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

Die ‚Sooler‘ Denk-Schule 

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

Ultimative Definition von Weisheit: © 

„WEISHEIT ist Naturgesetzliches Verhalten & Handeln“ 

„Mit Weisheit … gegen Politik …“ 

Weisheit ist die höchste Form von Intelligenz - „Das richtige Denken“ - 
wir unterscheiden zwischen parteiischem „Politisch Denken“ und neu- 
tralem „Demokratisch Denken* – dem „Denken aus ‚Erster‘ Hand“ …: 
 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT –  
vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 

 

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

 

   
“Die Trilogie zur Weisheit” 

 
1.Satz der Weisheit   „Der Satz der Weisheit“            (legislativ) 

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

    © 2012  Heinrich Stauffacher, 1944 CH 
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2.Satz der Weisheit         „Der Zu-Satz zur Weisheit“              (exekutiv) 

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

© 2013  Heinrich Stauffacher, 1944 CH 

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

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

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

 

 

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

o In der „Trilogie zur Weisheit“  © 
  

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

 

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

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

 “Du sollst keine Grenzen übertreten - weder deine eigenen, noch 
die der andern - es gibt ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen”! 
(„Ethik- & Moral-Gesetz“: „Reinheits-Gebot & Lauterkeits-Prinzip“; 
Grundlage des ganz natürlichen Rechtsempfindens der Menschen) 
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o „Das Ur-Gesetz - 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-Prin-
zip, und beinhaltet „Urheber-, Verursacher-, ‘Befehls’- & Befürworter-Verantwortlichkeit“ …! 
 

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

 
Konsequenzen für das praktische Leben und Dasein in allen Gesellschaften … 
 

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

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

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

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

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

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

2) Der Gewerbliche Gruppen-Bedarf (nicht existenziell) 
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3) Der Industrielle Gesellschafts-Bedarf (nicht existenziell) 
 

 

Der KALORIEN-QUOTIENT ‘KQ’ – allgemeiner ‘KQ’ und spezieller ‘QKQ’ 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 KQ = ‚1 + X‘ - Hochwertig - im o.e. Sinn - sind jene, die noch Nahrungs- und Wärme-Energie für 
andere produzieren (sie können mit dem Überschuss ‘Werte-Tauschhandel’ betreiben …);  
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 KQ = ‘0 - X‘ (je nach ‘Unterstützung’ …) - Schuldig, im ernährungswirtschaftlichen Sinn, sind alle 
reinen „Kopf- & Mundwerker“ (z.B., bezahlte Politiker - aber auch Berufs-Spieler, Sportler, usw., 
alle ‘Lebenskünstler’, die mehr Kalorien verbrauchen, als sie selber, persönlich produzieren…!  

 
 

         Kalorien-Erzeugung 
KQ ©  Kalorien-Quotient = ------------------------ = (auch:) Klima-Quotient © 

         Kalorien-Verbrauch 
 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

Gemeinschafts-Unternehmungen werden auf allgemeinem Gemeinschafts-Grund betrieben, und ha-
ben somit automatisch ‘Teilhaber’ (‘Eigner’) - also keine ‘Angestellten’ - sondern lauter mitbeteiligte 
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‚Selbständigerwerbende‘, die Anteilmässig am Betriebsergebnis beteiligt sind (das gibt in jedem Fall ein 
‚Bedingtes’ Grund-Einkommen‘ - entsprechen einen ordentlichen ‘Bürgernutzen’)! 

 

Alles was auf der Erde ‚wächst‘, ist verwertbare (gespeicherte) Sonnen-Energie (also ‘Brennstoff für den 
Wärme-Haushalt’ - und Nahrung für den Ernährungs-Kreislauf). Gleichgültig, Was, Wer, wie und womit 
verdient - am Ende muss jeder damit NAHRUNG erwerben (Physikalische und Physiologische WÄRME)! 
Wenn man bedenkt, über was für abenteuerliche, komplizierte, riesige Umwege die meisten Menschen 
indirekt zu ihrem ‘BROT’ kommen, dann wundert es nicht, wieviel Energie unnötig verschleudert wird - 
und was für enorme Verluste dadurch entstehen (Kostenfolge …)! 

