und zwar nach Massgabe der „Regeln des Ur-Gesetzes und der Regulative der Schöpfungs-
Prinzipien“. Erst muss mal jeder Bürger einen ‘Platz’ in seinem ‘Staat’ haben - ein unbestreit-
bares, ‘Bedingungsloses Grundvermögen’, das die existenzielle Basis für sein ganzes Leben 
darstellt: „Das individuelle, persönliche Daseins- und Lebens-Konto“! Dank diesem muss jeder 
für sich selber sorgen können (autark und autonom sein) - sonst könnte ja keiner auch noch 
für andere sorgen … (ein ‘gesunder‘ Egoismus’ entspricht dem natürlichen, puren ‘Selbsterhal-
tungs-Trieb’ - geht er aber darüber hinaus, dann wird er boshaft, krankhaft, bis kriminell …)! 
 
Die ersten Menschen konnten doch gar nicht anders, als sich an das ‚Recht‘ des Naturgesetzes 
zu halten (etwas anderes gab es gar nicht - und wird und darf es auch nie geben). Jeder, der 
neu in die Welt kommt, tritt als ‘Pionier’ in sein Leben und Dasein - er muss ein „Bedingungs-
loses Grundvermögen“ vorfinden, sonst macht sein Leben und seine Existenz gar keinen Sinn! 
Es darf nie im Leben um räuberische ‘Politik’ gehen (schliesslich ist der Mensch zu höherer 
Kultur fähig), sondern, es muss um die Einhaltung des höchst effizienten Natur-Prinzips - bei 
allem Handeln zwischen den Menschen - gehen (sonst schaden die Urheber und Verursacher 
von Ungleichheit und Ungerechtigkeiten ihren Artgenossen und der ganzen Natur …)! 
 
 
Parteiische Macht-Polit-Regimes müssen abgelöst, und durch NEUTRALE ersetzt werden … 
 
Mit ‘Politik’ reduziert sich die Effizienz jedes Systems um mindestens die Hälfte, indem Politi-
ker als reine Geschäfte-Vermittler und System-Verwalter fungieren, und lediglich Provisionen 
und Gebühren kassieren, um ihr unproduktives, unrentables Geschäft zu finanzieren (Zwangs-
subventionieren). Das verteuert das Leben der Bürger enorm, ohne ihnen einen Mehrwert zu 
bescheren - Politik ist nicht nur völlig unnütz, sondern Volks- und Wirtschaftsschädigend …! Es 
darf im Leben nie und nimmer um Politik gehen, sondern muss um die Lebens-Umstände 
jedes einzelnen Menschen gehen, die grundsätzlich für alle gleich sein müssen (Bedingungs-
loses Grundvermögen). Also haben ‚Politiker’ gar nichts zu sagen - überhaupt nirgends - es 
gilt, für natürliche Daseins- u. Lebens-Grundbedingungen zu sorgen - und jeder Mensch muss 
erst mal für sich selber sorgen (dann ist für die ganze Gesellschaft und Wirtschaft gesorgt …)! 
 
Politiker machen bewusst und vorsätzlich ‘Fehler’, da sie nicht nach dem ureigensten WISSEN 
der Natur handeln, sondern nach persönlich vorgefassten Meinungen und ‘Glaubenssätzen’, 
mit denen sie die Menschen zu unwirklichen Geschäften verleiten. Sie halten sich nicht an das 
Naturgesetz, sie ziehen nicht das Ur-Gesetzliche Recht als oberste Referenz heran, um unpar-
teiisch, neutral, wie integre VOLKSVERTRETER zu handeln! Sie denken nie zu ‘Ende’ - und auch 
nicht von ‘Anfang’ an - also nicht von Grund auf korrekt (wie es ‘ganzheitlich’ sein müsste …)! 
Es ist die generelle Abschaffung der Politik u. Polit-Bürokratie zu veranlassen - und umgehend 
der Ersatz durch neutrale „Polit-Roboter“ zu veranlassen (… vollständige Digitalisierung)! 
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Ein ordentliches Daseins-System benötigt keine Steuern, sondern zahlt ‘Bürger-Nutzen’ aus! 
 
Alles, was mit Geldern der Steuerzahler gemacht ist, schlägt mit Investitions-Werten zu Buche 
- und muss Zinsen tragen - genauso wie das Bedingungslose Grundvermögen, daselbst. Die 
Polit-Unternehmen müssen für die Benützung der Öffentlichen Betriebs- und Verwaltungs-
Gebäude Mieten und Zinsen zahlen (wie jedes Privat-Geschäft, das der Bank Zinsen schuldet) 
- ebenso müssen ‘Beamte’ erst mal Privatwirtschaftliche Leistungen erbringen (Wertarbeit), 
und dann für die Öffentlichen Gebäude/Räume Miete zahlen (wie jeder andere Bürger auch). 
 
 
Die generelle Digitalisierung ermöglicht den Ersatz von Politikern durch den ‘Polit-Roboter’! 
 
Ordentliche Genossenschafts-/Wirtschafts-Systeme müssen nach dem physikalischen „Prinzip 
der kommunizierenden Röhren“ funktionieren, um allgemeingültig und grundlegend richtig zu 
funktionieren …! Dazu gehörte auch die Auflösung sämtlicher Politischer Grenzen weltweit - 
es dürfte also nur noch einfache, „freie Weltbürger“ geben (keine „Politischen Bürgerrechte“ - 
und schon gar keine Doppel- oder Mehrfach-Bürger) - das einfache Welt-Bürgerecht gilt 
global, grenzenlos, ausnahmslos …)! Politische ‚Lösungen‘ sind immer extrem teuer - für die 
Bürger mindestens doppelt so teuer wie natürliche, Direkt-Demokratische Lösungen - warum 
sollten also simple Konstruktions- u. Gestaltungs-Aufgaben durch jeweils ‘gegenparteiische’ 
Politiker ‚gelöst‘ werden, anstatt direkt durch neutrale Fachleute ..?! Politiker arbeiten nie mit 
dem Fachwissen von Konzeptionisten, Konstrukteuren und erfinderischen Gestaltern. Solche 
Daseins-Aufgaben müssen von umfassend geeigneten Personen gelöst werden - den Rest 
besorgen Computerbasierte ‘Polit-Roboter, z.B., nach dem Blockchain-Prinzip …)! 
 

 
‘Referenziere’ dein Denken und Handeln ausschliesslich daran: 

 
 

„RECHT haben kann nur, wer Ur-Gesetz- 
Rechtlich konform’ denkt und handelt!“ 

 
Heinrich Stauffacher ab Sool, Schweiz 

 
 
PS. Ein überragendes Beispiel eines absolut neutralen Genossenschafts-/Wirt-

schafts-Unternehmens ist der Schweizerische MIGROS Genossenschafts-Bund! 
Er funktioniert nach dem hier beschriebenen ‘Modell’ eines „Vollkommenen 
Staates“ - völlig frei von Steuern, Zwangs-Gebühren und anderen Zwangs-Ab-
gaben: „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimal betrieben! 
Er ist ganzheitlich, einer umfassenden Versorgung und ‘Besorgung’ der Bevöl-
kerung verpflichtet! Ganz im Gegensatz zum aufgesetzten Macht-Polit-Regime 
‘Schweiz’ - das heisst - vollkommen unabhängig von sogenannt „Öffentlichen 
Mitteln/Geldern“, wie diese von Politikern für ihre eigenen Zwecke schändlich 
missbraucht werden (… daher: „Abschaffung des fraglichen Polit-Systems“ …)! 
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PS. … ’Slogans’ für ‘TRANSPARENTE’ zu öffentlichen DEMOS, usw., zhdn. aller „Anti-Politik-Parteien“ - vom: 
 
 
 

FRIEDENS-Forscher und Friedens-System-Designer; 
‘Ursprungs-, Natur- und DEMOKRATIE-Philosoph’, 
Heinrich Stauffacher ab Sool, Schweiz  (Autodidakt) 

 
Die neusten Erkenntnisse aus der ‘Ursprungs-, Natur- und Demokratie-Philosophie’, 
respektive, Ergebnisse aus der „FRIEDENS-Grundlagen-Forschung & -Entwicklung“ 

 
 

WIR – das VOLK – wollen keinerlei POLITIK, 
und schon gar keine parteiischen POLITIKER, 
wir wollen nur neutrale VOLKSVERTRETER! 

 
 

Mit Dummheit & Politik werden Intelligenz & Weisheit verhindert, 
mit Intelligenz gewinnt man zwar Schlachten - aber niemals Kriege, 
mit Weisheit jedoch verhindert man Kriege – und schafft FRIEDEN! 

 
 

WIR - die BÜRGER - lassen uns nicht fremd beherrschen, 
wir haben das gute RECHT, über uns selbst zu herrschen, 
kein Mensch hat über andere zu bestimmen - zu befehlen 
- für alle gilt gleiches Recht, gleiche Pflicht, gleicher Wert! 

 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT –  
vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 

 
 

Fazit:   Der ‘imaginäre’ ‘NATURGESETZGEBER’ (alias sämtlicher ‘Gottheiten’) 
 ist - Kraft seiner ‘substanziell-materiellen’ und ‘Ur-Gesetz-rechtlichen’ 
 Grundlagen - die einzig und allein und ausschliesslich legitimierte: 

 

“WELT-REGIERUNG“ 

 
… der Jeder und alle Menschen widerspruchslos zu folgen haben! Schliesslich 
konnten sie nur dank dem NATURGESETZ auf die Erde kommen - als einfache 
WELTBÜRGER - und haben die unabdingbare elementare Menschenpflicht, die 
ganze Schöpfung und alle Natur zu pflegen und zu bewahren …! (q.e.d.) 
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… alles Nachstehende ist in Bearbeitung - zur ‘Abrundung’ … 
 
 
Analogien zwischen dem Bundes-Staat ‘SCHWEIZ’ und dem MIGROS-Genossenschafts-Bund 

 
Was beim MIGROS-Genossenschafts-Bund die Genossenschafts-Scheine sind (Genossenschaf-
ter-Anteile), das sind bei den ‘Schweizerischen Eidgenossenschaften’ die „Daseins-Konten“. 
Jeder berechtigte Staats-Erbbürger (‘Eingeborene’ - gem. dem „Primat der älteren Rechte“), 
hat einen Genossenschafts-Grundanteil in Form eines ‘Bedingungslosen Grundvermögens’ …!  
 
Dieses besteht - nebst dem unbestreitbaren, generellen Daseins- und Existenz-Recht (!) - aus: 
 

1. einem wertgleichen, persönlichen Anteil an fruchtbarem Land (‘Grund und Boden’ der 
‘Schweizerischen Eidgenossenschaften’), aus dem jeder Bürger seinen eigenen Lebens-
unterhalt erwirtschaften kann - d.h., Nahrungs- und Wärme-Energien ‘ernten’ …; 

a. das entspricht bei der MIGROS-Genossenschaft dem Anteil am ‘Grund-Kapital’; 
2. einem ‘Daseins-Konto’, wo sämtliche Beiträge an die Gemein-Wirtschaft dem Grund-

vermögen gutgeschrieben werden (Wohn-/Geschäfts-Bauten, Versorgungs-/Verkehrs-
Infrastrukturen, usw.) - als ‘Einfache Buchhaltung’ geführt (‘Milchbüechli-Rechnung’)! 

a. das entspricht einem direkten, persönlichen MIGROS-Bankkonto; 
3. einem selbstfinanzierten Handels-Unternehmen, das völlig eigenrentabel wirtschaftet 

(Gewinne und Verluste werden von allen Genossenschaftern gleichmässig getragen …) 
4. allen Genossenschafts-‘Eignern’ - wer Leistungen Dritter beansprucht, verrechnet mit 

jedem direkt (die Genossenschafts-Bank, analog ‘National-Bank’, vermittelt zwischen 
Konto-Inhabern, die „in der Summe aller Daseins-Konten“ ihre eigene ‘Bank’ bilden …); 

a. das entspricht bei der MIGROS-Bank allen Anteilen am ‘Gesamt-Kapital’; 
5. der ‘Blockchain’ - diese Computer gestützte Technologie macht die wahre Original-

DEMOKRATIE erst möglich (indem direkter ‘1:1’-Werte-Tausch zwischen den betroffe-
nen Genossenschaftern ermöglicht wird - die Genossenschafts-Grundanteile bleiben 
unverändert); 

a. das entspricht Direkt-Einkäufen bei MIGROS-Filialen und -Warenhäusern …; 
6. einem Einheitswirtschafts-System, das nicht Gewinn orientiert ‘Geschäftet und Wirt-

schaftet’, also werden Handelsüberschüsse auf die Genossenschafter-Konten verteilt; 
a. es entspricht den ‘Bonus-Punkten’ bei Einkäufen in MIGROS-Geschäften 

7. … 
 
 

Anhang (unverzichtbarer Vergleich zwischen Naturgesetzlichen und ‘Polit-Rechtlichen’ 
«Daseins-, Gesellschafts-, Haushalts- und Wirtschafts-Systemen» …) 

 
Ein beeindruckendes Beispiel aus der unberührten (also Politisch unbeeinflussten) 
Natur, wie Gemeinschaften und ganze Gesellschaften frei nach den Gesetzen der 
Natur (Welt-Regierung) funktionieren - das ist unter dem Titel  
https://www.arte.tv/de/videos/093636-004-A/baumeister-des-tierreichs/ 
einzusehen - da lebt beispielhafte natürliche ‘DEMOKRATIE vom Feinsten’!  
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Da machen die Siedler-Vögel doch den Menschen vor, wie auf geniale, Naturgesetzliche Art 
und Weise, optimal gesiedelt, gebaut, gelebt und ‘gehaushaltet’ werden kann (besser kann 
das kein Mensch - und schon gar kein Macht-Politiker …)! Also sind sämt-liche humanen 
«Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Systeme» auf dieses geniale NATUR-SYSTEM 
‘umzubauen’ - auf das global einzig und allein und ausschliesslich geltende Daseins-Prinzip:
  
 

«Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie» 
 
 
Definition Genossenschaft: (zur Erinnerung) 
 

Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen 
mit dem Ziel, durch gemeinschaftlichen Geschäfts- 
betrieb den Einzelnen wirtschaftlich zu fördern! 

(Duden) 

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

                   Carl Spitteler, Schweizer Nobelpreisträger 

 
Dies alles «STRAFT’ doch sämtliche Politisch Denkenden und Handelnden LÜGE» … - und 
bestätigt und beweist die alleinige und ausschliessliche Rechtmässigkeit des Ur-Gesetzes 
(Natur-Gesetz / Natur-Erbrecht) - das höchst übergeordnete Gesetz und die oberste Gerichts-
barkeit die einzige und alleinige ‘REFERENZ’ für richtiges und gerechtes Handeln, bzw., Ver-
halten der Menschen in integren Gesellschaften - und gegenüber der ganzen NATUR …! Das 
geniale Ur-Prinzip muss auch für die menschlichen Gemeinschaften und ganze Völker gelten! 
 
Es gibt nichts im Leben der Menschen, was Politisch parteiisch gelöst werden müsste - d.h., es 
kann alles nach den Regeln des Ur-Gesetzes gelöst werden …! 

 
Weil gewisse Menschen den „Pfad der Tugenden“ verlassen haben - oder gar nie zu 
Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit erzogen/kultiviert worden 
sind - müssen die humanen Gesellschaften sie jetzt zurückführen, und umerziehen: 
„Wir müssen aus den parteiischen POLITIKERN neutrale VOLKSVERTRETER machen“ - 
 
und sie zwingend verpflichten aus den ‘Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften’: 

 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 
 

zu schaffen … 
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… und alles auf einen gemeinsamen ‘NENNER’ gebracht: (auf einer Seite) 

 
Das globale Polit-Theater muss ‘geschlossen’ werden 
– beginnen wir damit in der Schweiz … umgehend …! 

 
Ein natürliches - Naturgesetz basiertes - ‘Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System’, ist 
Oberstes Gebot für eine humane, gerechte Welt, wie sie in der ganzen übrigen Natur - dank 
ihren genialen Gesetzmässigkeiten - ganz von selber herrscht (unbeeinflusst durch ‘Politik’ …)! 

Die Natur schafft keine ‘Probleme’, die durch Partei- oder gar Macht-Politiker gelöst werden 
könnten, sondern sie stellt lediglich Anforderungen und Aufgaben an die Menschen (die man 
nur ohne Politik ordentlich und gerecht lösen kann - und es auch muss)! Also braucht es auch 
nirgends auf der Welt irgendwelche ‘Politiker’ - die ohnehin die eigentlichen Problem-Verur-
sacher sind: „Politik trennt Menschen und ganze Völker in gegnerische ‘Parteien’ - und ist ur-
sächlich verantwortlich für Unfrieden“ (Konflikte, Streit, bis hin zu Krieg …)! 

Das Naturgesetz enthält ein einziges …: „Das alleinige und ausschliessliche Ur-Prinzip für alles 
dynamische Geschehen … in allen Welten und der ganzen Natur“! Es ist aller Materie imma-
nent (Natur-Erbgesetz) - und lässt dank den Ur-Kräften ‘Anziehung’ & ‘Abstossung’ - und 
durch den genialen Ur-Algorithmus© - ein „Selbstordnendes, Selbstorganisierendes, Selbst-
regulierendes und Selbstkorrigierendes System“ entstehen und eigenwirtschaftlich betreiben, 
das „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimal funktioniert (und durch 
Politiker und ihre parteiische Politik nur ‘verdorben’ werden kann …)! 

„Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten in Räumen, die durch Kräfte definiert sind“ 

Die ganz natürliche, evolutionäre Entwicklung des Menschen, wie übrigens jedes Lebewesens 
und aller Geschöpfe (sämtlicher Spezies), beginnt mit seiner Geburt. Das ist der natürliche 
‘Start-up’ jedes Individuums auf der Erde - und der Beginn eines eigenen ‘Haushalts’ - respek-
tive, persönlichen ‘Wirtschafts-Kreises’ (innerhalb des übergeordneten, integren Wirtschafts-
Systems ‘ERDE’ ...). Das heisst, jeder Mensch muss für seinen persönlichen Lebensunterhalt  
 
 

selbst aufkommen („mit eigener ‘Hände Arbeit’ = Rechtsgleichheit“). Dazu hat er ein ‘Daseins-
Konto’ mit einem ‘Bedingungslosen Grundvermögen’ (Natur-Erbgesetz), sowie sämtlichen zu-
gehörigen, lebenswichtigen Ressourcen (inkl. Energien), die im unbeschwerten Nutzungsrecht 
jedes Einzelnen stehen (und die von Niemandem bestritten werden können - sonst verlöre 
derjenige dasselbe Recht gleich selbst …). 

 

Wenn ein Bürger nicht frei darüber verfügen und selbst bestimmen kann, dann haben ihm An-
dere (Politiker), sein absolutes Grundrecht und das ‘Bedingungslose Grundvermögen’ ge-
raubt - oder verweigern ihm widerrechtlich die freie Nutzung desselben (und treiben dafür 
sogar noch widerrechtlich ‘Steuern’ ein)! Dann machen sie sich aber als ‘Landräuber’ (oder 
Hehler) strafbar - und es ist nicht nur das ungeteilte MENSCHEN-RECHT, sondern die absolute 
MENSCHEN-PFLICHT, für die Aufhebung der Unrechts-Situation und die Verurteilung der 
Straftäter zu sorgen …! Das ist: 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 
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… und deshalb das: „Generelle POLITIK- & ZWANGS-Methoden VERBOT“! 

 

… dazu der Versuch der einfachsten, simpelsten, banalsten Darstellung in einem Funktions- 

Modell: 

„Man ‘schrumpfe’ mal seinen Staat auf die Grösse eines Privat-Haushalts (‘Etat’: gleichbedeu-
tend wie ‘Staat’ …) - als ob man sich ‘allein auf der Erde’ befände - und betrachte die Situation 
seines Daseins“: 

Man hätte zweifellos das unbeschwerte Nutzungsrecht an der ganzen Erde, als seinem 
uneingeschränkten, ‘Bedingungslosen Grundvermögen’ (es wäre ja sonst Keiner da, 
der einen einschränken, oder irgendwelche Naturgüter streitig machen könnte …). 
Man müsste aber auch alles, wirklich alles, ‘Selbermachen’: Sich selbst versorgen, sei-
nen ‘Haushalt’ selbst besorgen, sich selber schützen und seine Existenz selber sichern. 

Und wenn das Staats-Gebiet in Originalgrösse für 4 Mio. „Erbberechtigte Eingeborene“ 
ernährungswirtschaftlich voll ausgenützt (belegt) wäre, auf welche Grösse müsste man 
dann den Individual-Haushalt ‘einpendeln’? Richtig, nach ‘Adam Riese’ auf einen Vier-
millionsten Teil des gesamten Staats-Gebietes! Das wäre dann das individuelle (unteil-
bare), bedingungslose Grundvermögen, das jedem Staats-Erbbürger unbestreitbar und 
unbeschwert zur Nutzung für den persönlichen, eigenen Lebensbedarf zur Verfügung 
stünde (da könnte er autark und autonom leben - wirtschaftlich unabhängig von allen 
anderen Menschen im ‘Staat’ - wie alle, sogenannt ‘niedereren’ Geschöpfe auch …). 
Man bedenke, dass selbst in Politregimes für die Nutzierhaltung minimale Weide- und 
Stallplätze vorgeschrieben sind - warum sollte das nicht auch für die Spezies Mensch 
gelten …?! 

So auch in einer Gemeinschaft - gleich welcher Grösse - müssten diese Grundbedin-
gungen für alle und jeden einzelnen Bürger gewahrt bleiben: „Es müssten - auf frei- 

williger Basis neutrale Wirtschafts-Gemeinschaften gebildet werden - im Sinne von 
Genossenschaften (analog den ‘Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften’)“ - natürlich 
aber nur aus ungezwungenen Befürwortern (‘Befürworter-Prinzip’). Diese ordneten, 
organisierten, regulierten, verwalteten und korrigierten sich selbst, denn sie funktio-
nierten nach dem absolut neutralen Ur-Gesetz (mit absolutem Rechts-Monopol)! 

Das wäre dann die echte DEMOKRATIE (nach Ur-Definition, respektive nach den „Regeln des 
Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ - Naturgesetz/Natur-Erbgesetz mit 
absolutem Rechts-Monopol, und auf der Basis des Ur-Algorithmus© betrieben (also perma-
nent auf Ausgleich ‘programmiert’, so dass die ‘Rechnung’ zum vornherein für jeden aufgeht)! 

 
PS. Da auch der ungeschriebene „Nichteinmischungs-Vertrag auf Gegenseitigkeit“ gilt, 

muss jeder mit ‘Nachbarschafts-Problemen’ selber fertig werden - es wären Konflikte 
auf Individueller Ebene. Das heisst, keiner könnte anderen Menschen befehlen, sich an 
einer Auseinandersetzung zu beteiligen (er könnte höchstens um Hilfe bitten) - es gäbe 
also keine kollektiven Konflikte grösseren Ausmasses (Kriege), sondern höchstens 
kleine Nachbarschafts-Streitigkeiten, die „Mit Weisheit … anstatt Politik …“* zu lösen, 
bzw., zu regeln wären …! (also, wer Krieg will, muss ihn allein, persönlich ausfechten!) 

* ‘Schulbuch’ «Mit Weisheit … gegen Politik …», ISBN-Nr. 978-3-85948-173-2); 
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PS. (Beginn einer globalen Betrachtung – ev. überspringen bis «Letzte Seite»…) 

 

‘Macht-Politiker’ haben global Besitz ergriffen - nicht nur von Land und allen 
Naturgütern - sondern auch von der ganzen, zivilisierten Menschheit (die völlig 
unpolitisch, d.h., neutral bewirtschaftet sein müsste …)! 

Sämtliche, durch parteiische Macht-Polit-Regimes betriebenen Staaten sind ‘Un-Rechts-Staa-
ten’ - im Sinne des Ur-Gesetzes und höchster ‘Rechtsprechung’ - da wird die natürliche, „Die 
elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“, permanent schändlich 
verletzt! (… quasi „Ziviler Ungehorsam“ …) 

Der Zivil-Staat ist von Naturgesetzes wegen eine Original-DEMOKRATIE, wo Jeder und alle 
Menschen die gleichen Daseins- und Lebens-Grundbedingungen haben: „Vor dem Ur-Gesetz 
sind alle Menschen gleich - gleichberechtigt und gleichverpflichtet - und gleichwertig“! Jeder 
erbt ein gleichwertiges ‘Daseins-Konto’: „Das unteilbare, ‘Bedingungslose’ Grundvermögen“, 
und zwar ausschliesslich im lebenslangen NUTZUNGSRECHT (es kann kein Besitzrecht an der 
Natur und ihren Gütern geben - für niemanden - und deren kommerzielle Nutzung wäre un-
rechtmässig bis kriminell …)! 

So wird das Ur-Gesetz allein schon dadurch verletzt, dass Politiker das Staatsgebiet ihres 
Landes wie ihren eigenen Besitz behandeln und ‘bewirtschaften’. Sie verwenden sämtliche Er-
träge und Gewinne aus dem Staats-Geschäft nach selbstdefinierten Regeln und ‘Gesetzen’ - 
und eigenen Präferenzen - und lassen sich ihr Geschäft erst noch von den ‘Staats-Erbbürgern’ 
(!) mittels Steuern, Zwangsgebühren und anderen Zwangsabgaben finanzieren, bzw., subven-
tionieren! Ihr Gesetzes- und Rechtswidriges Verhalten und Handeln kommt in der Ungleich-
behandlung der Bürger zum Ausdruck, indem z.B. die dem Polit-Regime dienenden Menschen 
keine Steuern zahlen müssen! Und ihre ‘Unternehmen’ müssen weder Zinsen noch Betriebs-
kosten für die Benützung der Öffentlichen Anlagen (Immobilien mit zugehörigen Infrastruktu-
ren, usw.) zahlen! Die ‘Politstaats-Diener’ - und alle, die von der sogenannt Öffentlichen Hand 
leben - haben immense, ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile gegenüber den Bürgern - 
und der Zivilgesellschaft. 
 
 
Die Schweiz braucht eine „Bundes-Strukturreform“  
 
Die ‘Polit-Staats-Mafia’ muss angeklagt, verurteilt und bestraft werden, und zwar - wegen Be-
fangenheit von ‘Polit-System hörigen’ Richtern und Gerichten - durch ein Volks-Tribunal (in-
dem eine ‘Gesamt-Schweizerische Zivile Landsgemeinde’ durchgeführt werde! Bei kriminellen 
Vereinigungen, wie Welt- oder gar Kirchen-politischen Parteien, darf man sich nicht nur - son-
dern muss sich jeder Bürger einmischen, um Ordnung und Recht herzustellen - das ist nicht nur 
ein MENSCHENRECHT, sondern sogar eine MENSCHENPFLICHT …)! 

Jeder Mensch muss schon für sich allein einen ‘Binnenmarkt’ unterhalten - d.h., er muss sel-
ber erwirtschaften, was er für seinen persönlichen Lebensunterhalt braucht (Selbstversor-
gung) - dann setzt sich das Ur-Daseins-Prinzip auch auf Gruppen-, Gemeinschafts-, Gesell-
schafts- und Volks-Wirtschaften durch …! 
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Die Macht-Politisch ‘verordnete’ Geschäfte-Finanzierung, mit sogenannt Öffentlichen Mitteln/ 
Geldern, ist Wirtschafts-Betrug sondergleichen, denn diese Geschäfte dienen nicht der Ge-
meinwirtschaft - d.h., sind weder von allgemeinem Interesse, noch gar ‘Gemeinnützig’! Wenn 
es so wäre, könnten solche Geschäfte ja problemlos in der freien Wirtschaft getätigt, bzw., 
könnten problemlos freiwillig finanziert werden (anstatt ZWANGS-Finanziert/Subventioniert! 
 
Nach der Natur und ihren unabänderlichen Gesetzmässigkeiten - Naturgesetz/Natur-Erbge-
setz - muss jeder Mensch (wie jedes Geschöpf und Lebewesen), alles, was es tut und macht, 
selber ‘finanzieren’, respektive, erwerben, d.h., jeder muss sich durch Eigenleistungen nicht 
nur am ‘nackten’ Leben erhalten, sondern auch für seine Vergnügungen persönlich aufkom-
men, als ob er „allein auf der Erde“ wäre (Nichts von Dritten ‘bezahlen’ lassen - zumindest 
nicht unter ZWANG (Steuern, Zwangs-Gebühren und andere Zwangsabgaben), sondern höch-
stens freiwillig ‘spendieren’ lassen …)! Jede Leistung muss direkt durch eine wertgleiche Ge-
genleistung abgegolten werden, sonst geht die ‘Rechnung’ in der Gemeinwirtschaft nie auf …! 
 
 
Jeder normale Bürger kennt das Naturgesetz - es ist jedem Menschen immanent - es heisst: 
 
 
„Das Bio-Referenz-Prinzip“ (‘Bionik’, z.B., ist ein Teilbereich des Bio-Referenz-Prinzips) 

Wie würde ein einzelner „Individual-Haushalt“ funktionieren, wenn es keine Politisch definier-
ten ‚Gesetze‘ gäbe - also die freie Wirtschaft ‚herrschen‘ würde …?! Jeder Mensch muss sei-
nen eigenen Haushalt so führen und betreiben, als ob er allein auf der Erde wäre - also die 
freie Wirtschaft ‚herrschen‘ würde …?! Jeder Mensch muss seinen eigenen Haushalt so führen 
und betreiben, als ob er „allein auf der Erde“ wäre (völlig unabhängig von andern)! Naturge-
gebene Ressourcen dürfen nur für den Eigenbedarf (persönlicher Lebensbedarf) gewonnen 
werden - oder nur für den direkten ‘Tausch-Handel’ (‘1:1’ genutzt werden …)! 

Beispiel „Siedler-Vögel“ (Siedlerweber) – ARTE „Baumeister des Tierreichs“ vom 25.11.2022: 
https://www.arte.tv/de/videos/093636-004-A/baumeister-des-tierreichs/ 
 
 
 

Anmerkungen («Container» - noch zu verarbeiten, bzw., in den Stoff zu integrieren …): 

 
Frage an die Politische Staatsführung ‚Schweiz‘: „Warum führt und betreibt ihr unseren Staat 
‚Schweizerische Eidgenossenschaften‘, nicht genossenschaftlich neutral (wie es sein müsste), 
sondern Politisch parteiisch“? So kann doch ‚die Rechnung’ nie aufgehen - Partei-Politik führt 
den ‘Staats-Betrieb’ (aus einsichtigen Gründen) wirtschaftlich ins Uferlose …! Es darf doch 
nicht sein, dass ein System laufend ineffizienter wird, anstatt - im Gegenteil - auf „Ur-Gesetz-
Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimale Verhältnisse ausgerichtet zu werden. (Das 
ist mehr als ein unerhörter Vorgang, sondern zeugt von krassem Versagen der Staats-Ge- 

schäfts/-Wirtschafts-Betreiber! Politiker machen bewusst und vorsätzlich das Gegenteil des-
sen, was sie als gewählte Volksvertreter machen müssten: „Sie nutzen die Spaltung der Ge-
sellschaft (die sie selber durch parteiische Politik verursachen), für kommerzielle Geschäfte“! 
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Es ist eigentlich völlig klar, wie eine Genossenschafts-Demokratie zu ordnen, zu organisieren, 
zu führen und zu ‚bewirtschaften‘ wäre - da muss man ja schon erbärmlich niedere Absichten 
verfolgen, wenn man als gewählter VOLKSVERTRETER (!) das Daseins-, Gesellschafts- & Wirt-
schafts-System - ‘Die Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften’ - als aufgesetztes Macht-Polit-
Regime beherrscht …! Was muss es da schon für ‘Gründe’ geben, ein „Ur-Gesetz-Rechtlich, 
Ökologisch, und Ökonomisch“ optimales Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System zu ver-
lassen, bzw., mit Macht-Politisch-parteiischen Massnahmen ausser Kraft zu setzen …)?! 

Parlamente sind die schlimmsten EFFIZIENZ-Killer in humanen Daseins-, Gesellschafts- & Wirt-
schafts-Systemen - und ebenso schädlich wie parteiische Macht-Polit-Regimes, daselbst! Was 
soll denn der Unsinn: „Über ‘Lösungen’ zu LAMENTIEREN - über Probleme, die ausschliesslich 
durch Partei-Politik verursacht, bzw., ausgelöst wurden“ - und daher überhaupt so nicht lös-
bar sind (das ist die sinnloseste Tätigkeit von Parlamenten jeder Art …)! In der Original 
DEMOKRATIE gibt es kein einziges der Probleme, deren Urheber und Verursacher einzig und 
allein Politiker sind (die daraus leicht kommerzielle Geschäfte zu treiben verstehen - gerissene 
Geschäftetreiber - mit sogenannten „Nonvaleurs“)! Je mehr Politiker und Politsystem-Beamte  
 

an ‘Lösungen’ arbeiten, desto mehr unnötige Kosten werden verursacht („was ein einzelner 
‚Kopf‘ allein lösen kann, soll nicht auf ‘hunderte’ übertragen werden, sonst werden die Kosten 
eben hundertfach erhöht)! In Genossenschaften braucht es keine Politiker und auch keine sol-
chen Beamten, bzw., überhaupt niemanden mit einer Sonderstellung (gleich welcher Art). Die 
Genossenschaftsversammlung ist die einzig legitime Instanz zur Regelung von Gemeinschafts-
Angelegenheiten (direkt und Kostenfrei …)! 

Der Widersinn menschlichen Verhaltens: „Da suchen hunderte von Politisch-parteiischen Par-
lamentariern nach ‘Lösungen’ für Probleme, die einzig und allein und ausschliesslich durch 
hinterhältige Politik dubioser, egomaner Politiker verursacht werden“ (und die verblendeten, 
dummen Bürger lassen sich das bieten, und zahlen sogar noch hohe STEUERN, 
Zwangsgebühren und andere Zwangsabgaben hierfür …)! Bis vor drei Generationen war es 
den Volksvertretern noch bewusst, dass sie grundsätzlich für Wärme-Energien aller Art vorzu-
sorgen hatten - denn WÄRME bedeutet LEBEN - und es ist auch heute noch ihre ureigenste 
Funktion, hehre Pflicht und vordringlichste Aufgabe, für jeden einzelnen Bürger hinsichtlich 
Gesamt-Energieversorgung (Physikalische und Physiologische Energien) vorzusorgen! 
 
Es braucht keine Politischen Innovationen (Ideen) - das Ur-Gesetz regelt das DASEIN selber …! 
 
Noch nie haben Politiker Probleme nachhaltig lösen können - zumal sie welche aus mehr oder 
weniger unlauteren Absichten stets selbst verursacht haben. Die Volksvertreter, ob demo-
kratisch neutral oder politisch parteiisch ‘aktiv’, müssen die Staatsgeschäfte so führen, als ob 
es ihre eigenen wären (selbstfinanziert und eigenwirtschaftlich betrieben) - die Mehrheit aller 
‘Geschäfte’ wird ohnehin an Private vergeben und von ihnen im Auftrag ausgeführt (die Politi-
ker sind nur Vermittler auf Provisions-Basis, die nichts selber ausführen, was mit körperlicher 
Wertarbeit zu tun hat …)! 

Das oberste, höchst übergeordnete GEBOT lautet: „Du sollst niemandem Schaden zufügen … 
auch nicht der Natur“! Da Politikern das banalste, grundlegende WISSEN über die Natur und 
ihre Gesetzmässigkeiten fehlt, müssen sie mit Meinungen, Glaubenssätzen und Befehlen ope-
rieren. Jegliche Macht-Politik funktioniert grundsätzlich gegen die Natur und ihre Gesetz-
mässigkeiten, ist also nach dem übergeordneten Ur-Gesetz …! 
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Jeder Mensch ist ein gleichwertiges ‚Wirtschafts-Element‘, das mit seinem ‚Bedingungslosen 
Grundvermögen‘ – fruchtbarem Grund & Boden und zugehörigen Ressourcen, inkl. Energien – 
am ‚gemeinen’, gesellschaftlichen Wirtschaftsleben genossenschaftlich beteiligt ist … 
 

Es ist eigentlich unerhört, dass unsere Staatsgeschäfte führenden Macht-Politiker immer so-
fort zu drastischen Massnahmen greifen, wenn es um das Verteilen von Lasten und Kosten 
auf das gemeine Volk geht, jedoch noch nie auf die Idee gekommen wären, sämtliche Erträge 
und Gewinne aus dem Staats-Geschäft ordentlich und redlich auf die berechtigten Staats-
Erbbürger zu verteilen (wie es ihre hehre Pflicht und noble Aufgabe für integre VOLKS-
VERTRETER wäre)! Sie selber aber scheffeln sich alle Mittel zu, obwohl man für ein TUN ohne 
‚Wertschöpfung‘ gar keinen Lohn redlich verdienen kann (etwa ‚Politiker‘ …) - es sei denn, es 
gebe Leute, die freiwillig Beiträge zahlen (z.B. Eintritte für Unterhaltungs-, Spiel- oder Sport-
Anlässe, usw.)! 

In der ganzen Natur gibt es kein einziges Lebewesen oder andere Geschöpfe, als der Mensch, 
der sich über alle Massen an der Natur und ihren Ressourcen (Naturgütern, inkl. Energie) be-
reichert, d.h., mehr bezieht, als jedem unter dem Titel „Rechtsgleichheit“ für den eigenen, 
persönlichen Lebensbedarf zusteht …! 
 
Sämtliche Denk-Prozesse - unbewusste und bewusste - werden ausschliesslich durch das 
Naturgesetz/Natur-Erbgesetz bestimmt (wodurch denn sonst). Sie entsprechen dem einzigen 
und alleinigen „Ur-Prinzip für alles dynamische Geschehen“ in allen Welten und der ganzen 
Natur. 
 
Nehmt den Macht-Politikern das gemeine Staats-Geschäft aus den Händen - sie verstehen es 
überhaupt nicht - und es fehlt ihnen am WISSEN und am KÖNNEN - und vorallem am WILLEN, 
die Staats-Wirtschaft als ‘Gemeinnütziges Genossenschafts-Wirtschafts-System’ zu betreiben! 
 
Damit die unabdingbar gleichen Bedingungen - inkl. gleiches Recht - für jeden und alle Bürger 
im Daseins-System garantiert sind, muss jedem ein gleichwertiger Lebens-Raum gegeben sein 
(unabdingbares, ‘Bedingungsloses Grund-Vermögen’), und Jeder muss unabhängig von jedem 
Andern sein, und ein einfacher Weltbürger sein und frei leben zu können! 
 
Vor allem andern müssen wir vordringlich die Macht-Politisch betriebene, 
parteiische STAATS-Wirtschaft auflösen, und in die zivile, neutrale Privat-Wirt-
schaft überführen (‘integrieren’) - d.h., eine Einheits-Wirtschaft auf Privatwirt-
schaftlicher Basis schaffen - ein «Direkt-Demokratisches Genossenschafts-/ 
Wirtschafts-System»! (alles andere ist potenziell ‘Korruptionsverseucht’ - Mafios-kriminell …)! 
 
Grenzen existieren nur in ‘Politiker-Köpfen’ … und werden von diesen auf mannigfaltigste Art 
und Weise ‘umgemünzt’ (Land-/Gebiets-/Staats-/Reichs-Grenzen; Verbote gegen ‘unerwün-
schtes’ Tun und Machen und Handeln; usw.) - d.h., sie betreiben kommerzielle Geschäfte. 
Macht-Politiker ‘herrschen’ grundsätzlich über ‘Raub-Güter’ - und sogar über jene Menschen, 
denen sie den lebensnotwendigen Grund und Boden (ihr ‘Bedingungsloses Grundvermögen’), 
gestohlen haben, respektive vorenthalten - um daraus vorallem wirtschaftliche Vorteile für 
sich und leichte Profite zu gewinnen. Es ist die Geschäfts-Methode Mafios-krimineller Ele-
mente, um mit Zwang und sogar Gewalt, ohne eigenen Aufwand und ohne persönliches Risiko 
zu Reichtum zu gelangen. 
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Sie errichten Handels-Barrieren mit Verboten, und kassieren Zölle, Gebühren und Bussen 
(wenn jeder Mensch gleich verfahren würde, müsste jeder jedem zahlen, und die Zahlungen 
und Gegenzahlungen würden sich am Ende wieder ausgleichen. Damit wären wir wieder da, 
wo das Leben auch ohne solche Zahlungen (und ohne Grenzen) auskäme – da wo die Natur 
‚regiert‘, und zwar über alle und jeden gleich (nicht umgekehrt). 
 
Die ganze Welt ist durch Politiker verseucht und verdorben … man könnte auch mit einem 
integren Charakter seriöse, gute Geschäfte machen (es braucht nicht zwingend ‚Kriminelle‘)! 
 
Ich habe das ‚H-Atom‘ als Ur-Modell für das ‚Denken’ angenommen und versucht, die Kräfte 
und Kraf-Momente zu analysieren: 
 

 Die Masse des Atomkerns (Proton), übt Gravitations-Kräfte aus; 
 Das Elektron wird durch Gravitation angezogen und durch Fliehkraft abgestossen; 
 Proton und Elektron halten sich die Waage zwischen Anziehungs- und Abstossungs-

Kräften; 
 Das Elektron rotiert mit so hoher Geschwindigkeit, dass die Fliehkraft die 

Anziehungskraft aufhebt, bzw., neutralisiert; 
 Nimmt die Temperatur zu, dann erhöht sich die Distanz zwischen Proton und Elektron 

– nimmt sie ab, dann reduziert sich der Abstand … 
 
Kein einziger „Macht-Polit-Staat“ ist ein „Rechts-Staat nach Ur-Gesetz“ … 
 
Polit-Firmen sind genauso betrügerisch wie private Gauner – und der Private zahlt die Ver-
luste mit Steuern, usw. – die Investitions-Beiträge werden nirgends verbucht – sind nicht auf 
einem Bürger-Konto vorhanden (das ist Betrug ..)! Die Netto-Steuerzahler werden kalten Ar-
sches betrogen – sie haben nur ein Einzahlungs-Konto (keine Investitions-Bilanz). 
 
Wie hoch ist der bilanzierte Stand meines Staats-Erbbürger ‚Daseins-Kontos‘? Und wieviel ist 
der Zins-Ertrag? Eine richtige Bilanz-Buchhaltung für jeden Staats-Erbbürger … 
  
Ein Politik-Verbot (überhaupt jedes Verbot), ist eine präventive Vorsorge-, bzw., Dauer-Mass-
nahme, die bei Missachtung Konsequenzen haben muss … 
 
Politiker - selbst angeblich seriöse - missachten bewusst und vorsätzlich den banalsten, physi-
kalischen Grundsatz (Naturgesetz), wonach in integren Systemen nichts gewonnen werden 
kann (aber auch nichts verloren). Sie betreiben - entgegen den Regeln des Ur-Gesetzes - 
„Gewinn-Geschäfte“ (zu ihren Gunsten), und dies im vermeintlich seriösen Staats-Geschäft! 
Sie betreiben es eben wie ihr „Privat-Geschäft“, und beziehen daraus ihre gesamten 
Einkünfte, ohne jedes Risiko und Gefahr (‘Politiker-Asyl’). 
 
Warum sorgen die souveränen Staats-Bürger nicht dafür, dass die Politiker ihre Geschäfte 
auch als „Privat-Firmen“ betreiben (selbstfinanziert und eigenrentabel), wie in der Privat-
Wirtschaft üblich. Dann haben die Bürger die freie Wahl, erstens ihre neutralen VOLKS-
VERTRETER, und zweitens die besten Polit-Unternehmen zu wählen. Die Privatgeschäfte 
bleiben unbehelligt – und es gibt gar keine anderen – die Privat-Wirtschaft ist ‚Einheits-
Wirtschaft‘ (eine andere Variante gibt es nicht mehr). 
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Wer einen Gewinn auf Kosten anderer macht, der nutzt deren Arbeitsleistung und realen 
Grund-Werte (‘Bedingungsloses Grundvermögen), und verursacht ihnen einen Verlust …! 
 
Grenzen existieren nur in Politiker-Köpfen - und sie schaffen welche sogar bewusst und gezielt 
- um damit kommerzielle Barrieren (durch Verbote) zu errichten, und Zölle, Gebühren und 
Bussen zu kassieren (wenn jeder Mensch gleich verfahren würde, müsste jeder jedem zahlen, 
und die Zahlungen und Gegenzahlungen würden sich am Ende wieder ausgleichen. Damit 
wären wir wieder da, wo das Leben auch ohne solche Zahlungen (und ohne Grenzen) 
auskäme - da wo die Natur ‚regiert‘, und zwar über alle und jeden gleich (nicht umgekehrt). 
 
Die Polit-Parteien müssen sich als Selbständige „Beratungs-, Management- & Verwaltungs-
Firmen“ in der Privat-Wirtschaft behaupten - wie alle anderen Unternehmen in der freien 
Wirtschaft. Sie müssen als Konkurrenten auftreten und von den Zivil-Bürgern, respektive 
ihren ‚VOLKSVERTRETERN‘ ausgewählt und beauftragt werden, das Staats-Geschäft zu führen! 
 
Symmetrie ist gleichbedeutend mit Gleichgewicht (Balance) und NEUTRALITÄT. 
 

Besitz belastet – kann geraubt und gestohlen werden – Nutzungsrecht dagegen nicht …! 
 

Im Grunde muss jeder gesunde und arbeitsfähige Mensch seinen Lebensunterhalt durch sub-
stanziell-materielle Nahrungs- und Wärmeenergie-Erzeugung (‚Selbstverdiente‘ Wertarbeit) 
selbst verdienen/erarbeiten. Jeder muss durch eigene Körper-/Handarbeit seine eigene Nah-
rungs- und ‚Wärme-Energie‘ gewinnen (weil er das - „allein auf der Erde“ - ganz selbstver-
ständlich tun müsste)! 
 
Der Schlüssel für eine grundsätzlich bessere Welt - ja der Passepartout für ein lebenswertes 
Leben und Dasein für alle Menschen - liegt allein und ausschliesslich in der Abschaffung der 
politischen Zwangs-Kulturen: „Die sogenannt „Öffentlichen Systeme“ - mit den ‚Öffentlichen‘ 
Mitteln/Geldern - müssen durch das „Einheits-Privatwirtschafts-Prinzip“ ersetzt werden! Die 
Macht-Polit-Regimes funktionieren unmenschlich und der generelle Missbrauch Öffentlicher 
Gelder durch Politiker …! 
So könnte z.B. die Schweiz analog einer Aktien-Gesellschaft funktionieren - allerdings als neu-
trales Genossenschafts-Wirtschafts-Unternehmen – nicht durch parteiische ‚Politiker‘ gewinn-
orientiert finanziert, bzw., betrieben! 
Finanzierung mit Zwangs-Geld ist kriminell: „Löhne, Saläre oder andere Entschädigungen - aus 
Zwangs-Geldern bezahlt - sind schmutziges Geld“ …! 
Was unter Zwang ‚eingetrieben‘ und kassiert wird, ist so oder so erpresstes Geld (sogenann-
tes ‘Schutzgeld’! - und somit kriminell (auch wenn es Politisch ist, dann ist es erst recht, und 
zwar vorsätzlich, kriminell – Parteiische Politik muss verboten und bestraft werden – auch was 
per ‚Polit-Gesetz‘ definiert/bestimmt wird …)! Nüchtern, objektiv und sachlich betrachtet (frei 
von persönlicher Bevorzugung)! 
 
Zur Staats-/Staatsgeschäfts-Führung, und zum Staats-Wirtschafts-System: 
Entweder 100% (Macht-Politische) Staats- , oder 100% (Demokratisch-neutrale) Privat-
Wirtschaft, jedoch zu 0% Gemischt-Wirtschaft – da solche die Quelle, bzw., Ursache für 
kriminelles Handeln und Geschäften ist! Und weil Polit-Wirtschaft nachhaltig zu Grunde 
gehen muss – sie wird mit vollem Bewusstsein ihrer Urheber, Verursacher und Betreiber 
vorsätzlich einseitig betrieben - auf eigene Vorteile und persönlichen Gewinn ausgelegt – und 
eignet sich niemals für einen ordentlichen Staats-Betrieb. 
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Politisch legalisiertes, kriminelles Verhalten und Handeln … Die einzigen Schädlinge der Natur 
sind gewisse Menschen (egomane Politiker), die mehr aus der Natur entnehmen, als ihnen für 
den persönlichen Lebensunterhalt zusteht (also Artgenossen berauben und bestehlen)! 
 
Jeder und alle Menschen sind Gesetzes-Hüter - nämlich des Natur-/Ur-Gesetzes … 
 
Barrieren jeder Art (auch ‘Polit-Gesetze’), sind Kassier- & Zahl-Stellen für Politisch definierte 
Grenzen aller Art … 
 
Politiker sind die unliebsamen ‚Nachfahren‘ von Land- und Naturgüter-Räubern – haben also 
den gleichen diebischen Charakter, und ein ungezogenes, ja Rechtswidriges Verhalten und 
unfaires Handeln. Sie nehmen sich mehr aus der Natur, als jedem Menschen für seinen eige-
nen, persönlichen Lebenserhalt zusteht – und damit bereichern sie sich nicht nur an Gemein-
gut, sondern schaden allen Normalbürgern (die sich korrekt an die Ur-Gesetzlichen Regeln 
und MENSCHENPFLICHT halten …). 
 
Wer ein (Strategie-)Polit-Beratungs-, Management- und Verwaltungs-Unternehmen betreiben 
will, muss das auf Privatwirtschaftlicher Basis tun (wie alle anderen Firmen). 
 
Es ist nicht entscheidend, woher der Lohn für eine Arbeits-Leistung kommt – entscheidend ist, 
dass er nicht von Zwangseigetriebenen „Öffentlichen“ Mitteln stammt, sondern redlich erar-
beitet wurde …! 
 
Im „Vegetativen Lebens- & Daseins-System“ © verlaufen die Lebens-/Ernährungs-Ströme 
direkt vom Ursprung her („Erb-Strahl“) linear durch alle ‚Stationen‘ hindurch (selbst im ‘Leer-
lauf’ des Daseins-Systems). Da gibt es keinen „Politisch definierten, parallel betriebenen, 
kommerziellen ‚Bypass‘-Betrieb, wo nur Kosten verursacht (verdoppelt) werden, und die 
Effizienz ‚halbiert‘ wird! Das basiert ausschliesslich auf ‚durchgehendem’ Nutzungsrecht („Null 
Besitzrecht“ …) und Be-darf/Notwendigkeit! 
 
Die ganze Natur – mit Ausnahme der „Menschlichen“ – funktioniert nach dem selbsttätigen 
„Vegetativen Daseins-/Lebens-Prinzip“ © - im Gegensatz zum Politischen Dirigismus ...‘ 
 
Öffentliche Gelder sind niemals für Personal-Kosten zu verwenden, sondern ausschliesslich 
für Investitionen: „In ‚Wert-Sachen / Fertig-/End-Produkte‘, ‘Hardware’, u.dgl. - in denen 
„Brain- und Software“ drin ist - immanent“ …! 
 
Das ‚Vegetative Betriebs-System‘ des Menschen muss immer funktionieren – auch im Stand-/ 
Leerlauf – sonst steht das Leben still (tot)! D.h., es produziert nicht einmal Kalorien für den 
Minimal-Bedarf, sondern muss von seinem Speicher zehren (Fett-Reserven), oder muss 
„Fremdernährt“ werden – zumindest kann ihm nichts mehr abverlangt werden …)! 
Der Menschliche Organismus bietet das beste Beispiel (Modell) eines integren ‚Vegetativen 
Betriebs-Systems‘ für humane Gemeinschaften/Gesellschaften. Da hat jedes Organ seine spe-
zifischen Eigenschaften – und gemeinsam „schaffen sie das Leben und Dasein“ (allein ist 
keines der Organe lebensfähig …)! 
 
Der Mensch selbst ist das optimale ‚Modell‘ eines integren Staats-Haushalts (‚Etats‘) - wenn er 
als Einzel-Individuum betrachtet wird – nach dem Motto: 
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„Könntest du von dem, was du tust und machst, 
auch leben, wenn du allein auf der Erde wärst“? 