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

Es gibt für niemanden einen Grund - und gar kein Recht - Humane Gesellschafts- und Wirt-
schafts-Systeme nach unbegründeten Vermutungen, Meinungen, und dubiosen Glaubens-
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sätzen Macht-Politisch zu führen und zu betreiben, wenn das unbestreitbare WISSEN für 
richtiges und gerechtes Handeln vorhanden ist …! 

 

Die Humanen Gesellschaften müssen vom Politisch-Militärischen Zwangs-Betrieb weg- 
und hin- zum „Demokratisch-Zivilen Angebots-Prinzip“ kommen, zur: 

„Direkten Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“! 
 

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

 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 
  

So funktionieren die 

 

„SCHWEIZERISCHEN ERBENGEMEINSCHAFTS-GENOSSENSCHAFTEN“ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Exkurs: (Suche nach drei FRAUEN, die folgende Aufgabe übernehmen, respektive Folgendes tun …): 

 

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

„SCHWEIZERISCHEN ERBENGEMEINSCHAFTS-GENOSSENSCHAFTEN“ 

 

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

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

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

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

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

Wenn jeder Individual-Haushalt Naturgesetz-Rechtlich richtig funktioniert, dann sind auch Wirtschafts-
Systeme jeder Grösse absolut richtig und gerecht betrieben - das ist mittels dem Computer-Modell 
„HeyRob-44“ leicht zu simulieren, bzw., zu beweisen! Es gibt nur einen einzigen Unternehmens-Typus, 
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der sämtliche Ur-Gesetzlichen Bedingungen erfüllt: „Das Direkt-Demokratische Erbengemeinschafts-
Genossenschafts-/-Wirtschaftssystem“! 

 

Kein einziges, „Humanes Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System“ weltweit ist richtig gebaut 
und gerecht betrieben - und das ist der Menschheit des 21.Jahrhunderts unwürdig, und schädigt die 
Natur - und verletzt die ganze Schöpfung (jeder daran Beteiligte muss dringend ‚umerzogen werden‘)!  
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Denk-Schule‘ - Motto: 
Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“: „Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ © 

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

 
 

Die ultimative Erkenntnis aus der FRIEDENS-Forschung - vom Schweizer „Ursprungs-, 
Natur-, Demokratie- & Friedens-Philosophen“ Heinrich Stauffacher 44, ab Sool (Autodidakt) …, besagt: 

 

Vorbemerkung 

 

FRIEDEN bedingt Naturgesetzliches Verhalten und Handeln aller und jedes einzelnen 
Menschen - selbst in grossen ‚Städtischen‘ Gemeinschaften: „Als ob DU allein auf der Erde wärst …“ - 
als autonomes, autarkes Individuum, das seinen Lebens-Unterhalt ohne fremde Unterstützung selbst 
erarbeiten, bzw., verdienen kann, und muss:  (S. „Computer-Simulation: Polit-Roboter ‚HeyRob-44‘ …“): 

 Das Ur-Gesetz ist das evolutionäre „Schöpfungs-, Entwicklungs- & Konstruktions-Prinzip“, das 
allem Werden, Sein, und Geschehen in allen Welten und der ganzen Natur zugrunde liegt. Dem 
hat auch das ‘Denken’ und Handeln des Menschen zu folgen, um ‘Rechtens’ zu sein - im Sinne 
der Kombination von ‘Elementen’ (Materialien, Stoffen, usw.) - namentlich mit den alleinigen 
Ur-Kräften: ‚Anziehung‘ und ‚Abstossung‘ (‘Zug- & Stoss-Kraft’ …):  
 

o das funktioniert ‘erzeugend, entwickeln, aufbauend’ - nicht ‘zerstörerisch, destruktiv’; 
o alle ‚Welten‘ sind in einem dauernden, konstruktiven „Aufbau-, respektive, Wandlungs- 

und Umbau-Prozess“ - es wird nichts ‚zerstört‘, sondern nur umgeformt, in eine andere, 
‘Funktionale Gestalt’ gebracht …); 

o jede ‘Umwandlung’ ist auch ein Erb-Prozess (Natur-Erbgesetz) - jede neue „Form und 
Funktion“ ist ein ERBE aus Vorangegangenem (ohne ‘Trümmer’ - und ohne ‚Tote‘ - nicht 
so, wie in zerstörerischen, kriegerischen Ereignissen zwischen Menschen …); 

 

Die ultimative ERKENNTNIS aus dem „Weltregierungs-GESETZ“ … 
 

„POLITIK ist kein MENSCHENRECHT“ - wo Politiker herrschen, da ist POLITOKRATIE 

 Politik trennt Menschen - spaltet integre Gemeinschaften und trennt ganze Völker; 
 sie beraubt Menschen ihres Natur-Erbes - und ihrer Würde (erniedrigt, demütigt sie); 
 Politik schafft gegnerische Parteien - und produziert Unrecht, und verursacht Streit …; 
 Politik ist auch ursächlich verantwortlich für ‚Rassismus‘ und ‚Klassen-Hass‘; 
 Politiker verursachen gesellschaftliche Unterschiede und wirtschaftliche Schäden; 
 Politiker betreiben Ungleichbehandlung - und Zwangs-Eintreibung von ‚Geld‘ …; 
 Politik ist ein Geschäfts-Prinzip - eine ‘Zwangs-Kommerz’ Methode - zur Beschaffung 

eigennütziger Vorteile und persönlicher Profite - auf Kosten und zu Lasten anderer …; 
  sie vermindert die System-Effizienz um mindestens die Hälfte gegenüber der 

neutralen Demokratie (und macht das Leben der Bürger mehr als doppelt so teuer …)! 
 

Grundsätzlich ist UNRECHT, was Menschen von anderen Menschen abhängig macht! 
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„NEUTRALITÄT ist MENSCHENPFLICHT“ - wo das Volk herrscht, da ist DEMOKRATIE 

 Neutralität ist absolute Gleichbehandlung aller Menschen (WELTGESETZ); 
 Neutralität bedeutet ‚Balance‘: „Ausgeglichenheit zwischen Kräften“, Energien, 

Potentialen, Werten, usw. (keine externe Wirkung > ‚Ruhelage‘ und System-Stabilität); 
 Jeder hat die Pflicht, Jeden ‚in Ruhe zu lassen‘ - und integre Gemeinschaften nicht zu 

stören oder er stört per se den FRIEDEN zwischen den Menschen und schädigt sie auf 
mannigfaltigste Art und Weise (insbesondere Psychisch - und Wirtschaftlich …)! Z.B.: 

 wenn zwei oder mehr Menschen Anspruch auf ein und dieselbe Sache erheben, bzw., 
‘Werte’ beanspruchen - d.h., ungleicher Ansicht bzw. Meinung sind - und partout nicht 
ordentlich teilen und tauschen wollen (‘Macht-Politisch’, statt Arithmetisch korrekt …); 

 VOLKSVERTRETER haben die primäre Aufgabe, quasi als „Anti-Politik-Partei“ zu fun-
gieren … „Politische Regungen“ in der Gesellschaft zu unterbinden, und die Humanen 
Gesellschaften nach dem WELTGESETZ zu ordnen, zu organisieren und zu betreiben 
(die ganz natürliche System-‚Selbstregulierung‘ - nach ‚Ur-Gesetz-Modell‘ - zu fördern 
und zu unterstützen - bzw. auf die Gesellschaften zu adaptieren …)! 
 

POLITIK ist die gravierendste MENSCHENRECHTS-Verletzung; POLITIKER sind ursächlich ver-
antwortlich für sämtliche Konflikte, Krisen und Streitigkeiten, bis hin zu globalen Kriegen; Politik 
ist schon ‚Ur-Gesetz-Rechtlich‘ (!) verboten - sie verletzt die natürlichste, die elementare MEN-
SCHENPFLICHT - und die geniale FRIEDENS-KULTUR integrer Gesellschaften und ganzer Völker! 