 
Wenn ein Mensch das kann (und selbstverständlich können muss), dann können es Alle 
(‚Modell-Gesetz‘) – und wenn es alle können, dann kann es auch ‚ihr‘ Staat (‚Gemeinwesen‘)! 
(Die Summe aller Einzel-Haushalte bildet den Staat-Haushalt – wenn alle Einzel-Haushalte 
autonom und autark sind, dann ist es der Gemeinschafts-Haushalt (Staat/Etat) ebenfalls …)! 
 

Die Staats-Führung - das Staats-Geschäft - lässt sich Mathematisch exakt 
berechnen: „DEMOKRATISCH neutral - statt Macht-Politisch parteiisch“! 
(das heisst, mit dem simplen, genialen Ur-Algorithmus - statt manipulierten Polit-Algorithmen) 

 
Neutral heisst ausgewogen, keinerlei einseitigen Kraftwirkungen ausgeliefert): „Kraft-, Poten-
tial-, und Wertfrei, usw. - aber auch Unparteiisch/Unpolitisch - frei von ‘Macht-Ausübung“. 
Kein Mensch hat ein Bestimmungsrecht oder gar Befehlsgewalt über andere, aber jeder hat 
die ungeteilte Pflicht, seine ‘Sache’ selber zu machen (alles Lebensnotwendige ohne fremde 
Hilfe redlich zu ‘erwerben’ - auch ohne unrechtmässig kriminelles Tun und Handeln! Das gan-
ze Dasein und Leben kann und muss von jedem mit eigenen Kräften und Mitteln, auf eigenem 
‘Grund & Boden’, selbst, persönlich gemeistert werden. Das ist unter den gebotenen, natürli-
chen Voraussetzungen und Naturgesetzlichen Bedingungen - mit Hilfe des genialen Ur-
Algorithmus - für jeden Menschen mathematisch exakt durchführbar (‘Bilanzsicher’ / Konflikt-
frei / mit der banalsten ‘Milchbüechli-Rechnung’ - wie sie jeder in der Grundschule lernt …). 
 
In der Grundschule muss jeder lernen, wie er seinen eigenen Haushalt zu bewirtschaften hat - 
und wie er mit anderen ‘Markt-Teilnehmern zu ‘Geschäften und Wirtschaften hätte, um allen 
Bedingungen zu genügen und alle Pflichten zu erfüllen. Gleichgültig, welche Form von Da-
seins- & Gesellschafts-System ein ‘ Volk’ wählt, jeder Bürger-Haushalt ist ein Wirtschafts-
Element innerhalb der Volkswirtschaft, eine eigenständige, autonome Geschäfts-Einheit, die 
grundsätzlich autark sein soll! 
 
Was nicht Wert steigernd, oder zumindest Wert erhaltend ist, ist inflationär (Zinsen sind Wert 
mindernd – auch Personalkosten für ‚Unproduktive‘/Steuern, usw. …)! 
 
In der Wirtschaft geht es immer nur um Sachfragen/-Geschäfte mit Algorithmen auf Mathe-
matischer Grundlage (also nicht um Personen) 
 
Wenn jeder für sich arbeitet, um sich selber zu ernähren (unabhängig von an-
deren Menschen), dann gibt es keine Arbeitslosen (und auch keine ‘Schma-
rotzer’ …)! 
 
So wie einer allein ‚Haushalten‘ - und wie je zwei miteinander ‚Geschäften’ würden - so muss 
jeder stets für sich handeln – die Gesamt-Wirtschaft muss aus der Sicht jedes Einzel-Indivi-
duums betrieben werden. Politisch definierte und betriebene Kollektiv-Wirtschafts-Systeme 
können nicht Gesetzeskonform sein, da sie parteiisch einseitig betrieben sind (dem einen zum 
Vorteil und Gewinn – dem andern zum Nachteil und Verlust) - die Geldflüsse müssen auf 
jeden einzelnen Bürger bezogen, bzw. aus seiner persönlichen Sicht gehandhabt werden …! 
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Neutral heisst auch für jeden Menschen, ausschliesslich und allein das Ur-Gesetz als einzige 
„Regierungs-Referenz“ zu akzeptieren - also keine Menschen als ‘Regierende’ Parteien aner-
kennen zu müssen (bestenfalls als „Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Berater“ - jedoch 
in der Funktion als neutrale, ehrenamtliche VOLKSVERTRETER - ex. „Primi inter Pares“ …)! 
 

Man verfolge mal die Geldflüsse jedes einzelnen Menschen …: Alles Geld der Welt gehört 
ausschliesslich jenen, die es redlich verdient haben - durch Wertarbeit (letztlich nur Körper-/ 
Handarbeit) - auch wenn es auf einer Bank liegt, einer Versicherung, einer Pensionskasse oder 
einer kombinierten Finanzgesellschaft, usw., ‘gehört’ (Geschäfts-/Verwaltungstechnisch …)! 
„Dem Weg des Geldes folgen - jedes Einzelnen Bürgers“ - und dafür sorgen, dass die Werte 
auf alle Fälle verbucht, und somit Buchhalterisch erhalten bleiben (auf den berechtigten, per-
sönlichen Daseins-Konten …)! 
 
Nicht die sogenannt ‘Reichen’ sind wirklich reich - die wahren Besitzer der Werte aller Reich-
tümer sind allein jene, die die Werte „mit ihrer Hände Arbeit“ geschaffen, bzw., mit ihren 
gesammelten Erträgen (Ersparnissen) finanziert haben! So ist im Grunde Jeder seine eigene 
‘Bank’ (selbst wenn er seine Ersparnisse grösseren Instituten anvertraut, darf er sie künftig 
auch nur selber nutzen und verwalten) - d.h., der Erzeuger von Werten ist und bleibt auch 
deren Besitzer! Sämtliche Mittel/Werte müssen auf direktem Wege vom Erzeuger (Quelle) 
zum Benützer gelangen, ohne Zwischenhändler jedwelcher Art (‘Politiker’ jeder Art), um 
unnötige Kosten (Verluste) zu vermeiden. 
So ist es z.B. mehr als blanker Unsinn, wenn ich dem ‘Staat’ Steuern zahle, und der mir dann - 
nach Abzug enormer eigener Betriebs- und Unterhalts-Kosten (für das ‘Politiker-Asyl’), einen 
verschwind kleinen Bruchteil - z.B. quasi als Rückerstattung für Energie-Massnahmen - zurück-
zahlt …! Da ist es doch enorm effizienter, wenn ich mir erstens das ganze Polit-System sparen, 
und zweitens mein Energie-Sparprojekt direkt selber finanzieren kann (sonst kostet es mich 
mindestens das Doppelte …)! 

Investoren, gleich welcher Grösse und Herkunft, haben keine anderen Mittel zum Investieren, 
als jene der Bürger (sie sammeln sie nur, um sie ‘konzentriert’ für ihre Finanzierungs-Projekte 
zu nutzen (und dann aus „Fremdkapital“ die volle Rendite für sich selbst herauszuziehen ...)! 
Beispiel: „Vorsorge-Kapital gehört den Bürgern, damit werden dann Immobilien gebaut, von 
deren Rendite die Berechtigten kaum etwas haben. Im Gegenteil, wenn Bürger in den von 
ihnen mitfinanzierten Häusern leben wollen, zahlen sie sogar selbst noch volle ‘Miete’ - für ihr 
eigenes ‘Kapital’ (anstatt dass die Bürger in ihrem ‚Wohneigentum‘ wenigstens günstig leben 
könnten (‘Mietfrei’)! Sämtliche Immobilien und Infrastruktur-Bauten, usw., im eigenen Land, 
die durch Banken, Versicherungen, Pensions-Kassen, (aber auch Steuern), usw., finanziert 
sind, gehören in Tat und Wahrheit anteilmässig den Sparern, Versicherten und Steuerzahlern! 
 
Und die Verteilung (Zuteilung) der ‘Bedingungslosen Grundvermögen’ (Land, ‘Grund & Boden’ 
und sämtlicher zugehöriger Ressourcen, inklusive Energien), muss den Ur-/Naturgesetzlichen 
Bedingungen entsprechen! Wenn die ‘Politik’ es schon schafft, z.B. für Kühe und andere Rind- 
viecher klare Regelungen zu treffen, und zu bestimmen, wieviel Grasland sie auf dem Feld und 
wieviel Platz sie im Stall zumindest haben müssen, damit ihnen ‘Genüge’ getan ist, dann muss 
sie auch das Ernährungswirtschaftlich Nutzbare Land auf die berechtigten Erb-Bürger vertei-
len können, damit diese existieren und - völlig unabhängig voneinander - frei leben können. 
 
Man könnte die Schweiz im Prinzip auch wie eine AG führen und betreiben – wobei die Bürger 
mit einem Anteil am ‘Grund-Aktienkapital’ (je der „Viermillionste Teil“ …) beteiligt wären …! 
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Alles ‘Selbermachen’ (für den Eigenbedarf), ist Grundvoraussetzung für die Grund-Ausbildung 
jedes Menschen: „Jeder muss im Prinzip so funktionieren können, als ob er „allein auf der Er-
de“ wäre - weit und breit sonst niemand, von dem er irgendwie ‘profitieren’ könnte ..!  
 
Da alle Menschen das Gleiche Recht haben, kann keiner ‚Regieren‘ - oder dann alle gleich (= 
DEMOKRATIE) - also kann allein und ausschliesslich die ‘Natur mit ihren Gesetzmässigkeiten’ 
über Alle und Alles bestimmen (sie beinhaltet die Gesetzlich-Rechtlichen und Substanziell-
Materiellen Grundlagen - und hat dadurch das alleinige Bestimmungs-Rechts Monopol …)! 
 
Jede Art von Zwangs-Finanzierung (und überhaupt jede Art von Zwang und 
physischer oder auch psychischer Gewalt) muss strikt verboten werden (weil 
mafios-kriminell …)! 
 
Nach strengster LOGIK muss einzig und allein und ausschliesslich das Natur-
gesetz „Regierungs-Befugnis“ haben (der Naturgesetzgeber hat schliesslich die 
alleinige „Regierungs-Kompetenz“ - Kraft seiner „höchst übergeordneten ‘Erb-
gesetzlichen’ Funktionen - alleiniger Gesetz- und Erbrechtgeber“ …! 
 
Auch kann kein Mensch von einem andern befugt werden, über Dritte zu „Be-
stimmen, zu Befehlen, oder gar einem andern etwas zu Verbieten“ (S. „Trilogie 
zur Weisheit“). 
 
Das Grund-Übel - und somit das Grund-Problem Menschlichen Daseins - ist die 
fehlende „Ernährungswirtschaftliche Normal-Verteilung“ über die Erde! Dabei 
ist sie schlicht eine rein Mathematische Aufgabe, und jeder Grundschüler lernt 
die simplen Grund-Rechenoperationen (banale „Milchbüechli-Rechnung“), also 
bedarf sie keiner Machtpolitischer ‘Algorithmen’ und dergleichen Instrumente 
und Methoden (Parteiische Politik hat in integren Daseins-, Gesellschafts- und 
Wirtschafts-Systemen nichts zu suchen > „Generelles Politik-Verbot“ …)! 
 
Das aufgesetzte Macht-Polit-Regime ‘Schweiz’ hat die Ur-Schweizerischen Eid-
genossenschaften völlig fehlentwickelt und falsch ‘aufgestellt’ … und betreibt 
das Staatswesen und das Staatsgeschäft absolut NICHT DEMOKRATISCH …! 

(q.e.d.) 
 
PS. Dieses gilt übrigens global für alle Macht-Politisch-parteiisch beherrschten 

Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Systeme, die weder im Innern noch 
nach aussen je einen gerechten Ausgleich zu schaffen im Stande sind …! 

 
 

… weiterhin in Arbeit (vorläufig nur für Insider …) 
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‘Nachträge’ aller Art … (z.T. bereits eingearbeitet - aber noch unfertig). Das 
‘Werk ist zwar Inhaltlich – nach Sinn & Geist und ‘Denkfähigkeit’ ganzheitlich, 
vollständig - aber als ‘MOSAIK’ noch nicht gestalterisch vollendet > unvollendet! 

 
PS: Ich habe ganz einfach das „Terra incognita ‘Vor-Wissenschaftlichen DENKENS’ und 

‘Vor-Politischen HANDELNS’ erkundet“ - jenes ‘Gebiet’, wo noch kein Mensch wusste, 
dass es das NATURGESETZ als Grundlage allen Werdens, Seins und Geschehens über-
haupt gibt - das einzige, alleinige und ausschliessliche Ur-GRUND-GESETZ (und bevor 
Wissenschaftler und Politiker überhaupt auf der Erde ‘erschienen’ waren …)! 
Ich habe das Dasein der Menschen nach strengster Logik - Ur-Gesetzlich folgerichtig 
„von Anfang an und auch bis zu Ende gedacht“ - evolutionär entwickelt, ‘designet’, 
und zum Normalbetrieb ‘bereitgestellt’ (in direkter Linie) - neutral Demokratisch … 

 
PS:  Man könnte die Schweiz im Prinzip wie eine AG führen und betreiben – wobei die Erb-

Bürger mit einem Anteil am ‘Grund-Aktienkapital’ (je rund ein „Viermillionstel“) betei-
ligt sind - diese Beteiligung ist nicht handelbar und nicht veräusserbar (‘Bedingungslo-
ses Grund-Vermögen’, das von existenzieller Bedeutung, und somit unverzichtbar ist)! 

PS: Investoren gleich welcher Art, Grösse und Herkunft, haben keine anderen Geld-Mittel 
als jene, die allein von der Wertschöpfung der Privat-Bürger stammen (Ersparnisse 
jeder Art), welche sie in ihre Geschäfts-Projekte investieren (und dann aber die Ren-
dite für sich persönlich herausziehen …)! Beispiel: „Ersparnisse und Vorsorge-Kapital 
gehört den Staats-Bürgern“ - damit, bzw., daraus werden ‘Immobilien’ gebaut, von de-
ren Rendite die Berechtigten jedoch kaum etwas haben - anstatt dass die Bürger in 
ihrem ‚Wohn-Eigentum‘ günstig leben könnten (bzw., ‘Mietfrei’ …)! 

PS: Alles Selbermachen (machen können) ist Grundvoraussetzung für eine solide Grund-
Ausbildung jedes Menschen - jeder muss so funktionieren können, „als ob er allein auf 
der Erde wäre“ (weit und breit sonst Keiner, den er ‘ausnützen’ könnte: „Den Eigen-
bedarf selber decken können“ - und müssen - ist ‘Oberstes Gebot’ …)! 

PS: Verfolge man mal den Geldfluss des einzelnen Menschen: „Alles Geld der Welt gehört 
jenen, die es redlich verdient haben“ (durch eigener Hände Arbeit …) - auch wenn es 
auf der Bank, einer Versicherung, bei einer Finanzgesellschaft, usw., liegt … „Dem Weg 
des Geldes folgen - jedes Einzelnen“ (Bürgergeld/Bürgernutzen …)! 

PS: Das ist das Ur-Prinzip für alles Dynamische Geschehen in allen Welten, und für alle Ab-
läufe in der ganzen Natur, nach der logischen Erbfolge-Regelung (Folgerichtige Abläufe 
im Vegetativen Daseins-, Lebens-, und Wirtschafts-System). Das bedingt ein völlig an-
deres Konzept für Staatsführung/Staats-Geschäftsführung/Staatswirtschaft! 

PS: Auch ‘Migration’ ist bereits Naturgesetzlich geregelt: „Machet euch die Erde ‚Unter-
tan‘ (Bibel)“ - d.h., ‘verteilt’ euch ordentlich (Naturgesetz-Rechtliche, Mathematisch-
Arithmetische ‘Normalverteilung’), damit jeder sich redlich aus seinem ‘Bedingungs-
losen Grund-Vermögen’ heraus ernähren kann! D.h. jedoch ganz klar und eindeutig: 
„Machet nicht andere Menschen (Artgenossen) untertan“, denn alle sind gleichberech-
tigt, gleichverpflichtet und ‚gleichwertig‘ - und alle stehen einzig und allein und aus-
schliesslich unter dem Ur-Gesetz (mit absolutem Rechts-Monopol: „Die Natur mit 
ihren Gesetzmässigkeiten ‘regiert’ die Welt und alle Geschöpfe“, auch die Menschen! 
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Also, Migranten - und irgendwann war jeder mal Migrant (etwa als ‘Neugeborener’, 
der erstmals in die Welt kommt …) - haben das ungeteilte Menschenrecht, ein Stück 
fruchtbarer Erde als ihr Existenzwirtschaftlich ‘Bedingungsloses Grundvermögen’ zu 
behaupten! Und genauso hat jeder die unbestreitbare Menschenpflicht, jedem 
anderen das gleiche Recht zuzugestehen (ansonsten er dasselbe selber verliert). Also 
sind Migranten, die ‘später kommen’, in Siedlungsfreie Gebiete und Nahrungsgründe 
weiterzuleiten, wo sie neu siedeln, und ihre eigene Existenz und Gemeinschaft/ 
Gesellschaft aufbauen können (ohne die Existenzen der ‘Eingeborenen’ zu gefährden 
oder gar zu ‘rauben’)! 

Flüchtlinge, welcher Art, Herkunft und ‘Ursache’ auch immer, sind potenzielle Migran-
ten - und als solche müssten sie auch weltweit verstanden werden! Sie sollten in bis-
her Nutzungsfreien (Grenzenlosen) Gebieten neu siedeln, und ihre Existenzen neu 
aufbauen und eigene Gesellschaften gründen können (ganz unabhängig von bestehen-
den Siedlungen jeder Art). Auf keinen Fall dürfen Nahrungs-Gründe doppelt oder gar 
mehrfach belegt werden, weil es sonst zu Konflikten zwischen ‘Fressfeinden’ kommt - 
d.h., es kann nur ein einziges, natürliches, Ur-Gesetz-Rechtliches Bürgerrecht (= Land-
recht/Natur-Erbrecht) geben …! Das ist Teil des unabänderlichen Naturgesetzes (Ur-
Gesetz mit absolutem Rechts-Monopol)! Alles andere wäre unrechtmässiges Verhalten 
(Raub, Diebstahl, usw. - auf jeden Fall kriminell - es kann keine Politischen Bürgerechte 
geben ...)! 

PS:  Gehen wir vor den Anfang Menschlichen Lebens und Daseins zurück: 

 Am Anfang kommt jeder Mensch quasi als ‚Migrant‘ auf die Erde, und erbt von der 
Natur - nach deren Gesetzmässigkeiten - die notwendigen Lebens-Grundlagen: 

o Ein ‚Bedingungsloses Grundvermögen‘ für seine Existenz (Leben und Dasein), 
mit: 

 Land (fruchtbarem ‚Grund und Boden‘); 
 Nahrungs-Angebot (Physiologische Wärme); 
 Energie-Angebot (Physikalische Wärme / Mechanische Kräfte); 

 
PS: Unter diesen Voraussetzungen - und unter der „Regie des Naturgesetzgebers“ - kann 

das „Vegetative Betriebs-System“ analog dem „System Mensch“ optimal funktionieren 
(ohne jedwelche anderen, fremden ‚Steuerungs-Einflüsse‘, bzw., Einmischungen von 
‚Dritter Seite‘ > Macht- und Zwangs-Politikern …)! So sind alle Menschen unter absolut 
gleichen Grund-Bedingungen im humanen „Daseins und Lebens-System“ ‚zuhause‘ - 
und jeder ist verpflichtet, das gleiche Recht jedes andern zu respektieren (ansonsten 
er dieses Recht selber nicht beanspruchen kann …)! Wenn „Einer für alle - und alle für 
Einen“ funktionieren sollte, dann muss umgekehrt: „Wenn Einer gegen alle - dann alle 
gegen den Einen“ gelten (das wäre dann ‘Selbst-Schutz’ der integren Gemeinschaft/ 
Gesellschaft, um „allen Anfängen zu wehren“ - um unrechtmässiges Verhalten und 
kriminelles Handeln unter Artgenossen zu vermeiden …)! 

 
PS: Andreas Thiel zieht die gleichen Schluss-Folgerungen wie ich - nur dass ich die LOGIK, 

die darin steckt, absolut beweisen kann (… mit dem Ur-Prinzip des unbestreitbaren 
Naturgesetzes)! Dabei habe ich erst im Laufe der Zeit realisiert, dass ich mit meinem 
‘Werk’ „Ursprungs-, Natur- und Demokratie-Philosophie der Stauffacher 1291/1944“ 
(Schweiz) eigentlich Friedens-Forschung betrieben habe, und Friedens-System-Design 
betreibe - die evolutionäre Entwicklung allgemeiner ‘Daseins-, Gesellschafts- und Wirt-
schafts-Systeme’ für den weltweiten ‘Gebrauch’ …! Dabei beschäftige ich mich - auf 
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Grund einer Idee von 2012 - mit der Konzeption, Entwicklung und Gestaltung des 
ultimativen „Individual-Politik-Roboters Hey-Rob-44“ (*) - mit der ‘Carl Spitteler-App’ 
- womit sämtliche parteiischen Macht- & Zwangs-Politiker - und sämtliche Beamten 
und Verwaltungs-Angestellten - ersatzlos ersetzt werden können! Das spart enorme 
System- und Personal-Kosten im Staats-Geschäft, und lässt einen absolut neutralen 
Geschäfts-Betrieb zu, in allen Arten von Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-
Systemen! * www.pioneering.ch > ‘Ursprung’ anklicken …! 

PS:  DEMOKRATIE ist keine Staatsform (!), sondern das Rechts-Verhältnis unter allen Welt-
bürgern (auch wenn sie ‘Lokal-Kompetenzen’ entsprechend ihren geographischen Da-
seins-Regionen, und eigenen Ethnischen Kulturen haben). Also gibt es nirgends 
Politische Grenzen, weil niemand ein Besitzrecht an Sachen geltend machen kann, die 
er nicht selbst, „mit eigener Hände Arbeit“, geschaffen hat! Dazu gehören weder Land 
(Grund & Boden), noch sämtliche Bodenschätze, inkl. Gespeicherte Energien, noch alle 
sonstigen Naturgüter („die Erde gehört nur sich selbst“)! Der Mensch hat also kein 
Recht - von wem denn auch - über mehr zu verfügen, zu bestimmen, zu befehlen und 
sogar zu verbieten, als was er selber an Werten erarbeitet hat (eigene ‘Wertschöp-
fung’), bzw., als was er aus seinem ‘Bedingungslosen Grundvermögen’ persönlich er-
wirtschaften kann. 

PS: „Vom Ein-Personen-Staat (Privat-Etat) zum Millionen-Staat (Gemeinschafts-/Volks-
Etat)“ … durch das „Vegetative Betriebs-System“ gelenkt, funktioniert die Gesellschaft 
und Wirtschaft unabhängig von der Grösse ihrer Population …! Die globale, evolutio-
näre Gesellschafts-Entwicklung muss zu immer mehr neutralen, „Politikfreien Zonen“ 
führen, so dass parteiische Macht-Politik (in jeder Form) zum Verschwinden gebracht 
werden kann (das Macht- & Zwangs-Politische Zeitalter muss vorbei sein …)! 

PS: Wenn zwei Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zusammenkommen, dann 
‚bilden‘ sie zwei Parteien - wenn sie gleicher Meinung sind, dann können sie eine ‚Ein-
heits-Partei‘ bilden (müssen aber nicht)! Politiker haben keine anderen Rechte als alle 
anderen Leute (auch kein Bestimmungsrecht oder gar Befehlsgewalt) - auch darf und 
kann ihnen kein Mensch andere ‚Rechte‘ geben, mit denen sie über Dritte verfügen 
und bestimmen könnten …)! 

PS: Der Bundesrat und sämtliche politischen Rats-Gremien verleihen der Schweiz den 
Charakter eines gemischten „Beratungs-, Managements-, Handels- und Verwaltungs-
Unternehmens“ - also eines Kommerziellen, Gewinnorientierten Firmen-Geschäfts (wo 
die Gewinne vom Polit-Regime einbehalten werden, anstatt sie als ‘Bürgernutzen’ an 
die Bürger zu verteilen …! (Also kann und muss das Polit-Geschäft wie alle andern, 
ganz normalen Firmen-Geschäfte geführt, betrieben und ‘bewirtschaftet’ werden …!) 

PS: Nenne mir ein Mensch doch mal einen einzigen Grund, warum er einen anderen 
Menschen töten sollte - oder gar müsste …?! Und nenne mir ein Politiker doch mal 
einen einzigen Grund, warum er anderen Menschen befehlen müsste oder überhaupt 
dürfte, gegen andere in einen Krieg zu ziehen, und sie zu ermorden …?! Politiker sind 
demzufolge potenzielle Kriegstreiber, die präventiv angeklagt und „aus dem Verkehr 
gezogen werden“ müssten (unter den Bedingungen des Naturgesetzes - Ur-Gesetz mit 
absolutem Rechts-Monopol). Parteiische Politiker sind DEMOKRATIE-Terroristen (auch 
NATUR-Terroristen - durch „Kommerzielle Ausbeutung der Natur und der arbeitenden 
Menschen …)! Wenn man schon Gefahr durch körperliche Angriffe erwarten müsste, 
sollte man sich voll auf Schutz und Verteidigung einrichten. Das Zeitalter von Macht- 
und Zwangs-Politik muss definitiv vorbei sein! 
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PS: Beim „Weg des Geldes, oder besser ‘Weg des Bürgers und seines Geldes’, durch die 
Politisch-Staatlichen Wirtschafts-Systeme“ - gemäss dem ‚Vegetativen‘ Betriebs-Sys-
tem für humane Gemeinschaften (© H.St.) - handelt es sich um den „Weg ab Quelle der 
Wertarbeit leistenden Welt-Bürger“ bis zur ‘Bank’ (Sparkasse, oder Versicherung, Pen-
sionskasse, Altersvorsorge-Einrichtung, usw.). Es gehört in jedem Fall jedem selbst, 
auch wenn es von den Vertretern einer Institution in Immobilien oder Infrastrukturen, 
usw., investiert wird (die geballte Macht des Kapitals ist die Summe der Privatanteile 
der Arbeiter - und diese müssten einzeln ‘verbucht’ werden, auf ihr persönliches 
‘Daseins-Konto’). 

PS: Es ist nicht entscheidend, von welchen Quellen das Geld stammt, wenn es sich nur 
nicht um sogenannt „Öffentliche Gelder“ handelt (die nicht für Löhne, Gehälter, Saläre 
oder andere Finanzielle Entschädigungen gezahlt werden dürfen)! Öffentliche Gelder 
sind ausschliesslich für Sach-Investitionen zu verwenden, nicht für die Abgeltung von 
‘Personalkosten’, d.h., mit sogenannt Öffentlichen Geldern, aus Steuern, usw., ist 
nicht das Macht-Polit-System zu finanzieren/subventionieren (auch kein Investitions-
Kapital oder „Lenkungs-Gelder“ für Private … sondern ausschliesslich ‘Sachwerte’ In-
frastrukturen aller Art zu finanzieren > ‘Wert-Erhalt’ des berechtigten Bürger-Kapitals)! 

PS: Sämtliche Investitionen in Technische Einrichtungen, die von sogenannten ‘Gross-
Investoren’ getätigt werden, werden vom gesammelten Kapital der einzelnen Privat-
Bürger finanziert (sie sind die wahren ‘Financiers’ - und ihnen gehört dann auch die 
Rendite und aller Gewinn - das war auch schon die Meinung von Albert Einstein …)! 

PS: Grundsätzlich hat kein Mensch einem andern irgendetwas zu verbieten - jeder darf 
‘Verbotenes’ tun und machen, wenn es ihm beliebt - allerdings nur auf eigenes Risiko 
hinsichtlich der Folgen (und höchstens zum eigenen Schaden, auf keinen Fall und in 
keinster Weise zum Schaden von Mitmenschen und der Natur! Und keiner darf einen 
andern bestrafen, wenn er nicht selber, persönlich zu Schaden gekommen ist! Und wie 
ist denn das im Krieg, wo Soldaten gezwungen werden, Verbotenes zu tun - nämlich zu 
töten … und zwar vorsätzlich, auf ‚höheren’ Befehl hin (wobei schon vorgängig Verbote 
missachtet werden …)?! 

PS: Politiker verbieten den normalen, ‚freien‘ Bürgern genau das, was sie sich selber 
erlauben - das ist nicht nur völlig unlogisch, sondern genau deshalb von Naturgesetzes 
wegen (von selbst) verboten (es verbietet sich für jeden normalen Menschen von 
selbst - d.h., Politiker sind eben keine normalen ‘Kreaturen’ …! Macht-Politiker sind 
per se nicht in der Lage, ein selbständiges Leben zu führen - sie lassen sich zwangswei-
se subventionieren! Sie müssen lernen, wie alle anderen Bürger zu leben, und sich 
selbst direkt aus der Natur zu ernähren (nicht indirekt von andern ernährt zu werden). 
Man müsste sich schon mal fragen, wieviel ‚Verbotenes‘ (bewusst, vorsätzlich, oder 
gar aus ‘Trotz’ …) die Menschen tun und machen - im Vergleich, bzw., im Verhältnis 
zum normal ‘Erlaubten’ …? 

PS: Statt parteiische Macht- & Zwangs-Politik ist unparteiische, neutrale Geschäfts-
Strategie die einzig richtige Methode zur allgemeinen Staats-Geschäftsführung! 

Bürger vergeben Bar-Kredite in Form von Steuern, usw., - aber wie steht es denn um 
den „Rücklauf“ von Zinsen, und von Rückzahlungen (Amortisationen, usw.), direkt an 
die einzelnen ‘Kreditgeber’ (nicht indirekt an die Banken, Versicherungen, den ‘Staat’, 
usw.?! 
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PS: Freitag, der 13. … (!) - der Anfang vom Ende des Macht- & Zwangs-Politik Zeitalters - 
was alle Bezüger sogenannt ‚Öffentlicher Gelder‘ fürchten müssen - denn sie werden 
künftig ihren gesamten Lebensunterhalt, wie alle andern Leute, in der Privatwirtschaft 
verdienen müssen! Zumindest, wenn es nach dem „Schweizer Ursprungs-, Natur- & 
Demokratie-Philosophen ‚Heinrich Stauffacher ab Sool‘ - FRIEDENS-Forscher und Frie-
dens-System-Designer gehen sollte …! Den einzelnen Menschen interessiert nur sein 
Privat-Haushalt (‘Etat’) - also die Privat-Wirtschaft - folglich muss „der Weg des Gel-
des“ ausschliesslich aus seiner Sicht ‚verfolgt‘ werden, um ‘Ur-Gesetzlich Rechtens’ zu 
sein (quasi ‚Urheberrecht‘ … von niemandem zu bestreiten)! Es muss die Privat-Wirt-
schaft des einzelnen Haushalts wachsen, damit die Gesamt-Wirtschaft wachsen kann. 

PS: Fortschreibung der gemachten Fehler auf einer parallelen ‘Nebenspur’ - anstatt 
Neuanfang vom Ursprung her simulieren … Das oberste Überlebens-Gesetz (für 
sämtliche Lebewesen), ist das Selbstversorger-Prinzip - für alle Einzelpersonen und für 
Gruppen gleich welcher Grösse (das Universum ist das ‚Perpetuum Mobile’ …)! 

PS: Menschen müssen sich grundsätzlich da niederlassen, wo sie unabhängig leben kön-
nen (Nahrungs-Gründe, Baustoffe, Energien, usw.). Sonst kann die Rechnung im integ-
ren System nie aufgehen - oder das System ist nicht integer (nicht ausgewogen/aus-
tariert/ausbalanciert …)! 

 

PS: Öffentliche Gelder ausschliesslich für Gemeinschafts-Vorhaben verwenden (!) - nicht 
für Private Anlagen und Beteiligungen - und nicht für Personal-Kosten (also nur für In-
frastruktur-Bauten und Energieanlagen, u.dgl.)! „Regierungs-Auftrag“ vom Volk heisst, 
grundsätzlich Gemeinwirtschaft betreiben (und nur für allg. Volksinteressen verwen-
den, keinerlei Privat-Interessen) - ausschliesslich Gemeinwirtschaft - keine Spur von 
Misch-Wirtschaft oder gar Beteiligungen an Privatgeschäften; absolute Trennung in 
Gemein- u. Privat-Wirtschaft …). ‘Regieren’ heisst, das Naturgesetzliche ‚Bedingungs-
lose Grundvermögen‘ ordnen - unter den Bürgern das Teilen und das Tauschen orga-
nisieren … (Trennung zwischen Gemein- und Eigen-Nutz …)! 

PS: Relevante Begriffe unmissverständlich, unzweideutig definieren (so dass alle 
Betroffenen auf gleichem Wissensstand sind …)! 

 

PS: „Regieren“ kommt von „Regie führen“, und das hat mit Ordnen, Managen, Betreuen 
(der Bürger) zu tun, nicht mit „Befehlen und Zwang ausüben“ (also nicht mit Wirtschaf-
ten)! Es darf kein Bürger benachteiligt oder gar geschädigt werden (sonst muss er 
entschädigt werden). … so dass das Leben und Dasein der Bürger geordnet und ge-
regelt (richtig und gerecht) ablaufen kann … ‚Regieren‘ , so wie es die Politiker verste-
hen, wird völlig falsch verstanden, respektive, interpretiert, und muss neu, allgemein-
gültig und -verbindlich definiert werden! 

PS: Jede bewusste Aktion geht ursächlich/ursprünglich immer von einem einzelnen Indi-
viduum aus, und es allein hat es in der Hand, für System-Stabilität zu sorgen, indem es 
dem Naturgesetz/Ur-Prinzip, dem Naturgesetzlich-Physikalischen Grundsatz folgt: «In 
integren Systemen geht weder Materie noch Energie verloren» - sie kann nur ‘gewan-
delt’ und getauscht werden (‘Materie- & Energie-Erhaltungssatz’ - actio = reactio = ‘1’ 
> Ur-Algorithmus © H.St.). Das ist der direkteste und effizienteste Weg! Alle noch so 
kleinen ‘Umwege’ mindern nicht nur die Effizienz, sondern bringen - wegen mangeln-
der Unausgewogenheit der Prozesse - ganze Systeme aus dem Gleichgewicht (machen 
sie auf diverse Art und Weise instabil)! Politik ist immer der indirekte Weg - und zwar 
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nicht einmal hin zur effizientesten Lösung - sondern zur lukrativsten (in Kommerziellen 
Systemen > für die Politiker)! 

PS: Was soll denn DAS? Wenn einer z.B. den ‚Stinkefinger‘ zeigt, dann ist dies doch 
absolute Privatsache (unter den beiden Betroffenen) - da hat sich kein Dritter 
einzumischen, oder gar einen Richter zu bemühen (der strafen und Bussen verteilen 
‘darf’ … es gilt der ungeschriebene ‘Nichteinmischungs-Vertrag auf Gegenseitigkeit’)! 

PS: Die Mutter ‚ERDE‘ ist das Vorbild für sämtliche Mütter - alle Natur, alle Lebewesen 
und alle Geschöpfe entspringen einer MUTTER! Bei der Spezies ‚Mensch‘ also einer 
‘FRAU’ …! Sie ‚vertritt‘ ursächlich das Naturgesetz - und hat das „URHEBERRECHT“ über 
alles, was von ihr ausgeht, bzw., herkommt (also z.B. über Kinder, Knaben und 
Mädchen, usw.) - sie ist schlichtweg die Schöpferin und Entwicklerin allen Lebens …! 
Folglich sind die Männer ‚Drittrangig‘, sie haben in Grunde nichts zu sagen, nichts zu 
bestimmen und nichts zu befehlen (sondern zu gehorchen, oder bestenfalls zu ‚bera-
ten‘)! Man sage das mal den Taliban - und allen Männern gleichen ‘Taliban-Charakters’ 
(mit ähnlichen abstrusen Vorstellungen von Gesellschafts-Ordnungen) - ohne die Frau-
en/Mütter wäre ja keiner von ihnen überhaupt auf der Erde)! Am Natürlichsten und 
am Besten würden wohl alle Menschen jederlei Geschlechts miteinander zusammen-
wirken (anstatt gegeneinander ‘kämpfen’: «Der Kampf der Geschlechter» - etwas noch 
Dümmeres gibt es wohl nicht)! 

PS: Bevor der Mensch auf die Erde kam, war alles schon bestens eingerichtet - die ganze 
Natur, mit einem immensen „Angebot an Nahrung, Baustoffen, Energien, usw.“, war 
bereitgestellt, um von jedem Menschen selbst für den persönlichen Lebensbedarf, ge-
nutzt werden zu können. Alles ist von Anfang an, vom Ursprung (nicht ‘Urknall’), nach 
den „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ entstanden, 
und hat nach dem NATURGESETZ stets einwandfrei funktioniert, selbstordnend, selbst-
organisieren, selbstregulierend, selbstkontrollierend, selbst…, usw.! Dies dank dem al-
leinigen, einzigen und ausschliesslichen NATURGESETZ! 
Damit ist unbestreitbar bewiesen, dass alle Welten, die ganze Natur und sämtliche 
Lebewesen und Geschöpfe, nach ein und demselben Ur-GRUND-GESETZ „Rechtlich, 
Ökologisch und Ökonomisch“ optimal funktionieren, d.h., in keiner Art und Weise effi-
zienter betrieben werden könnte. Der Mensch selbst ist also optimal konzipiert, und 
das Naturgesetz ist ihm ‘immanent’ - also hat er es unverändert anzuwenden, bzw., 
direkt umzusetzen (auf direktestem Wege, nicht auf ungesetzlichen Umwegen …)! Das 
Naturgesetz ist das Ur-Grund-Gesetz, und hat das absolute Rechts-Monopol (es ist also 
in keiner Weise veränderbar - kein Mensch ist legitimiert (von wem denn auch) es 
durch andere, eigene ‘Gesetze’ zu ersetzen, bzw., irgendwie abzuändern – es gilt für 
alle und jeden Menschen gleich - alle sind gleichberechtigt, gleichverpflichtet und 
‘gleichwertig’! (ein Grund für alle Menschen, ehrfürchtig und bescheiden zu sein …)! 

PS: Die Erde, bzw. alles Land sowie sämtliche Naturgüter, steht im alleinigen NUTZUNGS-
RECHT der ‚Eingeborenen‘ (Frühsiedler, die das Land urbar gemacht, und damit einen 
Mehrwert geschaffen haben - an dem sie entsprechende Rechte haben - und nur die 
(neutralen) Zivilisten haben Nutzungsrecht daran - keinesfalls (parteiische) Politiker 
und andere Geschäftsleute, die die ‘Werte’ kommerziell ausschlachten wollen …)! 

PS: In der echten Genossenschafts-Demokratie kann es keine Arbeitslosen und keine ‘So-
zialhilfe-Bezüger’ geben - und auch keine Gewinner und Verlierer (das ist nach der Ur-
Gesetzlichen LOGIK schon gar nicht möglich - denn es wären quasi ‘FREMDKÖRPER’ in 
integren Daseins-Systemen - und jeder gesunde Körper stösst Fremdkörper ab …)! Wo 
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Gewinne sind, da sind auch Verluste … und das ist ‘NATURGESETZ’, respektive, 
‘gehorcht’ dem physikalischen „Materie- & Energie-Erhaltungssatz“, wonach in 
integren Systemen nichts gewonnen und nichts verloren werden kann … (q.e.d.)! 
Dasselbe gilt - als praktisch sichtbares Beispiel - für das Wasser, das auf seinem Kreis-
lauf durch die Aggregats-Zustände nichts an seiner „Masse“ einbüsst, auch nicht am 
Gesamtgewicht (nur das Volumen ändert). 

PS: Wer von sogenannt Öffentlichen Mitteln und Geldern lebt, lebt gewissermassen von 
Raub- und Diebesgut, oder von Hehlerware, weil sie durch Zwangs- und Erpressungs-
Methoden eingetrieben werden (inkl. Steuern, Zwangs-Gebühren u. anderen Zwangs-
Abgaben). Jene wären „allein auf der Erde“ gar nicht Lebensfähig - zur Erinnerung: 

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

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

„und in Gesellschaft? Könntest Du dann das, was 
Du tust und machst, mit einem Andern tauschen 

- und könntet ihr dann auch beide davon leben“? 
 
Wer es kann, hat einen 'KQ & EEQ'-Wert = '1' (Kalorien-/Klima-/Kompetenz-Quotient 
& Eigen-Energie-/Effizienz-Quotient), und ist somit "Umwelt-NEUTRAL" (d.h., bezieht 
und nimmt nicht mehr ‘Energien’ von der 'Erde', als ihm von Naturgesetzes wegen für 
den eigenen Existenz- & Lebens-Bedarf zusteht) - das ist: 

 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT" 
 
PS: Die obligatorische Daseins- & Lebens-Grundschule muss allen und jedem Menschen 

ausschliesslich das WISSEN & KÖNNEN vermitteln, das jeder zum Leben und Überleben 
zwingend braucht (alles andere ist ‘Ballast’, und steht unter persönlichem Interesse 
zur Freizeit-Beschäftigung - und muss Privat geleistet, bzw., bezahlt werden …)! 

PS: Es ist jedem Menschen von NATURGESETZES wegen schlicht verboten, von Artgenos-
sen auch nur das Geringste zu fordern oder zu erzwingen, was den Akteur Schuldig 
machen würde! Jeder gesunde Mensch hat die Kraft, von seinem ‘Bedingungslosen 
Grund-Vermögen’ selbst leben zu können - primär allein - oder sonst in ‘familiärer’, 
Genossenschaftlich geregelter, integrer Gemeinschaft (mit Seinesgleichen). 

PS: Zum „Denken aus ‘Erster’ Hand": „Ich habe den Ersten ‘Vordenker’ gefunden" - und er 
hat uns Menschen die Fähigkeit zum ‘Nachdenken’ gegeben - er hat das DENKEN über-
haupt erst erfunden - und an der ganzen Schöpfung praktisch angewendet. Sodann hat 
er es den Menschen Lizenzfrei überlassen - allerdings an die unverzichtbare Bedin-
gung geknüpft, mit der strengsten LOGIK des Naturgesetzes die Schöpfung evolutionär 
weiterzuentwickeln (in seinem Sinne konstruktiv, zum allgemeinen ‘Wohlgefallen’ …). 

PS: Diese LOGIK steckt in sämtlicher MATERIE, in allen Welten und der ganzen Natur - es 
handelt sich schlicht um die längst gesuchte und bisher unentdeckte: „ANTI-MATERIE"! 
Das ganze Universum, alle Welten und die ganze Natur, muss aus MATERIE - und der 
ihr immanenten ANTI-MATERIE - geschaffen sein. Letztere ist schlicht das ‘Programm’, 
der Ur-ALGORITHMUS©, nach welchem die UR-KRÄFTE „in und um und auf Materie" 
wirken: 
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Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten 
in Räumen, die durch Kräfte definiert sind!     © 

PS: Ur-MATERIE = Materialien/Stoffe (gemäss dem Perioden-System der Elemente) 
 ANTI-MATERIE = Ur-PRINZIP/-GESETZ (‘Software’ für evolutionäre Entwicklungen) 
 Ur-KRÄFTE = Anziehungskraft und Abstossungskraft (Gravitation und Fliehkraft) 

 Ur-ALGORITHMUS = «1 + 1 – 1 * 1 : 1 = 1» (sogenannte ‘Grund-Operationen’) … 

PS:  Damit Jeder und alle Menschen - nach den „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen 
der Schöpfungs-Prinzipien" - die absolut gleichen Lebens- & Daseins-Grundbedingun-
gen haben, muss ein „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch" optimales 
System unter der ‘Regie’ der WELT-REGIERUNG betrieben werden, um korrekt geführt 
zu sein - quasi als das ‘VEGETATIVE BETRIEBSSYSTEM’ allen Lebens (das wie das 
Vegetative Nervensystem des Menschen nicht fremdgesteuert werden kann …)! 

PS: … ganz aktuell: „Energie ist Knapp … - sagt die Politik‘ … und keiner fragt: WARUM? 
Warum ist denn Energie knapp? Weil die meisten Menschen mehr Energie verbrau-
chen, als sie selber gewinnen/produzieren! 
In Deutschland z.B., ernährt ein Bauer ca. 150 Menschen - d.h., 150 Leute verbrauchen 
allein die Nahrungs-Energie, die ein einziger Bauer produziert - nebst den in der Erde 
gespeicherten (Sonnen-)Energie! 

PS: Es ist MENSCHENPFLICHT, dass Jeder Jeden in Ruhe lässt - in jeder Beziehung - und 
Keiner den Andern schädigt - in keiner Art und Weise (> der ungeschriebene ‚Nicht-
einmischungs-Vertrag‘ auf Gegenseitigkeit). Jeder muss Sinngemäss so leben und han-
deln, „als ob er allein auf der Erde wäre“ - dann kann er von niemandem ‘belästigt’ 
werden, er kann aber auch selbst niemanden ausnützen oder gar schädigen …! 

PS: Wir kreieren einen „Norm-Staats-Erbbürger“, der von Naturgesetzes wegen ein ‚Be-
dingungsloses Grund-Vermögen‘ (!) gerbt hat, aus dem er sich mit allem Lebensnot-
wendigen versorgen kann (Land, Grund und Boden, mit allen zugehörigen Ressourcen, 
inkl. Energien)! 
Damit simulieren wir dann einen Standard Individual-Haushalt, und mit mehreren Pri-
vat-Haushalten zusammen ein Genossenschafts-Wirtschafts-System (entsprechend 
den Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften, jedoch mit dem neuen, innovativen 
Namen: 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“! 

Da es nur ein einziges Funktions-Prinzip für alles dynamische Geschehen gibt, muss 
auch der Handel zwischen Menschen nach diesem Ur-Prinzip abgewickelt werden …! 

PS: Es muss sich jeder Erb-Bürger an seinem rechtmässigen ‘Erb-Stammes-Ort’ anmelden, 
um in das Erb-Register aufgenommen zu werden! Wer nicht den Nachweis erbringen 
kann, zu einem Ur-Siedler-Stamm im entsprechenden Gebiet zu gehören, der muss in 
Stammesfreien Gebieten neu angesiedelt werden, damit er dort die Lebens-Bedingun-
gen erfüllen kann (es muss für jeden Menschen einen Platz auf der Erde geben, sonst 
macht sein Erscheinen überhaupt keinen Sinn. 

 
PS: Eine Direkte Demokratie braucht keinerlei ‘Budgets’, weil Zahlungen erst gegen Rech-

nung gezahlt werden! Entscheidend ist aber, dass kein Mensch von sogenannt Öffent-
lichen Mitteln/Geldern lebt (solche sind ausschliesslich für allgemeine Investitionen zu 
verwenden: Infrastrukturen, usw.). 
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Was braucht denn eine Zivilgesellschaft? Infrastrukturen für Versorgung/Besorgung/ 
Entsorgung, usw.: „Standard Geschäftsabläufe laufen so: Offerte / Auftrag/Bestellung / 
Produktion / Ausführung / Lieferung / Rechnung / Zahlung … 

 Da die natürlichste Bedingung erfüllt werden muss - nämlich Selbstversorgung - ist 
Fremdversorgung gar kein Thema (zumindest nicht über erzwungene Gelder/Steuern, 
usw.). Der ‚Allein-Mensch‘ muss grundsätzlich Selbstversorger sein - folglich wäre ja 
keiner da, der Fremdversorger sein könnte (und dazu auch niemand gezwungen wer-
den könnte ...)! Kein Politiker hat das Recht, mit fremdem und erst noch erzwungenem 
Geld Geschäfte zu machen, bzw., zu finanzieren (das wäre Geraubtes, Gestohlenes …)! 

PS: … und schon sind wir am START zu einer neuen WELT, einem neuen DASEIN, einer 
neuen GESELLSCHAFT, einer neuen WIRTSCHAFT, einer neuen KULTUR: 

  
Wir krëieren den „Norm-Weltbürger“, und registrieren die Abweichung für jeden ein-
zelnen Welt-Erbbürger, hinsichtlich seines „KQ & EEQ“ - ‚Kalorien-/Klima-/Kompetenz-
Quotient & Eigen-Energie-/Effizienz-Quotient‘ - um seine „Ur-Gesetz-Rechtliche, Öko-
logische und Ökonomische“ Natur-Verträglichkeit zu messen: 

Der ‚Massstab‘, die Referenz für ordentliches Verhalten und Handeln eines 
Menschen innerhalb seiner Gemeinschaft/Gesellschaft - und insbesondere ge-
genüber der Natur und ihren unabänderlichen Gesetzmässigkeiten …! 

 

Wer hat denn Etwas zu ‘SAGEN’ - allenfalls zu Bestimmen (auch über andere, die von 
ihm abhängig sein könnten) - natürlich der, der „Lebens- & Wärme-Energien“ gewinnt, 
und abgibt - respektive der Ernährer jener, die sich nicht selbständig ernähren können. 

 

Die Rangliste nach selbständigen Berufs-Gruppen und Wirtschaftlichen Tätigkeiten: 
 

1. Landwirtschaft (Ernährungs-/Energie-Wirtschaft) 
2. Nahrungs-/Energie-Bereitstellung (Gewinnungs-/Produktions-Mittel …) 
3. Selbstversorger (Private Nahrungs-/Energie-Produzenten) 
4. Werte-erzeugende/-erhaltende Tätigkeiten (Substanzielle Werte) 
5. Geistiges ‚Tun‘ (ohne Körpereinsatz / kein Energie-Gewinn) 
6. Spielerisches ‚Tun‘ (‚vergnüglicher‘ Körpereinsatz / eher Energie-Verlust) 
7. Sportliches ‚Tun‘ (hoher Körpereinsatz / nichts als Energie-Verlust …)! 

 
Der Weg des Bürgers und seines Geldes durch die Politischen Wirtschafts-Systeme, respektive 
 

„Der WEG des MENSCHEN, von ‘Anfang’ an bis zu seiner GEBURT“, 
und erst recht das freie DASEIN und der eigenständige Lebensweg, 
ist sein persönliches NATUR-ERBE gemäss absolutem NATUR-ERB-
RECHT - das verleiht jedem Menschen die ‘unantastbare’ WÜRDE …! 
 
Wehe dem, der es wagt, einem Menschen seine WÜRDE zu nehmen - 
der raubt ihm das NATURGESETZLICHE freie Daseins- & Lebensrecht - 
und verwirkt dasselbe seinerseits: „Jeder Mensch hat gleiches RECHT 
und gleiche PFLICHTEN, und gleiche Lebens-Grund-Bedingungen …“! 
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PS: Im Grunde müsste jeder Mensch nach Vollendung seiner Erziehung eine Integritäts-
Prüfung ablegen, wonach er zu Gesellschaftstauglichkeit & Gesellschaftsverträglichkeit 
KULTIVIERT worden sei! Und wenn einer einen Aufenthalt in einer fremden Kultur 
verbringt, hat er entsprechende ‘Nachprüfungen’ abzulegen, d.h., sich eigenverant-
wortlich dort voll zu integrieren (ohne dass er dafür ein extra ‘Bürgerrecht’ erhält’, 
denn es gibt nur das einzige und alleinige „WELTBÜRGERRECHT mit Eingeborenen-
Status“ / Stamm-Erb-Bürgerrecht …)! 
Das gilt natürlich ganz besonders für ‘VOLKSVERTRETER’ - und für alle Bürger, die 
schliesslich potentielle Kandidaten als Volksvertreter sind (Bürgerpflicht). Wer sich 
nicht integrieren kann oder nicht will (!) - respektive, sich parteiisches Fehlverhalten zu 
Schulden kommen lässt, der hat keinen Platz in integren, neutralen Gemeinschaften/ 
Gesellschaften, und ebensolchen, unparteiischen Wirtschafts-Systemen …! 

 
PS: ‘WIRTSCHAFTEN’ - Haushalten und Geschäften - ist absolut keine Politisch-parteiische 

‘Disziplin’, sondern ein rein Arithmetischer Prozess - eine banale Mathematische Auf-
gabe, entsprechend dem Naturgesetzlichen Ur-ALGORITHMUS © H.St (den jeder Zivili-
sierte Mensch in der Grund-Schule des Lebens lernt - wie Schreiben und Lesen …)! 

 Ich wiederhole mit Nachdruck: „Haushalten, Geschäften und Wirtschaften sind keine 
Politischen Disziplinen“, sondern rein Mathematische Prozesse, die mit dem genialen 
Ur-ALGORITHMUS und dessen simplen Grund-Rechen-Operationen zu bewältigen 
sind! Politisch definierte Algorithmen entsprechen nie dem Ur-Gesetz – sind also nie 
„Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimal – somit nicht 
allgemeingültig und daher für die Menschen auch gar nicht ‘Rechtens’ …! 

Quintessenz: „Mit parteiisch einseitig, Politisch Denkenden & Handelnden, sollte man nie 
GESCHÄFTE machen - noch sollte man mit solchen Leuten HANDEL treiben“! Dabei erleidet 
man nämlich immer Verluste, weil sie Geschäfts-Methoden anwenden, nach denen sie selber 
stets die GEWINNER sind (und alle andern entsprechende VERLIERER …)! 

So ist das ‘angesagte’ POLITIK-VERBOT eigentlich gar nicht gegen andere Leute zu verstehen - 
das VERBIETEN muss doch für Menschen grundsätzlich verboten sein … sondern „gegen SICH 
selbst“! D.h., jeder vernünftige Mensch muss sich selber ‘verbieten’, mit parteiischen, ego-
manen Politikern zu ‘WIRTSCHAFTEN’ - und das bedeutet in letzter Konsequenz: 

„Keine Parteiischen Politiker ins ‘Staats-Geschäft’ wählen“ 

(… sie sind wohl ‘Charakterlich’ nicht geeignet, als neutrale VOLKSVERTRETER zu amten …)! 

 
PS: Schluss mit der Alimentierung von Parteiischen Politikern und ihren Institutionen und 

Organisationen - mit fremden Mitteln und ‘gedungenen’ Kräften - sie berauben die 
eigenen Bürger, um damit gegen fremde Menschen Krieg zu führen, und deren Land 
und Naturgüter zu rauben (und am Ende bestehlen und berauben sie alle, um sich 
selbst unrechtmässig zu bereichern …)! 

 
 
 
 
… und noch Einiges gänzlich Unverarbeitetes (aber wenigstens mal schriftlich festgehalten): 



Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz! 

„Die neue ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ > „Das ultimative Gebot“ © 

 
Wir führen eine virtuelle „Gesamt-Schweizerische Zivile Landsgemeinde“ durch … (‘Muster’) 
 
„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ sind eine Wirtschafts-Ge-
meinschaft, quasi aus lauter (kongruenten) „Norm NATUR-Erb-Bürgern“, die nach Ur-Gesetz 
und nach dem Ur-Algorithmus © H.St. funktionieren. D.h., das System kann mit der Computer- 
und Kommunikations-Technologie simuliert werden! Der „Politiker-Roboter HeyRob-44“ © H.St. 
steht dabei für, bzw., ‘verkörpert’ den ‚Norm-Bürger‘, mit dem das gesamte ‘Daseins-Modell’ 
dargestellt und das Grund-Prinzip’ verifiziert werden kann. 
 
VOLKSVERTRETER haben keine anderen Rechte als das Volk - jeder einzelne Bürger selbst - 
und sie haben auch keinerlei Macht über oder gar gegen die Bürger! Sie sind lediglich dazu da, 
das Dasein zu ordnen und die Gesellschaft zu organisieren/koordinieren (das sind die ureigen-
sten Funktionen, hehren Pflichten und noblen Aufgaben, die sie schliesslich ehrenamtlich zu 
bewältigen haben > exklusive Bürgerpflichten …)! 
 
Es geht nicht länger - ja überhaupt nicht an - dass Privat-Geschäfte mit Öffentlichen Geldern 
finanziert/subventioniert werden (denn das wären Beteiligungen durch die Allgemeinheit, 
wovon die Bürger denn auch Erfolgs- & Gewinn-Anteile erhalten müssten)! So müssen künftig 
selbst die Polit-Unternehmungen Privatisiert werden, damit sie nicht mehr von der Öffent-
lichen Hand (Zwangs-)finanziert werden müssen - es handelt sich schliesslich um „Beratungs-, 
Management- & Verwaltungs-Firmen“, wie es Artgleiche in der Privat-Wirtschaft schon immer 
gegeben hat! Also müssen die Staats-System- und Staatsgeschäfts-Betreiber ihre Geschäfte 
genausogut als Privatwirtschaftliche Unternehmungen betreiben können … > „Global Eco-
nomic und Political Correctness“! 
 
Damit alle, die im Öffentlichen Dienst ‘arbeiten’, bzw. von Öffentlichen Geldern leben, künftig 
als Privatangestellte gelten können, müssen die Polit-Geschäfte also Privatisiert werden, denn 
auch die für Staats-Geschäfte zuständigen Vertreter handeln wie Privat-Personen in Privat-
Geschäften (individuell). Es müssten alle Menschen möglichst ganzheitlich geschult sein - zu-
mindest ausgewogen hinsichtlich körperlicher und geistiger Arbeit tätig sein können - um 
möglichst alles existenziell Lebenswichtige selber - oder in integren Gemeinschaften - machen 
zu können (dann kann es grundsätzlich keine einseitigen Mangel-Situationen mehr geben …! 
 
In der echten, neutralen Demokratie (wo es per se keine Politischen Parteien geben kann), 
gibt es nur Privat-Geschäfte direkt unter, bzw., zwischen Individuen (Privaten … nicht ‚Ego‘- 
Politischen Wirtschafts-Parteien …)! Selbst im Staats-Geschäft findet letztlich jeder ‘Handel’ 
zwischen zwei „Chef-Beamten mit Vertrags-Befugnis“ statt (die ‚Staats-Partei Vertreter‘). Kein 
Mensch kann ein „Staats-Mensch“ sein - jeder ist Privatmensch (Individuum, nicht ‚Kollekti-
vum‘ …)! Alle Menschen sind Privat-Menschen (werden ja auch als solche geboren), und sie 
handeln letztlich immer in ihrem Privat-Interesse (Partei-Interesse - d.h., nicht im Allgemein-
Interesse der Gemeinwirtschaft - das kann nur der absolut neutrale Norm-Bürger (Politiker-
Roboter > Ur-Algorithmus)! 
 
Die Natur mit ihren Gesetzmässigkeiten folgt der einzig richtigen LOGIK! Da läuft alles, jeder 
Prozess und überhaupt alles Geschehen, FOLGERICHTIG ab - und zwar nach Erb-Gesetz direkt 
und ohne Effizienz mindernde ‘Umwege’! Verstösse dagegen sind in jedem Fall Gesetzesbruch 
(nicht zuletzt auch z.B. der sogenannte „Gegenteil-Tag“ 25.1.2023 - Idiotischeres ist unter 
normalen Menschen gar nicht mehr vorstellbar > vorsätzlicher Grund-Gesetzesbruch …)! 
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Merke: Der Weg des Bürgers, seiner allgemein Wertvermehrenden Tätigkeiten, Leistungen, 
respektive seines Geldes (Lohnes), ist mal durch die Politisch definierten Wirtschafts-Systeme 
zu verfolgen - um die durch Politik verursachten Verluste zu veranschaulichen und Schäden 
festzustellen (solches bringt alle Ungerechtigkeiten, bzw., kriminellen Taten an den Tag ...)! 
 
Politikwissenschaft ist eigentlich die „Lehre kriminellen Verhaltens und Handelns“ … die sollte 
nicht länger durch die Öffentliche Hand finanziert werden (da sie letztlich per se gegen die 
Bürger und die freie, neutrale Demokratie gerichtet ist), sie schadet den Menschen und dürf-
te höchstens als Hobby betrieben werden …?! Auch Emotionales Verhalten und Handeln ist 
parteiisch, also nicht neutral, und damit absolut ungerecht (und vor allem wenn noch 
Unbeteiligte davon betroffen sind, und für die Folgen finanziell aufzukommen gezwungen 
werden! 
 
Sämtliche Funktionen (im Staatswesen und Staats-Geschäft), die von sogenannt „Öffentlichen 
Diensten“ wahrgenommen/ausgeübt werden, werden auch in und von der Privat-Wirtschaft 
erbracht …! Folglich braucht es keine Staats-Bediensteten, noch Staats-Angestellten mehr - 
und überhaupt keine Öffentlich finanzierten/subventionierten „Lohnempfänger“ („Second-
Hand SALARIERTE“ …)! Ob ein Wirtschafts-System von 1 oder 2 oder 1Mio. Leuten gebildet 
werde … es kann nur richtig und gerecht sein, wenn es vom Naturgesetzgeber „geführt und 
betrieben“ (regiert) wird …! Warum sollte ich gewissen Leuten, die NICHTS für mich, noch für 
die Allgemeinheit tun, von meinem Einkommen einen LOHN zahlen (Staats-Bedienstete und 
solche, die von sogenannt Öffentlichen Geldern leben, die wir mit Steuern zahlen müssen)?! 
Also noch einmal, warum soll der Normal-Bürger von seinem Einkommen den nicht Normalen 
einen Lohn zahlen, ohne dass sie einen solchen verdienen …?! 
 
Ich habe den NORMAL-WELT-BÜRGER/NATUR-ERBBÜRGER definiert, und sein neutrales Da-
seins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System evolutionär entwickelt, Ur-Gesetzlich kon-
zipiert, konstruiert und gestaltet (‘designet’) - es gilt grundsätzlich für alle und jeden Men-
schen absolut gleichermassen (ohne jede Ausnahme …)! 
 
Analog und mechanisch ist immer effizienter als Digital - rein Digital geht überhaupt nicht, es 
muss immer in Kombination mit analog (mechanisch) gesehen werden …! Daran erkennt man 
auch den extremen Fachkräfte-Mangel, da es viel zu wenig Handwerker und Mechaniker gibt 
(praktisch nur noch Kopflastige Angestellte und Akademiker, anstatt analog arbeitende Hand-
werker und körperlich Tätige …). 
 
Es gibt grundsätzlich zwei gegensätzliche Charaktere unter den Menschen - solche die perma-
nent eine gegnerische (‘offensive bis aggressive’) Haltung haben, und Jeden als ‘Gegner’ se-
hen - und alle die Anderen, die unter solchen widerlichen Typen leiden müssen (die ‘Defensi-
ven/Degressiven’ …)! 
 
Vergleiche deine Daseins- und Lebens-Funktionen mal mit jenen eines Baumes - ihr lebt beide 
unter den gleichen äusseren Bedingungen, und unter demselben Ur-Gesetz (Naturgesetz) - 
wer funktioniert am Ökonomischsten und Effizientesten …? PS: Anstatt ‘Snooker’ bitte einen 
Gegenteiligen Begriff/Namen verwenden: „Selbermachen“ ‚Selfmade‘) … „Selfmade-System“ 
fürs Haushalten, Geschäften und Wirtschaften (wie der Baum - und sämtliche unbeeinflussten 
Lebewesen und Geschöpfe in allen Welten und der ganzen Natur …)!  
 

… weitere Argumente ‘rudimentär’ zusammengefasst … unter dem Titel: 
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«Wir führen eine virtuelle, ‘Gesamt-Schweizerische, Zivile Landsgemeinde’ durch» …: 
 
Da sind ausschliesslich reine Sachgeschäfte zu behandeln - Personen sind völlig unbedeutend 
- da es nicht um persönliche MEINUNGEN geht, sondern um das ‘Ur-WISSEN’ der Natur und 
ihrer Gesetzmässigkeiten! Nur so sind Sachverhalte allgemeingültig und allgemeinverbindlich, 
d.h., absolut neutral, zu behandeln: ‘UNPARTEIISCH’ richtig und URGESETZLICH gerecht - 
dieses kann kein Mensch bestreiten; er wäre sonst ein NATURGESETZ-LEUGNER (‘POLITIKER’)! 

 
WIE ist das „Ur-Gesetz mit Rechts-Monopol“ entstanden?  (vergesst erst alles ‘Politische’)! 

(Der „Vater aller Konstrukteure“ hat sich gewissermassen erst mal selbst geschaffen, und dann das Universum, alle Welten, 
und die ganze Natur - und schliesslich seine „Sach-Vertreter“. Und diese sollten sein Werk - für alle Menschen verständlich 
nachvollziehbar - erklären; dazu ist ein vollständiger ‘Reset’ auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz notwendig.) 

 
 Sämtliche Politisch definierten Gesetze, Bestimmungen, Vorschriften, Verbote, usw., 

sind ungültig - und ab sofort unwirksam - denn kein Mensch darf dadurch irgendwie 
‘geschädigt’ werden …! Menschgemachte Gesetze, die gegen Artgenossen gemacht 
sind und ihnen zum Schaden gereichen, verstossen 1.) gegen das Ur-Grund-Gesetz, 
und 2.) gegen jegliche Vernunft (Weisheit) - sie sind aus niederen Beweggründen ge-
macht, und das ist unrechtmässig bis vorsätzlich kriminell … vor allem wenn sie mit 
Strafen und Bussen verbunden sind (dann werden unbedarfte Bürger geschädigt …)! 

 Das Naturgesetz ist das ‘Ur-Erbgesetz’ mit der unbestreitbaren Ur-Logik, gemäss dem 
genialen Ur-Algorithmus … es ist unparteiisch - vollkommen neutral - d.h., es funktio-
niert und wirkt ‘von Natur aus neutralisierend’ (‘Potenziale/Werte ausgleichend’ …); 

 Neutral sein ist eine Physikalische (oder auch Chemische) Eigenschaft - jedoch keine 
Politische DISZIPLIN (im Gegenteil) ‘Politik’ ist auch keine Naturgesetz-Rechtliche Wis-
senschaft - ebensowenig wie EMOTIONALITÄT eine exakte Wissenschaft sein könnte. 
Allein RATIONALITÄT ist dort am Platze, wenn es um Neutralität im DASEIN, Recht und 
Gerechtigkeit in der GESELLSCHAFT, und Lauterkeit & Fairness in der WIRTSCHAFT 
geht (wer Partei ergreift, ist nie neutral, und wer nicht neutral ist, ist stets parteiisch)! 

 Stell Dir mal vor: „Es ‘fällt’ der Mensch als unbestreitbar ‚Gleichwertiger‘ und Gleich-
berechtigter auf die Erde“ - also muss es doch schlicht den ‘NORM-MENSCHEN’ geben 
(S. Modell „Politiker-Roboter HeyRo-44“ …) - und jede normale Gemeinschaft/Gesell-
schaft bestehe aus lauter solcher NORM-INDIVIDUEN, aber niemals aus einem ‘KLUM-
PEN-KOLLEKTIV’ - daraus ergibt sich der höchste Lebens- und Daseins-Grundsatz:          

          Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT 
 

 Die Regeln für das globale „Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System“ müssen 
somit für alle und jeden Welt-Bürger die gleiche Gültigkeit haben - ohne jede Ausnah-
me …! Also lässt sich ein Standard ‚Daseins-Element‘, respektive ein Individuelles, ‘Exi-
stenzielles Daseins-Konto’ einrichten - mit dem ‘Bedingungslosen Grund-Vermögen’ 
(Grund & Boden mit sämtlichen Ressourcen als Existenz-Wirtschaftliche Grundlage); 

 Der Selbst-Erhalt erfordert 50% produktive Körperarbeit (zur Selbsternährung/Lebens-
wärme-Gewinnung“), und 50% unproduktive Tätigkeiten (zum eigenen Vergnügen’ …)! 
Es ist nicht entscheidend, welche berufliche Tätigkeit man ausübt - entscheidend ist, 
dass man für all’ sein Tun, Machen & Handeln Nahrung und andere Wärme-Energien 
gewinnen, respektive, eintauschen kann …! ‘Werte’ können letztlich allein durch Kör-
perliche (Physikalisch-mechanische) Arbeit geschaffen werden - geistig/seelisches Tun 
NÄHRT nicht und ‘ERWÄRMT’ auch nicht … und WÄRME ist doch ‘LEBEN’ schlechthin! 
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 Jeder Organismus ist ein Bio-Mechanisches Konstrukt, und der Verbrauch an Physika-
lischer Energie (für den Betrieb) kann logischerweise nur durch ‘Mechanische Ernte-
Arbeit’ zurückgewonnen, respektive wiedergewonnen werden …; 

 Im Direkt Demokratischen Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System brauchen 
keine ‘Politisch-parteiischen’ Regierungs-Räte, keine Beamten, keine Richter, keine 
Verwaltungs- und andere Angestellten (Lehrer, usw.) gewählt zu werden, denn diese 
Funktionen werden - soweit überhaupt erforderlich - auf normaler, Privatwirtschaft-
licher Basis ausgeübt … Die ureigensten Funktionen, hehren Pflichten und noblen Auf-
gaben im Gemeinwesen werden durch charakterlich und ‘fachlich’ geeignete VOKLS-
VERTRETER ehrenamtlich wahrgenommen (besondere Bürgerpflicht, da für die Allge-
meinheit ausgeübt …): 

 Wer behauptet denn eigentlich, die Gemeinwirtschaft (das Staats-Geschäft), müsse 
mit MEINUNGEN geführt, betrieben und ‚bewirtschaftet‘ werden, anstatt mit absolut 
gesichertem WISSEN …?! Meinungen entstammen Politischem Denken - und sind eben 
Parteiisch > gegensätzlich bis widersprüchlich - auf jeden Fall ungerecht, und zudem 
nicht halb so effizient wie die Direkt Demokratische Genossenschafts-Wirtschaft! … 
(und wie wollte ein Politiker denn seine Behauptung auch noch beweisen …)?! 

 Gleichgültig, wer das Staatswesen führt und betreibt - ob Zivile-Neutrale, oder Poli-
tisch-Parteiische VOLKSVERTRETER - sie haben das Staats-Geschäft genau so zu bewirt-
schaften, wie alle normalen Privat-Geschäfte und Firmen-Unternehmen betrieben 
werden (Einheits-Wirtschaft - völlig freiwillig finanziert, nicht Zwangs-subventioniert)! 

 
Die Privat-Wirtschaft ist vollkommen freiwillig finanziert - die Polit-Staats-Wirtschaft dage-
gen ist Zwangsfinanziert (mit Raub-‘Geld’, analog den Land-Raubgütern)! Letzteres sind vor-
sätzlich kriminelle Geschäfts-Praktiken, die gestoppt und umfunktioniert werden müssen - die 
Verantwortlichen sind Gerichtlich zu verfolgen, und zur Rechenschaft zu ziehen - am besten 
durch ein ‘VOLKSTRIBUNAL’ im Sinne einer  

Gesamt-Schweizerischen Zivilen Landsgemeinde! 
 
Grund-Logisch ist: (und daher von niemandem zu bestreiten) „Jeder WELT-BÜRGER“: 
 

1. hat das unbeschwerte NUTZUNGS-RECHT an einem gleichwertigen Natur-Erb-Teil, an 
allen gegebenen Naturgütern (wer mehr beansprucht als der Durchschnitt, der muss 
ein Krimineller sein … ‘Dieb oder Räuber von GEMEINGUT’ …)! 

2. hat die ‚ungeteilte‘ TEILUNGS-PFLICHT bezüglich sämtlicher Nutzungsberechtigter 
NATURGÜTER (Mathematisch-/Arithmetisch korrekt teilen - nicht einseitig Politisch-
parteiisch, inkorrekt …) 

3. untersteht dem ‘Werte’ bewahrenden TAUSCH-PRINZIP - Handel mit Wertbeständi-
gen Waren oder Tausch wertgleicher Leistungen (kcal. Mass-Einheit …)! 

4. respektiert den ungeschriebenen „NICHTEINMISCHUNGS-VERTRAG auf Gegenseitig-
keit“, der allen und jedem die Freiheit garantiert - und jeden vor Schaden jeder Art be-
wahrt; 

5. akzeptiert den ‚Rechts-Spruch‘ des WEISEN Richters, der den Kräfte-/Werte-Ausgleich 
nach ‚NATURGESETZ’ - Ur-Gesetz mit absolutem Rechts-Monopol bewirkt, respektive, 
wiederherstellt …! 

6. respektiert das Vorhandene, Bestehende, das jeder erbt, respektive, von dem jeder 
abstammt („Vorrecht vs. Nachrecht …); was geraubt/gestohlen wurde, ist einfach zu-
rückzuerstatten …! 
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Wenn also für alle Bürger die absolut gleichen Grund-Lebensbedingungen herrschen, 
dann ist es letztlich nicht entscheidend, ob parteiische oder parteilose Volksvertreter das 
Staats-Geschäft betreiben, bzw., bewirtschaften. Es muss so oder so Gemeinwirtschaftlich 
funktionieren - allgemeingültig, und für jeden Bürger gerecht und gewinnbringend sein - 
kein Einziger darf gegenüber anderen benachteiligt oder gar geschädigt werden (Mathe-
matisch/Arithmetisch korrekter Ausgleich zwischen allen Betroffenen)! Allgemeine Ge-
schäfts-Erträge, wie -Gewinne und -Verluste, müssen redlich unter den Beteiligten geteilt 
werden (… das ‘Direkt-Demokratische Genossenschafts-Wirtschafts-Prinzip’)! 

 
PS:  Was ist die grundlegendste Lebens-Aufgabe aller Geschöpfe, und „mit vollem Bewusst-

sein“ aller und jedes Menschen, persönlich? Kalorien beschaffen - Physiologische und 
Physikalische Wärme - denn solche sind für den Lebens-Erhalt unabdingbar! Und wa-
rum versuchen es denn gewisse Menschen mit KRIEG und Waffen - anstatt durch ehr-
liche Ernte-Arbeit in „Feld und Stall“ (dem eigenen, Persönlichen Haushalt) - ist RAUB 
und DIEBSTAHL die einzige Art und Weise, wie man ERNTE ‘einbringen’ könnte …?! 

PS: Die meisten Menschen wissen, oder fühlen und spüren zumindest, dass vieles auf der 
Erde falsch läuft - aber sie wissen sich nicht zu helfen, bzw., sich nicht gegen die Verur-
sacher zu wehren (… die Politiker haben eben die Macht an sich gerissen - und trauen 
sich, eigenmächtig über andere zu herrschen - mit Mafiosen Geschäfts-Praktiken und 
sogar Physischer Gewalt …)! 

PS: Die Erde, bzw., die Natur, wird von den Menschen leider nicht im „Sinn und Geist des 
Allmächtigen Naturgesetzgebers“ betrieben - also nicht nach den „Regeln des Natur-
gesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“! D.h., nicht gemäss dem Ur-
Gesetz mit absolutem Rechts-Monopol und dem genialen Ur-Algorithmus© - als 
Programm zum stabilisierenden Ausgleich von Kräften, Potenzialen, Werten, usw. - es 
funktioniert also nicht nach dem „Vegetativen Betriebs-System allen Geschehens in 
allen Welten“, welches auch die Menschen anwenden müssten …! 

PS: Als ‘Erbe der Natur und ihrer Gesetzmässigkeiten’ hat jeder Mensch dafür Sorge zu 
tragen, dass sein gesamtes, persönliches Erbe effizient - „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökolo-
gisch und Ökonomisch“ optimal - bewirtschaftet werde. Das ist am besten (effiziente-
sten) möglich, und garantiert, wenn jeder es selber bewirtschaftet, und auch verwaltet 
(also keinerlei ungebetene Fremdverwaltung durch Politische Instanzen). Um von der 
Macht- und Zwangs-Politischen Verwaltung loszukommen, hat jeder Staats-Erb-Bür-
ger (‘Eingeborene’) das unbestreitbare Recht, die Erb-Teilung des Staatsgebietes zu 
verlangen, damit sein ‘Bedingungsloses Grund-Vermögen’ Buchhalterisch ausgewie-
sen werde - die Definition des individuellen, persönlichen ‘Daseins-Kontos’ (‘Norm-
Weltbürger’), ist im ‘Gesamt-Werk’ dargelegt, und nach dem Ur-Gesetz definiert …)!  

PS: Jeder Mensch ist Welt-Bürger - und jeder hat das alleinige, einzige und ausschliessliche 
Welt-Bürgerrecht dort, wo seine ‘Stammes-Wurzeln’ liegen - respektive dort, wo sei-
ne Vorfahren ihre ältesten Siedlerrechte geniessen. Bürgerrecht ist Landrecht - und 
das kann jeder Mensch nur an einem einzigen Ort auf der Erde haben - „Primat der 
älteren Rechte“! Es kann also keine Politisch definierten Bürgerrechte geben (weder 
eines noch gar mehrere), denn Politiker haben schon gar kein Recht, Landrechte an 
irgendwelche Menschen zu vergeben oder gar zu verkaufen, denn sie sind ja gar nicht 
rechtmässige Besitzer, noch ordentlich bevollmächtigte Verwalter von Land, Grund & 
Boden und zugehöriger Ressourcen, inklusive Energien (die ohnehin ‘Gemeingut’ sind)! 
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Wir entwickeln, konzipieren und konstruieren ein allgemeingültiges, „Evolutionäres, Hu-
manes Lebens-, Daseins-, und Gesellschafts-System“, das dem Universal-Wirtschafts-System 
(für alle dynamischen Abläufe) in allen Welten und der ganzen Natur entsprechen soll … „Im 
Sinne des allgemeinen Daseins- und Lebensrechts in integren Gesellschaften“ - was quasi 
schon ‘vor der Geburt’ jedem Menschen auf den künftigen Lebensweg mitzugeben ist (Er-
ziehung/KULTIVIERUNG zu Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit) - weil 
das Naturgesetz jedem Menschen immanent ist.  
 
PS: Richtiges, absolut korrektes Verhalten unter Menschen bedingt: „Jeder Mensch hat zu 

respektieren, dass jeder Selbstbestimmt leben und handeln darf (… und es ‚können’ 
muss - Fremdbestimmung ist tabu - zufolge ‚Gegenrechts‘ sogar verboten)! ‚Haus-
halten‘ - wie wenn man allein da wäre - Geschäften, wie wenn zwei (Handels-)Parteien 
da wären - und Wirtschaften im Sinne von „Direkter Genossenschafts-Wirtschaft“ … 
 

Das ist „Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“! 
 

PS: Die mittlere Wohlfühl-Temperatur für Menschliches Leben beträgt rd. 20 Grad - und 
diesen Wert zu halten ist die grundlegendste Aufgabe für jeden Menschen (wer das 
absichtlich verhindert, bedroht die Gesundheit und damit das ganze Leben …)! 

PS: Alles, was in allen Welten und der ganzen Natur geschieht, ist ‚PHYSIK‘ - und selbst das 
WIRTSCHAFTEN unter Menschen folgt physikalischen Prinzipien & Gesetzmässigkeiten 
(Hebelgesetz und ‘Ur-Algorithmus’ - selbst die ‘Digitalisierung’ kommt darauf zurück …) 
- so kann alles nach einer simplen, einfachen ‘Buchhaltung’ verwaltet werden …! 

PS: Kein Politiker hat mehr von der Natur geerbt als jeder andere ‚Volksvertreter‘, also 
kann Keiner z.B. Land verkaufen - erst recht nicht ‘Grund & Boden’ anderer Bürger … 
(das wäre eine kriminelle Praxis – vor allem wenn er das Geld in die eigene Tasche …)! 

… und hier noch die ‘GRETCHEN-FRAGE’:  

PS: „Warum glauben gewisse Leute dennoch, über andere Leute Verfügen, Bestimmen, 
Befehlen, oder ihnen gar Dinge Verbieten zu dürfen“? (sie ihrer Freiheit zu berauben!) 

 „Weil sie dem Irrigen Glauben verfallen sind, andere ‘Rechte’ zu haben als alle ande-
ren“ - sie nehmen sich diese ‘Rechte’ wohl aus purer Frechheit und Unverfrorenheit - 
oder aus Dummheit, entgegen besseren Allgemein-WISSENS …! 
„Weil ihnen das grundlegende Wissen über das Naturgesetz fehlt“ - das WISSEN über 
das Funktionieren der Natur mit ihren Gesetzmässigkeiten - die ‘Rechte’ gemäss dem 
alleinigen, einzigen und ausschliesslichen U-Gesetz mit absolutem Rechts-Monopol! 
Das ist „Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“! 

Und dies bedeutet, dass kein Mensch legitimiert sein kann - von wem denn auch - an-
dere Rechte zu machen als jene des ‘Schöpfers’ aller Welten und der ganzen Natur …! 

Aufsehenerregende Entdeckung, Erkenntnis und Feststellung für STAATSWESEN …: 

Staats-Wirtschaft ist Gemeinwirtschaft, und das ist keine Politische Disziplin, 
sondern ein rein Mathematischer (Arithmetischer) Prozess, den jeder Grund-
schüler korrekt zu beherrschen lernt (Grund-Operationen)! Folglich kann und 
muss das Staatsgeschäft von ganz normalen, völlig neutralen Volksvertretern 
geführt und bewirtschaftet werden - jegliche Politisch-Parteiische Staatführung 
muss strikt verboten sein (da sie nicht allgemeingültig, noch korrekt sein kann)! 
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PS: Alles, was in allen Welten geschieht, ist ‚PHYSIK‘ - und selbst das WIRTSCHAFTEN unter 
Menschen folgt physikalischen Prinzipien und Gesetzmässigkeiten (‘Hebelgesetz’ nach 
Ur-Algorithmus) - so kann alles nach einer einfachen Buchhaltung verwaltet werden …! 
Staats-Wirtschaft ist Gemein-Wirtschaft, ist keine Politische Disziplin, sondern ein 
rein Mathematischer (Arithmetischer) Prozess, nach einem abgestuften Wirtschafts-
Modell 

 interne (Familien-)Wirtschaft > Privat-Einzel- und Gemeinschafts-Haushalt; und 
 externe (Gesellschafts-)Wirtschaft > Tausch-Handel zwischen ‘Unternehmen’ … 

 
Im Familiären Wirtschafts-Kreis herrscht das Generationen-Prinzip: „Die Eltern inves-
tieren in ihre Kinder, und diese zahlen die Investitionen zurück, wenn die Eltern nicht 
mehr im Arbeits-Prozess aktiv sein können! Das geschieht maximal effizient (quasi 
‘1:1’), also ohne Politisch definiertes und betriebenes ‘Zwischengeschäft’, welches nur 
enorme Nebenkosten verursacht (ohne einen Mehrwert zu generieren …)! 
In der Gesellschafts-Wirtschaft herrscht das Tausch-Handels-Prinzip: „Waren werden 
‘1:1’ getauscht, und Leistungen direkt vom Leistungs-Erbringer dem Leistungs-Bezüger 
in Rechnung gestellt, und direkt abgegolten (in wertgleicher Gegenleistung …)! Eben-
falls ohne Politisch definiertes und betriebenes ‘Zwischengeschäft’, welches nur enor-
me Nebenkosten verursach, ohne den geringsten Mehrwert zu generieren …)! 
Folglich ist ‘Politik’ in jedem Fall nicht nur völlig überflüssig, sondern schlicht Gesell-
schafts- und Wirtschafts-Schädigend! 
 

PS: Die Politische Krankheit: „Politiker sind wie Krebszellen der Gesellschaft“ - sie müssen 
analog wie der Krebs beim Menschen ‘bekämpft’ werden, damit die Daseins-Systeme - 
analog den humanen Lebenssystemen - gesund werden! Die Medizin hat die Mittel zur 
Bekämpfung von Krebsgeschwüren aller Art, also müssen sich auch ‘Polit-Geschwüre’,  
statt mit Chemo- oder Strahlen-Therapie, eher mechanisch operativ entfernen lassen! 
(die Mittel und Wege sind im vorliegenden ‘Gesamt-Werk’ beschrieben - dieses dient 
schliesslich allein dem Zweck, für die Menschliche Gesellschaft eine Wohlstands- und 
FRIEDENS-KULTUR auf der ERDE zu errichten und zu betreiben …)! 

PS: Im ganzen Universum, in allen Welten und der freien Natur, findet andauernd ‚Tausch-
Handel‘ statt - und das ist Wirtschaften pur (Haushalten / Binnen-Wirtschaft vs. Ex-
port-Wirtschaft …)! Wie kommen Menschen eigentlich dazu - entgegen der Natur und 
ihren Gesetzmässigkeiten - die ‘gemeine’ Gesellschafts-/Volks-Wirtschaft auseinander 
zu reissen, und eigenmächtig/eigensinnig Politisch-Parteiisch zu betreiben? In der Na-
tur finden laufend Tausch-Prozesse statt (nichts anderes als Tausch-Prozesse) - und 
„Tausch & Handel“ (‘Tausch-Handel’) gehören ja grundsätzlich zum Wirtschaften unter 
Menschen …! 

Das Grund-Prinzip für Tauschhandel im ‚1:1‘ Format ist Naturgesetz … wie kommen ge-
wisse Menschen aber dazu, daraus eine Politische ‚Disziplin‘ zu schaffen („Polit-Wirt-
schaft“), mit unqualifizierten MEINUNGEN, anstatt mit qualifiziertem Ur-WISSEN …?! 
Naturgesetz ist absolut NEUTRAL (Ausgleichend: „actio = reactio = 1“), also nicht ein-
seitig parteiisch (Politisch)! Ebensowenig ist die Verteilung des Wärme-Energie Ange-
bots (Physikalische und Physiologische kcal.), eine Politische Disziplin, sondern ein 
Mathematisch/Arithmetisches Problem! Nichts was nach dem Ur-ALGORITHMUS allein 
richtig verteilt werden kann, darf mit Politisch-Parteiisch definierten (manipulierten) 
‘Algorithmen’ aus dem Konzept, bzw. aus dem Gleichgewicht gebracht werden …! 
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Politik und Geld sind die drei verheerendsten ’Erfindungen’ der Menschheit – 
zusammen mit der ‘Digitalisierung’! Vor allem deren Missbrauch hat das Poten-
zial, den völligen Niedergang zu bewirken! Je weiter sich technische Entwick-
lungen von der Natur und ihren unabänderlichen Gesetzmässigkeiten entfernen 
(von der Natur und ihren unabänderlichen Gesetzmässigkeiten), desto mehr lei-
det die unerreichte Effizienz natürlicher Systeme unter einem unkontrollierten 
‘Schwund’ - Substanz- und Werte-Verlust …! 
 

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

‘Stoff’ zur Ergänzung und Abrundung von Lek-
tionen der ‘Sooler Denk-& Demokratie-Schule 

(… multidimensionaler ‘Fundus’ …) 
 
 
Ich habe mich dem Vor-Wissenschaftlichen DENKEN, und dem Vor-Politischen 
HANDELN verschrieben! Das ist so, wie die Natur ‘denkt’, und wie sie alles 
nach ihrem „Vegetativen Betriebs-System“ geschehen lässt: „Natur pur“ – 
völlig unbeeinflusst von egomanen Politikern religiöser oder weltlicher Art, 
d.h., mit absolut politisch-parteiisch ‘unverdorbenem’ Denken und Handeln …! 
 
 
Politik ist grundsätzlich persönliche VORTEILNAHME, auf Kosten und zu Lasten aller anderen 
Menschen - d.h., Politiker SCHADEN den Normal-Bürgern und SCHÄDIGEN die Gemein-Wirt-
schaft (an welcher sie sich mehr als ungebührlich bereichern, sondern sich auch und vorallem 
gegen das „Ur-Gesetz mit absolutem Rechts-Monopol“ verhalten - sich ‘kriminell’ benehmen). 

Etablierte Macht-Polit-Regimes betreiben Staatswesen und die Staats-Geschäfte kommerziell 
- unter einem selbst geschaffenen Geld-/Währungs-Monopol - wodurch sie die ganze GESELL-
SCHAFT und gesamte WIRTSCHAFT unter ihrer absoluten KONTROLLE haben - und maximale 
Profite aus deren Arbeit und Leistungen herausschlagen können! Dazu schaffen sie eigene 
GESETZE und (virtuelle) Politische GRENZEN jeder Art, die sie als ‘Zahlstellen’ für ihre absolut 
Risikolosen Geschäfte nutzen - und dadurch die freie Bürger-Gesellschaft aufs schändlichste 
missbrauchen …! 

Alle Welt-Bürger sind von Naturgesetzes wegen gleichberechtigt, und haben Anspruch auf 
die gleichen Daseins- und Lebens-Grundbedingungen, d.h., es kann wohl ein NORM-MENSCH 
definiert werden, womit sämtliche Vertreter der Menschlichen Spezies - gleichgültig welcher 
‘Rasse’, welcher Hautfarbe, ‘Gender-Orientierung’, kirchlicher oder weltlicher Polit-Partei sie 
sich zugehörig fühlen - absolut neutral behandelt werden können (unpolitisch/unparteiisch). 
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Genormte Haushalte sind per se identisch, also einheitlich begründet, und jeder Bürger be-
wirtschaftet seinen ‘Etat’ (‘Daseins-Konto’) persönlich selber. Da jeder seinen ‘Etat’ auch 
selbstverwaltet, braucht es keine Politisch definierten ‘Staatswesen’ (‘Staats-Etat’), sondern 
Wirtschafts-Gemeinschaften, nach dem selbstverwalteten ‘Genossenschafts-Wirtschafts-Prin-
zip’. Folglich sind sämtliche Fremd-Verwaltungen ebenso überflüssig, wie die Macht-Polit-
Regimes als Gesellschafts- und Wirtschafts-System Betreiber selbst …! 

Kein Mensch kann ernsthaft die Verantwortung für das Tun, Machen und Handeln eines an-
dern Menschen übernehmen - er würde dabei Partei ergreifen, und eventuell zum Mittäter 
werden - jeder ist einzig und allein ausschliesslich für seine eigenen TATEN und UNTATEN ver-
antwortlich (… und hat dafür ‘geradezustehen’). 
 
PS: Da sind insbesondere (Regierungs-)POLITIKER gemeint, die ihre unanständig hohen 

Abfindungen mit der enorm hohen VERANTWORTUNG rechtfertigen, die sie angeblich 
gegenüber dem Volk und jedem einzelnen Staats-Bürger haben. Dass dies zum vorn-
herein gelogen ist, merken die Bürger (Wähler) leider immer zu spät - wenn sich die 
Politiker nach einem Schaden-Ereignis aus jeglicher Verantwortung stehlen (und die 
Bürger auf sich alleingestellt lassen - d.h., letztlich an die Eigenverantwortung ‘appel-
lieren …)! Aber wozu braucht man denn ‘Macht-Polit-Regimes’ - wenn die dem Volk 
doch nur schaden, anstatt überhaupt etwas zu nützen - da wären doch ‘Direkt-Demo-
kratische Genossenschafts-/Wirtschafts-Systeme’ das einzig und allein Richtige …! 

 
 
Die Direkte Genossenschafts-Wirtschafts-Demokratie ist absolut NEUTRAL (un-
politisch/unparteiisch) – das optimale Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-
System (wie es in allen Welten und der unberührten Natur selbst funktioniert)! 
 
PS: Alles, was auf der Erde wächst ist Nahrung - der „Speisezettel der Natur“ enthält für 

jedes Lebewesen und Geschöpf die geeignete Nahrung bereit - und jedes Lebewesen 
ist selbst wiederum ‘Nahrung’ für andere Geschöpfe …! Für jeden evolutionären Ent-
wicklungs-Schritt mussten sämtliche Voraussetzungen gegeben sein, auf die aufgebaut 
werden konnte (Natur-Erbgesetz) - und jeder Schritt war und ist Folgerichtig und abso-
lut direkt - sprich: streng LOGISCH (daran kann/darf kein Mensch etwas ändern …)! 

PS: Kalorien-Verschwendung durch Sport, usw., muss tunlichst vermieden werden - d.h., 
für jede Tätigkeit werden Kalorien benötigt! Diese müssen umgehend ersetzt werden - 
sinnvollerweise durch „den laufenden Bedarf deckende“ Kalorien-Beschaffung …! 
Selbst ‘Fitness-Tätigkeiten’ müssten produktiv, wertsteigernd oder werterhaltend sein 
- d.h., es müssten Kalorien gewonnen werden, damit die Gesamt System-Effizienz 
nicht gemindert wird …! (‘Tausch-Prinzip’ - nach dem Ur-Gesetzlichen Materie- und 
Energieerhaltungssatz - für Integre Systeme …)! 

PS: Ein integrer Standard-Algorithmus (Ur-Algorithmus-Kreis©) macht den „Weg des Gel-
des“ - vom persönlichen Daseins-Konto jedes Bürgers - leicht überschaubar, be-
herrschbar, und nachhaltig zu verwalten (Selbstverwaltung > Blockchain-Prinzip …). 

PS: Polit-Gesetze u.dgl. werden als „Herrschafts-, Zwangs-, (diskrete) ‘Gewalts’- und Er-
pressungs-Mittel“ missbraucht (… schon von ‘Religions-Politikern’ gelernt) - das sind 
unsichtbare ‘GRENZEN’, mit denen von gewissen Leuten genauso Kasse gemacht wird, 
wie mit Politischen Staats-Grenzen (wo Zölle erhoben werden - als Betriebs- & Berei-
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cherungs-Kapital, usw., für das Macht- & Zwangs-Polit-Regime - und seine Profiteure 
…)! 

PS: Die Seele ist WEISE, sie folgt - wie das Wasser (Laotse - Chinesischer Philosoph, 6. Jhrt. 
v. Chr.) - dem Weg des ‚Vegetativen‘ Betriebs-Systems des Lebens (respektive, sie ist 
der Weg …) - autonom; nicht mit dem menschlichen Bewusstsein verbunden - und die 
grundlegenden Lebensfunktionen selbst regelnd - wie alles Geschehen in allen Welten 
und der ganzen Natur … also den Kräften gemäss Naturgesetz: 

„NATURGESETZ regelt das Verhalten von Objekten 
in Räumen, die durch Kräfte definiert sind“! © 

 
PS: Wenn Menschen eine Wirtschafts-Gemeinschaft auf Genossenschafts-Basis bilden 

wollen (freiwillig, nicht unter Politischem Zwang), müssen sie gleiche Werte einbringen 
(z.B., ihr Bedingungsloses Grundvermögen in ihre ‘Staatswirtschaft’ - oder Teilbeträge, 
analog der Aktienzeichnung für AG’s…). Hier beginnt der „Weg des Geldes“ (bzw. der 
persönlichen Vermögens-Werte) - und er endet am ‘Ziel’ als ständiges Beteiligungs-
Kapital …! 

PS: Was alle Menschen tun und machen, müssen sie letztlich ausschliesslich tun, um sich 
zu ernähren (und zu ‘erwärmen’) - um Kalorien in „Physiologischer und Physikalischer“ 
Form zu gewinnen. Das ist auch das Ziel, wenn man Geschäfte und Handel treibt - also 
Wirtschaftet - dann müssen Erlöse am Ende primär in „Nahrung und Wärme-Energie“ 
ein- bzw. umgetauscht werden, denn diese Energien bilden die unabdingbare Lebens-
grundlagen für sämtliche Geschöpfe und Lebewesen. 

 Der direkteste Weg, sich zu ernähren, ist sinngemäss „vom Acker zum Mund“ …! D.h., 
um direkt zu Nahrung zu kommen, muss man Selbstversorger, d.h., ‘landwirtschaftlich’ 
tätig sein - oder indirekt - Erzeugnisse, Waren und Leistungen gegen Nahrungsmittel 
tauschen (quasi mit ‘Kalorien’ bezahlen - ‘Kalorien’ sind die absolut Wertbeständigste 
Währung …)! 

 Nun - da stelle man sich mal vor, ein Bundesrat, Staats-Beamte und -Angestellte - aber 
auch Firmen-Unternehmer, -Manager, usw., würden für ihre ‘Leistungen’ z.B. mit ‘Kar-
toffeln’ bezahlt (anstatt mit Bar-Geld) …! Dann müssten mindestens die Hochverdiener 
möglichst schnell ihre ‘verderbliche’ Ware loswerden, um keine Verluste zu erleiden! 
So würde die Nahrungsverteilung automatisch gerechter, denn dann müssten auch 
Firmen-Angestellte direkt mit Nahrung (und Wärmeenergie) bezahlt werden …! 

PS: Schon das einfache H-Atom hat das Naturgesetz in sich - auch es wurde schliesslich 
nach den „Regeln des Naturgesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ ge-
schaffen. Somit ‘besteht es nicht nur aus Materie an sich, sondern hat auch ‘Anti-
Materie’ in sich …! Letztere ‘steuert’ die Elektronen, Protonen und Neutronen - ‘Anti-
Materie’ halte ich für die Funktions-Software (das ‘Programm’), das alles Geschehen in 
allen Welten und der ganzen Natur bestimmt (nicht der ‘ZUFALL’ …): 

„Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten 
in Räumen, die durch Kräfte definiert sind“ ©H.St. 

Somit hat auch sämtliche Materie, die Natur, alle Lebewesen und Geschöpfe, das 
Naturgesetz in sich - und selbst der Mensch - es ist der ganzen Schöpfung immanent! 
So wie ein H-Atom dem andern, und eine Ei dem andern gleicht, so gleicht (funktional) 
auch ein Mensch dem andern - jeder erbt schliesslich das gleiche (evolutionäre) Erbgut 
seiner Spezies (und damit auch das Verhalten nach Naturgesetz …). 
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PS: Damit ein Haushalts-/Wirtschafts-Betriebssystem für alle und jeden Menschen gleich 
funktioniert, (d.h., absolut gerecht), muss eine ‚NORM‘ geschaffen werden, die alle 
grundlegenden Bedingungen und Voraussetzungen für ein friedliches Zusammenleben 
in humanen Gemeinschaften und integren Gesellschaften restlos erfüllt. Diese NORM 
ist dann erfüllt, wenn jeder Mensch von dem, was er tut und macht, auch leben 
könnte, „wenn er ganz allein auf der Erde wäre“ …! 
Mit und von dem, was Kinder in der Grund-Schule lernen, könnte kein Mensch leben - 
bzw., überleben - wenn er wirklich mal „allein in der Welt“ wäre …! Er lernt da leider 
nichts über die praktische Nahrungs- und Wärme-Energie Beschaffung und -Ver-
wendung - was schliesslich für den Lebens-Erhalt von ursächlicher Wichtigkeit ist …)! 

Die erste Pflicht und zentrale Aufgabe jedes Menschen ist, die maximal effizienteste 
Verwertung der Naturgegebenen Ressourcen anzustreben, um jegliche Nahrungs- & 
Energie-Verschwendung tunlichst zu vermeiden (so, wie alle anderen Geschöpfe von 
Naturgesetzes wegen funktionieren)! Das heisst, dass das „Vegetative Betriebssystem 
für Individual- und Gesellschafts-Haushalte“ angewendet werden muss, weil sonst 
mit jeder unerwünschten Einmischung - durch Politisch Denkende und Handelnde - die 
gesamte System-Effizienz gemindert wird (Ressourcen-/Energie Verschwendung …): 

Mit dem heutigen ‘WISSEN’ müsste die aufgeklärte Menschheit eigentlich wissen, 
dass aller ‘GLAUBE’ eher ein ‘IRRGLAUBE’ sei - weil ‘glauben’ undefiniert ist (sofern 
er nicht einfach religiöser Natur ist und zeremoniell zelebriert wird). Wenn er aber 
von kirchlichen oder weltlichen ‘Politikern’ geschürt - und zwar zum Zwecke kom-
merzieller Ausbeutung leichtgläubiger Menschen missbraucht wird - dann ist das 
mehr als verwerfliches Tun, dann ist es unrechtmässiges, ‘kriminelles’ Verhalten und 
Handeln (DIESES gilt es zu STOPPEN …)! 

 
PS: … und noch ein bedenkenswertes Beispiel bedenkenloser Energie-Verschwendung! : 

„Die modernen Automobile basieren ja immer noch auf dem ‘Prinzip’ der Pferde-Kut-
schen - jener Ein- bis Fünfspänner, mit denen vor der Massen-Industrialisierung die 
optimalst mögliche Gesamt-Effizienz bei Individual-Transportmitteln erlangt wurde“! 
Seit der Industrialisierung des Individual-Verkehrs werden Zwei- bis Sieben-Plätzige 
‘Blech-Kutschen’ von Motoren angetrieben, die bis 300 PS und mehr PFERDESTÄRKEN 
aufweisen! Nun stelle man sich mal eine Kutsche vor, die von einem PFERDEGESPANN 
mit 300 PS gezogen, mit 200 km/h über die Autobahn galoppiere - und das mit durch-
schnittlich 3 Personen an Bord - das macht 100 Pferde pro Person (im Gegensatz zu 1  
Pferd pro Person, wenn der Reiter allein auf seinem Pferd sitzt …)! Und nicht nur die 
‘Leistung’ ist beachtlich, sondern auch der Platzbedarf: „Ein ‘300-Spänner’ dürfte etwa 
1 km lang sein (in 1er-Kolonne, inkl. Abstand zwischen den Pferden – bei 2-er Kolonne 
immer noch 500 m …) - und das Gesamtgespann wiegt dann geschätzte 150 t …! 

 
… noch Fragen, hinsichtlich EFFIZIENZ von technischen Systemen jeder Art …?! 
Wenn ‘JA’, richte man sich an den: 

„Konstrukteur’ des Ur-Gesetz-Rechtlich unbestreitbaren, humanen Daseins-, 
Gesellschafts- und Wirtschafts-Systems (Staatswesen) nach dem natürlichen, 
genialen ‘Vegetativen Betriebs-Prinzip’ für optimales Wirtschaften …! 

© „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ Heinrich Stauffacher ab Sool (Autodidakt) 
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Jeder Welt-Bürger untersteht dem einzigen, alleinigen und ausschliesslichen, fundamentalen 
MENSCHENRECHT, vor dem jedoch die elementare MENSCHENPFLICHT steht (nämlich jedem 
andern alles zuzugestehen, was man sich von jedem andern auch ‚bieten‘, zugestehen lässt)! 

Die unabdingbare PFLICHT, seinen eigenen Lebensunterhalt ganz allein, durch persönliche Ei-
genleistungen, zu bestreiten (‚Selbstversorgung‘ - wie alle anderen Geschöpfe und Lebewe-
sen). Grundsätzlich muss jeder Gesunde und Arbeitsfähige sich selber helfen können, das ist 
das erste, was jeder Mensch von Grund auf lernen muss („Hilf dir selbst, so hilft dir der 
‚Allmächtige‘ Naturgesetzgeber …)! Jeder muss seinen Verdienst - in Form von Kalorien (!) - 
durch persönliche, (körperliche) Eigenleistungen gewinnen, d.h., in derselben Form, wie er sie 
als Kalorien braucht … niemand darf von Zwangs- & Raub-Geld profitieren …! Da kein Mensch 
von „Gedanken und Ideen“ leben kann, sondern ausschliesslich von substanziell-materiellen 
Kalorien (Nahrung), muss er solche erst gewinnen (oder gegen ‘Ideen’ tauschen können …). 
 
Beispiel: Auch nach dem Tausch-Prinzip müssten etwa Wohnungs-Vermieter (-Besitzer) bei 
Umbauvorhaben, usw., den Altmietern gleichwertigen Ersatz bieten, wenn sie Sanierungen 
vorhaben …! 
 

… und immer weiter in Arbeit (zur Überarbeitung …) 
 
Eine gesunde Gemeinschaft und integre Gesellschaft sollte es künftig keinem ihrer Mitglieder 
erlauben, parteiisch-politisch tätig zu sein, und durch ungerechte Behandlung der Artgenos-
sen Unfrieden zu stiften, und die Gemeinwirtschaft finanziell und Wirtschaftlich zu schädigen 
- das Volksschädigende ‘POLITISCHE ZEITALTER’ muss endgültig und nachhaltig vorbei sein …! 

Es ist schlicht kriminell, von erzwungenen, erpressten, gestohlenen und geraubten 
Mitteln und Geldern zu leben, weder direkt noch indirekt, allein durch freies Handeln 
und faires Wirtschaften redlich erworbene Werte sind RECHTMÄSSIG (inkl. Löhne, 
Abgeltungen, Waren, Güter, und Vermögen jeder Art). Das ist absolut möglich in einer: 

 
«Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen» (G.O.T.T.)! 

 
Mal ehrlich: 

„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“? 