NATURGESETZ kennt keinen ‚Politik-Paragraphen‘ - und schon gar keinen Befehls-Artikel! 
Parteiische Macht-Politik ist Rechtswidriges Verhalten und Handeln - das ist strafbar („Mit 
Weisheit … gegen Politik …“); POLITIKER berauben Menschen ihrer Freiheit und Unabhängigkeit 
- durch das Vorenthalten ihrer Ur-Rechte und den Raub ihrer Natur-Erbgüter - sie verletzen die 
unantastbare Würde! Gesellschaften müssen befreit, entpolitisiert, DEMOKRATISIERT werden! 
 
 
Schwere Vorwürfe an politisch einseitig „Denkende & Handelnde“ - und sämtliche 
Macht-Polit-Regimes in Humanen Gesellschaften/Völkern, wegen vorsätzlicher Verletzung der 

„Elementaren MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 

- respektive, des Ur-Gesetzes mit absolutem, unteilbarem ‚Rechts-Monopol‘ (das neutrale Naturgesetz/ 
Natur-Erbrecht steht nirgends zur Disposition - schon gar nicht in „Politischen Vereinen/Parteien“ …! 

Die Daseins-Systeme der menschlichen Gesellschaften sind völlig fehlentwickelt, falsch geordnet, fehl-
organisiert, und werden, gelinde gesagt, unsachgemäss betrieben: „Gegen alle Regeln des Natur-
Gesetzes und der Schöpfungs-Prinzipien“, d.h., gegen die „Natur mit ihren unabänderlichen Gesetz-
mässigkeiten“: „Die Natur ‚REGIERT‘ alle Welten - und sonst niemand“ (kein einziger Mensch) - das ist 
das unbestreitbare ‘Ur- Gesetz-Modell’ …)! 

Die Abweichungen vom ‚Ur-Modell der WELTORDNUNG‘, vom Naturgesetz/Natur-Erbgesetz - nach dem 
alles Werden und Geschehen in allen Welten und der ganzen ‚unberührten‘ Natur funktioniert - sind 
ausschliesslich durch Menschen verursacht! Urheber sind grundsätzlich jene Menschen, die sich nicht 
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an das Ur-Gesetz (mit absolutem Rechts-Monopol) halten, und gegenüber anderen Menschen Vorteile  
 
jeder Art ERZWINGEN (!) - wir bezeichnen sie als ‘POLITIKER’! Durch ihr abnormes Denken und unge-
setzliches Handeln schaffen sie ‚Parteien‘ mit gegensätzlichen Interessen, was zu Spannungen, Kon-
flikten, Krisen und Streit, mit bis hin zu globalen Kriegen, führt - auf jeden Fall zerstören sie dadurch 
jegliche FRIEDENS-KULTUR! 
 

Die Menschheit hat sich ‘irrtümlich’ in zwei ‚Welten‘ entwickelt, eine Natürlich-Friedfertige, und eine 
Politisch-Streitsüchtige. Mit der ‚Erfindung‘ der Politik - der verheerendsten aller Erfindungen aller 
Zeiten (!) - wurden Diebstahl, Raub, und daraus Streit und Krieg zum „Tagesgeschäft unersättlicher Ele-
mente“, die mehr Land und zugehörige Ressourcen (‚Grund und Boden‘; Naturgüter, inklusive Energie) 
haben wollten, als dass jedem Menschen von Naturgesetzes wegen zum eigenen Lebensbedarf und 
Existenzerhalt zusteht. Das gibt es sonst in der ganzen Natur nicht - unter keinen anderen Geschöpfen 
und Lebewesen (sie „töten nur nach Bedarf“ - zum Zwecke der Nahrungs-/Energie-Beschaffung - und 
das ist legal ‘nach Naturgesetz’ > ‘Selbsterhaltungstrieb’ im Daseins- und Lebenskreis aller Geschöpfe). 