„und dann das Staatswesen? Könntet ihr es selbst bewirtschaften, und durch eigene, 
neutrale Volksvertreter verwalten, so dass ihr keine parteiisch-politische Fremd-Ver-
waltung braucht“? Denn ‘Wirtschaften’ ist ohnehin keine Politische ‘Disziplin’ - son-
dern eine simple, geniale, mathematisch-arithmetische TAUSCH-HANDELS Methode! 

Wer das weiss und kann, hat einen 'KQ & EEQ'-Wert = '1' (Kalorien-/Klima-/Kompe-
tenz-Quotient & Eigen-Energie-/Effizienz-Quotient), und ist somit "Umwelt-NEUTRAL" 
(d.h., bezieht, respektive nimmt nicht mehr ‘Energien’ von der 'Erde', als ihm von 
Naturgesetzes wegen für den eigenen Existenz- & Lebens-Bedarf zusteht) - das ist: 
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„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT" 
 

Wer diese erste Pflicht erfüllt, wird niemals einem andern Menschen SCHADEN zu-
fügen - und auch nicht der umfassenden Natur - den absolut unentbehrlichen Grund-
lagen allen Lebens schlechthin. Wer also die elementare MENSCHENPFLICHT erfüllt, 
hat Anspruch auf das fundamentale MENSCHENRECHT: "Das unbeschwerte Daseins- 
und Lebensrecht in integren, humanen Gemeinschaften/Gesellschaften" (wo man 
grundsätzlich FÜREINANDER da ist - nicht GEGENEINANDER …). 
 
Zur ‘Prüfung’ wende man das "Vorgezogene, präventive Selbst-Justiz Prinzip" an: "Man 
stelle sich - bevor man eine vorgesehene Untat zu begehen beabsichtigt - vor einen 
imaginären, lebensgrossen ‘Spiegel’, und stelle sich dann selber das Urteil und die 
Strafe vor, die man nach Ausführung der Tat zu gewärtigen hätte (um sich vorzeitig der 
Folgen bewusst zu werden …)! 

 
PS: Es gibt für keinen einzigen Menschen einen Grund - und schon gar kein RECHT - das 

‘Gemeine Staats-Geschäft’, bzw., die ganze, allgemeine Staats-Wirtschaft, Politisch-
Parteiisch, und erst noch eigenmächtig kommerziell Gewinnbringend zu betreiben 
(Eigennutz vor Gemeinnutz ...)! So, wie die Natur einfach alles, was sie hat, frei zur 
unbeschwerten Nutzung anbietet - nämlich das ‘Bedingungslose Grund-Vermögen’ 
(sämtliche Naturgüter-Ressourcen inkl. Energien) - haben die Menschen selbst, als 
Natur-Erben, aus Respekt das gleiche Prinzip anzuwenden - und niemals andern Men-
schen etwas aufzuzwingen (und erst noch dafür zu kassieren …)! 

 
 
PS: Die ultimative Erkenntnis aus der „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie der 

Stauffacher 1291/1944 (Schweiz)“: Das ist der unabdingbare Konsens für eine ordent-
liche Daseins- und Gesellschafts-KULTUR. Ein Gesetz braucht ein Recht und eine 
Pflicht, damit die grundlegende Bedingung von Ausgewogenheit erfüllt ist (Balance). 
Die Natur mit ihren absoluten Gesetzmässigkeiten ist auf Ausgleich ‚programmiert‘ 
(actio = reactio = ‚1‘), dieses Ur-Gesetz gilt unverändert auch für jeden Menschen 
(Naturgesetz mit absolutem Rechts-Monopol)! 

 
PS:  Der Schweizer „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ Heinrich Stauffacher ab 

Sool, hat quasi eine „Gesamt-Schweizerische, Zivile Landsgemeinde“ mit lauter ‚Norm-
Schweizer-Bürgern‘ simuliert, und ein „Stamm Genossenschafts-/Wirtschafts-System“ 
konzipiert und konstruiert: 
Das „Vegetative Daseins-Betriebs-System“ ordnet, organisiert u. ‚managt‘ sich selbst-
tätig, nach den „Regeln des Naturgesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ 
> Ur-Gesetz mit absolutem Rechts-Monopol, und nach dem genialem Ur-Algorithmus: 
„Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten in Räumen, die durch Kräfte definiert 
sind“! 

PS:  Jeder Mensch ist Privat, also ist das Gemeinschafts-Geschäft die Summe von Privat-Ge-
schäften/-Wirtschaft - wer sogenannt ‘Öffentliche Gelder’ bezieht steht entsprechend 
in der Schuld der Primär-Steuerzahler! Jeder Mensch ist Privat - keiner ist „Der Staat“, 
bzw., keiner ist eine ‘Staats-Person’, die andere Rechte und andere Bedingungen für 
sich reklamieren dürfte …! Kein Privatmensch hat das Recht, Schutzgelder, Steuern, 
Zwangs-Gebühren und andere Zwangs-Abgaben, usw., einzutreiben … 
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PS:  Menschlich korrekt, bzw., Naturgesetzlich richtig, verhalten sich Menschen, wenn sie 

so handeln: „Als wäre jeder für sich allein auf der Erde“: 
 Dann kann er nicht anders, als alles selber tun und machen (um sein eigenes 

Leben und Überleben zu sichern …); 
 Dann kann er von niemandem etwas erwarten, oder fordern oder gar erzwin-

gen, denn es ist ja niemand da (nämlich ‚Schutzgelder‘ erpressen oder ‚Steuern‘ 
eintreiben, was z.B., politisch und egoman Denkende und Handelnde mit 
Vorliebe tun, um selber nicht arbeiten zu müssen …)! 

 
… also muss jeder Mensch so tun, machen und handeln, wie wenn er völlig allein auf 
der Welt wäre …! Das darf Jeder von Jedem nicht nur erwarten, sondern zwingend 
fordern, denn es beinhaltet (lt. ungeschriebenem „Nichteinmischungs-Vertrag auf Ge-
genseitigkeit“: 
„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“! (ohne 
die Erfüllung dieser Ur-PFLICHT das entsprechende Ur-RECHT gar nicht in Kraft treten 
kann …)! Das Macht-Polit-System ‚funktioniert‘ nur, weil es gegen das Ur-Gesetz läuft - 
und somit ungesetzlich, d.h., kriminell ist! 

 
PS: Um Wertarbeit zu leisten, muss man selber „Hand anlegen“, nur so kann man direkt 

oder indirekt Nahrung generieren (… durch selber ernten oder mit andern tauschen). 
Der erste ‘Tauschhandel’ beim Eintritt in die Welt ist der Tausch von Atemluft, und der 
zweite ist der Tausch von Nahrung, und der dritte der Tausch von Wärme-Energie - 
und der Mensch kann (und darf) von allem nur soviel aufnehmen, wie sein Organismus 
für den normalen Betrieb und Lebensunterhalt braucht. Das wird direkt durch das 
‘Vegetative Betriebs-System’ höchst effizient, d.h., optimal geregelt - jeder Eingriff und 
jede Änderung der Abläufe mindert die System-Effizienz und erhöht die Kosten. 

 
 
Wer von der Wertarbeit Dritter profitiert, anstatt fair u. redlich mit allen Beteiligten/ 
Betroffenen zu teilen - hat keinen Platz in integren Gemeinschaften/Gesellschaften - 
der verdient auch kein ‘Staats-Bürgerrecht’ im Direkt-Demokratischen Genossen-
schafts-Staatwesen (Bürgerrecht ist Landrecht - gemäss dem Primat der älteren 
Siedlungsrechte - Politisch definierte ‘BÜRGERRECHTE’ gelten NICHTS in der Direkten 
Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie …). 
 
 
Wer die Ur-Menschenpflicht nicht ehrt, ist des Ur-Menschenrechts nicht wert!  
(Das hat nicht das Geringste mit den Politisch fehldefinierten UNO-Menschenrechten zu tun) 
 
 

… und ein weiterer ‘Neuanfang’ (einfach alle wiederkehrenden ‘Gedanken’ weiter gesammelt) 

Nachdem man mich - Freiberuflicher Neuheiten-Konstrukteur (Erfinder, und ‘Graue Eminenz’ 
als Innovations-Partner namhafter Unternehmen), als begnadeten Konstrukteur erkannt hatte 
- habe ich nach dem ‘Geheimnis’ schöpferischen Denkens und dem ‘Erfindergeist’ gesucht ... 
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Beides habe ich gefunden - mit meinem ‘Werk’ „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie 
der Stauffacher 1291/1944“ - und gönne es in „Philanthropischer Manier“ gerne der ganzen 
Menschheit …! 

„Des ‘Allmächtigen Schöpfers’ Daseins-Konstrukteur und -System-Designer“ … hat, nach den 
Bedingungen der Natur und ihrer grundlegenden Gesetzmässigkeiten, ein humanes Daseins-, 
Gesellschafts- & Wirtschafts-System entwickelt, das global, und für die ganze ‘Menschheit’, 
gültig sein kann, und muss („was für den Einen gilt, gilt auch für jeden Andern“, also für jeden 
und alle Menschen gleichermassen …). 

 

Die ‘Justitia’ - Mutter der Schöpfung aller Welten und 
der Natur - präsentiert, respektive symbolisiert das 
allein und einzig und ausschliesslich geltende ‘Hebel-
gesetz’ - aus dem Ur-Gesetz (Naturgesetz mit absolu-
tem Rechts-Monopol): „Den einarmigen Hebel durch 
das Schwert, und den zweiarmigen durch die Waage, 
das ‘Schwert’ mahnt an die elementare MENSCHEN-
PFLICHT - ‘Waage’ an das fundamentale MENSCHEN-
RECHT. „Das Schwert ist das Instrument zum ‘Teilen’ 
(Teilungs-Pflicht), die Waage ist das Instrument zum 
Ausgleichen (Tausch-Prinzip) “. Wenn der Eine mehr 
‘bekommt’, muss auch der Andere mehr bekommen 
(und zwar ausgleichend - die Balance herstellend …)! 

 
PS: Es ist kaum zu glauben, wie einfach alle Welten und die ganze Natur funktionieren. 

Das ist dem alleinigen, und einzigen, und ausschliesslichen, genialen Ur-Grund-Gesetz 
(Naturgesetz) zu verdanken: „Es ist schlicht und einfach das banale Hebelgesetz, für 
die Menschen das ‘Balance-Prinzip’ - in Wirkungseinheit mit den als ‘Anti-Materie’ © 

H.St. wirkenden Ur-Kräften ‚Anziehung‘ & ‚Abstossung“. Dies nach dem Grundsatz: 
„Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten in Räumen, die durch Kräfte definiert 
sind“ © H.St. (alles ist Physik - nichts als Physik). Diese ‘Antimaterie’ ist quasi die 
‚Software‘, die die Materie nicht nur in Gang hält (und sie besteht nicht etwa aus 
‚umgepolter Materie‘, die die ‘Wissenschaftler’ vergebens suchen …?!) - sondern sie ist 
auch das ‘Medium’ aus jenen Ur-Kräften, die die Materie zusammenhalten …! 

 
Die unbestreitbar unantastbare ‚Weltordnung‘ gibt es schon seit der Entstehung des 
Universums, aller Welten und der ganzen Natur - sie ist aller Materie immanent, und 
stellt eben die „Anti-Materie“ dar! Diese Erkenntnis ist meinem Vor-Wissenschaftli-
chen Denken („Denken aus ‚Erster‘ Hand“), und dem Vor-Politischen (unparteiischen) 
Handeln zuzuschreiben, dank der die ursprüngliche, neutrale Weltordnung wieder-
entdeckt werden konnte! 

 
PS: ‘DEMOKRATISCH’ ist jeder Mensch, solang er ganz allein ist (und er ist per se neutral, 

da er ja nur seine eigene Meinung haben kann). Sobald aber zwei oder mehrere Leute 
da sind, ist jeder quasi eine Partei - und sie bleiben demokratisch, wenn sie einer Mei-
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nung bleiben - sofern sie dann aber unterschiedliche Meinungen vertreten, wird das 
ganze ‘System’ politisch (eben ‘Partei-politisch’ …)! 
‘NEUTRALITÄT’ ist nicht verhandelbar - vorallem nicht unter Politischen Parteien - 
Neutralität ist ein Mathematisch-Arithmetisch exakt bestimmter Zustand: „1 = +1 -1 *1 
/1“ (z.B., ‘Ausbalancierte Waage’ / PH-Wert = 7 > Chemisch neutral - höher = sauer/ 
tiefer = süss). 

  
PS: Der Generationen-Vertrag bedeutet auch, dass die ‚Eltern‘ gemeinsam für die Kinder 

im ersten Viertel des Lebens voll aufkommen – die ‚Kinder‘ dafür aber für das letzte 
Viertel des Lebens ihrer Eltern wirtschaftlich sorgen (‚1:1’- Ausgleich - frei von Polit-
system-Kosten, die das Privat-System X-fach so teuer machen …)!  

PS: Jetzt haben wir den praktischen Beweis, dass Direkte Demokratie mindestens die Hälf-
te günstiger ist als indirekte Polit-Systeme - also muss aus Kosten- und Effizienz-Grün-
den auf jegliche Polit-Regimes verzichtet werden (die nützen der Gemeinschaft über-
haupt nichts - im Gegenteil - sie schaden der Gesellschaft und der Gemein-Wirtschaft 
aufs Gröbste …! 
Das rein Private „Alters-Wohnkonzept“ in Schwanden ist der praktische Beweis gegen-
über dem Politisch bestimmten, konventionellen ‚Altersheim‘ (das trotz Subventionie-
rung noch mehr als doppelt so teuer ist - für die Privat-Personen …)! Das Private ist al-
so, bei entschieden geringeren Gesamt-Kosten, ‚EIGENRENTABEL‘ - im Gegensatz zum 
Politischen ‚Konzept‘! S. PRIVAMA: www.privama.ch/wp-
content/uploads/2023/02/Preisbeispiele_Wohnen_im_Wohnpark_Privama.pdf   
Man kann jedes Geschäft legal abwickeln - als 1:1-Tauschhandel - selbst und vorallem 
im Staats-Geschäft … Politisch-Parteiische Geschäfte sind stets einseitig, und daher un-
gesetzlich/ungerecht - weil sich immer PROFITEURE ungerechtfertigt bereichern …! 

 
PS:  Die Benützer des Bundeshauses und sämtlicher Öffentlicher Gebäude und Infrastruk-

turen müssten Miete und andere Nutzungs-Gebühren zahlen (wie alle Firmen und Pri-
vaten für die Nutzung von Räumen und Infrastrukturen …)! Nur so erhalten die INVES-
TOREN - die rechtmässigen Staats-Erbbürger (Eingeborenen) - ihren gerechtfertigten, 
gerechten BÜRGERNUTZEN (Zinsen usw. auf das Investitions-Kapital, inkl. ‚Bedingungs-
loses Grund-Vermögen…)! 

 
PS: Was haben die Steuerzahler davon, wenn mit ihren (Öffentlichen) Geldern Projekte 

und Geschäfte finanziert/subventioniert werden, die mit ihrem Dasein und Leben 
überhaupt nichts zu tun haben (keinen realen Gegenwert generieren)?! Die wenigsten 
Menschen in den Industrieländern Wissen, wie sie ihr Leben erhalten könnten, wenn 
sie allein auf der Erde wären - es fehlt an der grundlegenden Ausbildung für den 
Selbsterhalt und die Selbstversorgung (Politikfreie Daseins- & Lebens-Grundschule …)! 
Die Menschen, global, sind nicht nur Politisch völlig ‘verdorben’ - etwa durch extrem 
widerstrebende Partei-Ideologien - sondern schon wegen der grundlegenden Unfähig-
keit, Ur-Gesetzlich logisch denken zu können - es fehlt ihnen das natürlich folgerichtige 
LOGISCHE DENKEN … 

 
PS: Es walte die Natur (Mutter Erde) mit ihren unabänderlichen Gesetzmässigkeiten …! 

Was nicht auch in der kleinsten, quasi elementaren Betriebs-Einheit funktioniert, darf 
auch in Gemeinwesen nicht zur Anwendung kommen, nicht betrieben werden, sonst 
kann ‚die Rechnung‘ nie aufgehen (alles muss nach dem ‚Vegetativen Betriebs-System‘ 
selbsttätig, selbstregulierend funktionieren …! Neues kann nur aus jenen Stoffen/Ma-
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terialien entstehen, welche schon da sind - und zwar nach dem Ur-Gesetzlichen 
Tausch- & Wandlungs-Prinzip („Evolutionäre Neukonzeption“ …)! 

 
PS: Frage Dich selbst: „Was habe ich persönlich davon, wenn andere von irgendeinem Ge-

schehen oder Vorkommnis einen Nutzen haben, wenn ich selbst nicht direkt (substan-
ziell/materiell) daran teilhaben kann“ …? 

 
PS: Was manche als Weltwunder bezeichnen, ist nichts anderes als das Resultat Physikali-

scher Vorgänge und natürlicher, evolutionärer Prozesse (die man einfach nicht ver-
steht …)! 

 
 
PS: Warum sind in der Schweiz die Frauen nicht gleichberechtigt wie die Männer? Weil 

ein aufgesetztes Macht-Polit-Regime (insbesondere ab 1848) die neutralen, Ur-Schwei-
zerischen Eidgenossenschaften, ausser Kraft gesetzt, und ein Politisch-Parteiisches Sys-
tem (wieder-)installiert, und eigenes ‘Recht’ definiert und in ‘Kraft’ gesetzt hat …! Die 
echte Demokratie kennt nur EIN Gesetz (Naturgesetz), mit nur einem einzigen Recht, 
dafür aber auch mit nur einer einzigen Pflicht: „Die elementare MENSCHENPFLICHT 
vor fundamentalem MENSCHENRECHT“!! Sämtliche Menschgemachten ‘Gesetze’ sind 
unrecht-mässig - und somit auch die sogenannten UNO-Menschenrechte (allein schon 
deshalb, weil keine Menschen-Pflichten proklamiert worden sind …)! 

 
Um es vollkommen KLAR zu sehen: «Parteiische POLITIK ist das Grundübel f. Diskriminierung» 
Die elementare ……. Für das natürliche, Naturgesetzliche „Vegetative Betriebs-Prinzip“ für 
humane Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Systeme … 
 
 
PS: Diskriminierung schafft Unausgewogenheiten mannigfacher Art - und umgekehrt - Un-

ausgewogenheit ist Diskriminierung (und absolute Ungerechtigkeit, wovon ja keiner 
betroffen sein möchte …) 

 
PS: Der Ursprung von Diskriminierung/Herabminderung/Erniedrigung ist parteiisches Ver-

halten und Handeln …! Jedes ‚Verbot’ ist diskriminierend, indem sich jemand über an-
dere erhebt, ohne dazu berechtigt, respektive legitimiert zu sein (von wem denn auch: 
„Vor dem Ur-Gesetz/Naturgesetz sind alle Menschen gleich - gleich-berechtigt, gleich-
verpflichtet - und ‚gleichwertig‘ …! 
Naturgesetz ist absolut neutral, also unparteiisch - Politische Gesetzgebung ist partei-
isch, also diskriminierend (Herrscher-Partei vs. Beherrschten-Partei - eben UN-
DEMOKRATISCH). In der DEMOKRATIE gilt die Herrschaft des Staatvolkes - und jeder 
Bürger ist ‚Volk‘ - also darf jeder gleichberechtigt herrschen‘ - d.h., im Umkehrschluss – 
es darf zumindest keiner beherrscht werden …! Der allein und einzig und ausschliess-
lich legitimierte Herrscher ist der „Allmächtige Naturgesetzgeber“ (mit seinem „Ur-
Gesetz mit absolutem Rechts-Monopol“ …)! 

 
PS: Sämtliche Netto-Steuerzahler sind Teilsklaven der Profiteure ‘Öffentlicher’ Gelder - 

und ebenso aller Geschäftetreibenden, die nicht redlich mit den Mitarbeitenden tei- 
len (Genossenschafts-/Wirtschafts-Prinzip). 
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PS:  Macht-Politiker herrschen mit ZWANGS-METHODEN - und durch DISKRIMINIERUNG 
ganzer Bürgerschichten in humanen, neutralen Gesellschaften - sie bereichern sich 
auf unrechtmässig kriminelle Art und Weise am ‘gemeinen’ Volk - durch Missbrauch 
der natürlichen „Regeln des Ur-Gesetzes und der Regulative der Schöpfungs-Prinzi-
pien“: „Die elementare MENSCHEN-PFLICHT vor fundamentalem MENSCHEN-RECHT“! 

 
PS: Ein Diskriminierungs-freies Daseins., Gesellschafts- & Wirtschafts-System muss frei 

von Parteiischer Politik sein … jegliche Politik über oder gar gegen andere Menschen 
ist per se diskriminierend, da sie das Gegenüber auf irgendeine Art und Weise schä-
digt (herabmindert, abwertet …)! DISKRIMINIERUNG muss unter GENERAL-STRAFE 
gestellt werden - genauso wir Parteiische Politik … (da sie vorsätzlich betrieben wird)! 

 
PS: Am Schlimmsten DISKRIMINIERT sind die normalen Staats-Erbbürger (Netto-Steuer-

zahler) – nämlich durch die (illegale) ‘Polit-System Betreiber-Gesellschaft’ (die Steuer- 
und Zwangs-Geld Empfänger) …! Die Bürger müssten als Staats-Eigner von ihrem Staat 
leben können, und einen BÜRGERNUTZEN kassieren können, anstatt Steuern, Zwangs-
Gebühren und andere Zwangs-Abgaben zahlen zu müssen …! Folglich muss das Staats-
Volk in einem DIREKT-DEMOKRATISCHEN GENOSSENSCHAFTS-/WIRTSCHAFTS-SYSTEM 
leben können (weder unter einem Kapitalistischen noch einem Kommunistischen Polit-
Regime …)! 

 
„Zur Hölle mit allen POLITIOKRATEN aller Couleur - wo sie hingehören – 
Im Himmel und auf der Erde ist nur für neutrale DEMOKRATEN Platz“ ..! 

 
PS: Es ist bezeichnend, dass gerade Politiker aller Couleur jede Form von DISKRIMINIE-

RUNG nicht nur ablehnen, sondern mit allen Mitteln und Möglichkeiten bekämpfen 
möchten … Da man nicht davon ausgehen kann, dass sie sich selber bekämpfen, verur-
teilen und bestrafen, müssten sie einfach ihr widerwärtiges Tun, Machen und Handeln 
selber aufgeben, und künftig wie alle normalen Bürger leben …! (man kann sie nur mit 
ihren eigenen Waffen schlagen …). 
Und anstatt die „Habenichtse“ (die bestohlenen, aber legitimierten Staats-Erbbürger) 
zu diskriminieren, müsste man ihnen mal das „Bedingungslose Grund-Vermögen“ zu-
teilen (Ur-Gesetz …)! Da schliesst sich der Kreis des ‚Vegetativen Betriebs-Prozesses‘ 
für humane „Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Systeme“. 

 
PS: Alle Menschgemachten ‚Gesetze‘ sind per se DISKRIMINIEREND, da sie von unrecht-

mässig ‚Herrschenden‘ über Gesetzes-widrig ‚Beherrschte‘ gemacht sind - eben um 
diese zu BEHERRSCHEN, und zu (Teil-)SKLAVEN zu machen (derer sich die ‚Herrscher‘ 
bemächtigen - und an ihrer Wert-Arbeit bereichern …)! 
Politiker wollen doch, dass DISKRIMINIERUNG aufhört - also beendet sie doch … 
Politiker wollen KORRUPTION bekämpfen - also bekämpft sie doch erst bei euch … 
Politikerinnen wollen GLEICHBERECHTIGUNG - warum setzen sie dieses Ur-Recht nicht 
um - sie haben als FRAUEN das absolute Vorrecht, über alle und alles zu bestimmen …? 
Politiker haben das aufgesetzte Macht- & Zwangs-Polit-Regime ‘SCHWEIZ’ etabliert – 
warum betreiben sie nicht das unschlagbare, neutrale Genossenschafts-System der Ur-
Schweizerischen Eidgenossen (eine ‘Neugeburt’ der Schweiz, und der ganzen Mensch-
heit, ist schlicht überfällig - das POLITISCHE ZEITALTER muss endgültig vorbei sein, und 
der neutralen GENOSSENSCHAFTS-DEMOKRATIE weichen ….)! 
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PS: Politisch-Parteiische Ungleichbehandlung ist höchst DISKRIMINIEREND – und die Ur-
heber und Verursacher sind Macht-Politiker, die gegen „Die elementare MENSCHEN-
PFLICHT vor fundamentalem MENSCHEN-RECHT“ verstossen (indem sie, für sich 
persönlich, Wirtschaftliche Vorteile zu Lasten und auf Kosten aller andern suchen …)! 

 
PS: Wenn sich Politiker auf „Geltendes Recht“ berufen, dann handelt es sich in Tat und 

Wahrheit um ‚Geltendes UNRECHT‘ - denn Politisch-Parteiisch definiertes, sogenann-
tes ‚Recht‘, ist im Sinne des Ur-Gesetzes schlicht UNRECHT …! Wir Welt-Bürger werden 
von Macht-Polit-Regimes gezwungen, in einer voll VERPOLITISIERTEN Welt zu leben 
(für die wir teuer bezahlen müssen, obwohl wir alle als Teil-Sklaven gedungen sind …)! 

 
PS: Es gibt nur ein Prinzip für alles dynamische Geschehen in allen Welten, auf der Erde 

und in der ganzen Natur: „Das ROTATIONS-Prinzip“ - „actio = reactio = ‚1‘! 
 
 
… und immer wieder mit Nachdruck wiederholt (nicht Inhaltlich, sondern lediglich Textlich zu 
‘diskutieren’ …)! 
 
PS: Es gibt nicht den geringsten Grund, das Staatsgeschäft nicht Genossenschaftlich zu 

führen und zu betreiben, denn es ist ein rein Mathematisch/Arithmetisch zu beherr-
schendes Wirtschafts-Prinzip (‘1:1’-Tausch-Verfahren), das keinesfalls durch einseitige 
Gewinn-Methoden (nach Mafios-krimineller Art), aus dem Gleichgewicht gebracht 
werden darf …! 

 
PS: Die Politiker verwalten ‘irrtümlicherweise’ nicht nur das gesamte Volksvermögen der 

Bürger, sondern gleich und vorallem die ganze Bürgerschaft mit …! Jetzt müssen die 
Menschen endlich mal Realistisch sein, objektiv, sachlich und neutral (unpolitisch) 
handeln! Denn es ist nicht Aufgabe der ‘VOLKSVERTRETER’, die BÜRGER zu verwalten, 
sondern ausschliesslich deren gemeinsames VOLKS-VERMÖGEN - und zwar eben neu-
tral (unpolitisch) - und Gewinnbringend, damit die Bürger einen gleichen Bürgernutzen 
aus ihrem Staats-Geschäft kassieren können. Die Vermögens-Verwaltung hat ehren-
amtlich zu erfolgen - die Verwalter haben ja den gleichen Nutzen aus ihrer speziellen 
Bürgerpflicht …! 
Wir müssen die Schweizer Politiker ZWINGEN, als neutrale VOLKSVERTRETER zu 
amten (als solche sie von den Bürgern des ‘Volks der Schweizerischen Eidgenossen-
schaften’ gewählt wurden …)! 

 
 

Diskriminierung hat viele Gesichter, aber nur einen gemeinsamen Nenner … 
 
DISKRIMINIERUNG ist Politik - und Politik ist vorsätzliche (nicht spontane) Diskriminierung - 
das bedeutet das Übertreten von Grenzen der Persönlichkeit (der Grenzen der andern wie der 
eigenen …). Die Grenzen zwischen Individuen verlaufen genau in der Mitte zwischen diesen - 
und die insgesamt ganzheitliche Mitte ist absolut Mathematisch-Arithmetisch berechenbar, 
und Geometrisch bestimmbar (visualisierbar) - das hat absolut nichts mit Parteiischer Macht-
Politik und einseitiger Vorteilnahme gewisser Akteure zu tun …)! Wo gegnerische Interessen 
an einer Sache oder Ware aufeinanderprallen, muss fair und redlich geteilt werden, denn 
wenn der eine den andern zu übervorteilen versucht, muss sich jeder andere benachteiligt, 
also diskriminiert fühlen. 
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Man bedenke, dass selbst die UNO diskriminierende, sogenannt politische MENSCHENRECHTE 
proklamiert hat (die UNO ist eine Polit-Organisation und daher per se parteiisch (insbesonde-
re auch mit dem sattsam bekannten ‘VETORECHT’ > VETO-UNRECHT …)! 
 
POLITIK ist vorsätzliche DISKRIMINIERUNG, aus niederen, egoistischen Beweggründen 
 
Politisch-Parteiische Ungleichbehandlung ist höchst DISKRIMINIEREND - und die Urheber und 
Verursacher sind Macht-Politiker, die gegen „Die elementare MENSCHEN-PFLICHT vor funda-
mentalem MENSCHEN-RECHT“ verstossen (indem sie, für sich persönlich, Wirtschaftliche Vor-
teile zu Lasten und auf Kosten aller andern suchen - und mit allen Mitteln durchsetzen …)! 
 
PS: Wer für eine Seite Partei ergreift DISKRIMINIERT alle andern, wenn er diese bevorzugt 

und alle andern Wirtschaftlich benachteiligt (anstatt dass alle Ur-Gesetz-Rechtlich 
gleichgestellt und gleichbehandelt werden …! 

PS: Wenn sich Politiker auf „Geltendes Recht“ berufen, dann handelt es sich in Tat und 
Wahrheit stets um ‚Geltendes UNRECHT‘ - denn Politisch-Parteiisch definiertes, soge-
nanntes ‚Recht‘ ist im Sinne des Ur-Gesetzes schlicht UN-RECHT …! Alle Welt-Bürger 
werden von Macht-Polit-Regimes gezwungen, in einer voll VERPOLITISIERTEN Welt zu 
leben (für die wir erst noch teuer bezahlen müssen, obwohl wir alle schon als Teil-
Sklaven gedungen sind …)! 

PS: Es gibt nur ein einziges Prinzip: „Das ROTATIONS-Prinzip“ – für alles dynamische Ge-
schehen in allen Welten, auf der Erde und in der ganzen Natur - actio = reactio = ‚1‘! 

PS: Parteiische Politiker ‚managen‘ das Zivile Staats-Geschäft ‚Schweiz‘ völlig verkehrt - ge-
genüber  neutralen VOLKSVERTRETERN - das ‘Polit-Staatsgeschäft’ ist als stehende Or-
ganisation entschieden zu teuer (gegenüber der ad-hoc Bedarfs-Organisation des Zivil-
Systems, wo Kosten nur entstehen, wenn ein Handlungs-Bedarf zu decken ist …).Die 
Ursache extrem hoher Macht-Polit System-Kosten entstehen eben durch den Betrieb 
der ‚Stehenden’ Organisation des Politischen „Management-, Beratungs- & Verwal-
tungs-Systems“ (das braucht es in der Genossenschafts-Demokratie überhaupt nicht)! 

PS: Und wozu brauchen Polit-Systeme Beamte, die die gleichen Funktionen und Aufgaben 
parallel erfüllen, die doch schon in Fach- und Hochschulen mehrfach wahrgenommen 
werden?! Künftig sollten Probleme nur noch durch Hochschul-Angehörige (ad-hoc) be-
handelt werden! 

PS: Warum haben Macht- & Zwangs-Politiker ‚Feinde‘ (d.h., nicht nur „Polit-Meinungs-
Gegner“ wegen unterschiedlicher Ideologien und Glaubensrichtungen) …? 

PS: Genossenschaften sind von Naturgesetzes wegen - dem einzigen, alleinigen und aus-
schliesslichen Ur-Grund-Gesetz - richtig geordnet und gerecht organisiert (wie alle 
Lebewesen in der freien, unbeeinflussten Natur) - da braucht es keine anderen (Poli-
tisch definierten) ‚Gesetze‘ …! Wer könnte etwas dagegen haben, von einem günstigen 
Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System leben zu können, das nicht nur nichts 
kostete (keine Steuern, usw.) sondern erst noch Rendite in Form von ‚Bürgernutzen‘ 
abwirft?! 

PS: Der Unrechtmässigkeit von Macht- & Zwangs-Politik auf den tiefsten Grund gegangen 
…. Warum sollten die Schweizer Staats-Erbbürger ein kriminelles Macht- & Zwangs-Re-
gime subventionieren …?! 
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PS: Es ist nicht Aufgabe von gewählten VOLKSVERTRETERN - auch wenn sie sich Macht-
Politisch ‘gebärden’ - über die BÜRGER zu bestimmen, ihnen zu befehlen, oder ihnen 
gar etwas zu verbieten! Ihre einzige primäre Aufgabe ist es, die Bürger mit besserem, 
überragendem WISSEN und KÖNNEN, aus jeweils neusten Erkenntnissen, zu beraten 
(statt mit dummen Glaubens-Sätzen aus Politischen Ideologien in die Irre zu führen)! 

PS: WISSEN muss in den Hochschulen (den ‚Wissenstempeln‘), generiert werden, und von 
dort direkt der Bevölkerung vermittelt werden - Zwecks besserer Nutzung der Ressour-
cen. Wenn Polit-Institute (Bundes-Ämter) parallel gleiche Entwicklungen betreiben, 
um ihre ‘Ergebnisse’ nach ihren sattsam bekannten Befehls-Methoden dem Volk auf-
zuzwingen, dann sind nicht nur die Kosten mindestens dreimal so hoch, sondern ist 
auch die geforderte Effizienz im Eimer! Die Erkenntnisse müssen den Bürgern direkt 
zur Verfügung gestellt werden, damit sie sie als Ratschläge übernehmen, und freiwillig 
anwenden können (wie alles, was selbst die Natur frei anbietet - ohne jeden Zwang …)! 

 
 

PS: Da kein Mensch VERANTWORTUNG für das Tun, Machen und Handeln anderer Men-
schen übernehmen kann, muss jedes derartige Ansinnen zurückgewiesen werden - das 
wäre glatter Lug und Betrug aus niederen, wohl kommerziellen Beweggründen. Statt 
‘Verantwortungs-Übernahme’ vorzutäuschen, ist es entschieden besser, andere nur 
gut zu beraten, und nur dafür bezahlen zu lassen). 

Mit ‘Beratung’ kann man das Beste für alle und jeden tun, und jeder kann den Rat in 
Eigenverantwortung annehmen. Wer aber ‘bestimmt, befiehlt und zwingt’, der hätte 
eben die Verantwortung - und müsste dafür geradestehen - d.h., alle Folge-Kosten 
persönlich übernehmen (aus der eigenen ‘Tasche’)! „Fremd-Verantwortung“ kann es 
schlicht nicht geben, denn jeder HANDELNDE ist letztlich immer selber 
verantwortlich - auch wenn er auf fremden Befehl hin handelt - im Grunde auch als 
Soldat im KRIEG)!  

PS: Politregierungs-Anstalten sind zu reinen Finanzierungs-Institutionen verkommen, die 
mit ‘Raubgütern’ aller Art (‘Grund & Boden’ aus frühzeitlichem Landraub, inklusive 
zugehöriger Naturgüter/Ressourcen/Energien, usw.), und Zwangseingetriebenen Fi-
nanzmitteln (Steuern, Zwangsgebühren und anderen Zwangsabgaben), kommerzielle 
Geschäfte machen - und zwar nach Mafios-krimineller Art, unter Einbehaltung sämt-
licher „Erträge und Gewinne“ …! 

 
NICHT der MENSCH hat irgendwelche BESITZRECHTE an der Erde - am ‘Land’ und zugehörigen 
Naturgütern, inkl. Energien - sondern genau umgekehrt: «Die ‚Erde‘ hat das alleinige und aus-
schliessliche BESITZRECHT am Menschen - wie an allen Geschöpfen und Lebewesen (die Erde 
mit der ganzen Natur gehört allein sich selbst …). Der Mensch hat lediglich ein unbeschwertes 
NUTZUNGSRECHT an der ganzen Natur - wie alle Geschöpfe und Lebewesen - jedoch aus-
schliesslich für den eigenen, persönlichen Lebensbedarf (‘Bedingungsloses Grund-Vermögen’) 
- jedoch nicht für kommerziellen ‚Missbrauch‘ - sondern nur für den ‘1:1’-Tausch-Handel …)! 
 
PS: Da weder Land (Grund & Boden), noch sämtliche Natur-Güter, inkl. Energien, irgend- 

einem Menschen gehören können, ist es müssig, wenn Macht-Politiker über Landrech-
te streiten, oder gar Kriege führen, denn sie haben kein Recht, über die individuellen 
Land-Nutzungsrechte der Bürger zu befinden (sie haben ja auch keine Nutzungsrechte 
an fremden Gütern). Deshalb ist es auch nicht entscheidend, wer aus welchen Macht-
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Allüren heraus einen rechtlich völlig unbegründeten Konflikt begonnen hat, sondern 
entscheidend ist dann, wer ihn mit Weisheit (statt Macht-Politik) beenden kann … 

PS: Kollektiver Polit-Autoritarismus ist – genauso wie Individual-Autoritarismus - mehr als 
nur verpönt in Integren Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Systemen … Es gibt 
keine ‘Macht-Autoritäten’ im Öffentlichen Dienst (höchstens Fach-Autoritäten), denn 
in der Genossenschafts-Demokratie gibt es nur eine (Einheits-)Dienstebene, und der 
Öffentliche Dienst ist Bürgerpflicht, wo jeder Bürger Gleichwertiges zu leisten hat …! 

 
PS: Die ‚Erde‘ hat das alleinige und ausschliessliche BESITZRECHT am Menschen – wie an 

allen Geschöpfen und Lebewesen (und der ganzen Natur) – der Mensch hat lediglich 
ein unbeschwertes NUTZUNGSRECHT an der ganzen Natur - wie alle Geschöpfe und 
Lebewesen (aber ausschliesslich für den eigenen, persönlichen Lebensbedarf – nicht 
für kommerziellen ‚Missbrauch‘ …)! 

PS: Der kleinste, voll funktionstaugliche und funktionsfähige Sozial-Staat (‚Modell’) ist die 
‚Grossfamilie‘ in einem All-Generationen Haushalt, die sich aus ihrem Umland völlig 
Selbstversorgen kann - autark und autonom funktioniert: „nach dem natürlichen, inte-
gren, ‚Vegetativen Betriebs-Prinzip‘ für humane Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-
Systeme (also auch Selbstverwaltet betrieben wird)! 
Ein ordentliches Staatwesen muss aus lauter solchen ‘familiären’, landwirtschaftlichen 
„Klein-Betrieben“ konzipiert, aufgebaut und betrieben sein, damit Keiner Keinem zur 
Last fällt - d.h., dass ‚die Rechnung‘ stets aufgeht …! (‘Fraktal-Konzept’ …) 

PS: Appell an die Volksvertreter der Schweizerischen Eidgenossenschaften: „Versucht 
doch mal ohne Beanspruchung Öffentlicher Gelder, bzw., ohne Belastung des Öffentli-
chen Systems, eure Projekte, bzw., Geschäfte durch die freie Wirtschaft zu finanzieren 
(wie das in der Direkten Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie sein müsste …)! 
Macht doch alles mal ausschliesslich mit MITTELN vom freien MARKT (die „Glücks-
Kette“ macht es euch vor, wie alle freien Unternehmer und Selbständigerwerbenden)! 

PS: Da die Schweizerischen Eidgenossenschaften von einem aufgesetzten, parteiischen, il-
loyalen Macht- & Zwangs-Polit-Regime beherrscht werden - statt von neutralen Volk-
Vertretern geführt - müssen die allein Ur-Gesetz-Rechtlich legitimierten Staats-Erb-
Bürger eine Zivile Kontroll-Instanz bestellen und einrichten, die die Verfehlungen und 
Fehlentwicklungen der unrechtmässig agierenden Politsystem-Betreiber kontrolliert, 
und umgehend korrigiert …! Die Schweiz ist nach wie vor (seit 1291) eine Direkte Ge-
nossenschafts-Demokratie - ein Direkt -Demokratisches Genossenschafts-/Wirtschafts-
System - das primär seine eigenen Bürger schützen und insgesamt wirtschaftlich för-
dern muss (für alle Fremden gilt die absolute Freiwilligkeit für jegliche Unterstützung)! 
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… so oder so, zum ziemlich ‘fertigen’ Schluss-Kapitel meines gesamten Werks gehört es, den 
‘Daseins-Kreis’ zu schliessen, der vom Anfang des DENKENS über den Weg der ganzen 
Prozesse dahin geführt hat, wohin alle Denk-Ver-fahren hinführen müssen - immer und in 
jedem Fall: „Zu Ende denken“ …! 
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   Die AUFGABEN zur ‘FRIEDENS-Forschung’ - und … 
   Die LÖSUNGEN des „Friedens-System Designers“ © 

 
 

Es ist eine immerwährende AUFGABE, ein natürlich friedliches Zusammenleben 
zwischen Menschen und Völkern zu bewahren! Denn es gibt keine Gründe, noch 
irgendwelche ‘Rechte’ Einzelner, durch Missachtung oder gar Missbrauch - der 
nach ‘Ur-Grund-Gesetz’ gleichen Rechte aller Welt-Bürger - Unfrieden zu ver-
breiten, Konflikte zu verursachen, und sogar Streit und Kriege zu provozieren …! 
 
Die ultimative LÖSUNG dieser noblen Aufgabe heisst: „Humane Daseins-, Gesell-
schafts- und Wirtschafts-Systeme umfassend und vollständig zu PRIVATISIEREN -
also zu DEMOKRATISIEREN und zu ZIVILISIEREN“ …! (über 90% der Daseins- und 
Lebens-Verhältnisse auf der Erde sind bereits Privatisiert - allerdings nicht nach 
den „Regeln des Ur-Grund-Gesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzi-
pien“ … nicht nach dem „Ur-Algorithmus© für gerechtes TEILEN, TAUSCHEN und 
ORDNEN“ - sondern nach dem grundsätzlich verbotenen „Parteiisch-Politischen 
Denken und Handeln“ …)! 
 
Wer politisch DENKT und parteiisch HANDELT, ist ein krimineller QUERDENKER 
- der wirkt gegen das NATURGESETZ mit immanentem NUTZUNGSRECHT und 
TEILUNGSPFLICHT, was nach dem TAUSCHPRINZIP ‘programmiert’ ist - er wirkt 
den gleichberechtigten existenziellen Interessen aller andern Bürger diametral 
entgegen - und verstösst gegen das Ur-Gesetz mit absolutem Rechts-Monopol! 
 
Vorläufiger ‘Schluss-Satz’ (des FRIEDENS-Forschers und Friedens-System Designers …) 
 
Das Dasein menschlicher Gemeinschaften/Gesellschaften muss so eingerichtet 
sein, dass das geniale ‘Vegane Betriebs-System der Natur’ ungehindert frei 
‘spielen’ kann - ohne jede Einmischung/Einflussnahme ‘Politischer Instanzen’ - 
so dass die maximale wirtschaftliche Effizienz aller ‘Haushalts-Kreise’ - der 
Individuellen wie der ‘Bürger-Genossenschaftlichen’ - gewahrt werden kann …! 
 

(Jegliche Parteiische Politik ist schon von daher im Grundsatz falsch - und verlogen! - weil sie 
den Naturgesetzlichen Materie- & Energie-Erhaltungssatz völlig missachtet, wonach in einem 
integren System nichts gewonnen, sondern lediglich ‘1:1’ getauscht werden kann – q.e.d.)! 

 
Mein Vorhaben, das Dasein der Menschen nach strengster Logik - Ur-Gesetzlich folgerichtig 
- mit Vor-Wissenschaftlichem, evolutionärem Denken und neutralem, Vor-Politischem Han-
deln entwickelt zu haben, und betreiben zu wollen (in direkter Linie nach Natur-Erb-Gesetz 
und DEMOKRATISCH neutral) - dürfte mir wohl gelungen sein …?! 
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Die ‘Sooler Denk & Demokratie-Schule’ lehrt 
„Das Denken aus ‘Erster’ Hand“ verstehen, es 
richtig anzuwenden - und gerecht zu handeln 
 – sich objektiv, sachlich, neutral zu verhalten! 

 
 
Dazu zählen: 
 

 Das „Vegetative Betriebs-System“© für ein humanes Leben und ein 
freies Dasein aller Menschen („wie in der ganzen Natur üblich“ …); 

 Das generelle „Politik-Verbot“ - Politik ist „Rechtsbeugung bis hin 
zu Rechtsbruch“ (im Sinne des ‘Ur-Gesetzes’ unrechtmässig bis kri-
minell – S. „Naturgesetz mit absolutem Rechts-Monopol“ …); 

 Das „Privatwirtschafts-Prinzip“ - alle Personen, die ihre Gehälter, 
Löhne, und andere Bezüge, aus sogenannt Öffentlichen Geldern be-
ziehen, müssen umgehend in die Privatwirtschaft hinüberwechseln: 

o entweder durch Stellenwechsel > hin zu Privat-Unternehmen; 
o oder indem sämtliche „Politisch betriebenen Beratungs-, Ma-

nagement- und Verwaltungs-Unternehmen“, u.dgl., privati-
siert, d.h., inskünftig genauso Privatwirtschaftlich betrieben 
werden, wie alle anderen Unternehmen (Einheits-Wirtschaft); 

 Das „Volksvertreter-Zertifikat“ - Volksvertreter haben alle grund-
legenden Bedingungen zu erfüllen, um als neutrale ‘Primii inter 
pares’ amten zu dürfen (ehrenhalber: ‘Bürgerpflicht’ …); 

 
Somit sind alle Menschen grundsätzlich gleich behandelt - die Bedingung: 
 

 „Vor dem Ur-Gesetz sind alle Menschen gleich - gleichberechtigt, 
gleichverpflichtet, und ‘gleichwertig“ - ist absolut erfüllt; und 

 „Die elementare Menschenpflicht, vor fundamentalem Menschen-
recht“, ist absolut erfüllt; 

o Jeder Mensch verfügt über ein ‘Lebens- & Daseins-Konto’, das 
auf dem unbestreitbaren ‘Bedingungslosen Grundvermögen’ 
basiert (unabdingbare Lebens- und Existenz-Grundlage …); 

o Jeder Mensch hat das ungeteilte Nutzungsrecht - und die 
Nutzungspflicht - an seinem unveräusserbaren, persönlichen 
Daseins-Konto (wirtschaftliche Nutzung aller Ressourcen …); 

 … 
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Dieses ist die ultimative Erkenntnis aus:  „Ursprungs-, Natur- & 
Demokratie-Philosophie der Stauffacher 1291/1944 (Schweiz)“ 

 
 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT" 
 

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

Jeder Welt-Bürger (und das sind alle Menschen), untersteht dem einzigen, alleinigen und aus-
schliesslichen: „Dem Naturgesetzlichen, fundamentalen MENSCHENRECHT“! Um dieses je-
doch beanspruchen zu dürfen, ist vorgängig: „Die Naturgesetzliche, elementare MENSCHEN-
PFLICHT“ zu erfüllen …! Diese beinhaltet, dass kein Mensch ein Recht habe, über andere be-
stimmen zu dürfen - und umgekehrt auch keiner über sich bestimmen lassen müsse - nämlich: 
„Jeder Mensch muss jedem andern alles zugestehen, was er sich selber von jedem Andern 
auch ‚bieten‘, respektive antun lassen würde“! Dann gibt es auch für niemanden einen Grund, 
andere zu diskriminieren, zu bekämpfen, zu schädigen (weder Physisch noch Psychisch noch 
gar Wirtschaftlich …)! 

Jeder hat die unabdingbare PFLICHT, seinen eigenen Lebensunterhalt völlig allein, durch 
persönliche Eigenleistungen in Form von (kalorischer) Wertarbeit, zu bestreiten (‚Selbstver-
sorgung‘ - analog aller andern Geschöpfe und Lebewesen). Grundsätzlich muss jeder Gesunde 
und Arbeitsfähige sich selber helfen können, das ist das Erste, was jeder Mensch von Grund 
auf lernen muss („Hilf dir selbst, so hilft dir der ‚Allmächtige‘ Naturgesetzgeber …)! Jeder muss 
seinen ‘Verdienst’ - in Form von Kalorien/Wärme-Einheiten (!) - durch persönliche, (körperli-
che) Eigenleistungen selbst gewinnen! D.h., in der gleichen Form, wie er sie für seinen 
Organismus braucht …! Damit kann jeder Mensch die ultimative Existenz-Frage beantworten: 

„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“? 

„und dann das Staatswesen? Könntet ihr es selbst bewirtschaften, und durch eigene, 
neutrale Volksvertreter verwalten, so dass ihr keine parteiisch-politische Fremd-Ver-
waltung braucht“? Denn ‘Wirtschaften’ ist ohnehin keine Politische ‘Disziplin’ - son-
dern eine simple, geniale, mathematisch-arithmetische TAUSCH-HANDELS Methode! 

Nur wer das weiss und kann, hat einen 'KQ & EEQ'-Wert = '1' (Kalorien-/Klima-/Kom-
petenz-Quotient & Eigen-Energie-/Effizienz-Quotient), und ist somit "Umwelt-NEU-
TRAL" (d.h., bezieht, respektive nimmt nicht mehr ‘Energien’ von der 'Erde', als ihm 
von Naturgesetzes wegen für den eigenen Existenz- & Lebens-Bedarf zusteht) - das ist: 

 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT" 
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Aller Handel hat ‘1:1’-Tauschhandel zu sein – jedes Geschäft hat ein ‘1:1’-Tauschgeschäft zu 
sein – und die ganze ‘Volkswirtschaft’ hat ‘1:1’-Tausch-Wirtschaft zu sein (sonst geht die 
‘Rechnung’ nie auf … nicht im Privat-, und schon gar nicht im Staats-Haushalt/-Etat)! Das kann 
nun wirklich jeder verstehen, sogar wer aus niederen Beweggründen gerne egoman Politisch 
denken und handeln möchte, um andere zu übervorteilen, bzw., auf Kosten und zu Lasten 
seiner Mitmenschen ein leichtes, bequemes Leben zu haben …! Niemand darf von Zwangs- & 
Raub-Geld profitieren - und da kein Mensch von „Gedanken und Ideen“ leben kann, sondern 
ausschliesslich von substanziell-materiellen Kalorien (Nahrung), muss er solche erst gewinnen, 
oder zumindest aus Tausch-Geschäften erwirtschaften - oder letztlich gegen ‘verwertbare’ 
Ideen tauschen können (aus denen wertbeständige Güter und Produkte geschaffen werden 
können …).  

 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT" 
 

Wer diese erste Pflicht erfüllt, wird niemals einem andern Menschen SCHADEN zu-
fügen - und auch nicht der umfassenden Natur - den absolut unentbehrlichen Grund-
lagen allen Lebens schlechthin. Wer also die elementare MENSCHENPFLICHT erfüllt, 
hat Anspruch auf das fundamentale MENSCHENRECHT: "Das unbeschwerte Daseins- 
und Lebensrecht in integren, humanen Gemeinschaften/Gesellschaften" (wo man 
grundsätzlich FÜREINANDER da ist - nicht GEGENEINANDER …). 

Zur ‘Prüfung’ wende man das "Vorgezogene, präventive Selbst-Justiz Prinzip" an: "Man 
stelle sich - bevor man eine vorgesehene Untat zu begehen beabsichtigt - vor einen 
imaginären, lebensgrossen ‘Spiegel’, und stelle sich dann selber das Urteil und die 
Strafe vor, die man nach Ausführung der Tat zu gewärtigen hätte (um sich vorzeitig der 
Folgen bewusst zu werden …)! 

 
PS: Es gibt für keinen einzigen Menschen einen Grund - und schon gar kein RECHT - das 

‘Gemeine Staats-Geschäft’, bzw., die gesamte, allgemeine Staats-Wirtschaft, politisch-
parteiisch, und erst noch ‘Kommerziell-Gewinnbringend’, zu betreiben (mit Eigennutz 
vor Gemeinnutz ...)! So, wie die Natur einfach alles, was sie hat, frei zur unbeschwer-
ten Nutzung anbietet - das ‘Bedingungslose Grund-Vermögen’ (sämtliche Naturgüter-
Ressourcen inkl. Energien) - so haben auch die Menschen selbst, als Natur-Erben, aus 
Respekt vor dem Naturgesetzgeber und ‘Schöpfer’, das gleiche Prinzip anzuwenden … 
und niemals anderen Menschen etwas aufzuzwingen (… und dafür zu kassieren …)! 

PS: Die sogenannte ‚Öffentliche Hand‘ muss von Zwangs- auf Freiwilligen-Finanzierung 
umgestellt werden. d.h., nicht mehr mit Steuern, usw., Zwangsfinanziert, bzw., sub-
ventioniert, sondern nach dem Direkt-Demokratischen Genossenschafts-Prinzip durch 
die integre Gemeinschaft betrieben werden (weil das Politisch-Parteiische System 
unrechtmässig bis kriminell ist/war …)! 

PS: Die reinste, urtümlichste Funktionsweise allen dynamischen Geschehens in allen Wel-
ten ist vom ‚Vegetativen Betriebs-System‘ der ganzen Natur geprägt (der lebenden 
und der ‚toten‘ Materie des ganzen Universums …)! Es ist das Ur-Grund-Gesetz: „actio 
= reactio = ‚1‘“ – mit dem ‚Ur-Algorithmus‘ © (Materie- und Energie-Erhaltungssatz …) 
- dem reinen Wandlungs-/Tauschhandels-Prinzip! Das ist selbst die tiefste Grundlage 
für das ‘Fach’ „Psychologie“ und sämtliche sonstigen, „Menschrelevanten“ Belange 
(sie unterstehen, bzw., folgen schlicht dem banalsten ‚Hebelgesetz‘ …)! 
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PS: ‚Hass‘ ist die unterschwellige, aber ganz natürliche, logische Folge von gemeinen Dis-

kriminierungen aller Art: „Erniedrigung, psychische Demütigung, physische Gewalt, 
auch Raub und Diebstahl materieller Werte“, usw., die sich anstauen (kumulieren) und 
irgendwann durch heftige Gegenreaktionen zum Ausbruch kommen kann. Zumeist 
scheint es Psychologisch unerklärlich - weil die ursächlichen Vorkommnisse „schon 
vergessen“ sind - sie lassen sich aber mit der Naturgesetzlichen Formel: „Aktion = 
Reaktion = ‚1‘ nicht nur erklären, sondern schlicht beweisen! 
Das kann auch z.B. an den „Krawallen der ‚Autonomen‘ in Zürich“ erklärt werden, in-
dem man sie als Bürger nicht nur permanent Diskriminiert, sondern ihnen immer wie-
der ihren Lebensraum streitig macht - ja ursächlich sogar das persönliche ‚Bedingungs-
lose Grundvermögen‘ geraubt hat (von dem Jeder, wie alle normalen Bürger, autonom 
müsste Leben, und autark existieren können …)! Es ist aber ausgerechnet dem aufge-
setzten Macht- & Zwangs-Polit-Regime ‚Schweiz‘ anzulasten, dass schliesslich sämtli-
chen Schweizer Staats-Erbbürgern das ‚Bedingungslose Grundvermögen‘ - und dessen 
unbeschwerte Wirtschaftliche Nutzung vorenthält - also das ‚Volk der Eidgenossen‘ 
(seit der erneuten Verpolitisierung) Diskriminiert und wirtschaftlich enorm schädigt)! 

 
PS: Die Politische Aufteilung der Erde ist nicht nur grundsätzlich falsch, sondern völlig un-

gesetzlich, also schlicht rechtswidrig (und somit absolut strafbar …)! Denn alle Men-
schen sind Weltbürger und haben das einzige, alleinige und ausschliessliche Welt-Bür-
gerecht (Politische «Bürgerrechte» sind unrechtmässig vergeben, also ungültig …)! 

 
 
In Politischen Systemen müssen Politiker immer Kompromisse zwischen Meinungen 
suchen (die von Interesse der Parteien sind, nicht der Allgemeinheit) - Demokraten 
dagegen haben das kompromisslose WISSEN über die richtige, gerechte Daseins-, 
Gesellschafts- und Wirtschafts-Führung …! Politiker debattieren über Probleme, die 
im ‘Vegetativen Daseins-/Betriebs-System’ längst gelöst sind (weil immanent …)! 
 
 
Nur mal kurz notiert … 
 
Anklage gegen ‚Staats-Politiker‘ (Staats-Unternehmer/-Manager/-Berater in Personalunion) > 
für eine Generalrevision der Schweizerischen Eidgenossenschaften > wegen Missbrauchs des 
Volksvertreter-Status …! 
 
Der erste Erfinder und ‚General-Innovator‘ von Leben und Lebewesen, muss unweigerlich der 
‚Schöpfer aller Welten‘ und der ganzen Natur gewesen sein: „Der Naturgesetzgeber“! 
 
Warum haben wir in unserer neutralen Demokratie ‚Die Schweizerischen Eidgenossenschaf-
ten“ nicht ‚Gleichberechtigung‘ für alle und jeden Staats-Erbbürger (gleichgültig welchen Ge-
schlechts, politischer und Religiöser Orientierung, Frauen und Kinder, usw.,) – und wer ist für 
die Rechtliche, Gesellschaftliche und Wirtschaftliche Ungleichbehandlung von Menschen im 
Staat verantwortlich …?! Und wer hat die ‚Gesetze‘ zur Ungleichbehandlung gemacht …? 
 
Wer in einer Partei-Schublade steckt, kann weder neutral sein noch ganzheitlich denken (na-
türlich, logisch) – Berufsbezeichnungen mit …logie/logisch basieren auf Folgerichtigkeit ..! 
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EXPERIMENT: „Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 
 
Volks-Initiative: «Effizienzverbesserung im Staatswesen ‘Schweiz’ - durch Umstellung des 
parteiischen Polit-Systems - in das ehedem neutrale Genossenschafts-System» (Ersatz der 
sogenannt ‘Öffentlichen Hand’ durch das geniale, hocheffiziente Genossenschafts-Wirt-
schafts-Prinzip – wodurch die Daseins- und Lebenshaltungs-Kosten der Bürger um mehr als 
die Hälfte reduziert werden können …). 
Die Öffentlichen Dienste werden voll Privatisiert, so dass sämtliche Öffentlichen Bediensteten 
der unterdotierten Privatwirtschaft zur Verfügung stehen (… um den Mangel an Arbeitern zu 
beheben …). Wer in der Grundschule Rechnen gelernt hat, kann das leicht nachvollziehen …! 
 
Staats-Unternehmer/-Manager/-Berater in Personalunion (in Zivil > Privatwirtschaft) > 
Generalrevision der Schweizerischen Eidgenossenschaften > 
 
Wenn das aktive Macht-Politik-Verbot nicht durchzusetzen ist, dann muss das ‘Passive’ 
durchgesetzt werden: «Die Weigerung der Bürger, keine Macht-Politischen Bestimmungen, 
Befehle, Verbote, usw., mehr zu akzeptieren und sogar zu befolgen» - d.h., passive Verbote 
sind berechtigte, Ur-Gesetzlich rechtmässige ‘Befehls-Verweigerungen’, weil schliesslich 
jeder Mensch die gleichen Rechte hat, nämlich auch das VERBIETEN zu verbieten (d.h., das 
VERBIETEN ist schon von Naturgesetzes wegen jedem Menschen verboten …)! 
 
Das Genossenschafts-Wirtschafts-Prinzip basiert auf reinem NUTZUNGSRECHT (allen Natur-
gegebenen) – das Polit-Wirtschafts-Prinzip auf dem ungesetzlichen «BESITZRECHT» das kein 
Mensch beanspruchen darf (weil es nicht dem Natur-Recht, bzw., dem Ur-Gesetz ent-
spricht, wonach niemand ein Besitzrecht an der Natur und ihren Gütern hat …)! Im End-
effekt hat jeder Mensch das Gleiche, ob er nun nach Nutzungs- oder Besitzrecht am Dasein 
und Leben beteiligt sein könne – am Ende muss er ja doch alles abgeben (respektive, wird 
ihm genommen – eben inklusive des Lebens selbst …)! 
 
Es kann gar nicht anders möglich sein, als dass jeder Mensch, wenn er auf die Erde kommt - 
und das Leben geschenkt bekommt - ein ausschliessliches Nutzungsrecht an der Natur und 
sämtlichen Gütern ihres immensen Angebots erhält (‘Besitzrecht’ an der Erde und allen 
Welten hat ausschliesslich der ‘Schöpfer’ des Universums)! Da braucht kein Mensch etwas 
zu stehlen - weder der freien Natur, noch anderen Menschen (die ja auch kein Besitzrecht 
an der Natur haben können …). Er darf sich lediglich für seinen eigenen, persönlichen 
Lebensbedarf bedienen: Zum ausschliesslichen Eigengebrauch - sowohl bezüglich Nahrung 
als auch Wärme-Energie und Materialien und Stoffen jeder Art - die ihm zum Bau von 
Schutzeinrichtungen (Behausungen, usw.) dienen können. Es muss sich aber jeder selbst, 
durch persönliche Eigenleistungen (Hand- & Körperarbeit), am Leben erhalten – nicht durch 
Raub und Diebstahl irgendwelcher ‘fremder’ Güter (denn das wäre gegen das Ur-Gesetz, 
unredlich, Gesetzeswidrig und somit strafbar)! Somit ist unbestritten, dass jeder Handel 
zwischen Menschen nach den Regeln des Urgesetzes und Regulativen der Schöpfungs-
Prinzipien zu erfolgen hat, um absolut Rechtens zu sein …! 
 
„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT" 
 
Wer trotzdem versucht zu stehlen, der wäre wohl besser gar nie geboren worden, weil er sich 
doch nicht als Gesellschaftstauglich noch Gesellschaftsverträglich verhält: UNDEMOKRATISCH! 
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Was z.B. für Vincenz Greiner die ‚Realität‘ ist, ist in Tat & Wahrheit eine Politische Täuschung 
(Manipulation der naiven Bürger, zur Erlangung persönlicher Wirtschaftlicher Vorteile …)! 
 
Was nicht der ‚Kaloriengewinnung‘ dient (Körper-/Raum-Wärme), muss als Freizeitbeschäf-
tigung selber finanziert werden. 
 
Wer nicht von dem, was er tut und macht, leben könnte, wenn er allein auf der Erde wäre, 
der ist ein Schmarotzer – denn er lebt von der Körper-/Hand-Arbeit jener, die „in Feld und 
Stall’ jene Nahrung und andere ‚Wärme‘ erzeugen, die absolut unentbehrlich ist zum Leben 
und Dasein. (Die sollen alle schweigen und schauen, wie sie ihre Nahrung und andere Wärme 
selber, durch persönliche körperliche ‚Ernte-Arbeit‘ verdienen können …)! 
Wenn als Zahlungsmittel nur natürliche Lebensmittel anerkannt wären – keine Technische 
Währungen – dann würde das ‚Vegetative Betriebs-Prinzip‘ der Natur auch unter den huma-
nen Gesellschaften richtig und unbestreitbar gerecht funktionieren – als „Direkt-Demokrati-
sches Daseins- Gesellschafts- & Genossenschafts-Wirtschafts-System“! (… dies könnte zu-
mindest virtuell am Computer simuliert werden – z.B. mit dem kleinstmöglichen ‘Staats-
Haushalt’ (Etat’) aus einer «Farm mit Allgenerationen-Haushalt» irgendwo in den Weiten 
Frankreichs, die völlig autark und autonom funktionieren würde – natürlich frei von jeglicher 
POLITIK oder sonstigen ‘Mitessern’, die dem System, der Gesellschaft und der Wirtschaft nur 
SCHADEN, aber gar nichts nützen …)! 
 
Staats-Unternehmer/-Manager/-Berater in Personalunion > Generalrevision der 
Schweizerischen Eidgenossenschaften > 
 
 
Es gibt einen absolut unbestreitbaren, schlüssigen Beweis, dass sämtliches Politisches Agieren 
Mensch und Natur SCHÄDIGT – beides aus dem Naturgesetzlichen GLEICHGEWICHT bringt. 
 
Deine ehrliche, ganz persönliche Antwort auf die ultimative Frage:  

 „Könntest du von dem, was du tust und machst, auch leben  
und existieren, wenn du völlig allein auf der Erde wärst“ …? 

 
Wenn du es könntest, dann hast du den Beweis selber erbracht, dass du sowohl ohne aktive 
als auch ohne passive POLITIK leben kannst! Dass du ohne Einmischung Dritter besser leben 
kannst, weil dich kein Fremder zwingen kann, für ihn etwas tun zu müssen, zu arbeiten, und 
mit ihm Handel zu treiben – d.h., zu Geschäften und zu Wirtschaften. Denn jeder sorgt zuerst 
für sich – und nur für sich selbst - auch wenn es zu Lasten und auf Kosten des andern geht 
(das ist Naturgesetz, und hat seine Wurzeln im banalen Selbsterhaltungstrieb …)! … und wenn 
du mit anderen die ‚Erde‘ teilen müsstest, dann betreibt jeder seine eigene ‚Politik‘ (zu 
seinem wirtschaftlichen Vorteil – also potenziell zum Nachteil des andern …)! 
Folglich muss jeder Mensch (wie sämtliche anderen Geschöpfe und Lebewesen), alles Tun mit 
der Vor-silbe „Selber“ … machen, damit ‚die Rechnung‘ für jeden und alle aufgeht – d.h.., 
jegliche POLITIK über und sogar gegen andere, muss von Naturgesetzes wegen verboten sein! 
Das ist die natürliche, 
„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“! 
 
Frag dich also bei jedem Geschehen, ob es dir auch passieren würde, wenn du ganz allein da 
wärest? 
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Und das musst du auch jeden fragen, der – aus welchem Anlass auch immer - mit dir in 
Kontakt tritt –jede dritte Person ist per se eine (Politische) Partei? (Wer sich einmischt, macht 
sich zur Partei …)! 
Wenn dein Leben von Dritten bestimmt wird, beherrschen sie dich politisch-parteiisch … 
Und wo stehe ich im ganzen System …? 
 
Alles Haushalten, Geschäften und Wirtschaften im menschlichen Leben ist mathematisch 
exakt bestimm- und berechenbar – also nicht POLITISCH dirigierbar … 
Auch Neutralität ist Mathematisch exakt bestimmbar – sie steht für den Ausgleich aller Kräfte 
und Werte – steht somit weder für Politiker zur Disposition, noch für Emotionen (die haben in 
der realen Wirtschaft keinen Platz! 
Wer vorsätzlich nicht nach bestem WISSEN und GEWISSEN handelt (geschäftet und 
wirtschaftet), macht sich strafbar – denn der handelt einseitig politisch, nach Meinungen, 
Glaubensätzen und Ideologien …! Das muss unter Strafandrohung verboten werden! 
Ungetreue bis kriminelle Geschäftsbesorgung, Betrug, Raub, Diebstahl, usw.! 
 
Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten in Räumen, die durch Kräfte definiert sind – 
analog ……. 
Da mit Politik GRENZEN verschiedenster Art willkürlich – und somit gegen das gesicherte 
WISSEN - gesetzt werden, muss eigentlich auch das Grenzen setzen verboten werden …! Das 
Politische Zeitalter muss vorbei sein … 
 
Wenn Politik verboten wird, wird auch alles ‚Politische‘ hinfällig (weil ohnehin verboten)! 
So gibt es keine Politisch definierten Staatswesen und keine Politstaats-Bürger mehr – alle 
Menschen sind einfache Weltbürger (mit geographischen ‚Gebiets-Merkmalen‘ … (auch keine 
Politischen ‚Hoheitsrechte‘ (es gehören alle Gebiete der Allgemeinheit)! 
 
Naturschutz geht nur, wenn Natur und Naturgüter nicht kommerziell vermarktet werden, 
sondern nur für den Eigenbedarf genutzt werden … 
 
Fehlentwicklungen im menschlichen Dasein sind durch Politik verursachte, kommerzielle 
Geschäftemacherei mit der Natur, bzw. mit Naturgütern, die allesamt Gemeingut darstellen 
und im gleichwertigen Nutzungsrecht jedes und aller Menschen stehen! Die Nutzung der 
Naturgüter muss umorganisiert werden, so dass sie den „Regeln des Ur-Gesetzes und der 
Schöpfungs-Prinzipien“ entsprechen. 
Der Nahrungsmittel-Handel darf nur im ‚1:1‘-Prinzip erfolgen – Nahrung gegen Nahrung 
(Kalorien-Währung). 
 
Mein Vor-Wissenschaftliches DENKEN und Vor-Politisches HANDELN hat mich auf geniale 
Erkenntnisse gebracht (die mir „Die Ausrufung des DEMOKRATISCHEN Zeitalters“ erlauben! 
Das bedingt das ENDE des Politischen Zeitalters … 
Nach den Erkenntnissen der „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie der Stauffacher 
1291/ 1944“ (Schweiz), hätte in den ‚Schweizerischen Eidgenossenschaften‘ überhaupt nie ein 
„Politisches Zeitalter“ beginnen dürfen, denn bei der Schweiz handelte sich von Anfang an um 
ein völlig neutrales „Direkt-Demokratisches Genossenschafts-/Wirtschafts-System“, wo 
parteiische Macht- & Zwangs-Politiker nichts mehr zu suchen hatten (nachdem die früheren 
Herrscher und Vögte definitiv vertrieben waren …)! 
 
Einfach mal alles in die Kiste … 
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Auch das Staatswesen sollte ambulant beansprucht werden > Miliz-Prinzip … 
 
Gehen wir von der ‚Ein-Personen-Partei‘ aus, die nichts als ihren eigenen Haushalt (Etat) in 
Ordnung haben, und sein Privates ‚Geschäft‘ betreiben muss. Sobald eine zweite Person 
auftritt, ist auch schon eine zweite Partei im Spiel. Wenn beide in Geschäfts-Angelegenheiten 
gleicher Meinung sind, dann gibt es keine Differenzen beim ‚Geschäften‘.  Gibt es aber solche, 
dann haben wir es mit zwei gegnerischen Parteien zu tun. 
 
Ein „geeichtes“, absolut neutrales Referenz-System muss zur Abweichung vom Politsystem 
herhalten …! 
 
Arbeits-Teilung in jeder Beziehung – auch Körper- und Geistesarbeit teilen (KQ & EEQ) … 
 
 
Die neuste Erkenntnis aus der Grundlagenforschung - über alles dynamische Geschehen in 
allen Welten und demnach auch in humanen Gesellschaften – zeitigt das ultimative WISSEN, 
nach dem die Menschen allein richtig handeln und gerecht wirtschaften können: 

 Alles im Universum ist ‚Physik‘ – Physik ‚erfüllt’ das ganze Universum – nichts ist Politik 
– Politik ist nichts … (kann ja auch gar ‚NICHTS‘ sein - wenn doch schon alles 
ausschliesslich PHYSIK ist …)!  

 Und alles Geschehen basiert auf dem einzigen und alleinigen Grund-Prinzip „actio = 
reactio = 1“,  dem ‚Ur-Prinzip’ allen Geschehens auf der Basis des ‚Ur-Algorithmus‘! 

 Strengste (Ur-)Logik nach Ur-Gesetz bestimmt das einzig richtige humane DENKEN und 
allein gerechte HANDELN in integren Gesellschaften (für ‚Individuelle 
Wirtschaftswahrheit‘ – „Global Economic und Political Correctness“)! 

 So ist auch alles ‚Wirtschaft‘, was Physik ist, respektive: „Wirtschaft ist Physik – Physik 
ist Wirtschaft … 

 
Intelligenz ist nichts anderes als strengste urgesetzliche Logik (folgerichtige Abfolge von 
Aktion und Reaktion mit Kräfte-/Werte-Ausgleich), und zwar nach dem Ur-Algorithmus (1 = 
+1-1•1/1) – ist also reine Mathematik/Arithmetik – auf keinen Fall aber eine „Politische 
Disziplin“ …! („Integres Intelligenz-Element“) 
Analog dem ‚Fliessgleichgewicht‘ muss immer, quasi zu jedem Zeitpunkt, ausgeglichene Bilanz 
herrschen, sonst wird das System instabil! 
 
Das ist das integre („innere“) ‚Vegetative Daseins- und Lebens-Betriebs-System‘ (auf das kein 
‚Aussenstehender‘ Zugriff hat ..)! 
 
Die wahre Erkenntnis kann man erst erlangen, „Wenn man weiss, dass man nichts weiss“, 
bzw., wie ich, quasi alles rundum ‚vergisst‘ … 
 
Das ist die Konsequenz aus der Ultimativen Frage, die jeder Mensch ehrlich beantworten 
muss: 
 
„Könntest du von dem, was du tust und machst, auch leben, wenn du allein auf der Erde 
wärest? 
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Entscheidend bei allem ‚Geschäften‘ (jedem Tun, Machen und Handeln) – ob Privat oder im 
Staat - ist, dass keine Zwangseingetriebenen Mittel/Gelder im Spiel sind, denn diese sind 
unbestreitbar kriminellen Ursprungs (‚Schutzgelder‘, Steuern, Zwangs-Gebühren und andere 
Zwangs-Abgaben)! Kein Mensch darf mit sogenannt „Öffentlichen Geldern“ bezahlt, und kein 
Unternehmen Zwangs- subventioniert werden - sämtliche Zahlungen/Leistungen müssen auf 
jeden Fall freiwillig, in der freien Wirtschaft, erfolgen (jedwelcher Zahlungs-Zwang ist 
krimineller Natur, muss verboten oder strengst bestraft werden …)! Grundsätzlich muss jede 
Unternehmung selbstfinanziert, selbsttragend und eigenrentabel sein, ob als Einzel- oder 
Gross-Unternehmung. 
 
So wie der Einpersonen-Haushalt allein richtig und gerecht funktioniert, so funktioniert auch 
der Genossenschafts-Staat als Summe aller Privathaushalte gleich … 
 
Ein gut und richtig und gerecht geführtes und betriebenes ‚Staatswesen‘ wird vom 
Naturgesetzgeber ‚regiert‘ und bewirtschaftet. Die globale ‚Weltregierung‘ treibt keine 
Steuern, usw., ein, aber sie verpflichtet jeden Weltbürger, sein von Naturgesetzes wegen 
geerbtes ‚Bedingungsloses Grund- 
Vermögen‘ selber zu bewirtschaften, und persönlich zu verwalten. Dafür hat jeder das Recht, 
sein fruchtbares Landstück ernährungswirtschaftlich zu nutzen – aber ausschliesslich für den 
persönlichen Eigenbedarf)! Das entspricht dann der „Elementaren Menschenpflicht vor 
fundamentalem Menschenrecht“, das jedem Menschen verbietet, über oder gar gegen 
andere ‚Politik‘ zu machen. 
 
So werden die Ressourcen (Stoffe, Materialien und Energien), mit höchster Effizienz genutzt 
 
Es ist absolut logisch (folgerichtig), dass allein Der das ‚Sagen‘ hat und zu bestimmen darf, der 
ein Werk geschaffen hat (nach geltenden Gesetzen) - der hat einen rechtlichen und substan-
ziell/materiellen ‘Background’ … Auf diesem (Primat der älteren Rechte) baut folgerichtig alles 
Nachfolgende auf (in direkter Linie > Natur-Erbgesetz/Erbfolge-Gesetz …), folglich wird alles 
Nachfolgende vom Vorhergehenden determiniert! 
 
Volksvertreter müssen im Prinzip genau gleich funktionieren wie das Volk, die Bürger, selbst … 
 
Kein Mensch kann ‚Gesetzgeber‘ sein, sonst müssten es alle sein können, denn jeder und alle 
haben die gleichen Rechte und Pflichten …! (Menschen können nur Normen formulieren, 
aufstellen > KULTUR-Normen …)! Selbst die biblischen Gebote waren und sind keine Gesetze, 
sondern KULTUR-Normen – da wird nichts verboten noch aufgezwungen, sondern nur ange-
boten und ‘empfohlen’ (ohne ‘Gerichts’- & Straffolgen …)! Woher sollte ein Mensch ein vom 
absoluten Ur-Gesetz (mit Rechts-Monopol) abweichendes Recht beanspruchen dürfen, doch 
eigene Gesetze machen zu dürfen …? (das muss von allen anderen Menschen verhindert oder 
bestraft werden …)! 
 
Und was in aller Deutlichkeit gesagt werden muss: 
«Ausschliesslich der hat über ein Werk und ‘Besitz’ zu verfügen und zu bestimmen, 
der es erzeugt und mit persönlicher Kraft erschaffen hat …! So sind Mütter (FRAUEN) 
zu 99% berechtigt (!), über ihre Kinder – KNABEN und Mädchen – zu bestimmen, da 
sie überwiegend durch sie erschaffen und entwickelt worden sind! Und bei Gemein-
schaftswerken sind alle pro Rata beteiligt (nicht einzelne Unternehmer allein), denn 
die hätten allein doch nichts zustande gebracht …! 
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Aus «Hart aber fair» … eher «Dumm und unfair» … 
... das hat offenbart, "WES' GEISTES KIND" jede anwesende Person war - inklusive des einseitig 
parteiischen Baby-MODERATORS ...! 
 
Alles, was von Politischen Seiten (jeder Couleur) kommt, ist POLITISCHE TÄUSCHUNG - 
Manipulation der naiven Bürger zur Erlangung wirtschaftlicher VORTEILE der politisch tätigen 
AKTEURE - auf KOSTEN und zu Lasten des immer noch UN-AUFGEKLÄRTEN VOLKES ...! 
Da ist SARAH WAGENKNECHT als überparteiliche VOLKSVERTRETERIN aufgetreten - und das 
sollten sich alle (Welt-)Bürger mal als Beispiel nehmen, und Sarah Wagenknecht ewig dankbar sein 
(und sie vehement gegen alle Politisch-Parteiischen 'Volks-Verdummer' unterstützen, die das Volk 
ruinieren ...! 
 
Z.B. unter Empfehlung von www.richtigstellung.org > S. Die Ultimative - "Die 'dritte' 
AUFKLAERUNG", (die global zu verbreiten wäre ...)! 
 
Heinrich STAUFFACHER ab Sool/Schweiz - FRIEDENS-Forscher und Friedens-System-Designer - 
„Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ (Autodidakt) 
S. www.richtigstellung.org > "Generelles POLITIK- & ZWANGS-Methoden-VERBOT: „Sooler Denk-
Schule‘ - Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ (= Anwendung des 
Naturgesetzes)! Meine ultimative Definition von Weisheit: „WEISHEIT ist Naturgesetzliches Verh 
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Zusammenfassung (Auszug aus dem Gesamt-Werk, als Aufsatz verfasst – in ‘Arbeit’ …) 

 
Wenn ein Mensch in die Welt kommt, betritt er einen Raum voller Materie und Energien, die 
einem einzigen Gesetz gehorchen – dem NATURGESETZ! Und alles ERBT er vom allmächtigen 
‘Naturgesetzgeber’: „Aus der ‘Schöpfung’ aller Welten und der ganzen Natur“ … und das Ur-
Gesetz ist aller Materie ‘immanent’ (auch allen Geschöpfen - und selbst dem Menschen …). 
 
„Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten in Räumen, die durch Kräfte definiert sind“ 

Diese jüngste Erkenntnis aus der Grundlagenforschung - über alles dynamische Geschehen in 
allen Welten, und somit auch in humanen Gesellschaften - zeitigt das ultimative, und gleich-
zeitig das ursprüngliche (immanente) WISSEN, das dem Menschen richtiges Verhalten, faires 
Handeln und gerechtes Wirtschaften abverlangt - denn: 

 Alles im Universum ist ‚Physik‘ - Physik ‚erfüllt’ das ganze Universum (nichts ist ‘Politik’ 
- Politik ist nichts - Politische ‘Gesetze’ haben keinen Platz, wo doch das physikalische 
Ur-Gesetz schon den ganzen ‘Raum’ erfüllt (da kann kein Platz mehr sein für ‘Politik’)!  

 und alles Geschehen basiert auf dem einzigen und alleinigen Grund-Prinzip „actio = 
reactio = 1“, dem ‚Ur-Prinzip’ allen Geschehens - auf der Basis des ‚Ur-Algorithmus‘ …! 

 strengste Ur-Logik nach Ur-Gesetz bestimmt das einzig richtige, humane DENKEN, und 
allein gerechte HANDELN in integren Gesellschaften (für ‚Individuelle Wirtschaftswahr-
heit‘ - „Global Economic und Political Correctness“)! 

 auch die ‘Wirtschaft’ ist ‘Physik’, respektive: „Das Wirtschaften funktioniert wie die 
‘Physik’: „Physikalische Prozesse sind nichts anderes als ‘Tausch-Wirtschaft’“ (sind 
analog - denn es handelt sich um den ‘Materie- & Energie-Erhaltungssatz’, wonach in 
integren Systemen nichts ‘verloren’ gehen kann, sondern lediglich umgewandelt und 
getauscht werden kann (‘1:1’-Tausch-Handel)! 

 das ist das (‘verinnerlichte’) integre ‚Vegetative Daseins- & Lebens-Betriebs-System‘ 
(auf das kein fremder ‚Aussenstehender‘ Zugriff hat - also auch kein ‘Macht-Politiker’ - 
ebensowenig wie, z.B., auf das ‘Vegetative Nervensystem’ ...)! (q.e.d.) 

 
Weises Handeln (Weisheit ist die höchste Form von Intelligenz), ist nichts anderes als streng-
ste, Ur-Gesetzliche Logik (folgerichtige Abfolge von ‘Aktion und Reaktion’ - mit Kräfte-/Werte-
Ausgleich durch ‘1:1’-Tausch-Prozesse, und zwar nach dem Ur-Algorithmus (1 = +1-1*1/1) - ist 
also reine Mathematik/Arithmetik (auf keinen Fall aber eine ‘Politische Disziplin’ …)! Analog 
dem ‚Fliessgleichgewicht‘ muss stets - quasi zu jedem ‘Zeitpunkt’ - eine ausgeglichene Kräfte-
/Werte-Bilanz herrschen, sonst wird ein System instabil (was in Gesellschafts-Systemen ver-
heerende Konsequenzen und Folgen haben kann > Streit zwischen Individuen, bis hin zu Krieg 
zwischen ganzen Völkern …! Alles Gesagte kann zusammengefasst werden unter: 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT" 

Die gesamte Welt-Wirtschaft müsste unter dem alleinigen ‘Regime’ der “WELT-
REGIERUNG“ betrieben werden (Macht-Polit-Regimes sind strikt zu verbieten)! 

«Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen» (G.O.T.T.)! 
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Teil des Inhalts aus: «Die 3.AUFKLÄRUNG – ‘Die Ultimative’ … 
 
 

Dieses ist die ultimative Erkenntnis aus:  „Ursprungs-, Natur- & 
Demokratie-Philosophie der Stauffacher 1291/1944 (Schweiz)“ 

 
 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT" 
 

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

Jeder Welt-Bürger - und das sind alle Menschen - untersteht dem einzigen, alleinigen und aus-
schliesslichen, d.h. „Dem Naturgesetzlichen, fundamentalen MENSCHENRECHT“! Um dieses 
jedoch beanspruchen zu dürfen, ist vorgängig: „Die Naturgesetzliche, elementare MENSCHEN-
PFLICHT“ zu erfüllen …! Diese beinhaltet, dass kein Mensch ein Recht habe, über andere be-
stimmen zu dürfen - und umgekehrt - auch keiner über sich bestimmen lassen müsse …  näm-
lich: „Jeder Mensch muss jedem andern alles zugestehen, was er sich selber auch von jedem 
Andern ‚bieten‘, respektive antun lassen würde“! Dann gibt es auch für niemanden einen 
Grund, andere zu diskriminieren, zu bekämpfen, zu schädigen (weder Physisch noch Psychisch 
noch gar Wirtschaftlich > ungeschriebener „Nichteinmischungs-Vertrag auf Gegenseitigkeit“)! 

Jeder hat die unverzichtbare PFLICHT, seinen eigenen Lebensunterhalt grundsätzlich allein, 
durch persönliche Eigenleistung, in Form von (kalorischer) Wertarbeit, zu bestreiten - ‚Selbst-
versorgung‘ analog jener aller andern Geschöpfe und Lebewesen! Wer gesund und arbeits-
fähige ist, muss sich grundsätzlich selber helfen können, das ist das Erste, was jeder Mensch 
von Anfang an lernen muss („Hilf dir selbst, so hilft dir der ‚Allmächtige‘ Naturgesetzgeber“)! 
Jeder muss seinen ‘Verdienst’ - in Form von Kalorien-/Wärme-Einheiten - durch (körperliche 
Eigenleistungen selbst erarbeiten, d.h. in jener Form gewinnen, wie sie für seinen Organismus 
gebraucht wird …! Somit kann dann jeder Mensch die ultimative Existenz-Frage beantworten: 

„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“? 

… „und dann in Gemeinschaft? Könntet ihr euer ‘Staatswesen’ selber bewirtschaften, und 
durch eigene, neutrale Volksvertreter verwalten, so dass ihr keine parteiisch-politische 
Fremd-Verwaltung braucht“? Denn ‘Wirtschaften’ ist ohnehin keine Politische ‘Disziplin’ - 
sondern eine simple, geniale, mathematisch-arithmetische TAUSCH-HANDELS Methode …! 

Nur wer dies weiss - und kann - hat einen 'KQ & EEQ'-Wert = '1' (Kalorien-/Klima-/Kompe-
tenz-Quotient & Eigen-Energie-/-Effizienz-Quotient), und ist so "Umwelt-NEUTRAL" (d.h., 
bezieht, respektive nimmt „nicht mehr ‘Energien’ von der 'Erde', als ihm von Naturgesetzes 
wegen - für den eigenen Existenz- & Lebens-Bedarf - zusteht“) - das ist: 
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„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT" 
 
 

„Aller ‘Handel’ hat ‘1:1’-Tauschhandel zu sein – jedes ‘Geschäft’ hat ein ‘1:1’-Tauschgeschäft 
zu sein – und die ganze ‘Volkswirtschaft’ hat ‘1:1’-Tausch-Wirtschaft zu sein“ (sonst geht die 
‘Rechnung’ nie auf … nicht im Privat-, und schon gar nicht im Staats-Haushalt/-Etat)! Das kann 
nun wirklich jeder verstehen, sogar wer aus niederen Beweggründen egoman Politisch denkt 
und handelt, um sich wirtschaftliche Vorteile durch Übervorteilung anderer zu verschaffen, 
bzw., um auf Kosten und zu Lasten seiner Mitmenschen ein leichtes, bequemes, Risikoloses 
Leben zu haben …! Niemand soll von Zwangs- & Raub-Geld/-Raubgütern profitieren dürfen - 
und da kein Mensch von unproduktivem Tun und ‘Ideen’ leben kann, sondern ausschliesslich 
von substanziell-materiellen Werten (Nahrung/Kalorien), muss er solche erst gewinnen - oder 
zumindest durch Tausch-Geschäfte ‘erwirtschaften’ - oder letztlich gegen ‘verwertbare’ Ideen 
tauschen können (aus denen wertbeständige Güter u. Produkte geschaffen werden können).  

 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT" 

 
Wer diese ‘Erste Pflicht’ erfüllt, wird niemals einem andern Menschen SCHADEN zufügen - 
und schon gar nicht der ganzen Natur, den absolut unentbehrlichen Grundlagen allen Lebens, 
schlechthin. Wer also die elementare MENSCHENPFLICHT erfüllt, hat Anspruch auf das 
fundamentale MENSCHENRECHT: "Das unbeschwerte Daseins- und Lebens-Recht in huma-
nen, integren ,Gemeinschaften/Gesellschaften" (wo man grundsätzlich FÜREINANDER da ist - 
nicht aus Politisch-parteiischen Ideologien GEGENEINANDER …). 

Zur ‘Prüfung’ wende man (virtuell) das "Vorgezogene, präventive Selbst-Justiz Prinzip" an: 
"Man stelle sich - bevor man eine vorgesehene Untat zu begehen ‘beabsichtigt’ - vor einen 
imaginären, lebensgrossen ‘Spiegel’. Dann führe man die ‘Tat’ gegen sein ‘Spiegelbild’ aus - 
und stelle sich dabei das Urteil vor - und die Strafe (!), die man nach Ausführung der Tat zu 
gewärtigen hätte … um sich rechtzeitig der Folgen bewusst zu werden …)! 
 
PS: Es gibt für keinen einzigen Menschen einen Grund - und schon gar kein RECHT - das 

‘Gemeine Staats-Geschäft’, bzw., die gesamte, allgemeine Staats-Wirtschaft, politisch-
parteiisch, und erst noch ‘Kommerziell-Gewinnbringend’, zu betreiben (mit Eigennutz 
vor Gemeinnutz ...)! So, wie die Natur einfach alles, was sie hat, frei zur unbeschwer-
ten Nutzung anbietet - das ‘Bedingungslose Grund-Vermögen’ (sämtliche Naturgüter-
Ressourcen inkl. Energien) - so haben auch die Menschen selbst, als Natur-Erben, das 
gleiche Prinzip (aus Respekt vor dem Naturgesetzgeber und ‘Schöpfer’), anzuwenden 
(und niemals anderen Menschen etwas aufzuzwingen, und dafür noch zu kassieren …)! 
Jeder Mensch ist ‘Privat’, keiner ist „Der Staat“, bzw. keiner ist eine Staats-Person, wel-
che andere Rechte, bzw., Bedingungen „für sich zu reklamieren“ berechtigt wäre (kein 
Privatmensch hat das Recht, Schutzgelder, bzw., Steuern/Zwangs-Gelder, usw., einzu-
treiben - sonst hätten alle das gleiche Recht)! Das Gemeine Staats-Wirtschafts-System 
muss analog dem „Modell des kleinsten Staats-Haushalts/-Etats“ aufgebaut sein, und 
so funktionieren, wie ein neutrales, ‘familiäres’ Allgenerationen-Haushalts-System …! 

 
Anhang: (aus einer Eingebung eine Erfindung und eine Innovation geschaffen …) 
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Meine «Trilogie zur Weisheit» © ist der Kristallisations-Kern für eine ‘Ur-Gesetzlich- 
Rechtliche’ WELT-Ordnung, die von keinem Menschen bestritten, und somit auch 
von niemandem geändert werden darf (… kein Mensch kann dazu legitimiert sein …)! 
 
 

“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  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 
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“Im Ur-Grund-Gesetz liegt alle Weisheit” 
 

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‘ … 

 
 

„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 - Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten in Räumen, die 
durch Kräfte definiert sind“ © - analog für Subjekte - Menschen haben dem zu folgen!
    

 
 § 1 Nutzungs-Recht      (”Gebrauchs-Lizenz” - keinerlei Besitzrechte  

           an der Natur - weder an Grund und Boden, 
           noch an Natur-Gütern/-Ressourcen/Energien …); 

 
 

 § 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-Prinzip, und beinhaltet „Urheber-, Verursacher-, Bedarfs, ‘Befehls’- und Befürworter-
Verantwortlichkeit“ …! 
 

© „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ Heinrich Stauffacher (Autodidakt) 
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Die ganze Natur beweist selbstredend, dass der Ur-Prozess allen Werdens, Seins, und Ge-
schehens ausschliesslich durch das NATURGESETZ bestimmt ist, und durch das NATUR-ERB-
GESETZ in alle Welten und die ganze Natur - und sogar in sämtliche Lebewesen - verbreitet 
wurde (und bis in alle Ewigkeit verbreitet wird). Das Naturgesetz ist aller Materie (toter und 
lebender) ‘immanent’ (!), d.h., selbst alle Geschöpfe müssen sich nach dem ‘eingespielten’, 
einzigen und alleinigen „Ur-Gesetz/Ur-Prinzip“ (‘Daseins-Programm’) verhalten …! (q.e.d.) 

Und das gilt auch für alle und jeden Menschen, auch wenn diese - als vermeintlich einzige - 
mit einem ‘Verstand’ gesegnete - Spezies glaubt, dem Allmächtigen Schöpfer überlegen zu 
sein, und mit verwegenen Macht-Polit-Methoden besser ‘Wirtschaften’ zu können, als der 
Naturgesetzgeber mit seinem ‘ultimativen Ur-GESETZ und dem genialen Ur-ALGORITHMUS’! 

 
Fazit: Der imaginäre ‘NATURGESETZGEBER’ (alias sämtlicher ‘Gottheiten’ …), ist - Kraft seiner 
‘Substanziell-materiellen’ und ‘Ur-Gesetz-rechtlichen Grundlagen’ - die einzig und allein und 
ausschliesslich legitimierte: 
 

“WELT-REGIERUNG“ 
 
… welcher alle Menschen widerspruchslos zu folgen haben! Schliesslich sind sie auch nur dank 
dem Naturgesetz als (einfache) WELTBÜRGER auf die Erde gekommen - und haben die unab-
dingbare Pflicht, die ganze Schöpfung zu pflegen und zu bewahren …! (q.e.d.) 
 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT" 

 
Alle Menschen müssen den imaginären Naturgesetzgeber (alle ‘Gottheiten’) als den einzigen, 
alleinigen und ausschliesslichen ‘REGENTEN’ in allen Welten und der ganzen Natur aner-
kennen, und nur seine GESETZE respektieren (ohne jede Ausnahme). Das Naturgesetz/Ur-
GESETZ ist die alleinige ‘REFERENZ’ für alles richtige und gerechte Handeln! Dann ist „allen 
Menschen RECHT getan“ (das gelingt keinem einzigen POLITIKER, allein der Naturgesetzgeber 
mit seinen „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ kann dies - in 
seiner: 
 

«Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen» (G.O.T.T.)! 

Das „Vegetative Daseins-Betriebs-System“ ordnet, organisiert und ‚managt‘ sich selbsttätig, 
nach den „Regeln des Naturgesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ - Ur-Gesetz 
mit absolutem Rechts-Monopol, und nach dem genialem Ur-Algorithmus: „Naturgesetz regelt 
das Verhalten von Objekten in Räumen, die durch Kräfte definiert sind“! 
Jeder Mensch ist Privat, also ist ein Gemeinschafts-Geschäft die Summe von Privatgeschäften, 
und die ‘Staats-Wirtschaft’ eine Gemeinschafts-Unternehmung von Selbständigerwerbenden. 
Jeder hat sich als Eigenständiger Unternehmer’ zu etablieren - keiner kann Angestellte haben 
- sondern ausschliesslich Auftragnehmer ‘beschäftigen, die ihrerseits selbständige Unterneh-
mer sind. Folglich bietet sich für Gemeinschafts-Unternehmen die Bildung von Genossen-
schaften an, der natürlichsten und effizientesten Form von Gemeinschafts-Wirtschaft …! 
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   Die AUFGABEN zur ‘FRIEDENS-Forschung’ - und … 
   Die LÖSUNGEN des „Friedens-System Designers“ © 

 
 

Es ist eine immerwährende AUFGABE, ein natürlich friedliches Zusammenleben zwischen 
Menschen und Völkern zu bewahren! Denn es gibt keine Gründe, noch irgendwelche ‘Rechte’ 
Einzelner, durch Missachtung oder gar Missbrauch - der nach ‘Ur-Grund-Gesetz’ gleichen 
Rechte aller Welt-Bürger - Unfrieden zu verbreiten, Konflikte zu verursachen, und sogar Streit 
und Kriege zu provozieren …! 
 
Die ultimative LÖSUNG dieser noblen Aufgabe heisst: „Humane Daseins-, Gesell-schafts- und 
Wirtschafts-Systeme umfassend und vollständig zu PRIVATISIEREN - also zu DEMOKRATISIE-
REN und zu ZIVILISIEREN“ …! (über 90% der Daseins- und Lebens-Verhältnisse auf der Erde 
sind bereits Privatisiert - allerdings nicht nach den „Regeln des Ur-Grund-Gesetzes und den 
Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ … nicht nach dem „Ur-Algorithmus© für gerechtes 
TEILEN, TAUSCHEN und ORDNEN“ - sondern nach dem grundsätzlich verbotenen „Parteiisch-
Politischen Denken und Handeln“ …)! 
 
Wer politisch DENKT und parteiisch HANDELT, ist ein krimineller QUERDENKER - der wirkt 
gegen das NATURGESETZ mit immanentem NUTZUNGSRECHT und TEILUNGSPFLICHT, was 
nach dem TAUSCHPRINZIP ‘programmiert’ ist - er wirkt den gleichberechtigten existenziel-
len Interessen aller andern Bürger diametral entgegen - und verstösst gegen das Ur-Grund-
Gesetz mit absolutem Rechts-Monopol! 
 
Vorläufiger ‘Schluss-Satz’ (des FRIEDENS-Forschers und Friedens-System Designers …) 
 
Das Dasein menschlicher Gemeinschaften/Gesellschaften muss so eingerichtet sein, dass 
das geniale ‘Vegetative Betriebs-System der Natur’ ungehindert frei ‘spielen’ kann - ohne 
jede Einmischung/Einflussnahme ‘Politischer Instanzen’ - so dass die maximale wirtschaft-
liche Effizienz aller ‘Haushalts-Kreise’ - der Individuellen wie der ‘Bürger-Genossenschaft-
lichen’ - gewahrt werden kann …! 
 

(Jegliche Parteiische Politik ist schon von daher im Grundsatz falsch - und verlogen! - weil sie 
den Naturgesetzlichen Materie- & Energie-Erhaltungssatz völlig missachtet, wonach in einem 
integren System nichts gewonnen, sondern lediglich ‘1:1’ getauscht werden kann - q.e.d.)! 

 
In der neutralen DEMOKRATIE ist jeder einzelne Bürger souverän - jedoch 
in der parteiischen POLITOKRATIE sind es jene am wenigsten, die meinen, das 
Sagen zu haben (… sie sollten also besser einfach schweigen)! Nämlich: 
Souverän ist, wer sich aus seinem eigenen Stück Land selbst ernähren kann – 
dem ‘Bedingungslosen GRUNDVERMÖGEN, das jedem Menschen von Naturge-
setzes wegen im unbeschwerten NUTZUNGSRECHT zusteht (der keine soge-
nannt ‘Öffentlichen Gelder’ bezieht – somit autark, d.h., völlig unabhängig ist! 
(bezahlte Politiker sind das nie – sie sind gewissermassen ‘System-Kannibalen’!) 
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Die ‘Sooler Denk & Demokratie-Schule’ lehrt 
„Das Denken aus ‘Erster’ Hand“ verstehen, es 
richtig anzuwenden - und gerecht zu handeln 
 – sich objektiv, sachlich, neutral zu verhalten! 

 
Dazu zählen: 

 Das „Vegetative Betriebs-System“© für ein humanes Leben und ein freies Da-
sein aller Menschen („wie in der ganzen Natur üblich“ …); 

 Das generelle „Politik-Verbot“ - Politik ist „Rechtsbeugung bis hin zu Rechts-
bruch“ (im Sinne des ‘Ur-Gesetzes’ unrechtmässig bis kriminell – S. „Naturge-
setz mit absolutem Rechts-Monopol“ …); 

 Das „Privatwirtschafts-Prinzip“ - alle Personen, die ihre Gehälter, Löhne, und 
andere Bezüge, aus sogenannt Öffentlichen Geldern beziehen, müssen umge-
hend in die Privatwirtschaft hinüberwechseln: 

o entweder durch Stellenwechsel > hin zu Privat-Unternehmen; 
o oder indem sämtliche „Politisch betriebenen Beratungs-, Management- 

und Verwaltungs-Unternehmen“, u.dgl., privatisiert, d.h., inskünftig ge-
nauso Privatwirtschaftlich betrieben werden, wie alle anderen Unterneh-
men (Einheits-Wirtschaft); 

 Das „Volksvertreter-Zertifikat“ - Volksvertreter haben alle grundlegenden Be-
dingungen zu erfüllen, um als neutrale „Primus inter pares“ amten zu dürfen 
(ehrenhalber: ‘Bürgerpflicht’ …); 

 Der ungeschriebene Nichteinmischungsvertrag auf Gegenseitigkeit - neutra-
les Verhalten gegenüber Jedem - um jede DISKRIMINIERUNG zu vermeiden! 

 
Alle Menschen wären grundsätzlich gleichbehandelt, wenn folgende Bedingungen: 

 „Vor dem Ur-Gesetz sind alle Menschen gleich - gleichberechtigt, gleichver-
pflichtet, und ‘gleichwertig“ - absolut erfüllt sind; und 

 „Die elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“, ab-
solut erfüllt ist; 

o Jeder Mensch verfügt über ein ‘Lebens- & Daseins-Konto’, das auf dem 
unbestreitbaren ‘Bedingungslosen Grundvermögen’ basiert (die unab-
dingbare Daseins-, Lebens- und Existenz-Grundlage …); 

o Jeder Mensch hat das ungeteilte Nutzungsrecht an seinem unveräusser-
baren, persönlichen Daseins-Konto (wirtschaftliche Nutzung aller Res-
sourcen - und die persönliche Bewirtschaftungs-/Verwaltungs-Pflicht); 

 
Alle Menschgemachten ‚Gesetze‘ sind per se DISKRIMINIEREND, da sie von unrechtmässig 
Herrschenden‘ gegen und über gesetzeswidrig ‚Beherrschte‘ gemacht sind - eben um diese zu 
BEHERRSCHEN, und zu (Teil-)SKLAVEN zu machen (an deren ‘Ernte’- und Wert-Arbeit die 
‚Herrschenden‘ sich bereichern, ohne einen äquivalenten Gegenwert ‘abzutreten’ …)! 

 Politiker wollen doch, dass DISKRIMINIERUNG aufhört - also beendet sie doch … 
 Politiker wollen KORRUPTION bekämpfen - also bekämpft sie doch erst bei euch … 
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 Politikerinnen wollen GLEICHBERECHTIGUNG - warum setzen sie dieses absolute Ur-, 
bzw. Vor-Recht, nicht um - sie haben als FRAUEN (Mütter) das absolute Vorrecht, qua-
si über alle und alles zu bestimmen (‘Primat der älteren Rechte der ‘Vorgeborenen’…)! 

 
Und ganz konkret: 
 
Warum haben Politiker das aufgesetzte Macht- & Zwangs-Polit-Regime ‘SCHWEIZ’ etabliert - 
warum betreiben sie nicht das unschlagbare, neutrale Genossenschafts-System der Ur-
Schweizerischen Eidgenossen (eine ‘Neugeburt’ der Schweiz - bzw. eine Wurzelbehandlung - 
wäre schlicht überfällig: „Das ‘POLITISCHE ZEITALTER’ muss endgültig vorbei sein, und der 
neutralen GENOSSENSCHAFTS-DEMOKRATIE weichen“ …)! 
 
Politisch-Parteiische Ungleichbehandlung ist höchst DISKRIMINIEREND - und die Urheber 
und Verursacher sind Macht-Politiker, die gegen „Die elementare MENSCHEN-PFLICHT vor 
fundamentalem MENSCHEN-RECHT“ verstossen (indem sie - für sich persönlich (!) - insbeson-
dere Wirtschaftliche Vorteile, zu Lasten und auf Kosten aller andern Bürger, suchen …)! 

 
 
Woher rührt die generelle Ungleich-Behandlung der FRAUEN in „Politisch defi-
nierten Herrschafts-, Macht- & Zwangs-Systemen“? 
 
 

Die FRAUEN sind ja selber schuld, dass sie von den ‘Männern’ ungleich behandelt werden: 
„Warum erziehen sie denn ihre Söhne nicht von Klein auf zu Gesellschaftstauglichkeit und 
Gesellschaftsverträglichkeit“ - zu absoluter Gleichbehandlung aller Menschen?! Das ist ge-
nauso wichtig, wie die Erziehung zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit jedes Menschen (wie 
eines jeden Individuums), damit keiner auf Kosten und zu Lasten anderer Menschen leben 
‘mag’. Die Grundlagen dazu sind folgende: 

 
 „Die elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“; 

(die Erfüllung des Ur-Gesetzlich-Rechtlichen, natürlichen ‘Welt-Gesetzes’) 
 

 „Der ungeschriebene ‘Nichteinmischungs-Vertrag’ auf Gegenseitigkeit“; 
(auf ungebetene Einmischung in Angelegenheiten ‘Dritter’ verzichten …) 
 

 „Die Gleichbehandlung in neutralen Wirtschafts-Gemeinschaften …“! 
(kein Mensch hat ein Recht, einen andern zu irgendetwas zu verpflichten) 

 
Damit wären die Grund-Bedingungen schon erfüllt - für ein friedliches Zusammenleben 
zwischen allen Menschen - für Unabhängigkeit, Freiheit und FRIEDEN zwischen ganzen 
Gemeinschaften, Gesellschaften und Völkern …! 