 

FRIEDEN ist somit ein Zustand völliger NEUTRALITÄT zwischen allen Individuen (wenn nur ein Mensch 
‚danebenhaut‘, ist Frieden dahin)! Politiker verursachen Ungleichheiten, und verletzten vorsätzlich das 
Naturgesetz/Natur-Erbgesetz mit den drei „Ur-Paragraphen: Nutzungs-Recht, Teilungs-Pflicht und 
Tausch-Prinzip“! Diese gehören zum unbestreitbaren WELTGESETZ, das dem ganzen WELT-ERBE 
immanent ist - also der ganzen Natur, allen Lebewesen und sämtlichen Geschöpfen, inklusive den 
Menschen - und wonach alle ‚Welten‘ „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimal 
funktionieren - und daselbst maximal effizient ‚betrieben‘ werden! Dies zu respektieren, und danach zu 
Leben und zu Handeln ist: 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 

 

Dies bekräftigt auch folgende Weisheit: 

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

 

Carl Spitteler, Schweizer Nobelpreisträger  

 

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

 

Heinrich Stauffacher ab Sool (Autodidakt)  

 
ZWANG in allen Formen ist eine inhumane Politische ‘Erfindung’ - die Natur drängt niemandem etwas 
auf, zwingt also niemanden zu irgendeinem Tun oder irgendeiner Leistung - sie hat einfach alles im 
‘ANGEBOT’! Auch der Mensch hat so zu funktionieren (Natur-Erbgesetz), d.h. niemanden zu irgendetwas 
ZWINGEN, sondern seine Hilfe, Dienste, Arbeit, Waren, Werte usw., lediglich anzubieten (zur freien 
Wahl - und zum Tausch). Das heisst, nicht nur Naturgüter aller Art gehören zum Natur-Erbe, sondern 
auch die Rechte und Pflichten gemäss Ur-Gesetz (das ‘Betriebs-System’ mit dem Ur-Algorithmus © …)! 

 
Zum General-Thema „Ganzheitliches Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System“ - das alle und 
jeden Menschen ganz persönlich beschäftigt, und seit ‚eh und je‘ die ganze Menschheit betrifft … (und 
das bis Dato nicht ordentlich gelöst ist, weil Politische Mächte die Naturgesetzlichen Regeln 
missachten und vorsätzlich verletzen - und unser freies Leben und friedliches Dasein stören)! 
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Man stelle mal folgende Frage all Jenen, die von sogenannt „Öffentlichen Geldern“ leben - welche 
vom Polit-Regime als „Steuern, Zwangs-Gebühren u. andere Zwangs-Abgaben“ eingetrieben werden 
(als „Schutzgelder“ u.dgl. - nach ‚Mafia-Manier‘). So wird man erkennen, dass nur mit Landwirt-
schaftlich-Ernährungswirtschaftlichen Tätigkeiten diese grundlegendste aller Daseins- und Lebens-
Bedingungen erfüllt werden kann (also ist ‚Landwirtschaft‘ das eigentlich allein Lebenserhaltende 
Gewerbe)! 
 
 

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

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

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

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

 
Nun - dann müssten die ‘Staats-Eigner’ mit einem 'Steuer- und Zwangs-Gelder-Embargo zumindest 
drohen, um die Ur-Gesetzliche sowie Wirtschaftliche Gleichbehandlung sämtlicher Staats-Erbbürger 
zu erzwingen! Damit wird jeder Mensch gezwungen sein, seinen Lebens-Unterhalt selber zu verdienen 
- direkt aus „Erster Hand“ (also nicht in-direkt aus fremder, „Zweiter oder gar Dritter Hand“ …)! 

Indem die alleinigen Wirtschaftlichen Grundlagen ausschliesslich aus den „Naturgütern der Erde“ be-
stehen - und diese im NUTZUNGSRECHT aller Menschen (und Geschöpfe) stehen - hat jeder einen 
absolut gleichen ANSPRUCH auf einen Wertgleichen Teil der Naturgegebenen Ressourcen: „Fruchtba-
res Land (‚Grund & Boden‘), Baustoffe, Betriebsmittel, Energien, usw.“! Das ist das Existenz notwen-
dige, „Bedingungslose Grundvermögen“, das von Naturgesetzes wegen jedem Menschen in gleichem 
Masse zusteht (NUTZUNGSRECHT) - und aus dem jeder seinen Lebensunterhalt (‚bedingtes‘ Grund-
einkommen) selber erarbeiten/gewinnen/‘verdienen‘ kann - und grundsätzlich auch muss …! 