Warum haben wir in unserer neutralen Demokratie ‚Die Schweizerischen Eidgenossenschaf-
ten“ nicht ‚Gleichberechtigung‘ für alle und jeden Staats-Erbbürger (gleichgültig welchen Ge-
schlechts, politischer und Religiöser Orientierung, Frauen und Kinder, usw.,) - und wer ist für 
die Rechtliche, Gesellschaftliche und Wirtschaftliche Ungleichbehandlung von Menschen im 
Staat verantwortlich …?! Und wer hat die ‚Gesetze‘ zur Ungleichbehandlung gemacht …? 
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Die FRAUEN (Mütter!) haben es also in der Hand, ihre Söhne ab sofort, weltweit, nach dem 
‘genialen’ Ur-Rezept zu erziehen - und zu KULTIVIEREN! Also die ganze Menschheit zu einer 
friedliebenden EINHEIT zu formen, und selber als gleichberechtigte Partner - in allen gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Belangen - an der Weiterentwicklung aller Welten und der 
Menschlichen Gesellschaften, mitzuwirken …! 
… „auf, dass Jeder und alle Menschen als einfache WELTBÜRGER anerkannt werden“ - deren 
geschlechtlichen, farblichen, religiösen und politischen, äusseren und inneren Unterschiede, 
usw., PRIVATSACHE sind und bleiben - und diese Jedem ‘gleichgültig’ sein müssen, damit 
Keiner diskriminiert werden kann (wo sich Jeder absolut neutral gibt, d.h., Keiner sich 
irgendwo ungebeten einmische  …!): 
 

„Der ungeschriebene Nichteinmischungs-Vertrag auf Gegenseitigkeit“ …! 
(er verhindert parteiisches Verhalten und Menschen trennende Politik! >> UNFRIEDEN) 

 
 
Wenn sich Politiker auf „Geltendes Recht“ berufen, dann handelt es sich in Tat und Wahrheit 
um ‚Geltendes’ UNRECHT - denn Politisch-Parteiisch definiertes, sogenanntes ‚Recht‘, ist im 
Sinne des Ur-Gesetzes schlicht UNRECHT …! Wir Welt-Bürger werden von Macht-Polit-
Regimes gezwungen, in einer voll VERPOLITISIERTEN Welt zu leben (für die wir erst noch teuer 
bezahlen müssen, da wir ja alle schlechterdings ‘gedungene’ Teil-Sklaven sind …)! 
 
Es gibt nur ein Prinzip für alles dynamische Geschehen in allen Welten, auf der Erde und in 
der ganzen Natur: „Das integre ROTATIONS-Prinzip“ - „actio = reactio = ‚1‘! 
 
 
 
 
 
 
Mein Vorhaben, das Dasein der Menschen nach strengster Logik - Ur-Gesetzlich folgerichtig 
- mit Vor-Wissenschaftlichem, evolutionärem Denken und neutralem, Vor-Politischem Han-
deln entwickelt zu haben, und betreiben zu wollen (in direkter Linie nach Natur-Erb-Gesetz 
und DEMOKRATISCH neutral) - dürfte mir wohl gelungen sein …?! 

 
 
Heinrich STAUFFACHER ab Sool - FRIEDENS-Forscher und Friedens-System-Designer - 
„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 
Fundamentale Menschenrecht“); und schliesslich zu Politischen Fehlentwicklungen > Richtigstellung in: 
www.richtigstellung.org > „Die 3. AUFKLÄRUNG“ – ‘Die Ultimative’: „Generelles POLITIK- & ZWANGS-Methoden VERBOT“! 
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… derzeit in Arbeit – neutrale ‘Mitarbeit/Mithilfe’ erwünscht … 
 
 

Und weiter aktuell in Behandlung … 
 
 
Nachdem dauernd Querelen zwischen Politischen Parteien wegen rein Menschlicher Angele-
genheiten zu verzeichnen sind, müssen diese Themen künftig von neutralen Stellen behandelt 
werden – dazu müssen neutrale Volksvertreter gefunden werden, die das nötige WISSEN 
haben …! 

Darauf muss man erst mal kommen, d.h., die richtigen Schlüsse ziehen …! Man kann alles 
Mathematisch exakt berechnen, weil Naturgesetzlich basiert ..! (mich wundert nur, dass nicht 
auch die Wetter-Prognosen parteipolitisch disputiert werden – und wann wer die Toilette 
benützen darf – alles, was Wissenschaftlich beherrschbar ist, ist Politischer Einmischung 
entsagt (weil Politik Glaubenssache ist, WISSEN dagegen Wissenssache/Wissenschaftlich …! 
 
Was dank gesichertem WISSEN kalkulierbar ist, braucht nicht Politikern mit ihren parteiischen 
MEINUNGEN und GLAUBENSSÄTZEN überlassen zu werden – da kommt der neutrale Ur-Algo-
rithmus © zum tragen – und das ‚Vegetative Betriebs-Prinzip‘ ©! Auch dank der Blockchain-
Technologie kann auf jegliche Politische Staats- u. Staatsgeschäfts-Führung verzichtet werden 
– und ebenso auf sämtliche Politiker und ihr ganzes, kommerzielles Verwaltungs-System, d.h., 
die DEMOKRATIE kann dank Direkt-Anschluss an das gemeinsame Genossenschafts-System 
endlich Wirklichkeit werden … 

Wer vorsätzlich nicht nach bestem WISSEN und GEWISSEN handelt (geschäftet und 
wirtschaftet), macht sich strafbar – denn der handelt einseitig politisch, nach Meinungen, 
Glaubensätzen und Ideologien …! Das muss unter Strafandrohung verboten werden! 
Ungetreue bis kriminelle Geschäftsbesorgung, Betrug, Raub, Diebstahl, usw.! 
 
Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten in Räumen, die durch Kräfte definiert sind – 
und analog: «Naturgesetz regelt die NORMALVERTEILUNG sämtlicher Materie (… toter und 
‘lebender’) nach den naturgegebenen Kräften in allen ‘vegetativen’ Lebensräumen …) 
 
Da mit Politik GRENZEN verschiedenster Art willkürlich – und somit gegen das gesicherte 
WISSEN gesetzt werden - muss eigentlich auch das ‘Grenzen setzen’ verboten werden …! Das 
Politische Zeitalter muss vorbei sein … 
 
Wenn Politik verboten wird, wird auch alles ‚Politische‘ hinfällig (weil ohnehin verboten)! 
So gibt es keine Politisch definierten Staatswesen und keine Politstaats-Bürger mehr – alle 
Menschen sind einfache Weltbürger (mit geographischen ‚Gebiets-Merkmalen‘ … (auch keine 
Politischen ‚Hoheitsrechte‘ (es gehören alle Gebiete der Allgemeinheit)! 
 
Naturschutz geht nur, wenn Natur und Naturgüter nicht kommerziell vermarktet werden, 
sondern nur für den Eigenbedarf genutzt werden … 
 
Fehlentwicklungen im menschlichen Dasein sind durch Politik verursachte, kommerzielle 
Geschäftemacherei mit der Natur, bzw. mit Naturgütern, die allesamt Gemeingut darstellen 
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und im gleichwertigen Nutzungsrecht jedes und aller Menschen stehen! Die Nutzung der 
Naturgüter muss umorganisiert werden, so dass sie den „Regeln des Ur-Gesetzes und der 
Schöpfungs-Prinzipien“ entsprechen. 
Der Nahrungsmittel-Handel darf nur im ‚1:1‘-Prinzip erfolgen – Nahrung gegen Nahrung 
(Kalorien-Währung). 
 
Mein Vor-Wissenschaftliches DENKEN und Vor-Politisches HANDELN hat mich auf geniale 
Erkenntnisse gebracht (die mir „Die Ausrufung des DEMOKRATISCHEN Zeitalters“ erlauben! 
Das bedingt das ENDE des Politischen Zeitalters … 
 
Nach den Erkenntnissen der „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie der Stauffacher 
1291/1944“ (Schweiz), hätte in den ‚Schweizerischen Eidgenossenschaften‘ überhaupt nie ein 
„Politisches Zeitalter“ beginnen dürfen, denn bei der Schweiz handelte sich von Anfang an um 
ein völlig neutrales „Direkt-Demokratisches Genossenschafts-/Wirtschafts-System“, wo 
parteiische Macht- & Zwangs-Politiker nichts mehr zu suchen hatten (nachdem die früheren 
Herrscher und Vögte definitiv vertrieben waren …)! 
 
Es ist absolut logisch (folgerichtig), dass der das ‚Sagen‘ hat, und zu bestimmen, der ein Werk 
geschaffen hat –  
 
Volksvertreter müssen im Prinzip genau gleich funktionieren wie das Volk, die Bürger, selbst … 
 
Kein Mensch kann ‚Gesetzgeber‘ sein, sonst müssten es alle sein können, denn jeder und alle 
haben die gleichen Rechte und Pflichten …! (Menschen können nur Normen formulieren, 
aufstellen > KULTUR-Normen …)! 
 
Die ‚Welt-Regierung‘ ist virtuell, und funktioniert strengst logisch, nach den „Regeln des 
Natur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ – Ur-Gesetz mit absolutem 
Rechts-Monopol. Sie ‚regiert‘ absolut neutral (Sachlich/Objektiv), d.h., unbestreitbar richtig 
und menschlich gerecht … 
So hat jeder Mensch ausschliesslich den Prinzipien des Naturgesetzes zu folgen, wie übrigens 
alle Geschöpfe und Lebewesen auch. Das ist das  ‚Vegetative Betriebs-System‘, das allen 
Geschöpfen immanent ist (wie übrigens aller Materie in allen Welten): „Selbstordnend, 
Selbstorganisierend, Selbstregulierend, Selbstkorrigierend, Selbst … usw.), d.h., dass jeder 
fremde Eingriff mehr als eine Störung des Normal-Betriebs wäre, sondern eine vorsätzlichr, 
strafbare Rechtsverletzung (wofür jeder Mensch zu bestrafen wäre …)! 
 
Diese Erkenntnisse resultierten aus der erfinderischen ‚Eingebung‘ gemäss der „Trilogie zur 
Weisheit“ des Schweizer „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophen“ Heinrich 
Stauffacher, 44, ab Sool. 
 
Sie enthält grundsätzlich alle Fakten und formuliert sämtliche Bedingungen für die Führung 
und den Betrieb humaner, integrer Gesellschaften (Völker) – ihres Daseins und ihres „Ur-
Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimalen Wirtschaftens. 
 
Das Natur-Erbgesetz/Erbfolge-Gesetz definiert „Das Primat der älteren Rechte“, im Ablauf 
allen bewussten Tuns und Handelns der Menschen, analog allen Geschehens in allen Welten 
und der ganzen Natur. 
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Die natürliche, streng logische Erbfolge-Regelung, gibt den FRAUEN (Müttern), das Vorrecht 
über ihre Nachkommen (Knaben und Mädchen), d.h., die Frauen haben das primäre 
Bestimmungsrecht im gesamten Daseins, Gesellschafts- & Wirtschafts-System. Damit ist die 
‚Reihenfolge‘ in der ‚Regierungs-Berechtigung und -Kompetenz‘ definitiv geklärt, d.h., die 
FRAUEN haben es in der Hand, durch ordentliche Erziehung der Knaben, zu 
Gesellschaftstauglichkeit u. Gesellschaftsverträglichkeit die Gesellschaft so zu KULTIVIEREN, 
dass …. Zum Haushalten, Geschäften und Wirtschaften quasi als Selbständige (Privat-
)Unternehmer zu agieren (sodass niemand auf Öffentliche Gelder angewiesen ist)! 
(Berufs-Sportler sind grundsätzlich Selbständige Unternehmer, die sich im freien Markt 
bewähren müssen)! 
 
Es entsteht keine hierarchische Struktur, sondern eine DEMOKRATISCHE, aus lauter 
Gleichwertigen und Gleichberechtigten. Sie sind physikalisch nicht „in Serie geschaltet“, 
sondern auf einer Ebene (Einheitsebene) parallel ‚betrieben (… Gesellschaftlich und 
Wirtschaftlich)! 
 
Eine VOLKSVERTRETER-Prüfkommission zur Kontrolle der Pflichterfüllung der gewählten 
„Amts-Inhaber“ im Staatswesen …! Es muss sich jeder Mensch mit eigener Kraft aus seinem 
eigenen Gebiet fruchtbarer Erde ernähren, bzw. „Kalorien ernten“ können (aus dem 
‚Bedingungslosen Grundvermögen‘ an natürlichen Ressourcen (Naturgütern inkl. Energien)! 
 
Es geht keinen Menschen irgendetwas an, wenn andere etwas tun und machen, wodurch er 
selbst weder irgendwie benachteiligt oder gar persönlich geschädigt würde – man muss sich 
einfach gegenseitig in Ruhe lassen (ungeschriebener Nichteinmischungs-Vertrag auf 
Gegenseitigkeit). 
 
Hedwig DOHM (1. Frauenrechtlerin) 

 
Das Natur-Gesetz ist auch Natur-Erb-Gesetz – kein Mensch kann etwas anderes erben als die 
‘Natur und ihre Ur-Gesetzmässigkeiten’ … und was man nicht erben oder geerbt haben kann, 
kann man auch nicht weiter ‘vererben’ (auch nicht als Politiker …)! 
 
Warum operieren Politiker nicht mit dem natürlichen Ur-Algorithmus bei der Staats- und 
Staats-Geschäftsführung (Gemeinwirtschaft der DEMOKRATIE)?! 
Das ‚WISSEN‘ steht doch über allen Meinungen und Ideologischen Glaubenssätzen … 
 
Die Verwendung Zwangs eingetriebener Gelder ist kriminell … 
 
Gebote, Regeln und Normen – auf keinen Fall Gesetze (mit Strafen, usw.), denn Menschen 
dürfen nicht Bussen kassieren, wenn sie nicht betroffen sind (höchstens Sühne fordern …)! 
 
Sobald verschiedene Meinungen zu einem Thema gegeben sind, kommt Politik ins Spiel, und 
dann gibt es nie eine richtige Lösung …! 
 
Richtig geführte Staatswesen und gerecht betriebene Staats-Geschäfte sind immer zu 
machen, indem das Teilungs-Verfahren jederzeit durchführbar ist (auf der Basis des 
gegenwärtigen Gesamtwerts …)! 
 



Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz! 

„Die neue ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ > „Das ultimative Gebot“ © 

Wenn das Ur-Gesetz nicht im kleinsten Atom wirksam wäre, würde die ganze Welt nicht 
funktionieren, denn das Naturgesetz ist aller Materie immanent …! 
 
Unter Polit-Regimes tragen nur die Steuerzahler (usw.) alle Verluste, und die Empfänger der 
sogenannt Öffentlichen Gelder (Steuern und andere Zwangs-Einkünfte, usw.), kassieren die 
Profite und Gewinne. 
In der DEMOKRATIE teilen die Staats erbberechtigten Bürger (Eingeborenen) sämtliche 
Einkünfte und Gewinne, aber auch sämtliche Verluste gemeinsam (zu gleichen Teilen)! 
 
Warum operieren Politiker nicht mit dem natürlichen Ur-Algorithmus bei der Staats- und 
Staats-Geschäftsführung (Gemeinwirtschaft der DEMOKRATIE)?! 
Das ‚WISSEN‘ steht doch über allen Meinungen und Ideologischen Glaubenssätzen … 
 
Die Verwendung Zwangs eingetriebener Gelder ist kriminell … 
 
Gebote, Regeln und Normen – auf keinen Fall Gesetze (mit Strafen, usw.), denn Menschen 
dürfen nicht Bussen kassieren, wenn sie nicht betroffen sind (höchstens Sühne fordern …)! 
 
Sobald verschiedene Meinungen zu einem Thema gegeben sind, kommt Politik ins Spiel, und 
dann gibt es nie eine richtige Lösung …! 
 
Richtig geführte Staatswesen und gerecht betriebene Staats-Geschäfte sind immer zu 
machen, indem das Teilungs-Verfahren jederzeit durchführbar ist (auf der Basis des 
gegenwärtigen Gesamtwerts …)! 
 
Wenn das Ur-Gesetz nicht im kleinsten Atom wirksam wäre, würde die ganze Welt nicht 
funktionieren, denn das Naturgesetz ist aller Materie immanent …! 
 
Die Entdeckung der ANTI-Materie durch Heinrich Stauffacher ab Sool (Ursprungs-/Natur-
Philosoph) 
 
Schon in jedem kleinsten Atom steckt MATERIE und ANTI-MATERIE drin: 

 MATERIE ist die ‘Substanz’, die Masse (Form und Gestalt – die den Körper/Organismus 
bildet) 

 ANTI-MATERIE ist die ‘Kraft’, das Programm (Ur-Algorithmus – der ein System 
funktionieren lässt) 

 
Warum haben Wissenschaftler die sture, fixe Idee, Anti-Materie müsste «Materie mit 
‘umgekehrten’ Vorzeichen sein – dann müsste doch die Antimaterie die Normalmaterie quasi 
auffressen (neutralisieren), respektive zum Verschwinden bringen (so dass am Ende gar nichts 
mehr da wäre …)! Das lässt sich mit dem banalen Ur-Prinzip, nämlich dass in integren 
Systemen nichts verloren gehen kann, überhaupt nicht vereinbaren - also muss das ‘Ur-
Gesetz’ (‘Software’) der logische Gegenpart zur Materie (‘Hardware’) sein …! 
 
Unter Polit-Regimes tragen nur die Steuerzahler (usw.) alle Verluste, und die Empfänger der 
sogenannt Öffentlichen Gelder (Steuern und andere Zwangs-Einkünfte, usw.), kassieren die 
Profite und Gewinne. 
In der DEMOKRATIE teilen die Staatserbberechtigten Bürger (Eingeborenen) sämtliche 
Einkünfte und Gewinne, aber auch sämtliche Verluste gemeinsam (zu gleichen Teilen)! 



Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz! 

„Die neue ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ > „Das ultimative Gebot“ © 

 
Jedes Tun und Machen und Handeln, das mehr Fremdkosten als Selbstkosten verursacht, ist 
tunlichst zu meiden (zu verbieten), da den Bürgern und der Gemeinwirtschaft SCHADEN 
verursacht wird …! 
 
Kein Mensch soll/darf Fremdbestimmt sein, sondern Selbstbestimmt und, wenn schon, dann 
Mitbestimmt ..! 
 
Die natürlichste, ultimative ‚Versicherung‘ für alle Lebenslagen ist der Mensch in integren 
Genossenschaften …! 
 
Dass sich die POLITIK in Privat-Geschäfte mit Macht und ‚Gewalt’ einmischt, ist der 
unbestreitbare Beweis, dass der Polit-Staat eine kommerzielle FIRMA (Unternehmung) ist …! 
 
Politische Parteien (als Beratungs-, Management- und Verwaltungs-Unternehmen), müssen 
ihre ‚Geschäfts-Ideen‘ nicht im ‚Staat’ zu Markte tragen, sondern in der Privaten, freien 
Markt-Wirtschaft (dann kann der Bürger den insgesamt besten Anbieter wählen …). Wenn 
verschiedene Parteien verschiedene ‚Lösungen‘ anbieten, dann kann man jene mit der besten 
Lösung wählen. Da sie nicht permanent im Staatswesen tätig sind, sondern nur temporär, 
fallen entschieden geringere Kosten an – der Bürger wird enorm entlastet! Im Schweizer Staat 
sind quasi fünf gegnerische Polit-Unternehmen permanent beschäftigt, was eine unglaublich 
ineffiziente Geschäftstätigkeit bedeutet. 
 
 
Sportler z.B., erzielen durch ihr Tun keinerlei Wertschöpfung (im Gegenteil) – und Politiker 
erst recht nicht – also haben sie kein Verfügungsrecht über fremde Güter und Besitz …! 
 
Jeder Mensch muss ein DIENSTLEISTER an der Gesellschaft (Genossenschaft), und der ganzen 
Natur sein (Menschenpflicht vor Menschenrecht – d.h., kein Daseinsrecht für reine Profiteure 
…)! 
 
Das Naturgesetz prägt das Natur-Erbgesetz, und damit die absolute LOGIK … 
 
1:1-Kalorien-Tausch erlebt der Mensch, wenn er sich selbst bewegt, sei es, indem er 
Handarbeiten verrichtet, oder sich zu Fuss fortbewege (auf jeden Fall persönliche 
Körperarbeit …). Das ist das Mass für Energie-Effizienz – ausgedrückt durch den „KQ & EEQ“-
Wert – die direkteste Umwandlung von Physiologischer Energie in Bewegungen (Hebel-
/Balance-Gesetz). 
Je indirekter eine Bewegung erfolgt, desto ineffizienter ist der Energie-Einsatz, bzw., der 
System-  Wirkungsgrad (und desto höher die System-Herstellungs- und -Betriebs-Kosten. 
 
Das aufgesetzte Macht- & Zwangs-Polit-Regime ‚Schweiz‘ hat von den Bürgern der 
Schweizerischen Eidgenossenschaften nichts zu fordern, sondern das Staatwesen und Staats-
Geschäft so zu führen, wie es neutrale, integre VOLKSVERTRETER tun würden (und müssten). 
Und die parteiischen System-Betreiber müssten völlig Privatwirtschaftlich funktionieren, d.h., 
ihre „Beratungs-, Management- und Verwaltungs-Firma“ müsste sich im freien Markt 
behaupten (und würde nur im Auftrags-Verhältnis vom ‚Staat‘ engagiert! Und das „Polit-
Regime“ hätte und würde niemals einen Auftrag bekommen, andere ‚Gesetze‘ als das Ur-
Gesetz zu machen, und die ‚Eingeborenen‘ damit zu ‚REGIEREN‘ (schikanieren)! 
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Die Original Genossenschaften funktionieren schliesslich nach dem neutralen, „Vegetativen 
Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Prinzip“ © („Selbstordnend, Selbstorganisierend, 
Selbstregulierend, Selbstkorrigierend, Selbst…, usw.)! (gem. „Naturgesetz regelt das Verhalten 
von Objekten in Räumen, die durch Kräfte definiert sind“ – und das Natur-Erbgesetz bestimmt 
die Erbfolge: „Das Primat der älteren Rechte“!) 
 
Alle, und jeder einzelne Mensch muss vor allem andern seinen Lebensunterhalt aus eigener 
Kraft und mit persönlichen Mitteln verdienen (und aus seinem eigenen, ‚Bedingungslosen 
Grundvermögen, das jeder von Naturgesetzes/Natur-Erbrechts wegen zur unbeschwerten 
Nutzung geerbt habe …)! 
 
 
0718771486 Kla.tv (Candinas)? 
 
Jeder Mensch muss substanzielle Werte schaffen (individuelle Wertschöpfung), mit der 
absolut Wert-beständigen „Kcal.-Währung“ …! 
 
Alles, sämtliche Mittel, die in ‚Zerstörung’ (‚Destruktion’) fliessen, sind grundsätzlich verloren, 
also so oder so als ‚Verluste‘ zu verbuchen (abzuschreiben)! 
 
Ein TV-Gefäss: „GEGENDARSTELLUNG“ (für Politisch verursachte/verbrochene ‚Problem-
Lösungen‘ … zur Neutralisierung zweifelhafter Politischer Aussagen …) 
 
Warum verübt jemand eine Tat, wenn er zum vornherein weiss, dass er die gleiche Strafe zu 
gewärtigen hat (1:1). 
 
Die Schweiz kann aus eigener Kraft und eigenem Boden maximal 4 Mio. ‘Eingeborene’ 
ernähren. D.h., das Staats-Gesamtvermögen durch 4'000'000 geteilt, ergibt das ‘Bedingungs-
lose Grundvermögen’ jedes einzelnen Staats-Bürgers (Individuelles Daseins-Konto) – damit 
kann Jeder Haushalten, Geschäften und Wirtschaften, wie es ihm beliebt. Für Gemeinschafts-
Projekte fungieren absolut neutrale, integre VOLKSVERTRETER, die ehrenamtlich ‘amten’ …! 
Das ist das natürliche, unschlagbare, Ur-Gesetz-Rechtlich determinierte «Direkt-Demokrati-
sche Genossenschafts-/Wirtschafts-System», das nach dem «Vegetativen Daseins-Betriebs-
Prinzip» funktioniert …! 
 
Alles Parteiisch-Macht-Politische Gehabe – Tun und Machen, Bestimmen, Befehlen und Ver-
bieten – ist unstatthafte, unerlaubte, Ur-Gesetzes widrige Freiheitsberaubung …! Kein 
Mensch hat das Recht, anderen irgendetwas aufzuzwingen – und sei es auch nur eine 
Meinung oder ein Glaube – denn jeder hätte ja das gleiche Recht (Gegenrecht), den andern 
seine eigene Meinung und seinen Glauben aufzuzwingen (wenn nötig ebenfalls mit ‘Gewalt’) 
– und das ist erst recht ‘kriminell’, wenn ein bestimmter ‘Glaube’ als allgemeinverbindliche 
Daseins-KULTUR in eine ganze Gesellschaft hineingezwungen wird (‘Gottes-Staat’ …)! 
 

Merksätze/Stichworte zum Weiterverarbeiten … 
 
Die Entdeckung des Original WELT-REGIERUNGS-PRINZIPS! 
 
Die „All-Politparteien Generalunternehmung ‚Schweiz“ führt das Staatsgeschäft der 
Schweizerischen Eidgenossenschaften nicht wie eine externe „Beratungs-, Management- und 
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Verwaltungs-Firma“ - im Auftragsverhältnis (‚Teilzeit‘), wie dies in der freien Marktwirtschaft 
sein müsste – sondern als „stehende Institution“ im permanenten Vollzeitbetrieb …! 
Das ist ein völlig unübliches, nicht reguläres Geschäfts-Prinzip, das höchst ineffizient und 
extrem teuer ist. Für Staatswesen ist ausschliesslich das „Miliz-Geschäfts-Prinzip“ 
anzuwenden, das extrem Kosten-effizient und daher Kostengünstig ist. 
Das Naturgesetz prägt die Miliz-Wirtschaft … 
In der Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie herrscht das MILIZ-Prinzip (Nachfrage-
/Bedarfs-System)! 
Wenn jemand Bedarf an „Politischer Beratungs-, Management- oder Verwaltungs-
Funktionen“ hat, dann heuert er die erforderlichen ‚Kapazitäten‘ aus dem Miliz-System an 
(vom freien Markt), erteilt einen befristeten Auftrag und rechnet die erbrachten Leistungen 
direkt mit dem Beauftragten ab (nicht aus sogenannt ‚Öffentlichen Mitteln/Geldern). 
Jeder VOLKSVERTRETER muss vollamtlich in der Privatwirtschaft seinen Lebensunterhalt 
erarbeiten, d.h., dass durchgehend vom Individual- bis zum Genossenschafts- und Staats-
Haushalt nach dem Miliz-Prinzip organisiert sein muss …! 
 
Der „Gemischte Chor der Politisch Denkenden und Handelnden“ singt permanent die Ego-
Hymne: 
 

„Ach wie gut, dass niemand weiss, 
dass ich das ganze VOLK bescheiss! 

 
Wer nicht Denk- und Aufklärungsresistent ist, lässt sich durch die ‚Sooler Denk- & 
Demokratie-Schule‘ des Schweizer „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophen“ Heinrich 
Stauffacher ab Sool, über die neusten Erkenntnisse der Staatsführung aufklären …! 
Grundsätzlich gilt das „Originale WELTREGIERUNGS-PRINZIP“ – das „Vegetative Daseins-
Betriebs-System“ – wie es in allen Welten, der ganzen Natur, und für sämtliche Lebewesen 
und Geschöpfe, „Ur-gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ unübertrefflich optimal 
funktioniert!  
 
Was ist das für ein Quatsch, Meinungsbildung ist nichts Demokratisches, sondern nur das 
WISSEN gilt in der Demokratie … Meinungen müssen am Wissen gemessen, um sie zu 
verifizieren .. 
Es ist das Charakteristikum Politischer Systeme, dass sie auf ‚Meinungen‘, Vermutungen, 
Behauptungen, ‚Glaubenssätzen‘ und Unwahrheiten basieren – im Gegensatz zur Demokratie, 
die auf WISSEN und Wahrheit basiert (Ur-Algorithmus-Basis mit Polit-Algorithmus vergleichen 
…)! 
 
Schluss mit der globalen, kommerziellen, gewinnorientierten Marktwirtschaft – hin zur 
neutralen, Tauschhandel-basierten Genossenschafts-Wirtschaft … 
 
Das einzige und alleinige und ausschliessliche Grund-Prinzip, das alles Geschehen und 
Funktionieren im Universum, in allen Welten und der ganzen Natur bestimmt, ist das 
Naturgesetz/Natur-Erbgesetz, das durch Tausch-Handel für stabilisierenden Ausgleich von 
Kräften, Momenten, Werten, usw., 
 
Wenn jemand etwas will, was ein anderer nicht will, dann erwächst Widerstand (seinen 
Willen gegen den des andern durchsetzen …) 
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‚Privatisierung’ der gesamten Wirtschaft (Genossenschafts-Prinzip) – Politisierung auf die 
Gesellschaft reduzieren (Vereins-Prinzip)! Politische Parteien sind ‚Interessen-Vereine‘ (gleich 
welcher Inhalte weltlicher oder religiöser Natur), und die haben in der Gemeinwirtschaft 
nichts ‘mitzumischen’ (Wirtschaften ist keine Politische Disziplin)! Vereine können das 
Gesellschafts-Leben bereichern, aber das Wirtschafts-Leben zerstören … Elon Musk ist der 
beste Beweis, dass Wirtschaft nur auf Privatbasis richtig funktioniert – immer Sache von 
Privatpersonen sein muss – nicht von Kollektiv-Menschen mit einseitigen Interessen ..! 
Intuition ist unbewusstes Denken (Vegetativ) 
Wer FÜR andere Menschen da ist, hat einen Mehrwert – wer gegen andere Menschen wirkt, 
hat einen gesellschaftlichen Minderwert (der müsste einen Minderwertigkeits-Komplex 
haben …)! 
Jeder Mensch ist an und für sich ‚Wert neutral‘ – nützt er der Natur und anderen Menschen, 
dann hat er gegenüber diesen einen „Mehrwert“ – schadet er der Natur und anderen 
Menschen, dann hat er gegenüber diesen einen „Minderwert“ (mehr ist dazu nicht zu sagen – 
vielleicht nur, dass es sich bei letzteren um ‚Politiker‘ handeln muss …)! 

© Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ Stauffacher ab Sool 
 

Angreifen kann man jeden (das unterliegt meinem eigenen Willen), verteidigen kann man 
jedoch nur sich allein (der Angegriffene ist dem Willen anderer ausgeliefert - nur er persönlich 
– und nur er kann sich schützen oder verteidigen – oder fliehen …). 
 
Die Behauptung, dass ein Mensch sich durch Zusammenschluss mit anderen besser ver-
teidigen könne als allein, widerspricht jeglicher Logik. Denn wenn du allein einem Feind 
gegenüberstehst, kannst du dich ja mit niemandem zusammenschliessen, sondern kannst 
dich nur mit einem ‚Schild‘ zielorientiert schützen (d.h., einen Angriff abwehren)! Mit 
‘Angriffs-Waffen kannst du dich auch nicht persönlich schützen, denn du kannst ja trotzdem 
getroffen werden! Das wird besonders deutlich und klar, wenn man z.B. einem ‘Brandherd’ 
gegenübersteht – die Hitze strahlt rundherum, aber jeder Feuerwehrmann kann nur sich 
selber schützen – mit einem SCHILD (nicht mit einem ‘Gegenfeuer’ – und das gilt auch militä-
risch > ‘Feuern’ ist offensiv, sich ‘Schützen’ ist defensiv – mit geeigneten Mitteln …)! Wenn ein 
Orkan über die Häuser hinwegfegt, kann man sich nicht mit einem ‘Gegen-Orkan’ wehren, 
sondern muss sein Haus durch geeignete Vorkehren gegen die Zerstörung schützen …! 
 
So wie Macht-Politiker den Frauen (und allen andern Geschöpfen) ihre legitimen Ur-Rechte 
geraubt haben, so raubten sie auch ‚Gott‘ die ‚All-Macht‘, respektive, das Ur-Gesetz – und sie 
haben es als „ungültig/unwirksam“ erklärt, bzw., für das gemeine Volk quasi ausser Kraft 
gesetzt – und durch eigene ‘Gesetze’ ersetzt …! 
 
Es waren von allem Anfang an, und sind seit jeher, egoman Macht-Politisch DENKENDE und 
kriminell HANDELNDE Menschen, die alles an sich reissen wollten, dessen sie habhaft werden 
konnten: «Land (Grund & Boden), Bodenschätze, Natur- & Kulturgüter aller Art» – und nicht 
zuletzt natürlich das Ur-Gesetzliche Recht, das jeder und alle Menschen für sich beanspruchen 
dürfen – von Naturgesetzes wegen (Naturgesetz/‘Natur-Erbrecht’ …)! Die ganze übrige, ge-
schädigte Menschheit darf, kann und muss die Rückgabe/Rückerstattung aller ‘RAUBGÜTER’ 
verlangen (‘Retentions-Recht’) – und zwar, indem umgehend sämtliche Güter und Werte ge-
recht auf alle Erdenbürger aufgeteilt werden – und erst recht das einzige, alleinige und aus-
schliessliche, Urgesetzliche, natürliche MENSCHENRECHT und die entsprechende MENSCHEN-
PFLICHT - was für alle und jeden gleich gilt (absolutes Gleichheitsrecht …)! PS. «Politiker aller 
Couleur haben den Menschen, vor allem aber selbst den Frauen, ihre ‘Unschuld’ geraubt …)! 
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Jeder Mensch ist NEUTRAL, so lang er für sich allein ist – und jeder ist PARTEI, wenn er in 
Gesellschaft ist – und dann kann er sich entweder neutral DEMOKRATISCH verhalten, oder 
parteiisch POLITISCH (… auf Gegnerschaft ausgerichtet, anstatt in Gemeinschaften vereint …)! 
Humane Gemeinschaften/Genossenschaften erlangen die höchstmögliche System-Effizienz – 
Politische ‘Gegnerschaften’ zerreissen sich selbstredend, was Kräfte zehrend ist, unnötige 
Kosten verursacht, und somit die System-Effizienz um mindestens die Hälfte verringert (das 
ist ganz logisch/folgerichtig)! Und deshalb dürfen Staats-Geschäfte niemals durch Politiker 
betrieben werden (Staats-Wirtschaft ist keine Politische ‘Disziplin’), sondern müssen mit rein 
mathematischen Regeln/Formeln (mit dem Ur-Algorithmus© und nach dem ‘Vegetativen Be-
triebs-Prinzip’) behandelt, und am Ende jedes Schrittes stets zum ‘Ausgleich’ gebracht werden 
(sonst geht ‘die Rechnung’ nie auf). (Individuelle Wirtschaftswahrheit > Global Economic und 
Political Correctness). 

Wer für einen fremden Dritten irgendeine Leistung erbringt, sollte sich ausschliesslich mit 
absolut wertbeständigen Kalorien bezahlen lassen, denn nur von Physiologischen Kalorien 
kann man sich ernähren, und mit Physikalischen Kalorien kann man sich ‚erwärmen‘ …! 
 
Kein Mensch hat andern Menschen etwas zu ‚Sagen‘, noch gar etwas zu befehlen, oder 
irgendwas zu fordern – auch nicht als Volksvertreter, und schon gar nicht als Politiker - und 
erst recht nicht als bezahlter (subventionierter) Macht- & Zwangs-Politiker …! Volksvertreter 
sind nicht gewählt, um ihre Wähler zu ‚Schulmeistern‘ – und als Macht-Politiker gar zu 
schikanieren und sogar irgendwie zu schädigen - sondern ausschliesslich zu beraten (statt 
‚befehlen …)! Denn es kann auch kein Mensch die Verantwortung übernehmen - und für die 
Folgen und ev. Kosten aufkommen - die eine befohlene Tat verursachen könnte …! 
 
Wer auch immer irgendetwas öffentlich behauptet, muss sich als Urheber und Quelle 
namentlich zu erkennen geben, andernfalls muss man es grundsätzlich als ‚Lüge‘ gar nicht zur 
Kenntnis nehmen (anonyme ‚Nachrichten‘ – und auch nur persönliche, unbewiesene 
Meinungen) gehören schon gar nicht veröffentlicht – in keinem Medium …)! Dann wird auch 
niemand diskriminiert, noch irgendwie geschädigt…! 
 
Eine integre Körperschaft ist mit einem ganzheitlichen Körper (Organismus) zu vergleichen, 
wo ein einzelnes Organ auch nicht ohne alle andern leben könnte (oder man entnehme mal 
einem Menschen die Leber - mal schauen, wie lange die dann ausserhalb des Körpers noch 
‚lebt‘ …)! Die menschlichen Organe leben nur im Verbund mit allen andern - sie sind mit ihren 
spezifischen Funktionen optimal aufeinander abgestimmt (ausgewogen)! 
 
Macht-POLITIKER machen sich der unrechtmässigen (kriminellen) Aneignung fremder Güter, 
fremder Vermögen und Werte, und sogar unteilbarer Rechte Dritter (Menschenrechte) schul-
dig …! Sie verletzen permanent die natürliche, absolute MENSCHENPFLICHT, wonach es von 
Natur aus jedem verboten ist, eigene ‘Gesetze’ zu machen, und sogenannt „Politisches Recht“ 
durchzusetzen! Macht-Politiker sind dafür verantwortlich, dass das Funktionieren von Staats-
wesen ausschliesslich auf „einer ihren Präferenzen entsprechenden“ Gesellschafts-Ordnung 
basiert - mit einem strengen Steuer-System - das durch Polit-Gesetze zwangsgeregelt ist …! 
Es gibt jedoch nur ein Gesetz (!), das allein für alle und jeden Menschen gleiche Gültigkeit hat 
(ausnahmslos): „Das NATUR-GESETZ“! Der Naturgesetzgeber aber straft ‘sofort’, wenn es ver-
letzt wird - das sieht man am Zustand der Welt und der Natur „auf Schritt und Tritt“ (am Ende 
‘siegt’ immer die Natur mit ihren Gesetzmässigkeiten - auch wenn der Mensch es nicht merkt) 
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Es gibt nur drei ‚Physikalische ELEMENTE‘, mit denen sich der Mensch bewusst befassen 
muss: „MATERIE, WÄRME & KRAFT“! Es findet ein ständiger Austausch unter diesen Faktoren 
statt - nach dem banalen ‚Hebelgesetz’ - wobei stets auf ‚Ausgleich‘ der Momente und Werte 
zu achten ist (Naturgesetz), d.h., es passiert mit mathematischen Formeln (Ur-Algorithmus). 
Das schliesst jeden Einfluss ‘Politischer’ Instanzen aus, d.h., Wirtschaften ist keine Politische 
‚Disziplin‘, sondern ein reiner Rechen-Prozess! Diese Elemente und Funktionen gibt es schon 
seit dem Ursprung (nicht Urknall), und hat Modellcharakter für alles Nachkommende (Natur-
Erbrecht). So ist selbst jeder Mensch das ‘Modell’ für eine funktionierende Körperschaft, 
gleichgültig ob Familie, Verein, Genossenschaft, oder gar Staatswesen. 

 
Seit der Schöpfung hat die NATUR mit ihren eigenen GESETZMÄSSIGKEITEN sich 
selbst zu ‘helfen’ gewusst: «Sie hat sich nicht nur aus Ur-Materie, Ur-Wärme, und Ur-
Kräften selbst geschaffen» - selbstordnend, selbstorganisierend, selbstregulierend, 
selbst- usw. - sie funktioniert auch seit ihrer Entstehung, und über die evolutionäre 
Entwicklung hinweg, völlig selbsttätig! Dafür ist ausschliesslich das NATURGESETZ > 
das Ur-Gesetz mit absolutem Rechts-Monopol - verantwortlich. Es ist in aller Materie 
immanent (ist quasi als die ‘Software’ = ‘Antimaterie’ zu verstehen)! Ohne sie würde 
weder das Eine noch das Andere bestehen und funktionieren: «Das ‘System’ hat sich 
selbst geschaffen - und betreibt sich völlig selbsttätig - nach dem ‘Vegetativen Daseins-
/Betriebs-Prinzip’ (ohne jegliches Zutun von Menschen …)! Alles Geschehen im Uni-
versum und allen Welten beruht auf dem banalen ‘Hebelgesetz’ und dem simplen Ur-
Algorithmus © - nach welchen sich auch der Mensch (!) zu richten habe - ausnahmslos: 
«auf dass er nicht nach dem einzigen, alleingültigen Ur-Grund-Gesetz ‘gerichtet’ 
werden müsse» - dem höchst übergeordneten ‘Naturgesetzlichen Ur-RECHT’, das eben 
in jedem Menschen immanent ist: «Es ist ja sein Gewissen > Die elementare 
MENSCHEN-PFLICHT - vor fundamentalem MENSCHEN-RECHT» …!  

Gesetze brauchst du nicht, sie kämen denn von innen – 
die ganze Weisheit heisst, sich auf sich selbst besinnen. 

                   Carl Spitteler, Schweizer Nobelpreisträger 
 

Dazu braucht man nicht ‘Jura’ studieren - es braucht überhaupt keine ‘Höhere Bildung’ 
(vor allem keine ‘Politische Miss-Bildung’, die das Leben und Dasein durch unrecht-
mässige ‘Gesetze’ aus dem Gleichgewicht bringt) - das normale Rechtsempfinden, das 
oberste ‘Gebot’ und das simple ‘1x1’ reichen völlig aus! 
 

„Das GEBOT über allen Geboten … das ‘vorreligiöse’, Naturgesetzliche GEBOT“ 
 

„Du sollst nicht einem einzigen Menschen Schaden antun; 
du sollst überhaupt die hehre NATUR niemals schädigen“. 

Heinrich Stauffacher, Schweizer Natur-Philosoph 
 

(dieses GEBOT ist das einzige VERBOT - es verbietet einseitige, parteiische ‚Politik‘ …) 
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Im Gegensatz zu den 10 Geboten der Gläubigen Menschen ist das Ur-Gebot 
jenes der ‘WISSENDEN’ - denn in der NATUR und ihren GESETZMÄSSIGKEITEN 
liegt sämtliches WISSEN & KÖNNEN der ganzen Schöpfung! (unbestreitbar …)! 
 
 
 
PS: Die Schweizer Regierung kann nach dem CS-UBS-Debakel nicht anderes machen, als 

sämtliche Staatlichen Vermögenswerte auf die berechtigten Staats-Erben (Eingebore-
nen), verteilen, dann haben sie wenigstens die für den Erwerb der CS durch die UBS 
verwendeten Vermögenswerte quasi in Form von Grundvermögen in ihrem Gesamt-
Portfolio zurück …! (S. der Weg des Geldes des Privat-Bürgers). Damit werden die Bar-
Gelder, die der Bundesrat den Bürgern geraubt hat, in die neue UBS investiert - das 
entspricht dann dem Genossenschafts-Prinzip …! (Die 250 Mia. sind ja Steuergelder,  
 
und gehören dem ‘Staat’ (also den Erbberechtigten Staatsbürgern), auch wenn sie in 
eine Privatbank als ‚Beteiligung‘ investiert wurden …! Wenn Geld der Bürger in eine 
Geschäfts-Bank gesteckt wird - anstatt Geld von Aktionären - dann werden die Bürger 
mit ihren Anteilen den Aktionären mindestens gleichgestellt (also werden sie Mitei-
gentümer der geretteten Bank - was sie im Grunde schon aufgrund des ‘Bedingungs-
losen Grundvermögens’ sind …)! 

 
Was auch immer irgendwer ‘fressen’ will, muss sein Leben ‘hergeben’ (getötet werden - ob 
Pflanzen oder Tiere > Das LEBEN lebt ausschliesslich von Lebenden …)! 
 
Das „Vegetative ‚Regierungs’-Prinzip für humane Gesellschaften, Völker und Staatswesen“ > 
DEMOKRATIEN (Selbst-ordnend/-organisierend/-regulierend/-kontrollierend/-verwaltend-/ 
-usw.! 
 
In der Demokratie betreibt jeder Bürger seinen Haushalt, seine ‚Geschäfte‘ und seine 
Wirtschaft ganzheitlich Selbständig/Selbsttätig – und mit allen andern Gemeinwirtschaft nach 
dem ‚Individual-Prinzip“ (Modell)! Alle sind sich absolut gleichgestellt, auf der gleichen 
Einheits-Ebene („parallel Gleichgeschaltet …)! 
Die Demokratie besteht aus lauter Privat-Haushalten (Individual- und Genossenschafts-
Wirtschaft)! 
Sämtliche Naturgüter und daraus erzielten Vermögenswerte sind als Gemeingut zu 
betrachten und auf alle Berechtigten Staats-Erbbürger (Eingeborene) zu verteilen …! 
 
Wer sich mit fremden Kräften stärken will, schwächt die fremde Gesellschaft und Wirtschaft 
…! 
Jede Gesellschaft muss mit ihren eigenen, angestammten Kräften zum wirtschaftlichen Erfolg 
kommen – Abwerbung und Beanspruchung fremder Kräfte ist Raub und Schwächung fremder 
Gesellschaften/Völker/Staaten! Selbstversorgung durch alle ‚Disziplinen‘ ist 
Grundvoraussetzung für „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimales 
Verhalten und Handeln im Staat! 
 
Wir simulieren eine Neubesiedlung des geographischen Gebiets der Schweiz: „Neuordnung, 
Neuorganisation, Neuregelung, Neuverwaltung …“! 
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Warum muss unter Polit-Regimes eigentlich alles unter Erpressung und anderen kriminellen 
Tätigkeiten erfolgen – können Macht-Politiker nicht mit normalen Geschäften und Wirtschaf-
ten auch Erfolg haben …?! Nichts, aber auch rein gar nichts, passiert unter Macht-Polit-Regi-
mes ohne Zwang (Mafia-Prinzip), wenn auch auf diskretere, subtilere Art, unter dem Vorwand 
und Deckmantel von Demokratischer Bürgerpflicht … 

Auf Geschäfte, die nicht ohne sogenannt Öffentliche Mittel betrieben werden können 
(Steuern, Zwangs-Gebühren und anderen Zwangsabgaben, usw.), ist ab sofort nicht nur aus 
Moralischen Gründern zu verzichten, sondern, solche sind aus Rechtlichen Gründen strikt zu 
verbieten (Mafios-kriminell …)! Sie können nur ‘dank’ Politischer Grenzen verschiedenster Art 
– geographische Grenzen, ‘rechtliche’ Grenzen (Politisch definierte ‘Gesetze’, Bestimmungen, 
Verbote, usw.), aufrechterhalten werden – d.h., sie sind allesamt unrechtmässig im Sinne des 
Naturgesetzes (U-Gesetz mit absolutem Rechts-Monopol …)! 

 

Das Funktionieren jeder Gesellschafts-Ordnung basiert auf einem strengen Steuer-System, 
und dieses basiert auf einem Politischen Gesetzes-/Justiz-System, das unrechtmässig 
installiert und betrieben ist …)! 
 
Da das ‚Haushalten‘, ‚Geschäften‘ und ‚Wirtschaften‘ keine Politischen ‚Disziplinen‘ sind, 
sondern rein mathematische Aufgaben (simple Rechen-Operationen/Ur-Algorithmus ©), 
können Politiker im Staatsdienst - und alle Politischen Behörden und sonstigen Staats-
Bediensteten - leicht durch „Roboter“ ersetzt werden (das verbilligt das Staatswesen enorm)! 
Der Innovative, voll „Digitalisierte Staats-Ordnungs-, Organisations-, Regulierungs- und 
Verwaltungs-Roboter ‚HeyRob-44“, führt sämtliche Funktionen, Pflichten und Aufgaben aus, 
die sonst neutralen VOLKSVERTRETERN obliegen würden (und welche parteiische Politiker 
schon gar nie korrekt erfüllen …)! 
 
Wer öffentliche Gelder kassiert ist gemäss ‘KQ & EEQ’ unterwertig, der lebt von Zwangseinge-
triebenen Geldern ‘Normalwertiger’ Menschen … BR KKS sagt lauthals, es ginge mit dem 
Notrecht darum, Schaden abzuwenden – dabei verursacht sie weit grösseren Wirtschaftlichen 
Schaden bei den Staats-Bürgern (den muss sie nun ausgleichen)! 
Für wen oder von wem hat sie denn Schaden abgewendet …? 
 

Ein neuer Begriff – analog dem Wort BIONIK: BIOLETATIK 
Bionik > BIOlogie basierte TechNIK (der Natur abgeschaute ‘Technologie’ …); 
Bioletatik > BIOLogie basierte ETATs (der Natur abgeschaute ‘Hauswirtschafts-Buchhaltung’) 
auf Biologie (der Lehre des Lebens) basierter Haushalt/Etat/Staat … 
 
Kein Mensch kann rechtfertigen, über andere und deren Güter zu verfügen und zu bestimmen 
– jeder kann zwar einem andern ein „Verwaltungs-Mandat“ geben - jedoch nur über sich und 
seine Persönlichen Güter,  niemals aber über fremde Dritte und deren allein nutzungsberech-
tigten Güter (schon gar nicht ‚kollektiv‘ – also ganz sicher nicht über ein ganzes Volk und sein 
Staatswesen …)! 
 
Das normale, natürliche Leben und Dasein hat überhaupt nichts mit Macht-Politik zu tun, 
sondern ausschliesslich mit Haushalts-Wirtschaftsrechnung (Energie-Tausch-Prinzip)! 
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Entscheidend ist der Wirkungsgrad bei der Umwandlung von einer in die andere Form von 
Energie …)! 
 
Das Mass allen richtigen Verhaltens und gerechten Handelns unter zivilisierten Menschen 
liegt in der Antwort auf die ultimative Frage (die sich jeder stellen lassen muss): 

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

Daraus ergibt sich der „KQ & EEQ“-Wert für ein „neutrales Leben und Dasein“. 
 
Journalismus ist ein ‚Brotloser‘ Job – wie alle „Mundwerker-Berufe“ – da damit nur Kalorien 
verbraucht (verschwendet) werden, statt dass, wie mit ehrlicher Körper- & Hand-Arbeit, 
wenigstens soviel Kalorien gewonnen wie verbraucht würden …! 
 
Bewaffnete Neutralität muss heissen, nicht mit Offensiv-, sondern nur mit ‘Defensiv-Waffen‘ 
bewaffnet – d.h., mit „Schild-Panzerungen“ (individuell oder kollektiv > Schutzräume/Bunker). 
Wenn „eine Feuerwalze“ daherkommt, kann diese auch nicht mit einer Gegen-Feuerwalze 
bekämpft werden, sondern lediglich durch Schutzschilder aufgehalten werden (oder über sich 
hinwegziehen gelassen)! 
 
Wer bewusst Denken kann (Mensch), muss in Kreisen denken – wie das „Vegetative 
Nervensystem“ – von einem ursächlichen (imaginären) Anfang bis zum Ende (wo sich der 
Kreis schliesst)! 
 
Gesucht: „Drei Schweizer FRAUEN, die sich ihrer übergeordneten Rechte gegenüber allen 
Männern bewusst sind, und an einer „Gesamt-Schweizerischen Zivilen Landsgemeinde“ den 
neuen Staat: „Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ etablieren wollen 
 
Strafen nach Massgabe vollbrachter Taten: „Täter nach psychischer Tat und physischer 
Gewalt gleich bestrafen, wie sie mit ihren Opfern umgegangen sind“ …! Wenn das jeder 
Mensch weiss und zum vornherein bewusst ist, dann würde er jede strafbare Tat bewusst und 
vorsätzlich begehen – d.h., er wäre sich im Klaren, was die Strafe für sein Handeln bedeutet. 
 