 

Jedes Geschäft kann nämlich fair, „ehrlich und redlich“, als ‚1:1‘-Tausch-Handel (TEILUNGS-PFLICHT & 
TAUSCH-PRINZIP) abgewickelt werden, indem die Naturgüter - als einzige Wirtschaftliche Grundlage 
allen Handelns und ‚Geschäftens‘ - als ‘GEMEINGUT’ im gleichen NUTZUNGSRECHT aller und jedes 
einzelnen Menschen stehen (NEUTRALITÄT/DEMOKRATIE). Das heisst, die fremde Aneignung von 
Naturgütern Zwecks kommerzieller Verwertung ist Ur-GESETZWIDRIG und strafbar: „Diebstahl, Raub, 
Unterschlagung, usw., von Allgemeingut“! 

 

… und die direkte Konsequenz: („Politisch Denkenden“ hinter die Ohren geschrieben) 
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Solang ein Mensch nicht unabhängig von andern leben kann, hat er überhaupt nichts zu sagen in der 
Gesellschaft … denn als Abhängiger, der auf Kosten und zu Lasten der Gesellschaft lebt, hat er sich an  
die Regeln der Gemeinschaft zu halten (und hat über niemanden zu bestimmen, noch zu befehlen, 
noch gar zu ‚verbieten‘ - sondern muss wertgleiche Gegenleistungen bieten …)! Die ganze Natur 
funktioniert nach dem Angebots-Prinzip - und so müssen auch die Menschen funktionieren (‚Modell-
Gesetz): „NICHTS AUFZWINGEN und niemanden zu etwas ZWINGEN, sondern nur ANBIETEN (Waren, 
Arbeits- & Dienst-Leistungen, usw.) - und zwar zum gegenseitigen ‚Handel‘ > WERTE-TAUSCH! 

 

… und weiter und ausserdem …: 

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

 

Carl Spitteler, Schweizer Nobelpreisträger (‘Autodidakt’) 

Die ‘Referenz’ für rechtes/gerechtes Tun ist das NATURGESETZ 
- ausschliesslich - und das Mass richtigen Handelns ist der 
Mensch - ganz allein: „Wie wenn Jeder für sich allein auf der Erde 
wäre“ – „Individual-Haushalts- und Dual-Wirtschafts-Prinzip“ …! 
… so dass Keiner dem Andern Schlechtes antun oder gar schaden 
könnte: „Der ungeschriebene ‘Nicht-Einmischungs-Vertrag auf 
Gegenseitigkeit’ - Grundlage wahrer ‘ORIGINAL-DEMOKRATIE’! 
 

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

 

Wenn man in einem integren Kreis-System von irgendeinem Punkt aus zu ‚Ende‘ denkt, kommt man 
schliesslich an den ‘Anfang’ (Ursprung) des unendlichen Ur-Systems zurück > NATURGESETZ! (q.e.d.) 

 
…. folglich sind sämtliche Politisch definierten Gesetze nicht nur ungültig, sondern sogar ‚Rechts-
widrig‘ - indem sie per se Spannungen schaffen (siehe: ‚Ur-Gesetz mit absolutem Rechts-Monopol‘). 
Macht-Polit-Regimes verletzen vorsätzlich schon die unabdingbare GESETZES-NEUTRALITÄT, indem 
sie eigene ‚Gesetze‘ definieren, die die Gesellschaften spalten (Männer-, Frauen-, Kinder-, ‘Gender’-, 
Bürger-, Menschen-, Völker-Recht, usw.), und sodann eigenes ’Recht‘ durchsetzen (wozu sie gar nicht 
legitimiert sind - von wem denn auch?) - und damit verletzen sie unbestreitbar grundsätzlich: 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 