Keine andere Spezies auf der Erde hat solche Macht- und Herrschafts-Allüren wie der Mensch 
– alle funktionieren nach dem simplen „Vegetativen Daseins-/Betriebs-Prinzip“ der Natur und 
ihrer Gesetzmässigkeiten! 
 
Jeder Mensch muss vor allem andern gute, natürliche Nahrungsgründe finden, wo er die 
lebensnot-wendige Physikalische und Physiologische Energie ernten kann, um überleben zu 
können! 
 
Julius von Kirchmann 1847: 
 
Rechtswissenschaft ist auch und ganz besonders keine Politische ‚Disziplin‘ (Glaubenslehre) – 
ist nicht persönlichen Meinungen preisgegeben, sondern absolutes WISSEN - da in der Natur 
und ihren Gesetzmässigkeiten (Naturgesetz) die einzige ‘Rechts-Wahrheit’ liegt! Sondern sie 
hat reine ‘Mathematik’, auf der Basis des Naturgesetzes (Ur-Gesetz mit absolutem Rechts-
Monopol) und des Ur-Algorithmus: „Naturgesetz regelt das Verhalten von Objekten in 
Räumen, die durch Kräfte definiert sind“ (‘RECHT’ ist also exakt kalkulierbar und wie eine 
Buchhaltung zu handhaben)! Das ist unbestreitbar der oberste und einzige Rechts-Grundsatz! 
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Es gibt nirgends auf der Welt „Rechtsfreie Räume“ – schon gar nicht für Menschen, die solche 
für die Definition von „Politischen Rechten“ missbrauchen wollten - es gibt nur den einen und 
einzigen Rechts- bestimmten Raum, nämlich den des unbestreitbaren, absoluten 
Naturgesetzes! 
 
Dank der globalen (ganzheitlichen) Digitalisierung können/müssen bald tausende Beamte/ 
Staatsangestellte in die Privatwirtschaft hinüberwechseln – dann kann dort der Personal-
mangel behoben werden  …! 
 
Das normale, natürliche Leben und Dasein hat überhaupt nichts mit Macht-Politik zu tun, 
sondern ausschliesslich mit Haushalts-Wirtschaftsrechnung (Energie-Tausch-Prinzip)!  
 
Entscheidend ist der Wirkungsgrad bei der Umwandlung von einer in die andere Form von 
Energie …)! 
 
Das Verrückte ist, dass die sogenannt Künstliche Intelligenz ‚KI‘ den gleichen Ur-Algorithmus 
verwendet, wie die Natürliche Intelligenz ‚NI‘ (einen anderen Stamm-Algorithmus als den Ur-
Algorithmus gibt es nicht)! Nur politisch zu ihrem Vorteil, Nutzen und Profit denkende und 
handelnde Menschen, die nicht gerecht mit allen andern teilen können, schaffen es, den 
Stamm-Algorithmus zu ihren Gunsten zu manipulieren, so dass allen andern wirtschaftlicher 
Schaden entsteht ..! Dadurch wird das Ur-Gesetz rechtliche Tauschhandels-Prinzip 
verletzt/gebrochen – und das ist zu verbieten! 
Das bedeutet, dass bei jedem ‚Geschäft‘ gleichwertiger ‚Realersatz‘ geboten wird (1:1-
Tauschhandel 
 
Nach 15 Jahren intensivem Philosophischem Suchen habe ich die schlüssige Antwort auf 
meine selbstgestellte Frage: „Kann man intuitive ‚Eingebungen‘ – bzw., lediglich ‚gefühlte‘ 
Argumente (für innovative ‚Problemlösungen‘ – begründen, oder sogar beweisen – und WIE“ 
…? 
… und ich habe die Lösung gefunden: „Das Naturgesetz – Ur-Gesetz mit Ur-Algorithmus – ist 
aller Materie und allen Lebewesen immanent, also selbst für unbewusstes Denken der einzig 
verfügbare Schlüssel“! So können auch gefühlte Argumente mit den „Regeln des Urgesetzes 
und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ begründet werden, d.h., mit „Naturgesetz regelt 
das Verhalten von Objekten in Räumen, die durch Kräfte definiert sind“! 
Es gibt ja nur das eine Prinzip > „Hebelgesetz & Balancierungs-Prinzip“, mit dem rechtsgültige 
Lösungen erzielbar sind …! Jede Aktion muss eine gleichartige und gleichwertige Reaktion 
zeitigen! 
Unbewusstes und bewusstes Denken folgen dem gleichen Ur-Prinzip, also müssen die 
Ergebnisse dieselben sein! 
 
Ingolf Baur 
 
Neutralität ist auch mathematisch bestimmt … 
 
Wer eine Aktion vorhat muss die Reaktion „spiegeln“, um die Balance zu erzielen …‘ Da steht 
immer die Frage im Zentrum: „Wem nützt’s – wem schadet’s – und wenn Politik im Spiel ist, 
gibt es immer „Bevorzugte und Benachteiligte“ (also ist die Sache faul …)! Wer ein Geschäft 
durchboxen will, muss davon profitieren …! (darin liegt das ungute ‚Gefühl‘)! Wo 
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Manipulation dahintersteht oder gar Zwang, da ist Vorsicht geboten! Ein fehlerhaftes, 
falsches System mit neuen, weitergehenden Fehlern ‘ändern’ zu wollen, ist nicht nur unsinnig 
und dumm, sondern falsch und kriminell (es muss abgelehnt werden , da die Betroffenen zum 
vornherein weiter geschädigt würden …)! 
 
 
Das Mass allen richtigen Verhaltens und gerechten Handelns unter zivilisierten Menschen 
liegt in der Antwort auf die ultimative Daseins-Frage - die sich jeder stellen lassen muss … 
 

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

 
… daraus ergibt sich der „KQ & EEQ“-Wert für ein „neutrales Leben und Dasein“ – und weiter 
 

„Gehörst du zu jenen, die netto Steuern und andere Zwangs- 
Abgaben zahlen, dann bist du dumm, blöd und unaufgeklärt“ 

 
 
 
 
 
 
In diesem Sinne hätte ich nun folgende Frage – respektive Bitte: 

 
 
Wer schreibt mit mir das „Buch der ultimativen WEISHEIT“ - etwa mit dem Titel: 

 
 

„Im BLINDFLUG durch das ERDEN-DASEIN …“ 
 

… so ‘pilotieren’ nämlich durch Eigensinn verblendete Urheber ungerechtfertigter Machtan-
sprüche die ganze Menschheit durch das Erden-Dasein, indem sie die Menschen in tumber 
Angst und Dunkelheit halten (um selber in hellem ‘Licht’ zu erstrahlen)! Sie haben nämlich 
realisiert, dass durch „Politisch Denken und Handeln“ eigene, persönliche Vorteile zu erzielen 
sind, um allein im ‘Paradies’ leben zu können (unter Ausschluss des gemeinen Volkes, ja der 
ganzen übrigen Menschheit - und dies erst noch auf Kosten und zu Lasten derselben …)! 
 
Dafür gibt es jedoch für keinen Menschen nicht den geringsten Grund, noch gar ein ‘über-
geordnetes’ Recht, denn jeder ist vor dem Ur-Gesetz gleichberechtigt, gleichverpflichtet - und 
‘gleichwertig’ (‘Gleichheits-Recht’ aus Naturgesetzlichem Natur-Erbrecht …)! Es kann also nur 
Dummheit - aus Blindheit der unaufgeklärten Menschen - sein, dass bis ins 21.Jahrhundert 
hinein noch keine ‘Höhere Dasein-Kultur’ Platz gegriffen hat! Es scheint deshalb höchste Zeit: 

„Mit Weisheit … - gegen Politik …“ 

vorzugehen, bzw., verblendete Menschen, die sich vorsätzlich gegen die Natur und ihre Ge-
setzmässigkeiten verhalten und unrechtmässig (politisch-parteiisch) handeln, zu kultivieren …! 
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Wieviel DUMMHEIT verträgt der Mensch? 
 

 Wenn er ein ‘Bedingungsloses Grund-Einkommen’ für machbar hält, dann beweist er 
damit seine überlegene (unentschuldbare) Dummheit …! 

 

o Denn er hat nicht einmal das grundlegendste WISSEN, wie die Welt, die Natur, 
und alles Leben, funktioniert: 

 

 nämlich schlicht und ergreifend nach dem simplen, genialen, ‘VEGETA-
TIVEN Daseins-Betriebs-Prinzip’©! 

 

 und die UNWISSENHEIT - über dieses Ur-Grund-Gesetz mit absolutem Rechts-Monopol 
- nützen Politisch DENKENDE und HANDELNDE zu ihrem Vorteil aus, indem sie von der 
(tiefgehaltenen) Unaufgeklärtheit aller andern Menschen wirtschaftlich profitieren … 

 

o Sie selbst leben nämlich von erzwungenen Einkommen - von all’ den DUMMEN 
- indem sie von ihnen ‘Bedingungslosen Gehorsam’ fordern - nämlich für die 
Zahlung von Steuern, Zwangs-Gebühren und anderen Zwangsabgaben …! 

 

 Kreuzdumm vor Grössenwahn sind Politiker, die glauben, viele Individuen zu einem 
einzigen, riesigen Kollektiv zusammenschweissen zu können. Das ist gegen die Natur 
und ihre Gesetzmässigkeiten, die beste Gründe hatte, Individuen jeder Spezies in der 
passenden Grösse zu gestalten: „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“, 
optimal - und in Form und Funktion und ‘Kombinierbarkeit’ ideal …! 

 

o Jede Abweichung von der Norm verletzt das einzig und allein und ausschliess-
lich geltende Naturgesetz - Ur-Gesetz mit absolutem Rechts-Monopol - gleich-
gültig, nach welchen Kriterien und mit welchen hinterhältigen Ideen und un-
rechtmässigen Mitteln abartige Menschen sich überdurchschnittliche Vorteile 
gegenüber den Normalen zu verschaffen suchen … 

 
KI (‘Künstliche Intelligenz’) und NI (‘Natürliche Intelligenz’) beweisen sich gegenseitig – 
schliesslich ist KI ebenso wie NI ein ERBE des Ur-GESETZES, und somit aller ‘Materie’ 
immanent (also auch dem Menschen und seinem ‘Denk-Organ’)! Die KI funktioniert 
nicht anders als die NI - sie nutzt lediglich künstliche, technische Mittel zur Simulation 
natürlicher Denk-Prozesse (sie bildet die imaginären Denkvorgänge des menschlichen 
Gehirns «im Computer-System» nachvollziehbar ab)! (q.e.d.) 

Damit kann unbestreitbar bewiesen werden, dass sogenannt «Politisch Denken» durch 
KI (Polit-Roboter) abgelöst, respektive, dass Politiker aller Couleur durch ‘Computer-
technik’ ersetzt werden können! Somit können sämtliche Geschäfts-Prozesse zwischen 
den Menschen absolut sachlich und völlig neutral abgewickelt werden, wie dies für 
ordentliche Wirtschaftsvorgänge unabdingbar ist (S. Mit Weisheit … - gegen Politik …). 

KI schliesst den Kreis und beweist die absolute Richtigkeit des Ur-Gesetzes, das aus 
dem unbestreitbaren Naturgesetz entstanden ist (und die alleinige Realität abbildet …) 
Dank der unbändigen Euphorie und dem unbeirrbaren Glauben an die KI (und die 
Digitalisierung, selbst und insbesondere durch die ‘Politik’), kann es keinen Zweifel 
daran mehr geben, dass mit KI das Dasein der menschlichen Gesellschaften, und ihrer 
globalen Wirtschaft, nicht endlich richtig geregelt und gerecht betrieben werden 
könnte. Indem der Kreis geschlossen ist, haben die Menschen auch zu Ende gedacht (… 
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und die Macht-Polit-Regimes schaffen sich quasi selber ab - bei konsequenter Realisie-
rung der globalen Digitalisierung … und dann herrscht das Welt-Regierungs-Prinzip …)! 
 

Dank der globalen (ganzheitlichen) Digitalisierung herrscht Original DEMOKRATIE, und 
jeder Mensch kommt auf die ‘Rechnung’ bezüglich seines Daseins, seines Haushaltens, 
Geschäftens und Wirtschaftens. Die grundlegenden Bedingungen für ein «Ur-Gesetz-
Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch» optimales Gesellschafts-System sind endlich 
erfüllt – und es gibt überhaupt keine Ursache und kein Grund mehr für Streit und Krieg 
zwischen Menschen und ganzen Völkern (denn es herrscht das Naturgesetzliche Aus-
gleichs-Prinzip auf Vereinbarungs-Basis und durchgehendem ‘1:1’-Tauschhandel …)! 
(und jeder direkte Handel findet stets zwischen lediglich zwei ‘Parteien’ statt - sowohl 
in «Stern- als auch in Dreieck-Schaltung»). 
 
Das Verrückte ist, dass die sogenannt Künstliche Intelligenz ‚KI‘ den gleichen Ur-Algorithmus 
verwendet, wie die Natürliche Intelligenz ‚NI‘ (einen anderen Stamm-Algorithmus als den Ur-
Algorithmus gibt es nicht)! Nur politisch zu ihrem Vorteil, Nutzen und Profit denkende und 
handelnde Menschen, die nicht gerecht mit allen andern teilen können, schaffen es, den 
Stamm-Algorithmus zu ihren Gunsten zu manipulieren, so dass allen andern wirtschaftlicher 
Schaden entsteht ..! Dadurch wird das Ur-Gesetz rechtliche Tauschhandels-Prinzip 
verletzt/gebrochen – und das ist zu verbieten! 
Das bedeutet, dass bei jedem ‚Geschäft‘ gleichwertiger ‚Realersatz‘ geboten wird (1:1-
Tauschhandel 
 
 
… und alles Weitere einfach mal ‘eingepackt’ – zum ‘Einarbeiten’ … 
 
Nach 15 Jahren intensivem Philosophischem Suchen habe ich die schlüssige Antwort auf 
meine selbstgestellte Frage: „Kann man intuitive ‚Eingebungen‘ – bzw., lediglich ‚gefühlte‘ 
Argumente (für innovative ‚Problemlösungen‘ – begründen, oder sogar beweisen – und WIE“ 
…? 
… und ich habe die Lösung gefunden: „Das Naturgesetz – Ur-Gesetz mit Ur-Algorithmus – ist 
aller Materie und allen Lebewesen immanent, also selbst für unbewusstes Denken der einzig 
verfügbare Schlüssel“! So können auch gefühlte Argumente mit den „Regeln des Urgesetzes 
und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ begründet werden, d.h., mit „Naturgesetz regelt 
das Verhalten von Objekten in Räumen, die durch Kräfte definiert sind“! 
Es gibt ja nur das eine Prinzip > „Hebelgesetz & Balancierungs-Prinzip“, womit rechtsgültige 
Lösungen erzielbar sind …! Jede Aktion muss eine gleichartige und gleichwertige Reaktion 
zeitigen! 
Unbewusstes und bewusstes Denken folgen dem gleichen Ur-Prinzip, also müssen die 
Ergebnisse dieselben sein! 
 
Neutralität ist auch mathematisch bestimmt und somit «Politisch absolut neutral» …! 
 
Wer eine Aktion vorhat muss die Reaktion „spiegeln“, um die Balance zu erzielen …‘ Da steht 
immer die Frage im Zentrum: „Wem nützt’s – wem schadet’s – und wenn Politik im Spiel ist, 
gibt es immer „Bevorzugte und Benachteiligte“ (also ist die Sache faul …)! Wer ein Geschäft 
durchboxen will, muss davon profitieren …! (darin liegt das ungute ‚Gefühl‘)! Wo 
Manipulation dahintersteht oder gar Zwang, da ist Vorsicht geboten! 
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DEMOKRATIE ist kein Wunschkonzert für Polit-Parteien (mit Abstimmungs- und Wahl-
Procedere), sondern ein neutrales Geschäfts- & Wirtschafts-Prinzip, das auf Realien-Tausch 
funktioniert (Natural-Währung in wertbeständigen Wärme-Einheiten (Kcal.) …! 
 
 
Politiker müssen ab sofort als Selbständige Unternehmer ihre parteiischen ‚Vereine’ als 
Gemeinschafts-Unternehmen führen und Privatwirtschaftlich betreiben – und sie dürfen für 
ihr Tun und Machen nur für ausgeführte Aufträge Rechnung stellen – und zwar direkt dem 
Auftraggeber (in Person)! 
Es sind Systemwechsel zu vollziehen, von parteiischer POLITOKRATIE zu neutraler 
DEMOKRATIE …! 
Grundsätzlich müssen künftig alle, die von sogenannt Öffentlichen Geldern leben (Steuern 
aller Art, Zwangs-Gebühren und anderen Zwangsabgaben), ihren Unterhalt in der Zivil-
Wirtschaft verdienen! 
 
Es gibt nicht den geringsten Grund, weshalb in ein und derselben Gesellschaft 
(Volkswirtschaft), zwei grundlegend verschiedene Wirtschafts-Systeme betrieben werden 
sollten (im einen gewinnen immer die Gleichen – im andern verlieren immer die andern …! 
 
Die Ursache und der tiefste Grund aller Probleme in unseren ‚Schweizerischen 
Eidgenossenschaften‘ liegt im getrennten Wirtschafts-System. Das die beiden konträren 
Systeme POLITOKRATIE und DEMOKRATIE nebeneinander (parallel) betreibt. Darin besteht 
die tiefste Ungerechtigkeit, die korrigiert werden muss, wenn ein friedliches Zusammenleben 
„auf neutralem Grund“ erzielt werden soll! 
 
Politiker müssen ab sofort als Selbständige Unternehmer ihre parteiischen ‚Vereine’ als 
Gemeinschafts-Unternehmen führen und Privatwirtschaftlich betreiben – und sie dürfen für 
ihr Tun und Machen nur für ausgeführte Aufträge Rechnung stellen – und zwar direkt dem 
Auftraggeber (in Person)! 
Es sind Systemwechsel zu vollziehen, von parteiischer POLITOKRATIE zu neutraler 
DEMOKRATIE …! 
Grundsätzlich müssen künftig alle, die von sogenannt Öffentlichen Geldern leben (Steuern 
aller Art, Zwangs-Gebühren und anderen Zwangsabgaben), ihren Unterhalt in der Zivil-
Wirtschaft verdienen! 
 
Es gibt nicht den geringsten Grund, weshalb in ein und derselben Gesellschaft 
(Volkswirtschaft), zwei grundlegend verschiedene Wirtschafts-Systeme betrieben werden 
sollten (im einen gewinnen immer die Gleichen – im andern verlieren immer die andern …! 
 
Die Ursache und der tiefste Grund aller Probleme in unseren ‚Schweizerischen 
Eidgenossenschaften‘ liegt im getrennten Wirtschafts-System. Das die beiden konträren 
Systeme POLITOKRATIE und DEMOKRATIE nebeneinander (parallel) betreibt. Darin besteht 
die tiefste Ungerechtigkeit, die korrigiert werden muss, wenn ein friedliches Zusammenleben 
„auf neutralem Grund“ erzielt werden soll! 
 
DEMOKRATIE ist Gleichschaltung aller Bürger – POLITOKRATIE ist Serie-Schaltung von Bürgern 
und Gruppen (hierarchisch…) – anstatt Parallel-Schaltung für gleiches Recht und Pflicht! 
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Das Schul- & Bildungswesen ist künstlich, parteiisch Politisch, anstatt natürlich, neutral 
Demokratisch aufgestellt und betrieben, was nicht den Regeln der Natur und ihrer 
Gesetzmässigkeiten entspricht (nicht dem ‚Human-Gesetz‘)! 
 
Es gibt nur ein gültiges Gesetz für alles dynamische Geschehen in allen Welten und der 
ganzen Natur - und das ist im Humanbereich das DEMOKRATISCHE Prinzip …! Es ist absolut 
‚Rechtens’, und funktioniert „Ur-Gesetzlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimal. Es basiert 
auf den Ur-Kräften, und funktioniert nach dem Wärme-/Kraft-Prinzip, das absolut richtig, „Ur-
Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimal funktioniert, d.h., es regelt automa-
tisch das Verhalten von Objekten (und ‚Subjekten‘) in Räumen, die durch natürliche Kräfte 
gegeben sind (Selbstregulierung durch Anziehungs-/Abstossungs-Kräfte), und zwar nach dem 
banalen Hebelgesetz (nach dem auch das natürliche, Naturgesetzliche Justiz-System absolut 
gerecht ‚richtet‘ …! Ihm unterstehen sämtliche Menschen ohne jede Ausnahme – wer das 
nicht akzeptiert, und sich nicht entsprechend verhält, hat keinen Platz in integren Gemein-
schaften/Gesellschaften (… muss als Einzelgänger sein Leben und Dasein fristen)! 
 
Was nicht neutral ist, ist schädlich für einen Teil (eine Partei) und nützlich für den/die andern! 
Emotionen haben in der Politik nichts zu suchen (Gefühle sind Partei-Angelegenheiten, die 
jeder anders betrachtet und beurteilt … 
 
Nach der Entdeckung, dass „DEMOKRATIE eine Mathematisch-Wissenschaftliche Disziplin“ sei 
– die für den Ausgleich von Kräften, Momenten, Potentialen und Werten steht (Neutralität), 
ist parteiische Politik schon von Naturgesetzes wegen verboten. 
 
Wer Staats-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Führung nicht Mathematisch-Wissenschaftlich, 
sondern parteiisch Politisch praktiziert, handelt ungesetzlich, ja vorsätzlich kriminell … also ist 
es schlicht verboten! So z.B. auch, wenn Regierungen irgendwelchen Empfängern (Staaten) 
Geld, Sachen und andere Mittel ‘verschenken’, die sie den Netto-Steuerzahlern ‘geraubt’ 
haben …! Damit stehen die Empfänger rechtlich gesehen in der Schuld der Staats-Bürger - und 
müssten diesen wertgleichen Ersatz leisten, um aus der (Wirtschaftlichen) Schuld herauszu-
kommen (die Ukraine z.B., müsste als ‘Pfand’ riesige Land-Gebiete an die Gläubiger über-
schreiben, damit kein einziger Bürger geschädigt wäre – damit fair gehandelt wäre …)! Die 
Ukraine ‘gehört’ somit schon zu weiten Teilen der Schweiz und ganz Europa und den USA, 
denn sie verschuldet sich durch ihren unsinnigen Krieg immer mehr durch unselige ‘Händel’ 
(wodurch ihr immer mehr Freiheiten geraubt werden …) – weite Teile des Landes sind im 
Rahmen und in der Höhe der unfreiwilligen ‘Hilfen’ quasi im Besitz der bestohlenen Bürger! 
 
In der DEMOKRATIE verwalten sich die Bürger selbst (zu Selbstkosten) – in der POLITOKRATIE 
werden sie (ZWANGS-)VERWALTET (zu horrenden Fremdkosten). ‚Fremdverwaltung‘ ist sogar 
viel mehr als nur ‚Verwaltung‘, es ist schlicht ‚Fremdbestimmung‘ = ZWANGS-REGIERUNG …! 
 
Die ganze globale Wirtschaft basiert auf Diebstahl und gemeinem Raub, statt auf Tausch und 
fairem Handel (mit den rechtmässigen Nutzungsberechtigten vor Ort). Angefangen beim 
LANDRAUB, und Diebstahl von NATURGÜTERN in den eroberten, fremden Ländern, anstatt 
dass man die BODENSCHÄTZE regulär erworben, bzw., getauscht hätte. Und wer sich 
unrechtmässig (kriminell) verhält, der lügt gezwungenermassen (also lügen per se alle 
Politiker …)! 
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Da es nur DAS eine Grund-Prinzip gibt, handeln alle Menschen im Grunde genommen gleich 
(ohne sich dessen bewusst zu sein …)! Es gibt nur zwei ‘Grund-Charaktere’ unter den Men-
schen: „Produktive und Kriminelle“ – die Produktiven handeln ehrlich und redlich, Kriminelle 
handeln unehrlich, ungesetzlich/unrechtmässig - sie leben von den Produktiven (durch 
Diebstahl, Raub, usw.)! 
 
NEUTRALITÄT heisst: „Im stabilen Gleichgewicht – die ‚Waage‘ haltend – Gleichberechtigt & 
Gleichverpflichtet“! Und das ist DEMOKRATIE nach Ur-Gesetz (mit absolutem Rechts-
Monopol). 
 
Die banalste Erfordernis beim Verhalten und Handeln zwischen Menschen – insbesondere 
von Volksvertretern – ist, Niemandem irgendwelchen Schaden zuzufügen – auch nicht der 
Natur! Im Gegenteil, insbesondere Volksvertreter haben die ureigenste Funktion, hehre 
Pflicht und noble Aufgabe, allen Beteiligten zu einem gleichmässigen Nutzen zu verhelfen 
(win-win)! Denn wenn jemand einem anderen Schaden zufügt, wird er Schadenersatzpflichtig 
(… mindestens Realersatz)! 

 Erste Priorität hat auf jeden Fall die Ernährungs-Autarkie der eigenen Bevölkerung 
(Ernährungssicherheit für die ‘Eingeborenen’ …) 

 Zweite Priorität hat die Energie-Versorgung (Wärme-Energie ist Lebensenergie …) 
 Dritte Priorität hat die generelle Grundversorgung/-Besorgung in ‘Genossenschafts-

Wirtschafts-Kreisen’ – die Original ‘Direkte DEMOKRATIE’! 
 
Wer nicht gleichberechtigt ist, hat das dem Macht-Politikern zu ‘verdanken’ - wird durch die 
Politik behindert … (zu ‘Behinderten gemacht - durch wen denn sonst)?! > also zurück zur 
familiären ‚Genossenschafts-Struktur‘, wo alle gleichberechtigt und ‘gleichwertig’ sind …! 
 
Die erste Generation vs. die letzte Generation – und die Zwischen-Generationen??? … 
 
Earthshot-Price … 
 
Das Volk steht über der Politik – es ist neutral – und Neutralität ist wie Demokratie eine 
Mathematisch Wissenschaftliche ‚Disziplin‘! 
 
Carla Rochel    Letzte Generation 
 
„Energie-Punkte sammeln > Kcal.“! 
 
Was erlauben sich Regierungs-Politiker, Land/Grundstücke an Private zu verkaufen, die ihnen 
gar nicht gehören, und über die sie auch überhaupt nicht verfügen dürfen …! 
 
Politik ist ein lukratives, kommerzielles Geschäft, wo mit fremden Geldern enorme Profite zu 
erzielen 
 
 
 
Die erste Generation Menschen kannte kein anderes als das NATURGESETZ – 
respektive, die NATUR mit ihren eigenen, einzigartigen, unbestreitbaren 
Gesetzmässigkeiten – und diese gelten unverändert auch für die „Letzte Generation“ 
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- sie galten eigentlich auch für sämtliche Generationen dazwischen – absolut und 
unbestreitbar …)!  
 

Doch seit der ‚Erfindung‘ von Politik gibt es Leute, die anderen nicht nur das 
Naturgesetzrechtliche, Existenzwirtschaftliche, ‚Bedingungslose Grundvermögen‘ 
geraubt haben, sondern auch und insbesondere das Naturgesetzliche GRUNDRECHT, 
das unbestreitbar allen und jedem Menschen gleich zusteht! Doch die Zwischen-
Generationen haben sich erdreistet, ihre eigenen Gesetze und ein eigenes Justiz-
System zu definieren! Dadurch haben sie sich quasi selbst legitimiert, Land (Grund & 
Boden), Naturgüter und alle anderen Naturgegebenen Werte sich anzueignen (die 
unbestreitbar ‚Gemeingut‘ sind)! Sie verletzen das Naturgesetzliche 
NUTZUNGSRECHT, die TEILUNGSPFLICHT, und das TAUSCH-PRINZIP – sie verhalten 
sich also ungesetzlich und handeln sogar kriminell („Landraub, Naturgüter-Diebstahl, 
Rechts-Aneignung, usw.“)! S. www.richtigstellung.org > ‚Die 3.AUFKLÄRUNG‘ … die 
ultimative! > „Generelles POLITIK u. ZWANGS-Methoden VERBOT“ (eine quasi Doppel-
Lektion zur Sooler-Denk & Demokratie-Schule im Anhang …)! 
 

Nun steht aber das VOLK über der POLITIK (!) – und da die Rechnung der Politiker 
erfahrungsgemäss für die Bürger nie aufgeht (gar nie aufgehen kann) – muss das 
‚Humane Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System‘ künftig absolut neutral 
betrieben werden (für alle Menschen nach ein und demselben Ur-Algorithmus)! 
Neutralität ist wie die ‚Systemische Demokratie‘ eine exakte Mathematisch- 
Wissenschaftliche ‚Disziplin‘ (aber ganz bestimmt keine manipulative ‚Politische 
Disziplin‘ …)! Das habe ich durch mein ‚Werk‘ unbestreitbar bewiesen – ich empfehle 
euch deshalb dringend, anstelle von „KLEBE- und anderen Naturgesetz widrigen 
AKTIONEN“ Abstand zu nehmen, und stattdessen z.B. „VOLKSVERSAMMLUNGEN“ zu 
organisieren (nach dem Vorbild von ‚Landsgemeinden‘ in der Schweiz), wo von den 
Politikern strikt gefordert wird, sich als neutrale VOLKSVERTRETER zu verhalten (die 
wissen, was ihre ureigensten Funktionen, hehren Pflichten und noblen Aufgaben in der 
Staatsführung sind …)! 
 
 
Die ultimative Erkenntnis aus der Ursprungs- & Natur-Philosophie, respektive der Denk-
forschung: 
 
„Selbst das Denken des Menschen funktioniert, wie alles Handeln, nach dem banalen Hebel-
Gesetz – und da alle Menschen ‚gleichwertig‘ sind, müssen sie sich Kräfte- und Gewichtmässig 
die ‚Waage‘ halten, damit unter und zwischen ihnen „Gleiches Recht“ herrsche (… unbestreit-
bare, absolute Grundbedingung …). 
Denken ist vorweggenommenes Handeln – und mit jeder Handlung wird eine Kraft auf einen 
gedachten oder realen ‘Hebel’ ausgeübt. Diese Aktion löst eine gleichgewichtige Reaktion aus 
(„actio = reactio“) – und da alles Geschehen in allen Welten in einem „Integren System“ (ge-
schlossener Kreislauf) stattfindet, muss die „Weltformel actio = reactio = ‚1‘“ (!) lauten (Aus-
gleichs-/Bilanzierungs-Prinzip). 
Das heisst, das humane Dasein ist eine exakte, rein Mathematisch-Wissenschaftliche ‚Diszi-
plin‘, wo alles „Haushalten, Geschäften u. Wirtschaften“ auf simplen Grundrechen-Vorgängen 
und Bilanzierungs-Regeln basiert (das könnte demnach jeder Grundschüler beherrschen …)! 
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Jeder Schritt beginnt quasi mit einer „Initial-Zündung“ (‘Initial-Code’) im Hirn (bewusst oder 
unbewusst), und endet mit dem wertgleichen Abschluss (der seinerseits wieder der Anfang 
für einen nächsten Schritt sein kann, usf.) – am Ende des Prozesses muss aber immer 
‚Gleichgewicht‘ herrschen …! Der direkteste Weg - über den Ur-Algorithmus - sorgt stets für 
höchste Effizienz (je ‚indirekter‘, desto ineffizienter). 
 
PS: Grünpflanzen, insbesondere Bäume, betreiben einen umgekehrten Verbrennungs-Vor-

gang. Sie trennen CO2 mit Hilfe der Sonne in C und O2 – das C ist der Kohlenstoff, mit 
dem sie das Holz bilden (und sie sind Standort gebunden, damit sie nicht noch eigene 
Energie verbrauchen – sie sind quasi ‚C-Batterien/Speicher‘)! 

 

Das Miliz-Prinzip ist Auftrags orientiert - im Gegensatz zur ‘ständigen 
Organisation’ in Öffentlichen Institutionen = ‘permanenter Leerlauf’! 
(… sondern wie die FEUERWEHR - nur nach Bedarf aufbieten und bezahlen …). 

Im Miliz-System ist man temporär angestellt (quasi auf Pikett), und wird nur bei 
Bedarf aufgeboten, und nach dem Einsatz bezahlt (und zwar vom Auftraggeber 
direkt …)! Das heisst, selbst ‘Regierungs-Politiker’ und Staatsdiener aller Art (im 
sogenannt Öffentlichen Dienst) werden nur für gesicherte, direkte Aufträge 
engagiert – sie sind Selbständigerwerbende mit eigener Geschäfts-Firma (Bera-
tungs-, Management-, Verwaltungs-Unternehmen – oder auch Forschung, Ent-
wicklung, Schulung, Bildung, Kunst, Spiel & Sport, usw.). 
 
Die ureigensten Funktionen, hehren Pflichten und noblen Aufgaben von ‘VOLKS-
VERTRETERN’ können künftig problemlos von ‘Polit-Robotern’ vom Typ ‘HeyRob-44’, 
erfüllt werden! Diese funktionieren absolut neutral, d.h., sie sind nicht von Meinungen 
Gefühlen, Emotionen, und ideologischen Glaubenssätzen, usw., gelenkt und bestimmt 
- sondern nach dem Ur-Algorithmus© betrieben! Sie funktionieren höchst effizient (mit 
maximalem Wirkungsgrad, und praktisch kostenfrei > Selbst-kosten …)! Das ganze 
Macht-Polit-System mit seinen kostspieligen Führungskräften, Beamten, Verwaltungs-
Angestellten, usw., (‘Polit-Bürokratie’) kann eingespart wer-den - das STAATSWESEN 
und das STAATS-GESCHÄFT wird durch die Bürger und seine Vertreter selbst betrieben 
(und verwaltet): „Die Direkte Genossenschafts-/Wirt-schafts-Demokratie / Die 
Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“! 
 
Wenn auch Polit-Regimes ausschliesslich von den Zivil-Bürgern und der Privat-Wirt-
schaft leben, haben sie auch nicht die geringste Ursache, sich in Privat-Geschäfte 
einzumischen, und dort sogar zu BESTIMMEN, zu BEFEHLEN oder gar zu VERBIETEN … 
 
Mein Vorhaben, das Dasein der Menschen nach strengster Logik - Ur-Gesetzlich folgerichtig 
- mit ‘Vor-Wissenschaftlichem’, evolutionärem Denken und neutralem, ‘Vor-Politischem’ 
Handeln entwickelt zu haben und betreiben zu wollen - in direkter Linie nach dem Natur-
Erb-Gesetz und DEMOKRATISCH neutral - dürfte mir wohl gelungen sein …?! 
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„Das ‘WUNDER von SOOL’ ist die Enthüllung der genialen ERKENNTNIS“: 
 

DEMOKRATIE ist eine exakte Mathematische Wissenschaft 
- mit „Bilanzierungs-Prinzip/Buchhaltungs-Charakter“ - hat 
also überhaupt nichts mit ‘Politik’ und deren ideologischen 
‘Glaubens-Sätzen’ zu tun (ist keine „Politische Disziplin“ …)! 

 
Streng logisch gilt die grundlegende Erkenntnis: 

 
„Staats- und Staatsgeschäft-Führung sind keine Politischen 
‘Disziplinen’ – sondern rein Mathematische Aufgaben … für 
‘Ur-Gesetzrechtlich, Ökologisch und Ökonomisch’ optimale 
Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Systeme > Staaten“! 

 
(Also braucht es keine parteiischen Politiker zur Staatsführung, 
sondern neutrale, integre VOLKSVERTRETER, die wie die Bürger 
selber, sowie deren Privat-Haushalte funktionieren: „Nach dem 
‘Vegetativen Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Prinzip“ – 
also – wie alle Geschöpfe und Lebewesen in der freien Natur …) 

 
© Heinrich Stauffacher ab Sool – ‘Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph’ 

 
 
Ich kenne bis jetzt nur einen Menschen, der die folgende unbestreitbare Tatsache erkannt hat: 
«Das ganze Universum ist ein integres System – gewissermassen ein geschlossenes Saat-Korn, 
das nicht nach aussen wachsen kann, sondern nur nach innen – sich durch internen ‘Wandel’ 
verändern kann …! Das ermöglicht die evolutionäre Entwicklung im gegebenen Raum, gemäss: 
«Naturgesetz bestimmt das Verhalten von Objekten in Räumen, die durch Kräfte definiert 
sind» – konkret das ‘Vegetative Betriebs-System’ für alle Lebewesen und Geschöpfe, inklusive 
des Menschen …! 
 
Das bedeutet, am Ende gewinnt immer das Naturgesetz – das Ur-Gesetz mit absolutem 
Rechts-Monopol ist die höchste, über alles übergeordnete ‘Instanz’ – und somit die absolute 
Referenz für alles Tun und Machen und Handeln des Menschen: «Die elementare MENSCHEN-
PFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT»! Sich dem zu widersetzen stört das System-
Gleichgewicht und die System-Stabilität, die durch den Ur-Algorithmus des Naturgesetzes 
zum «Programm des Werdens, Seins und allen Geschehens» gehört (das Universum befindet 
sich im immer im Dynamischen Gleichgewicht – im sogenannten ‘Fliess-Gleichgewicht’). Das 
heisst, in Integren Systemen kann weder Materie noch Energie ‘verloren’ gehen, sondern nur 
gewandelt/getauscht (die Momente, Potentiale, Werte, usw. bleiben erhalten > 1:1-Tausch). 
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Wer einseitig parteiisch-politisch Denkt und egoman Handelt, der verletzt vorsätzlich das Ur-
Gesetz! Das ist schlicht kriminell, und somit durch die ‘gemeine’ Gesellschaft direkt zu be-
strafen, da die Grund-Rechte jedes einzelnen Bürgers verletzt, und er in seinen wirtschaft-
lichen Interessen geschädigt wird (er kann direkt auf Ausgleich pochen und ‘Selbstjustiz’ 
anwenden, wie das in integren Systemen ‘von Naturgesetzes wegen’ geboten ist …)! 
Schliesslich weiss jeder Mensch, wenn er zu Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschaftsver-
träglichkeit erzogen, respektive KULTIVIERT ist, dass es von Anfang an auf den Ausgleich von 
Kräften, Potentialen, Werten, usw., bedacht sein muss, so dass keine Ungleichheiten und Un-
gerechtigkeiten entstehen, die das Beziehungs-/Wirtschafts-System aus der Balance bringen 
würden (jeder kennt also zum vornherein die zu erwartenden Strafen …)! 
 
Wenn kein Mensch das Recht hat, eigene Gesetze zu machen (… von wem denn auch), dann 
hat auch keine Gesellschaft das Recht, ein eigenes Justiz-System zu schaffen und zu betreiben! 
– der oberste ‘Richter ist der Naturgesetzgeber’ selbst, und er betreibt gleichzeitig das höch-
ste Gericht (nach den Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien …)! 
 
Die sogenannte ZIVIL-JUSTIZ tendiert auf die Wiederherstellung ordentlicher, ausgewogener 
Verhältnisse – wie sie ohne die ‘Verfehlungen’ herrschen würden: Wer stiehlt, darf bestohlen 
werden; wer raubt, darf beraubt werden; wer schlägt, darf geschlagen werden; wer mordet, 
darf ‘gemordet’ werden - allerdings nicht durch andere Menschen, sondern nur durch Selbst-
tötung (… er verurteilt sich selbst zum Tode > durch Suizid)! Grundsätzlich gilt persönliche 
Sühne, statt Art- und Wesensfremde Bestrafung durch fremde Dritte (die mit der Tat über-
haupt nichts zu tun haben)! Zum ‘Suizid’ ist quasi nur verpflichtet, wer gemordet hat (den 
andern gegen seinen Willen getötet hat) – also will es vorher gut überlegt sein, ob man bereit 
sei, seine Tat durch Suizid zu ‘sühnen’ (da würde man vielleicht besser schon vorher Suizid 
begehen – ganz nüchtern betrachtet …)!  
 
 
 

Das allgemeine, natürliche ‘Menschen-Gesetz’ ist 
logisches Menschenrecht & Menschenpflicht: 

«Die elementare MENSCHENPFLICHT vor 
fundamentalem MENSCHENRECHT» 

 
Es ist jedem Menschen von Naturgesetzes wegen strikt untersagt, 
über andere Menschen – über deren Dasein und Leben, ihre Rechte 
und Güter – zu verfügen oder gar zu bestimmen … jeder Mensch hat 
seinen Platz auf der Erde, über den allein er ‘herrschen’ darf: «Das ist 
DEMOKRATIE – und die konstruktive ‘Genossenschafts-Wirtschafts’-    
KULTUR» (die jedem Menschen und der ganzen Schöpfung absolut gerecht ist)! 
 

© Heinrich Stauffacher ab Sool – ‘Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph’ 

 
 
(die sogenannten UNO-Menschenrechte sind Politisch definiert und somit nicht ‘Rechtens’!) 
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So entscheidet sich, ob parteiische (kriminelle) POLITOKRATIE, oder neutrale DEMOKRATIE: 
 
‚Politokratisch‘ tätige Regierungen führen den Staat - und betreiben die Staatswirtschaft – 
grundsätzlich bewusst falsch, indem sie drei unverzichtbare ‘Regeln’ vorsätzlich missachten: 
Sie müssen die drei grundlegenden Bedingungen erfüllen, um Ur-Gesetzlich rechtmässig zu 
funktionieren: 

 Bedingungsloses Grund-Vermögen für alle und jeden Staats-Erbbürger (individuelles 
‘Daseins-Konto’) > aus Naturgesetz/Natur-Erbrecht …; 

 Keine fremden (Politisch definierten) Gesetze - allein das Naturgesetz hat absolute 
Gültigkeit (das ‘Ur-Gesetz mit absolutem Rechts-Monopol’ …); 

 Keinem einzigen Menschen Schaden zuzufügen – auch nicht indirekt durch ‚Raub‘, 
usw. – und auch niemals die Natur schädigen (Nutzungsrecht & Tausch-Prinzip …)! 

Demokratisch funktionierende Staatswesen ermöglichen ihren Bürgern, von dem was sie 
persönlich ‘Tun und Machen’ (aus eigener Kraft, mit eigenen Mitteln und aus eigenem 
Grundvermögen), selbständig und unabhängig leben zu können (autark und autonom) – 
und nur dem Naturgesetz (Ur-Gesetz) verpflichtet zu sein (keinen Politisch definierten 
‚Gesetzen‘) – und dass grundsätzlich keiner einem anderen Menschen oder auch der Natur 
irgendwelchen Schaden zufügt (im Gegenteil – alle müssen gleichen Nutzen haben …)! 
 

© Heinrich Stauffacher ab Sool – ‘Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph’ 

 
 
Sämtliche materiellen Werte gehören ausschliesslich den körperlich/handwerklich arbeiten-
den Menschen! Nur damit kann fair und redlich ‘geschäftet’ und gehandelt, d.h., Real-
wirtschaft betrieben werden. Die entsprechende Währung ist die ‘Wärme-Einheit (WE, 
Kcal.). Diese ist absolut wertbeständig, und stellt daher auch ein immerwährendes, substan-
zielles Vermögen dar! 

Ganz im Gegensatz zur ‘Finanzwirtschaft’, die mit ihren künstlichen (Fantasie-)Währungen 
ein reines Spiel mit wertlosen Zahlen darstellt (wo manipuliert und betrogen werden kann)! 
Es ist deshalb unabdingbar, die Finanzwirtschaft von der Realwirtschaft zu trennen, weil 
sonst die arbeitende Bevölkerung um ihren Verdienst und ihr Vermögen betrogen wird! Das 
ist der Grund, weshalb Realwirtschaft und Finanzwirtschaft nicht länger vermischt werden 
dürfen: «Mit Spiel und Spielereien werden keine Kalorien erzeugt, sondern nur verbraucht 
(und verschleudert)»! D.h., damit kann man keine Werte erwirtschaften, und schon gar 
keine echten Vermögen bilden – ‘Spielvermögen’ können noch so grosse Zahlen ausweisen, 
sie haben keinerlei substanziell-materiellen Wert! 
 
‘Spielgeld’ darf nicht länger in Realwährung umgetauscht werden können, d.h., der Tausch-
Handel zwischen Spiel- und Real-Währung muss verboten werden! Es müssen zwei völlig 
voneinander getrennte, unabhängige ‘Zahlungs-Systeme’ betrieben werden: «Eines mit 
wertbeständiger ‘Natural’-Währung (Kcal.), und eines mit wertlosen Spiel-Währungen …»! 
 
DEMOKRATIE ist das ‚Selbstregierungs-System’ des gesamten Volkes, das unabhängig von der 
Grösse seiner Population immer korrekt – d.h., für jeden Bürger absolut gerecht - zu 
betreiben ist (der Privat-Haushalt ist das Modell für den ‘Staats-Etat’). Es verkörpert quasi das 
„Vegetative Betriebs-Prinzip“© der ganzen Natur, das Mathematisch Wissenschaftlich exakt 
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bestimmt (definiert) ist, also kalkulierbar funktioniert. Es kann nicht manipuliert werden, da 
die Betriebs-Bedingungen durch den Naturgesetzlichen Ur-Algorithmus absolut fixiert sind. 
Das System ist Selbstordnend, Selbstorganisierend, Selbstregulierend und Selbstkorrigierend 
konzipiert - und ist sogar ‘Selbstfinanziert’ (!), sodass jede Fremdeinwirkung und Manipulation 
ausgeschlossen ist. Jede Zuwiderhandlung wäre eine Macht-Politische „Kriegserklärung“ an 
das eigene Volk, welche als vorsätzliche kriminelle Aktion umgehend zu ahnden wäre! 
Das ganze System kann ganz hervorragend an einem angepassten „Snookerspiel“-Modell 
simuliert werden, so dass es jeder einfach verstehen muss …! Ein gesundes Volk schafft es, 
jegliche Politisch-parteiischen Regungen Einzelner, oder gar kriminelle Bandenbildung zu 
verhindern. 
 
DEMOKRATIE selbst ist nichts anderes als der ganz natürliche „Öffentliche Dienst“, wo alle 
und jeder die „Elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“ zu respek-
tieren hat, wenn er in einer integren Gemeinschaft/Gesellschaft leben möchte …! 
 
Wahre ‘Werte’ verlieren nie an Real-Wert - und das was an Wert verliert, kann eben nicht 
richtig, nicht wahr sein …! Wir nähern uns dem End-Ergebnis Politischen Fehlverhaltens - 
falschen Handelns und kriminellen Wirtschaftens - dessen ‘Rechnung’ nie aufgehen kann …! 
 
 
Der ungeschriebene ‘Generationen-Vertrag’ funktioniert so: 
 
Im ersten Viertel deines Lebens wirst du als Kind von deinen Eltern ernährt; 
im zweiten Viertel deines Lebens ernährst du als Eltern deine eigenen Kinder; 
im dritten Viertel deines Lebens ernährst du als Kind deine Eltern; das heisst: 
im vierten Viertel deines Lebens wirst du von deinen Kindern ernährt … 
 
Wer Krieg befürwortet, bzw. will, muss persönlich in den Kampf ziehen, mit eigener Kraft, 
eigenen Mitteln und selbstfinanziert (nicht fremdfinanziert, vor allem nicht Öffentlich Zwangs-
finanziert! 
Wer Frieden will muss für Ausgleich zwischen den Parteien und Potentialen sorgen (mit allen 
persönlichen Möglichkeiten)! 
 
Das Lebenswerk eines begnadeten Konstrukteurs und Innovations-Partners, und seines Vor-
fahren, Landammann Werner Stauffacher von Steinen (Schwyz) … Eine revolutionäre 
INNOVATION von Anno 1291 – „Die Schweizerischen Eidgenossenschaften“ – und nun eine 
revolutionäre INNOVATION von 2023 – „Die Schweizer Erbengemeinschafts-Genossen-
schaften“ 
 
Die Glarner Landsgemeinde ist eigentlich eine ‚Farce‘ - sie ist eine „Parteien-Landsgemeinde“ 
– also keine ‚Original neutrale Landsgemeinde‘, wie sie nach dem Sinn und Geist der Ur-
Schweizer Eid-genossen funktionieren müsste (sie ist somit absolut ‚unschweizerisch‘: 
„UNDEMOKRATISCH“ …)! 
 
Die nicht Natur konforme, moderne Technik verhindert die natürliche Mutation und Selektion 
unter den Menschen – Politiker, die solche fördern und sogar gegenüber Bürgern erzwingen, 
sind gewissermassen Naturpfuscher …! 
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Und weiter - um die ‘Daseins-, Lebens- & Wirtschafts-Kreise’ zu schliessen: 
 
POLITIK ist die menschenfeindlichste, verheerendste WELTRELIGION, deren Führer 
die Menschheit GLAUBEN machen, SIE hätten die Welt geschaffen, und SIE dürften 
bestimmen, befehlen, und sogar verbieten, was die Menschen zu tun und zu lassen 
hätten. 

Dazu haben sie eigenmächtig GRENZEN gesetzt, durch die sie die natürliche FREIHEIT 
der Menschen einschränken - um selber, persönlich, davon zu profitieren …: 

 Sie haben ‘geographische’ GRENZEN in die Welt gesetzt, um quasi ‘Wege-Zölle’ 
zu kassieren (zu erpressen); 
 

o dazu haben sie Land (Grund & Boden) und Naturgüter geraubt, und 
gestohlen, um damit kommerziellen Handel zu betreiben; und 

 dazu haben sie extra ein Geld-System (mit ‘Währungs-Monopol’) 
geschaffen, um jeden Handel ausschliesslich über dieses laufen 
zu lassen (absolute Markt-Kontrolle); 

 

 Sie haben ‘rechtliche’ GRENZEN gesetzt, um das NATURGESETZ auszuschalten, 
und über die Natur und die Menschen zu herrschen …: 
 

o dazu haben sie ein Justiz-System mit abertausenden von ‘Gesetzen’ 
geschaffen – gegen die natürliche «Elementare MEN-SCHENPFLICHT vor 
fundamentalem MENSCHENRECHT» - um das gemeine Volk ‘im Zaum’ 
zu halten …; 

 
Sie haben die Menschen im GLAUBEN ‘erzogen’, ihre Welt sei die einzig richtige und 
wahre … und damit die GRENZEN definiert, die ihren Herrschafts-Bereich markieren 
– jenen von (illegalen) Macht-Politikern …! 

Im 21.Jahrhundert GLAUBEN jedoch nur noch unaufgeklärte, naive und dumme 
Menschen an die irreführenden GLAUBENS-LEHREN der Politiker, die gegen die 
NATUR und ihre unabänderlichen GESETZMÄSSIGKEITEN wirken - ! 

Die neusten Erkenntnisse aus der ‘Ursprungs- & Natur-Philosophie’ - basierend auf 
Vor-Wissenschaftlichem Denken & Vor-Politischem Handeln - haben zu unbestreit-
barem, absolutem WISSEN geführt, das jeder «Politischen Glaubenslehre ‘Hohn’ 
spricht»! Es handelt sich um das WISSEN der Natur, das allen Welten und auch dem 
Menschen immanent ist: «Das Vegetative Daseins-Betriebs-System»! Das ist 
DEMOKRATIE pur, mit allen Rechten, Eigenschaften und Funktionen inklusive, die für 
alle und jeden Menschen absolut gleich gelten (ohne jede Ausnahme …)! 

 
DEMOKRATIE ist - wie NEUTRALITÄT - eine exakte Mathematisch-Wissen-
schaftliche ‘Disziplin’ (da verbietet sich Politik von Naturgesetzes wegen …) 
 

© Heinrich Stauffacher ab Sool – ‘Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph’ 
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Die ganze Menschheit, alle Menschen möchten in Frieden und Freiheit und Wohl-
ergehen leben können – warum nur folgen sie denn nicht der einzigartigen, genialen 
Lösung «Das Vegetative Daseins-Betriebs-Prinzip» des Heinrich STAUFFACHER ab 
Sool – FRIEDENS-Forscher und Friedens-System DESIGNER – «Ursprungs-, Natur- & 
Demokratie-Philosoph» (Autodidakt), und dem weisen Schweizer Nobelpreisträger 
Carl Spitteler – der sagt: 

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

Carl SPITTELER, Schweizer Nobelpreisträger 
 

Das ‘Ur-Gesetz/Naturgesetz/Natur-Erbrecht’ ist ja 
jedem Menschen immanent: Es ist sein Gewissen! 