Das Naturgesetz ist das Neutralisierungs-Gesetz par Excellence - es ist auf ‘Ausgleich’ programmiert 
(Neutralisierung von Kräften, Spannungen, Potentialen, Werten, usw.). Politik ist der pure ‘Gegenpart’ 
- Politiker schaffen Spannungen in integren, humanen Gesellschaften, durch Einmischung, durch 
Bevorzugung einer Partei (von Individuen), und Benachteiligung aller andern Parteien (Individuen). Dies 
betrifft letztlich immer Wirtschaftliche Aspekte, indem sich einige auf Kosten und zu Lasten aller andern 
bereichern, was Spannungen zwischen den Verursachern und allen Betrogenen aufbaut! 
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Kein Mensch, der auf irgendeine Weise „in Sachen Politik unterwegs“ ist, verdient einen Lohn - eben-
sowenig wie ein Macht-Polit-Apparat durch die ‘Öffentliche Hand’ zu finanzieren ist! Indem POLITIKER 
durch parteiisches Verhalten und Handeln grundsätzlich gegen die MENSCHENWÜRDE verstossen, 
verletzen sie vorsätzlich das Natur-Erbgesetz - und damit das absolut unantastbare Recht jedes Men-
schen, unter den Bedingungen der NEUTRALITÄT des NATURGESETZES zu leben (und dann soll dafür 
jemand noch bezahlt werden)! 

Die „Natur mit ihren Gesetzmässigkeiten“ allein ‚regiert‘ die Welt - kein einzelner Mensch, noch ein 
Polit-Regime! Das NATURGESETZ ist ‘NEUTRALITÄTS-GESETZ’, es schafft automatisch DEMOKRATIE: 

„Vor dem Ur-Gesetz sind alle Menschen gleich - gleichberechtigt, 
gleichverpflichtet, und ‘gleichwertig’ – jeder hat einzig und allein 
dem NATURGESETZ mit absolutem RECHTS-MONOPOL zu folgen“ 

 
Und dann erdreisten sich Politiker, es zu ignorieren, und trotz Rechts-Monopol eigene ‘Gesetze’ gegen 
das Ur-Gesetz zu machen - das allein ist schon der erste kriminelle Akt. Und der zweite kriminelle Akt ist 
dann, damit über Menschen zu herrschen, indem die dubiosen, einseitig ‘Politisch definierten Rechte’, 
mit Druck und sogar mit jeder Art von Psychischer und sogar Physischer Gewalt, gegen den ‘Rest der 
Menschheit’ durchgesetzt werden! Politische Beamte sind keine echten, sondern falsche Gesetzes-
vertreter - eben, weil Politisch definierte ‚Gesetze‘ per se falsch sind! Es wäre den Bock zum Gärtner 
gemacht, wenn Politiker zu VOLKSVERTRETERN gewählt würden, denn sie sind weder Charakterlich 
noch Fachlich geeignet, die Geschäfte zu führen, und das Volksvermögen ordentlich zu bewirtschaften 
(Ertrags- und Gewinnbringend > ‘Bürgernutzen’ > Individuelle Wirtschaftswahrheit > Global Economic 
und Political Correctness). 

Dazu ist anzumerken: 

Sämtliche Werte auf der Erde sind von Grund auf ALLGEMEINGUT - es gibt kein Privat-
Eigentum an Naturgütern - nicht an Land (Grund & Boden), und nicht an Naturgegebenen 
Ressourcen (inkl. Energien)! und alle Mehrwerte behalten einen Anteil aus den Grundwerten 
(Natur-Erbgüter wie Land, Baustoffe, Betriebsmittel, Energien, usw.! 

Jeder Mensch muss selber, persönlich, so viel „Selbstversorgungs-Arbeit“ leisten, dass er un-
abhängig von anderen Leben und existieren kann (und zwar vor jeder anderen Beschäftigung)! 

Das Naturgesetz ist absolut ‘Geschlechts-Neutral’ - unter ihm sind alle Menschen gleich, gleich-
berechtigt, gleichverpflichtet, und ‘gleichwertig’ - einfache Weltbürger (mit ‘Lokalkompetenz’). 
unabhängig vom Geschlecht, sind die NEUTRALE Form vom Menschen… 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“! 