 
 

Die Grundlagen individuellen und kollektiven Verhaltens & Handelns 
- im ‘Vegetativen Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System’ … 
 
 

Das ‘Ur-Gesetz/Naturgesetz/Natur-Erbrecht’ ist ja 
jedem Menschen immanent: Es ist sein Gewissen! 

 
 
 
 
 
 

Und nochmals zurück an den ‘Anfang’ … ich möchte meine 
‘Sooler Denk- & Demokratie-Schule’ etwa so eröffnen: 
 
 
Mit dem Reifen des Bewusstseins des Menschen muss jedem klar werden, dass das 
Leben & Dasein an Bedingungen geknüpft ist, die jeder persönlich erfüllen muss! 

«Die elementare MENSCHENPFLICHT … 
vor fundamentalem MENSCHENRECHT» 

 
In der ganzen Natur, unter allen Lebewesen & Geschöpfen, herrscht das «Vegetative 
Daseins-Betriebs-Prinzip» ©! Es wirkt Selbsterzeugend, Selbstordnend, Selbstorgani-
sierend, Selbstregulierend, Selbst-… usw.; und dank dem Bewusstsein des Menschen 
ist erkannt, dass die Natur mit ihren Gesetzmässigkeiten das beherrschende Prinzip 
im ganzen Universum, in allen Welten, und bei sämtlichen Geschöpfen sein muss …!  
 



Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz! 

„Die neue ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ > „Das ultimative Gebot“ © 

 
Das hat die ‘Sooler Denk-Schule’ als ultimative Antwort auf unser Dasein – und die 
‘Existenz allen Lebens’ – gesucht, und auch die entsprechende Frage gefunden …: 
 

«Könntest du von dem, was du tust und machst, 
auch leben, wenn du allein auf der Erde wärst»? 

 
Daraus wird klar: «Es ist zutiefst LOGISCH, dass Jeder erst einen ‚Brotberuf‘ haben muss, um - 
vollkommen unabhängig von allen anderen Menschen - sich überhaupt selbstversorgen zu 
können»! Alle nicht direkt der Nahrungs-/Wärmeenergie-Produktion dienenden Tätigkeiten 
sind ‘Nebenberufe’ - insbesondere solche, die nichts mit Körper-/Handarbeit zu tun haben – 
solche verdienen keinen ‘Lohn’, da sie nur Energie verbrauchen, anstatt welche zu erzeugen)! 
 
Für alle Daseins-, Lebens- & Wirtschafts-Fragen des Menschen: 
 
 

Das „Ada & Eva-Prinzip“ 

 
Die ersten Menschen kannten nur ein einziges GESETZ, das alleinige, ausschliessliche NATUR-
GESETZ mit der „Elementaren MENSCHENPFLICHT und fundamentalem MENSCHENRECHT“! 
Es ist das „Vegetative Daseins-Betriebs-Prinzip“, nach dem alle Welten, die ganze Natur und 
sämtliche Lebewesen und Geschöpfe - inkl. der Menschen - „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch 
& Ökonomisch“ optimal funktionieren! Ihnen musste man die ultimative „Daseins-, Lebens- & 
Wirtschaftsfrage“ noch nicht stellen, die sich seither jeder Mensch stellen lassen muss: 
 

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

 
Diese Frage muss man keinem einzigen Lebewesen stellen - eben ausser dem Menschen - weil 
er schon ab der Geburt sich daran gewöhnen könnte, von seiner leiblichen Mutter ernährt zu 
werden. „Dies ist aber nicht im Sinne des Erfinders - der Natur und ihrer Gesetzmässigkeiten“ 
- denn sie hat für jedes Geschöpf einen eigenen, individuellen Lebenskreis vorgesehen, den es 
vollkommen unabhängig von jedem andern betreiben muss. Das ist die absolute Referenz für 
richtiges und gerechtes Handeln und Wirtschaften in integren Gesellschaftskreisen …! 

Nach der ‚Abnabelung‘ muss die leibliche Mutter das Kind zu Selbständigkeit erziehen - und zu 
Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit KULTIVIEREN - damit es nie jemand 
anderem (vorsätzlich) zur Last fällt …! Dann muss es sich ausschliesslich direkt von der 
‚Mutter Natur‘ ernähren - mit eigener Kraft und eigenen Mitteln - aus dem riesigen Angebot 
an physikalischen und physiologischen Energien, Nahrung, Materialien, und Baustoffen, usw.! 
Diese bilden das ‚Bedingungslose Grundvermögen‘ = „Daseins-Konto“, das jedem Menschen 
zur unbeschwerten (unkommerziellen) Nutzung - für den persönlichen Eigenbedarf zur Ver-
fügung steht (daraus bezieht er seine ‘Lebensenergie’ - wie jedes andere Geschöpf auch …)! 

Die Mütter (Frauen), haben folglich das logische ‚Bestimmungs-Monopol‘ über ihre Nachkom-
men (… auch über die ‘männlichen’…!) - das ist unbestreitbares ‚Naturgesetz/Natur-Erbrecht‘! 
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Ausserhalb dieses Grund-Prinzips kann kein humanes Daseins-System richtig und gerecht 
funktionieren - d.h., die (System-)Betriebs-Rechnung‘ könnte niemals aufgehen - weder für 
Individuen noch für ‚Kollektive‘ (Gesellschaften/Völker/Staaten)! Jede Abweichung vom Ur-
Prinzip vermindert die System-Effizienz - je indirekter der Ablauf, desto Arbeits- und Kosten-
aufwendiger - und das mindert den Gesamt-Wirkungsgrad (was das Leben enorm verteuert)! 
 
Ich habe den unbestreitbaren Beweis erbracht, dass es ausschliesslich ein einziges Grund-
Prinzip für sämtliches dynamische Geschehen im Universum, allen Welten und der ganzen 
Natur gibt: „Das banale ‚HEBELGESETZ‘ … plus der Ur-Kraft und dem ‚Ur-ALGORITHMUS“ ©! 
 
Das kann kein einziger Mensch bestreiten, denn ohne es gäbe es ihn selbst schon gar nicht 
(und überhaupt keine Schöpfung …)! 
 
So lang die Menschen nicht nach dem Ur-WISSEN Handeln und Wirtschaften - sondern von 
einseitig parteiischen Macht-Politikern beherrscht werden, kann die Haushalts-Rechnung nie 
aufgehen - die Wirtschafts-Bilanz niemals ausgeglichen sein - weder die Private noch die Ge-
schäftliche noch die Staatliche …! (q.e.d.) 
 
Die Natur, und überhaupt die ganze Schöpfung, ist ein selbstlernendes System (die KI ist ledig-
lich eine Nachahmung - eine unlizenzierte Kopie – denn es kann nichts neues entstehen, ohne 
dass die Wurzeln schon bei der Schöpfung gelegt worden wären …)! 
 
Was haben sich da gewisse Menschen nur für ein ‘Geschäft’ zusammengeschustert, mit ihrem 
«Polit-System»? Wo friedliche, humane Gesellschaften in gegnerische Glaubensgemeinschaf-
ten (Parteien) aufspaltet werden, und mit dubiosen ‘Glaubenssätzen’ deren Wirtschaft zu 
betreiben versucht wird – wo die doch mit dem ganz natürlichen WISSEN (gem. dem Ur-Ge-
setz) richtig und absolut gerecht zu betreiben wäre (also ohne den irrsinnigen Fehlaufwand an 
Energie und Mitteln, usw.)! 
Erstens braucht es nicht nur keine Politik - weder lokal noch global - um ein Gesellschafts- & 
Wirtschafts-System «Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch» richtig zu betreiben – 
sondern nur das grundlegende, richtige WISSEN, wie dies absolut neutral zu geschehen hat 
(mit Politisch-Parteiischen Glaubenslehren ist dies niemals zu erreichen)! In der DEMOKRATIE 
sind sämtliche Eigenschaften und Funktionen dank dem Naturgesetz immanent vorhanden, 
die in der POLITIKRATIE durch Flickschusterei mühsam zusammengetragen wird (in ‘»Krümel-
Monster» Manier)! 
 
POLITISCH DENKENDE haben eine erbärmliche, völlig verfehlte, unnatürliche und undemokra-
tische DENKWEISE – sie haben keinen Gemeinsinn und handeln eigensinnig, parteiisch egois-
tisch (das kann man ihnen austreiben, wenn sie Ressourcen aus Gebieten anderer Leute nut-
zen und beziehen möchten: „Dann treibt man ihnen den ‚Tauschbetrag‘ so weit in die Höhe, 
dass die Abgaben sich ganzheitlich rentieren – d.h., sämtliche Kosten decken und ‘Gewinn’ 
abwerfen“! 
 
Haushalten, Geschäften und Wirtschaften sind rein Mathematisch-Wissenschaftliche ‚Diszipli-
nen‘, die Politisch zu manipulieren, zu misshandeln und zu missbrauchen strikt verboten ist …! 
 
Haben die Polit-Unternehmen in der Schweiz eigentlich eine Betriebsbewilligung …? – und für 
welche Branche (Art und Umfang der kommerziellen Tätigkeit)? Volksvertreter hätten klar de-
finierte Funktionen, hehre Pflichten und noble Aufgaben, die sie ehrenamtlich ausüben müss-
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ten … Und warum müssen die Polit-Unternehmen eigentlich keine Mieten, usw., für Räume 
und Benutzungs-Gebühren für die Infrastrukturen zahlen, wie andere Firmen auch …?! 
 
Vergleichen wir mal die „Staats-Genossenschaft Schweiz“ mit der ‚Zivil-Genossenschaft 
Migros‘ – wer zahlt wem was, und wer zahlt was nicht … (wo sind welche Unterschiede, wo 
doch beide praktisch das Gleiche anbieten …)?! 
 
Die POLITOKRATIE fusst auf gegensätzlichen Partei-Meinungen und dubiosen ‚Glaubens-Leh-
ren‘ - die DEMOKRATIE gründet auf absolut gesichertem WISSEN aus der ‚Natur und ihren Ge-
setzmässigkeiten‘ (Naturgesetz/Natur-Erbrecht). 
 
Kein Mensch hat eine Ursache oder gar einen Grund – und schon gar kein Recht - über andere 
zu ‚Bestimmen‘, anderen zu ‚Befehlen‘, oder gar etwas zu ‚Verbieten‘  (von dem er nicht di-
rekt persönlich betroffen wäre - oder irgendwie geschädigt würde …)! Hingegen hat jeder 
Mensch die Pflicht, jeden andern in Ruhe und Frieden zu lassen, und sich in keiner Art und 
Weise ungebeten in fremde Angelegenheiten einzumischen (ungeschriebener „Nichteinmi-
schungsvertrag auf Gegenseitigkeit“). Nur unter diesen Bedingungen „kann jeder es jedem 
und allen ‚Recht‘ machen“ – kann keiner den andern irgendwie diskriminieren oder gar wirt-
schaftlich schädigen …)! Das im ‚Staat‘ zu erreichen, bedarf der Erziehung (KULTIVIERUNG) 
jedes Menschen zu Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit (um in einer 
integren Gemeinschaft/Gesellschaft Platz zu haben …). 
 
Und wenn jeder seinen Privathaushalt (‚Etat‘), sein ‚Geschäft‘ und seine Wirtschaft richtig 
betreibt (so dass die ‚Rechnung‘ aufgeht), dann ist in der Summe auch der Genossenschafts-
Haushalt (‚Staats-Etat‘) korrekt und gerecht betrieben (sofern Volksvertreter richtig koordi-
nieren, und die „Wirtschafts-Gemeinschaft“ gegenüber anderen (gleichgearteten) korrekt 
vertreten. Entscheidend ist, dass kein einziges Geschäft kommerziell – über dubiose Geld-
Währungen – abgewickelt wird, sondern dass jeder Handel via Naturalwährungen getätigt 
wird (1:1-Tauschgeschäfte mit „WE/Kcal.“ verrechnet). 
 
Politiker dienen ganz anderen ‚Herren‘ als den Staats-Erb-Bürgern, denen sie als neutrale 
Volksvertrete dienen müssten – sie müssten nicht nur nach dem höchst übergeordneten 
Gesetz, sondern selbst nach Politischer „Gesetzgebung“ verurteilt und bestraft werden …! 
 
KI ist kein Werkzeug, sondern ein ‘Spielzeug’ - damit kann man keine Energie (weder Nah-
rungs- noch allgemeine Wärme-Energie) produzieren - als „Technisches Medium“ (Technische 
Intelligenz) verbraucht sie nur Energie, mindert den System-Wirkungsgrad (Effizienz), und 
verursacht nur Kosten für die Bürger und wirtschaftlichen Schaden für die Menschen - sie darf 
niemals mit Öffentlichen Geldern finanziert, sondern nur durch wertgleichen Tausch-Handel 
abgegolten werden (sie schafft keine vollständigen Denk-Prozesse – „denkt nicht zu Ende“ …)!  
 
 
Politische Parteien haben per se verschiedene Interessen, und vertreten unterschiedliche 
Meinungen - das macht die POLITOKRATIE aus - im völligen Gegensatz zur DEMOKRATIE, wo 
alle die gleichen Ziele haben, bilden sie per se eine Einheits-Partei, d.h., das ist dann die echte 
Original DEMOKRATIE! 
Ich komme nicht mehr aus der ‚Dauerverwunderung‘ heraus, wenn Menschen in gleichen 
Atemzug von Politik und Demokratie reden – wo doch POLITOKRATIE und DEMOKRATIE das 
pure Gegenteil sind …! 
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Der gesunde Mensch – jener mit einem gesunden Menschenverstand – spürt und fühlt, wenn 
er von Polit-Menschen übervorteilt wird, die Vorteile erheischen und sich billig bereichern 
wollen. sich betrogen und beraubt werden – d.h., völlig ungleichbehandelt werden, da ja die 
Politiker quasi in einer völlig anderen Welt leben (in Gesellschaft der umfassend Bevorzugten 
…)! Sie sind Netto-Steuerempfänger, während das gemeine Volk, die Zivil-Bürger, Netto-
Steuerzahler sind …! 
 
Von Naturgesetzes wegen muss jedes Geschöpf für sich selber sorgen, sich aus eigener Kraft 
ernähren, schützen und verteidigen – dazu ist auch der Mensch verpflichtet – und aber auch 
berechtigt, nämlich sein Nutzungsberechtigtes ‚Bedingungsloses Grundvermögen‘ allein für 
seinen persönlichen, eigenen Lebensbedarf zu nutzen (aber nicht kommerziell …)! 
In der Demokratie muss jeder Bürger seinen Lebensunterhalt selber, Privatwirtschaftlich 
verdienen – da ‚Demokratie‘ mit „Herrschaft der Staatsbürger“ definiert wird, und somit nur 
die „Herrschaft über sein eigenes ‚Bedingungsloses Grundvermögen‘ (existenzielles Daseins-
Konto)“ bedeuten kann (also ‚Ur-Gesetzlich’ substanziell-materiell fundiert ist …! 
Alle Nahrung (Kalorien) kommt aus der Erde, und alle Wärme (Kalorien) kommt von der 
Sonne (direkt und indirekt). Also muss jeder das unbeschwerte NUTZUNGSRECHT an seinem 
existenziellen Grundvermögen haben …! 
 
Jeder Mensch muss erstens - und vor allem andern - „Wärme-Wirtschaft“ betreiben – denn 
‚Leben‘ lebt ausschliesslich von Physikalischer und Physiologischer Wärme-Energie (und diese 
kommt nur von der Sonne und aus der Erde …)! Jeder Mensch hat ein unbeschwertes 
Nutzungsrecht daran, an seinem persönlichen ‚Bedingungslosen Grundvermögen‘ 
(Individuelles ‚Daseins-Konto‘)! Darauf muss die ganze Humane Gesellschaft aufbauen – auf 
das natürliche „Vegetative Daseins-Betriebs-System“! 
 
Silvia Locher Verein pro-Single 
 
Jeder Mensch muss erstens - und vor allem andern - „Wärme-Wirtschaft“ betreiben – denn 
‚Leben‘ lebt ausschliesslich von Physikalischer und Physiologischer Wärme-Energie (und diese 
kommt nur von der Sonne und aus der Erde …)! Jeder Mensch hat ein unbeschwertes 
Nutzungsrecht daran, an seinem persönlichen ‚Bedingungslosen Grundvermögen‘ 
(Individuelles ‚Daseins-Konto‘)! Darauf muss die ganze Humane Gesellschaft aufbauen – auf 
das natürliche „Vegetative Daseins-Betriebs-System“! 
 
Aufruf zu einem globalen POLITIK- & STEUER-STREIK …! Dieses Recht steht jedem Menschen 
absolut uneingeschränkt persönlich zu (jederzeit), denn kein Mensch hat das Recht, 
parteiische Macht-Politik zu betreiben und Steuern (und andere Zwangsabgaben) 
einzutreiben – das wäre nämlich kriminell (weil gegen das Naturgesetz/Ur-Gesetz verstossend 
…)! 
 
Steuern sind Zwangs-Kredite auf Vorschuss (budgetiert)! 
 
Begründete Plagiats-Vorwürfe an die KI-Kreateure … 
 
Nicolas Rimoldi „Mass-Voll“ 
 
Jeder Mensch muss erstens - und vor allem andern - „Wärme-Wirtschaft“ betreiben – denn 
‚Leben‘ lebt ausschliesslich von Physikalischer und Physiologischer Wärme-Energie (und diese 
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kommt nur von der Sonne und aus der Erde …)! Jeder Mensch hat ein unbeschwertes 
Nutzungsrecht daran, an seinem persönlichen ‚Bedingungslosen Grundvermögen‘ 
(Individuelles ‚Daseins-Konto‘)! Darauf muss die ganze Humane Gesellschaft aufbauen – auf 
das natürliche „Vegetative Daseins-Betriebs-System“! 
 
Aufruf zu einem globalen POLITIK- & STEUER-STREIK …! Dieses Recht steht jedem Menschen 
absolut uneingeschränkt persönlich zu (jederzeit), denn kein Mensch hat das Recht, 
parteiische Macht-Politik zu betreiben und Steuern (und andere Zwangsabgaben) 
einzutreiben – das wäre nämlich kriminell (weil gegen das Naturgesetz/Ur-Gesetz verstossend 
…)! 
 
Kein Mensch hat eine Ursache oder gar einen Grund – und schon gar kein Recht - über andere 
zu ‚Bestimmen‘, anderen zu ‚Befehlen‘, oder gar etwas zu ‚Verbieten‘  (von dem er nicht 
direkt persönlich betroffen wäre - oder irgendwie geschädigt würde …)! Hingegen hat jeder 
Mensch die Pflicht, jeden andern in Ruhe und Frieden zu lassen, und sich in keiner Art und 
Weise ungebeten in fremde Angelegenheiten einzumischen (ungeschriebener 
„Nichteinmischungsvertrag auf Gegenseitigkeit“). Nur unter diesen Bedingungen „kann jeder 
es jedem und allen ‚Recht‘ machen“ – kann keiner den andern irgendwie diskriminieren oder 
gar wirtschaftlich schädigen …)! Das im ‚Staat‘ zu erreichen, bedarf der Erziehung 
(KULTIVIERUNG) jedes Menschen zu Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit 
(um in einer integren Gemeinschaft/Gesellschaft Platz zu haben …). 
 
Und wenn jeder seinen Privathaushalt (‚Etat‘), sein ‚Geschäft‘ und seine Wirtschaft richtig 
betreibt (so dass die ‚Rechnung‘ aufgeht), dann ist in der Summe auch der Genossenschafts-
Haushalt (‚Staats-Etat‘) korrekt und gerecht betrieben (sofern Volksvertreter richtig 
koordinieren, und die „Wirtschafts-Gemeinschaft“ gegenüber anderen (gleichgearteten) 
korrekt vertreten. Entscheidend ist, dass kein einziges Geschäft kommerziell – über dubiose 
Geld-Währungen – abgewickelt wird, sondern dass jeder Handel via Naturalwährungen 
getätigt wird (1:1-Tauschgeschäfte mit „WE/Kcal.“ verrechnet). 
 
Politiker dienen ganz anderen ‚Herren‘ als den Staats-Erb-Bürgern, denen sie als neutrale 
Volksvertrete dienen müssten – sie müssten nicht nur nach dem höchst übergeordneten 
Gesetz, sondern selbst nach Politischer „Gesetzgebung“ verurteilt und bestraft werden …! 
 
KI ist kein Werkzeug, sondern ein Spielzeug – es produziert keine Energie (keine Nahrung und 
Wärme), sondern verbraucht nur welche (und verursacht nur Kosten und Schaden – sie darf 
niemals mit Öffentlichen Geldern finanziert, sondern nur durch Tausch-Handel abgeholten 
werden …)!  
 
Steuern sind Zwangs-Kredite (auf Vorschuss budgetiert)! 
 
Begründete Plagiats-Vorwürfe an die KI-Kreateure … 
 
Nicolas Rimoldi „Mass-Voll“ 
 
Zur Hölle mit Selenskij wie mit Putin - und allen gleichgesinnten, kriminellen Politik-
Verantwortlichen, die sie unterstützen! Sie sind alle unheilbar lebensbedrohend krank, und 
müssen zum Schutz der  Menschheit und der Natur dem Fegefeuer überantwortet werden …! 
Sie sind verantwortlich für den Tod von unzähligen Menschen und für enorme wirtschaftliche 
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Schäden an der Humanen Gesellschaft und der ganzen Natur! (Und die einzigen Profiteure 
mit unrechtmässigen Gewinnen sind die Macht- & Zwangs-Politiker rund um den Globus …)! 
 
Die Schweizer Eidgenossen sollten endlich die Gültigkeit und Rechtmässigkeit des unrecht-
mässig aufgesetzten Macht- & Zwangs-Polit-Regime ‘Schweiz’ bestreiten (wie das die Ur-
Eidgenossen anno 1291 auch getan, und das Feudalherrschafts-Regime beseitigt hatten …)! 
Die ‚Kugel‘ ist das „Integritäts-Symbol par Excellence“! Die ganze Schöpfung baut auf der 
Kugel-Form auf („Atom-Modell“), sie ist die ideale, neutrale Ur-Form, innerhalb deren 
‚Grenzen‘ sämtliche Kraft-, Potential-, und Werte-Verhältnisse bestehen, bzw., erhalten 
bleiben (Physikalisches Gesetz, wonach im integren System nichts verloren gehen kann: 
„Materie- und Energie-Erhaltungssatz“). Bei jedem Geschehen/Vorgang/Prozess, usw., findet 
lediglich ein Tausch, bzw., Wandel statt - und der geht im „System Natur“ völlig Verlustfrei 
vonstatten (höchst effizient, mit maximalem Wirkungsgrad)! Gleiche Endergebnisse können 
auf „technischem Wege“ nie erzielt werden, da jeder Umweg ein energetischer Irrweg ist 
(allein wegen dem geistigen und körperlichen Arbeits-, und dem materiellen Mehr-Aufwand). 
Alles Tun und Machen des Menschen ist von Natur aus auf höchste Effizienz ausgeichtet (bei 
allen Geschöpfen) – alles, was dem widerspricht, ist nicht nur kreuzdumm, sondern im Sinne 
des Ur-Gesetzes kriminell (denn es schädigt die Natur mit ihren Gesetzmässigkeiten, und 
schadet dadurch den Menschen selbst …)! 
 
Der effizienteste und wirksamste (Rundum-)Menschenschutz ist durch eine ‚Kugelhülle‘ zu 
erreichen (auf keinen Fall durch „Kampf-Flugzeuge“ …)! 
 
Die frühen Menschen wussten dank ihrer natürlichen Intelligenz (NI), wie sie sich ernähren, 
und woraus sie wärmendes Feuer entfachen konnten (direkt, mit maximaler Effizienz). Die 
‚modernen‘ Menschen haben über 200 Jahre der Industrialisierung gebraucht, um künstliche 
Intelligenz (KI) zu entwickeln, und damit nicht nur keinen Fortschritt durch System-
Verbesserung erzielt, sondern nur Rückschritte durch Einbussen bei der System-Stabilität 
(UNFRIEDEN zwischen den Menschen – also auf einer ganz anderen ‚Ebene’)! 
 
 
zwar nicht Nahrung zu ersetzen, aber natürliche Wärme durch künstliche Elektrizität …! 
 
 
Nur können sie sich durch sie auch nicht mehr als ernähren – aber sie schaffen es, die direkte 
Erzeugung von natürlicher Wärme mit technischen Mitteln durch Elektrizität zu ersetzen! 
 
mit nicht bezifferbarem, unglaublich hohem Aufwand an Kräften und Mitteln die künstliche 
Intelligenz (KI) zu schaffen (ein unglaubliches Plagiat). Sie können sich damit nicht etwa besser 
ernähren – aber sie haben es geschafft, die unentbehrliche, lebenswichtige Wärme nicht 
mehr direkt zu gewinnen, sondern stattdessen mit enormem technische Aufwand indirekt 
über Elektrische Energie! Dadurch sinkt die gesamte System-Effizienz auf weniger als 10%  des 
natürlichen Werts! 
 
Andrée Millet-Jenatton: 
Wir sind uns ja grundsätzlich einig - nur 'bekämpfe' ich nicht die Politiker, die mit gegensätz-
lich-parteiischen, weltlichen und kirchlichen Glaubens-Lehren weit weg von wissenschaftlich 
fundierter DEMOKRATIE sind, welche - genauso wie NEUITRALITÄT - exakt Mathematisch zu 
berechnen wäre ...! 
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Wir sollten mal an die Öffentlichkeit gelangen, und völlig unpolitisch "Drei Fragen an die 
Menschheit - und insbesondere an sämtliche Politiker (in der Schweiz und Weltweit)" - 
richten: 

 Warum betreiben Macht-Politiker ‚Land & Volk‘ (den Staat) nicht nach dem allein-
gültigen, naturgegebenen, Naturgesetzlichen „Vegetativen Daseins-/Betriebs-Prinzip“ 
- nämlich als ordentliches Gesellschafts- & Wirtschafts-System (wie die ganze übrige 
Natur betrieben wird ...)?! 

 Warum verletzen Macht-Politiker permanent die natürliche, elementare MENSCHEN-
PFLICHT - und enthalten allen andern Menschen (FRAUEN (!), usw.), das natürlichste, 
Urgesetzliche, fundamentale MENSCHENRECHT vor (und zwängen Macht-Polit-
Regimes ihre unrechtmässigen ‚Gesetze‘ der ganzen Menschheit auf …)?! 

 
und zum Schluss die ultimative Daseins- & 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 ...? 

 
Wenn letztere Bedingung erfüllt wäre, dann herrschte Original DEMOKRATIE, wo jeder die 
gleichen Bedingungen ('Bedingungsloses Grund-Vermögen"), gleiche Rechte und Pflichten 
hätte - und gleich viel 'Wert' wäre (... das ist exakt Mathematisch Wissenschaftlich 
kalkulierbar (also "Anti-Politisch" ...)! S. www.richtigstellung.org ff 
 
Die einfachsten Sätze sind die wirkungsvollsten (träf und wahr): 
 

 Zu Hause muss beginnen. Was leuchten soll im Vaterland; 
 Was du nicht willst, das man dir tu, das füg’ auch keinem andern zu; 
 Nutze die Gaben der Natur - Physikalische (Wärme) und Physiologische (Nahrung) 

Energie in direkter Form (um höchste Effizienz zu wahren und Ressourcen zu schonen) 
o Wärme direkt aus ‘Kohlenstoffen’ gewonnen – nicht indirekt über elektrischen 

Strom, der in der Natur ohnehin nicht direkt nutzbar vorkommt … 
  

 
 
 
 
POLITIK ist purer individueller bis kollektiver Egoismus, persönliche Vorteilsbeschaffung und 
eigene ‘Profitmitnahme’ – Politologie ist die Lehre für individuellen bis kollektiven Egoismus 
– die ‘Wissenschaft’ unethischen Verhaltens und unmoralischen Handelns, gegenüber der 
ganzen Menschheit und der Natur. 
 
POLITIK ist grundsätzlich unethisches, unmoralisches, ungesetzliches, undemokratisches 
Verhalten - weil durch sie Menschen vorsätzlich diskriminiert, misshandelt, missbraucht 
und geschädigt werden, usw. - Politik verbietet sich schon von Ur-Gesetzes wegen (gleiches 
Recht und gleiche Pflichten): 
 
„Die elementare MENSCHEN-PFLICHT vor fundamentalem MENSCHEN-RECHT“ 
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Abschliessende Rekapitulation: «Kernsätze im Sinn & Geist der Original Demokratie – um 
den tiefsten Grundlagen von ‘Demokratie’ Nachdruck zu verleihen» …! 

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

Carl Spitteler, Schweizer Nobelpreisträger 
 

Sämtliche Geschäfte-treibenden (Politiker) haben 
explizit ‘Privat-Wirtschaftlich’ tätig zu sein … das 
‘Öffentliche Geschäfts-Prinzip’ wird allein durch 
kooperative ‘GENOSSENSCHAFTEN’* verkörpert! 
 
Könntest du von dem, was du tust und machst, 
auch leben, wenn du allein auf der Erde wärest*?  

Heinrich Stauffacher, Schweizer Philosoph (Autodidakt) 

 
* Definition ‘GEWISSEN-Spiegel’   (zu «Gesetze brauchst du nicht …» - das Naturgesetz ist dein Gewissen): 
 

«Was immer du gegenüber andern zu tun, zu machen, 
zu handeln gedenkst - schau vorher in den GEWISSEN-
Spiegel - um dir klar zu werden, ob du selber dir ‘DAS’ 
auch gefallen liessest» …?!        (Stauffacher) 

 
* Definition Genossenschaft: 

 
«Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen 
mit dem Ziel, durch gemeinschaftlichen Geschäfts- 
betrieb jeden Einzelnen wirtschaftlich zu fördern» 
(… also nicht nur ‘Einzelne’ …)!      (Duden) 

 

 

Heinrich STAUFFACHER ab Sool - FRIEDENS-Forscher und Friedens-System-DESIGNER - 
„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 
Fundamentale Menschenrecht“); und schliesslich zu Politischen Fehlentwicklungen > Richtigstellung in: 
www.richtigstellung.org > ‘Die 3.AUFKLÄRUNG’ … die ultimative!: „Generelles POLITIK- & ZWANGS-Methoden VERBOT“ 
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«’Politische Bildung’ bedeutet Miss-Bildung der ‘Original DEMOKRATIE’» 
(ein praktisches Beispiel für die Manipulation der Menschen durch parteiische Macht-Politik) 

 

Aufgrund dieser Meldung in den «Glarner Nachrichten» vom 16.Mai 2023 bin ich bei der 
Bildungsdirektion des Kantons Glarus vorstellig geworden – daraus hat sich die folgende 
Korrespondenz entwickelt: 

 

 

Zum Thema „Politische Bildung“ an Glarner Schulen … (Warnung vor Politischer Missbildung 
…) 

Grüezi 
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Seit über 15 Jahren arbeite ich an meinem ‚Werk‘ „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-
Philosophie der Stauffacher 1291/1944“ (Schweiz) – im umfassenderen, globalen Sinn als 
„FRIEDENS-Forscher und Friedens-System DESIGNER“! Ich habe die ‚Sooler Denk- & 
Demokratie-Schule‘ geschaffen – unter dem Motto: „Mit Weisheit … gegen Politik …“ (Titel 
des ‚Schulbuchs‘, das ich übrigens vor exakt fünf Jahren via Hansjörg Dürst allen damaligen 
Regierungsräten zukommen liess …)! Mich irritiert deshalb die o.e. Mitteilung in den „Glarner 
Nachrichten“, da man meine Studien offensichtlich ignoriert … 
 

Da ich inzwischen Wissenschaftlich beweisen kann, dass sich ‚parteiische Politik‘ in der 
neutralen DEMOKRATIE (den ‚Schweizerischen Eidgenossenschaften‘) von Ur-Gesetzes wegen 
verbietet, muss auch Politische Bildung verboten sein! Der erforderliche Schulstoff (für 
Demokratische Bildung) ist heute vollständig vorhanden, das Schulprogramm selbst ist jedoch 
noch unvollendet. Es bedarf noch einer ordentlichen, didaktischen Aufbereitung, um allen 
Schülern ihren Fähigkeiten entsprechend angeboten zu werden. Genau dazu wäre nun die 
Gelegenheit gegeben: S. www.richtigstellung.org (darin sind die wesentlichen Inhalte 
einsehbar – als erster, grundlegender Einblick und Überblick …) 
 

So wie die ‚Sooler Denk- & Demokratie-Schule‘ ein ‚Pionier-Unternehmen‘ ist, kann der 
Kanton Glarus zum Pionier im nämlichen Bildungswesen werden (mit internationaler 
‚Reputation‘ – die Homepages werden in über 60 Ländern mit zunehmendem Interesse 
gelesen …! 
 
PS: ‚VOLKSVERTRETER‘ ist kein Beruf, sondern Berufung – und VOLKSVERTRETER müssen 
absolut NEUTRAL sein, dürfen also künftig nicht mehr politisch-parteiisch tätig sein – d.h., 
nicht als bezahlte Berufs-Politiker fungieren (sonst herrscht eine parteiische POLITOKRATIE als 
Staat, statt neutrale DEMOKRATIE …) - folglich müssen die Jugendlichen Demokratisch 
gebildet werden – nicht Politisch …! 
 
Kontaktieren Sie mich bitte umgehend (bevor ich Unterstützung von Bürger-Seite suche …). 
 
Mit freundlichen Grüssen und bester Empfehlung 

Heinrich STAUFFACHER ab Sool - FRIEDENS-Forscher und Friedens-System-DESIGNER - 
„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 
Fundamentale Menschenrecht“); und schliesslich zu Politischen Fehlentwicklungen > Richtigstellung in: 
www.richtigstellung.org > ‘Die 3.AUFKLÄRUNG’ … die ultimative!: „Generelles POLITIK- & ZWANGS-Methoden VERBOT“ 

 

PS: „Kernsätze“ im Sinn & Geist der Original Demokratie, um den tiefsten Grundlagen von 
Demokratie Nachdruck zu verleihen …: 

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

Carl Spitteler, Schweizer Nobelpreisträger 
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Alle Geschäftetreibenden (Politiker) haben sich 
rein Privat-Wirtschaftlich zu betätigen - das 

‘Öffentliche Geschäfts-Prinzip’ wird nur durch 
kooperative Genossenschaften verkörpert …! 

 

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

Heinrich Stauffacher, Schweizer Philosoph (Autodidakt) 

 

Antwort: 
 

Sehr geehrter Herr Stauffaucher (?) 
 
Besten Dank für Ihre Mail vom 17. Mai 2023. 
 
Gerne möchte ich Ihnen mitteilen, dass es bei der Politischen Bildung nicht um eine «parteiische 
Politik» geht. Bei der Politischen Bildung soll den Schulkindern Wissen um politische Strukturen und 
Prozesse vermittelt werden. Gefördert werden sollen jedoch eben auch Werte wie Demokratie, 
Toleranz und Meinungsfreiheit. Gerne überlasse ich Ihnen zu Ihrer weiteren Information im Anhang den 
Grundlagenbericht «Politische Bildung». 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und wünsche Ihnen einen schönen Tag. 

Freundliche Grüsse 

Balz Bänziger 
lic. iur., Departementssekretär  

kanton glarus - Bildung und Kultur  

Departementssekretariat 
Gerichtshausstrasse 25, 8750 Glarus 
Tel 055 646 62 02 
www.gl.ch | balz.baenziger@gl.ch  

Glarnerland macht beweglich.  
 

 
Vorgesehene ‘Replik’  (Entwurf) 
 
Grüezi, Balz Bänziger 
 
Was reden Sie denn da - das ist doch vollkommen unlogisch und unsinnig – sind Sie denn 
überhaupt offen genug, um etwas verstanden zu haben …? Das aufgesetzte Polit-Regime ist 
doch selbst ‚Partei‘, und damit höchst befangen - das Vorhaben muss zwingend von 
unbefangener, neutraler Seite behandelt werden (von unparteiischen, neutralen 
VOLKSVERTRETERN …)! Will heissen, es muss Chefsache sein – und somit vom ganzen Volk 
(den souveränen Bürgern) getragen werden („Zivile Landsgemeinde“ …). 
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Ich wende mich an gewählte, absolut neutrale (unparteiische) Volkvertreter - sofern es solche 
„im Geiste“ überhaupt gibt – die ‚Politischen‘ müssen aber in jedem Fall in Ausstand treten 
(haben also nichts zu sagen, nichts zu bestimmen, noch etwas zu befehlen)! Gewählte 
Volksvertreter hatten noch nie das Recht, solches zu tun – d.h., sie handeln spätestens seit 
1848 unrechtmässig bis kriminell (im Sinne des Ur-Gesetzes mit absolutem ‚Rechts-Monopol‘ 
…)! Sie sind gleichberechtigt und gleichverpflichtet – und ‚gleichwertig‘ – wie alle und jeder 
einzelne Bürger. 
 
Warum glauben eigentlich gewählte Volksvertreter, den Staat nicht gemeinwirtschaftlich 
betreiben zu müssen, sondern einseitig Machtpolitisch herrschen zu dürfen …? Mit der 
Schaffung der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ wurde explizit das Gemeinwirtschaft-
Prinzip etabliert (Genossenschafts-Prinzip) – durch die „Neue Verfassung“ 1848 wurde die 
Schweiz wieder völlig verpolitisiert, und damit ‚entdemokratisiert‘.  
 
Man muss endlich aufhören, „POLITIK als die Kunst des Möglichen“ zu bezeichnen – POLITIK 
ist nichts geringeres als „Vorteils-Beschaffung Einzelner, zu Lasten und auf Kosten aller 
Anderen“ – also ein zutiefst unsoziales, unrechtmässiges, bis kriminelles (eben 
undemokratisches) Verhalten! Es ist die tiefste Ursache für Diskriminierung jeder Art, 
Konflikte, Krisen, Unfrieden, Streit, bis hin zu Krieg …! 
 
Das angekündigte Vorhaben ist von höchstem Öffentlichem Interesse – nicht nur weil es das 
Schulwesen betrifft, sondern weil das aufgesetzte Macht- & Zwangs-Polit-Regime ‚Schweiz‘ in 
einem denkbar schlechten Ruf steht (und selbst nach höchst übergeordnetem Recht neu 
beurteilt werden muss …)! 
(Jetzt brauche ich Öffentliche Unterstützung durch freie Journalisten und die Medien …) 
 

1. Was soll der Unsinn, das Politische System ‚Schweiz‘ überhaupt ‚erklären‘ zu wollen, 
wo es ohnehin ungültig/unrechtmässig ist (das muss nur festgestellt und ersatzlos 
durch das Demokratische ersetzt werden …) … wo es doch gar nicht den Ur-
Schweizerischen Eidgenossenschaften entspricht 

2. Das Thema „Politische Bildung“ macht nur Sinn, wenn die Jungbürger auf die 
verbotene Tätigkeit von Politikern und Politischen Parteien im Öffentlichen Leben und 
Dasein geschult werden … 

3. Weil das Politische System im Sinn des Ur-Gesetzes unrechtmässig, und den 
„Schweizerischen Eidgenossenschaften“ aufgesetzt ist; 

4. Weil man ein unrechtmässig aufgesetztes Polit-Regime gar nicht erklären muss – ein 
falsches System muss man nicht ‚Schulen‘, sondern dem einzig richtigen 
gegenüberstellen … 

5. Weil das Polit-System (POLITOKRATIE) dem neutralen Daseins-System (DEMOKRATIE) 
gegenübergestellt und als ‚Auslauf-Modell‘ abgeschrieben werden muss 

6. Die Schulen und die Schüler sind so oder so schon Politisch manipuliert (das Wenigste 
am Schulstoff lehrt die Schüler, was sie tun müssten, wenn sie allein auf der Erde 
wären …) 

7. Die Angelegenheit muss dringend ganzheitlich, das Daseins-, Gesellschafts- & 
Wirtschafts-System umfassen, behandelt werden (das ist höchst Zeit und die beste 
Gelegenheit …)! 

8. Selbst sämtliche Politisch tätigen, ob in Beratung, Management oder Verwaltung, 
sollten die Sooler Denk- & Demokratie-Schule absolvieren, damit sie künftig als 
neutrale VOLKSVERTRETER amten könnten (als die sie gewählt wurden)! 
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9. Sie und alle Involvierten müssten erst selbst mal die ‚Sooler Denk- & Demokratie-
Schule‘ besuchen, um zu verstehen, dass sie „Demokratisch Missgebildet“ sind (und 
wer das ist, kann unmöglich die künftigen Bürger und Volksvertreter richtig „Schulen 
und Bilden“ … )! 

 
 
Gesendete ‘Replik’  (Entwurf) 
 
 
Von: Heinrich Stauffacher [mailto:soolheiri@bluewin.ch]  
Gesendet: Sonntag, 21. Mai 2023 10:53 
An: 'Balz.Baenziger@gl.ch' 
Betreff: AW: Ihre Mail vom 17. Mai 2023 
 
Grüezi, Balz Bänziger 
 
Was reden Sie denn da - das ist doch vollkommen unlogisch und unsinnig – haben Sie denn 
die Tragweite von „Die politische Bildung in den Schulen steht vor einer 
Veränderung“  überhaupt verstanden? 
Politische Bildung‘ hat und hatte noch nie etwas verloren in unserer neutralen DEMOKRATIE: 
„Die Schweizerischen Eidgenossenschaften“ - also braucht auch niemand „Politisch gebildet“ 
zu werden! Stattdessen ist DEMOKRATISCHE Bildung dringendst angesagt, denn nach neuste 
Erkenntnissen ist die Genossenschafts-Demokratie (‚Schweizerische Eidgenossenschaften‘) 
absolut Wissenschaftlich- Mathematisch beweisbar – d.h., ‚Macht- & Zwangs-Polit-Methoden‘ 
sind unbestreitbar von Ur-Gesetzes wegen ins UNRECHT ‚versetzt‘ (also, was soll da noch 
„Politische Bildung“ - damit macht man sich doch künftig strafbar)! Folglich soll niemand mehr 
animiert oder gar aufgefordert werden, „in die Politik“ zu gehen – sondern nur noch „in die 
DEMOKRATIE“ …! 
 

Das Polit-Regime ist selbst ‚Partei‘ - und somit schlicht befangen – das erfordert, dass das zit. 
Vorhaben zwingend von unbefangener, neutraler Seite - von unparteiischen, neutralen 
VOLKSVERTRETERN, behandelt werden muss! Will heissen, es muss ‚Chefsache‘ sein – von 
den allein berechtigten, souveränen Bürgern selbst getragen werden (vorzugsweise an einer 
nicht vom Polit-Regime veranstalteten, sprich „Zivilen Landsgemeinde“). Somit wende ich 
mich eigentlich an gewählte, unparteiische Volkvertreter - sofern es solche „im Geiste“ 
überhaupt gibt?! Die ‚Politischen‘ müssen aber in jedem Fall in ‚Ausstand‘ treten, d.h., sie 
haben nichts zu sagen, nichts zu bestimmen, noch etwas zu befehlen (sie könnten lediglich 
‚beraten‘ …)! Gewählte Volksvertreter hatten noch nie das Recht, solches zu tun – d.h., sie 
handeln spätestens seit 1848 unrechtmässig bis kriminell (im Sinne des Ur-Gesetzes mit 
absolutem ‚Rechts-Monopol‘ …)! Sie sind nämlich nichts anderes als gleichberechtigte und 
gleichverpflichtete – und ‚gleichwertige‘ – Bürger, wie alle und jeder andere (also haben sie 
sich auch wie der ‚Normalbürger‘ zu verhalten und zu handeln …). 
 
Warum glauben eigentlich gewählte Volksvertreter, den Staat nicht gemeinwirtschaftlich 
betreiben zu müssen, sondern einseitig Machtpolitisch beherrschen zu dürfen …? Mit der 
Schaffung der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ wurde explizit das Naturgesetzliche 
Gemeinwirtschafts-Prinzip etabliert (Genossenschafts-Prinzip) – durch die „Neue 
Verfassung“ 1848 wurde die Schweiz aber wieder völlig in „Vor-Demokratische Zeiten“ 
zurückgeworfen – erneut verpolitisiert - und damit ‚entdemokratisiert‘ (was wieder 
rückgängig gemacht werden muss – sonst geht ‚die Rechnung‘ nie auf ..).  
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Man muss endlich aufhören, „POLITIK als die Kunst des Möglichen“ zu bezeichnen – POLITIK 
ist nichts geringeres als „Vorteils-Beschaffung Einzelner, zu Lasten und auf Kosten aller 
Anderen“ – also ein zutiefst unsoziales, unrechtmässiges, bis kriminelles (eben 
undemokratisches) Verhalten! Das ist die tiefste Ursache für Diskriminierung jeder Art, 
Konflikte, Krisen, Unfrieden, Streit, bis hin zu Krieg – und darauf müssen die Schüler 
hingewiesen, bzw. „Demokratisch geschult und gebildet“ werden …! 
 
Das angekündigte Vorhaben ist nunmehr von höchstem Öffentlichem Interesse – nicht nur 
weil es das grundlegende Schulwesen betrifft („Lebens-Grundschule“), sondern weil das 
aufgesetzte Macht- & Zwangs-Polit-Regime ‚Schweiz‘ in einem denkbar schlechten Ruf steht, 
und selbst nach höchst übergeordnetem Recht neu beurteilt, bzw. bestellt werden muss …! 
 
Markus Heer und der gesamte Regierungsrat dürfte bald mal öffentlich um eine 
Stellungnahme gebeten werden – zum Thema „parteiische POLITIK vs. neutrale 
DEMOKRATIE“ (unter dem Aspekt der neusten, nicht länger bestreitbaren 
Wissenschaftlichen Erkenntnisse …) 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Heinrich Stauffacher ab Sool 
 
 
 
Der einzelne Mensch ist immer ‘Demokrat’ (er hat ja nur eine, seine Meinung) - zwei und 
mehr Menschen sind immer zwei ‘Parteien’, mit gegensätzlichen Meinungen - und schon 
wirds ‘Politisch’ (wenn sie alle der gleichen Meinung wären, dann herrschte Demokratie …)! 
 
Warum sollen Bürger eigensinnigen Politikern folgen (die doch auch nur Menschen sind), und 
nicht umgekehrt (es sind doch alle austauschbar). Wenn einer behauptet, eine Sache müsse 
‘SO’ gemacht werden, und der andere behauptet, es müsse nach seinem ‘Glauben’ gemacht 
werden, dann liegen beide aus der Sicht des andern falsch – nur wenn nach natürlichem, Ur-
Gesetzlichem Wissen und Können gehandelt wird, muss es für alle stimmen (dann ist Jedem 
und allen ‘Recht’ getan …)! 
 
Die Glarner sollen also eine bessere, höhere Bildung erhalten, für ein ‘verbotenes’ «Daseins-, 
Gesellschafts- & Wirtschafts-System»: «Das auf die Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften 
aufgesetzte Macht- & Zwangs-Polit-Regime» …?! 
Alles, was gewisse Menschen als ‚Gesetze‘ definieren, kann nicht anders als ‚Gebote‘/Kultur-
Normen hingenommen werden, da kein Mensch über andere zu bestimmen, oder gar zu 
richten hätte (es gibt nur ein höchst übergeordnetes Recht und eine Gerichtsbarkeit …)! 
 
… gerade deshalb ist es unabdingbar, das alternative „Schulsystem“ der absolut neutralen 
„Anti-Politik-Partei“ dem nicht mehr Zukunft fähigen gegenüberzustellen … 
 
Jetzt, da sie wissen, dass das aufgesetzte Macht-Polit-Regime gar nicht ‚Rechtens‘ ist, können 
Sie gar nicht anders, als sich eingehend damit zu befassen 
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Beweisen sie den Schülern, dass die ‚Politik‘ Recht habe – wenn Sie können … liebe Schüler, 
stellt euch einfach einmal vor, es gäbe keine Politiker, die euch vorschreiben und befehlen 
könnten, was ihr zu tun und zu lassen hättet, und denen ihr dafür erst noch einen Lohn zahlen 
müsstet (Steuern). Oder stellt euch umgekehrt mal vor, ihr wäret Politiker, aber keine Bürger 
weit und breit, von denen ihr Steuern (als Lohn) einfordern könntet (weil ihr keine 
Wertgleiche Gegenleistungen erbringen würdet …)! 
Macht- & Zwangs-Politik braucht man niemandem zu erklären, weil sie unrechtmässiges 
Verhalten und Handeln bedeutet (durch das andere Menschen diskriminiert und 
Wirtschaftlich geschädigt werden)! Da funktioniert das Leben und Dasein der humanen 
Gesellschaften, und ihrer Wirtschaft, ganz ‚automatisch‘ nach dem „Vegetativen Betriebs-
Prinzip“ aller Systeme auf der Erde und in allen Welten …! 
Das kann man praktisch erreichen, wenn man die Politiker und ihre Macht-Systeme nicht 
mehr alimentiert … 
 
„Keine Zahlungen ohne bestellte und gelieferte/erbrachte Vorleistungen“ (Werte-Ausgleich/-
Bilanz herstellen)! 
 
Wenn nach der Schaffung der ‚Schweizerischen Eidgenossenschaften‘ nicht erneut Parteiisch-
Politisch Denkende ins Land gezogen wären, wäre die Schweiz bis heute eine Original Direkte 
Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie geblieben! 
 
Politik macht alles falsch – wollt ihr denn wirklich lernen, wie man im Leben und Dasein alles 
vorsätzlich falsch macht …?! Politiker sind ‚Phantome‘ im Gesellschaftsleben …! 
 
Solang gewählte Volksvertreter es nicht schaffen, Probleme für jeden, also allgemeingültig zu 
lösen sind sie nicht qualifiziert … 
 
Vergesst mal alle Politischen Grenzen (Staats-, Gesetzes-, usw. Grenzen), und respektiert 
ausschliesslich die ‚Grenzen der Persönlichkeit’ jedes Menschen 
 
Selbstverteidigung ist Vorstufe zur Selbstjustiz .. 
Politik ist ein potenzieller Streitpunkt – und am Ende eben Kriegs-Ursache … 
Freie, uneingeschränkte Wahl … seine Mittel direkt in Projekte und Geschäfte zu investieren – 
so hat er immer einen Profit/Gewinn (Wertvermehrung seines ‚Daseins-Kontos‘) –  
vs. Eingeschränkte Wahl … nämlich lediglich indirekt … 
  
Macht-Politik ist Rechtsanmasssung/Gesetzesaneignung/Demokratiemissbrauch (Politiker 
massen sich an, eigenes ‚Recht‘ zu setzen und durchzusetzen)! Wenn Menschen über andere 
Bestimmen, Befehlen oder gar Verbieten – dann handeln sie politisch (anstatt weise), denn 
alle Menschen haben das gleiche, unabänderliche Recht – das ausschliessliche, einzige und 
alleinige ‚Naturgesetzliche Recht‘, das von niemandem geändert werden darf (Urgesetzliches 
Rechts-Monopol)! 
 
 
Freie, uneingeschränkte Wahl … seine Mittel direkt in Projekte und Geschäfte zu investieren – 
so hat er immer einen Profit/Gewinn (Wertvermehrung seines ‚Daseins-Kontos‘) –  
vs. Eingeschränkte Wahl … nämlich lediglich indirek … 
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Alle Welten und die ganze Natur funktionieren nach dem 
‘Vegetativen Betriebs-Prinzip’ - vollkommen selbsttätig …; 
 

 In der DEMOKRATIE hat der Bürger die WAHL: «Die Wahl, seine Mittel 
direkt in Projekte und Geschäfte und den Staat zu investieren – so hat er 
immer einen Profit/Gewinn (Wertvermehrung seines Daseins-Kontos’)» 
- er kann immer einen Gewinn verbuchen …; 
 

 In der POLITOKRATIE hat er nur die WAHL: «Politiker zu wählen, die 
dann für ihn die Wahl treffen - und mit seinen Mitteln das machen, was 
sie wollen» – da hat der Bürger immer einen Verlust/Schaden …! 

 
Heinrich Stauffacher ab Sool, Schweizer Philosoph 