Das entspricht dem «Individual-Haushalts- und Dual-Wirtschafts-System», das auf jede Staatsgrösse 
bezogen so funktioniert, wie ein Mensch funktionieren muss, wenn er allein auf der Welt ist … 

Der Schweizer „Ursprungs-, Natur-, Demokratie- & Friedens-Philosoph“ Heinrich  Stauffacher 44, ab 
Sool, hat das ultimative, „Humane Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System“ entwickelt - und 
praxistauglich konzipiert und ‚konstruiert‘ - und zwar auf der Grundlage des naturgegebenen, genialen 
Ur-Gesetzes, und demselben zugrundeliegenden Ur-Algorithmus©, nach denen alle Welten und die 
ganze Natur geschaffen sind - und optimal funktionieren: „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökono-
misch“ unübertroffen - d.h., maximal effizient …! 

 

POLITIK ist kein MENSCHENRECHT (!) - und da Politik kein natürliches Menschenrecht ist, haben ‚clevere‘ 
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Politiker - notabene unter dem ‘Deckmantel’ der UNO - einfach künstliche ‚Menschenrechte‘ geschaffen. 
Diese sind allerdings schon von daher ungültig, weil dem Politisch definierten „Menschenrechts-GESETZ“ 
die äquivalenten ‚MENSCHENPFLICHTEN‘ fehlen (zu jedem Gesetz gehören Rechte und Pflichten, damit 
es überhaupt ‚Rechtsgültig‘ sein kann …)! Politik ist ein künstliches, technisches ZWANGS-/Herrschafts-
System - Demokratie dagegen ist das Freiheits-System par Excellence: „Da wird alles freiwillig geleistet - 
mit eigenen (nicht fremden), ganz persönlichen Mitteln - „Wer zahlt befiehlt - und wer befehlen will, der 
muss für das Befohlene auch aufkommen/zahlen/leisten“ (er ‘zwingt’ nur sich selbst, keine Dritten …)! 

 

‚Demokratie‘ wäre enorm einfacher und extrem billiger, wenn sie nicht Macht-Politisch missbraucht und 
Zwangs-Politisch manipuliert würde …! Sie muss von der Politik vollkommen befreit werden, um Recht 
und Gerechtigkeit, Neutralität und Frieden in allen Gesellschaften und Welten zu erlangen! Künftig kann 
niemand mehr „in die Politik gehen“, respektive vom Polit-Staats-Geschäft leben, weil der Zivilstaat als 
Genossenschafts-Demokratie betrieben wird, wo sämtliche Menschen absolut gleichbehandelt werden 
(Grundbedingung)! Die Polit-Unternehmen müssen Privatwirtschaftlich betrieben, selbstfinanziert und 
eigenrentabel betrieben werden, da es keine Subventionen aus „Öffentlichen Geldern“ mehr gibt. Alle 
ZWANGS-Massnahmen, insbesondere ZWANGS-Finanzierungen (Steuern, Zwangs-Gebühren und ande-
re Zwangs-Abgaben aller Art), sind unrechtmässig, d.h., kriminell, und deshalb strafbar! 
 
Die seit der ‘Steinzeit’ andauernde RAUB-KULTUR ist der Menschheit des 21.Jahrhunderts unwürdig! Es 
gibt für keinen Menschen überhaupt einen Grund - und schon gar kein Ur-Gesetzliches ‚Recht‘ - dieses 
kriminelle Verhalten weiterzuführen! Jedes Handeln zwischen Menschen kann und muss auf gleichem, 
gegenseitigem Recht geschehen, so dass die Positionen der Handelnden (Parteien) ‚1:1‘ vertauscht 
werden könnten …! Das gilt selbstverständlich und insbesondere auch für das STAATS-GESCHÄFT und 
die Gemein-Wirtschaft, die eigenrentabel funktionieren muss (sonst geht die ‚Rechnung‘ nie auf …)! 

So braucht es dann auch kein zwangsfinanziertes, sogenannt Öffentliches System mehr (mit Steuern-, 
Zwangs-Gebühren und andere Zwangs-Abgaben finanziert), sondern ein frei finanziertes MILIZ-System 
nach dem „Bedarfs-, Bestimmungs-, Betroffenheits-, und Befürworter-Prinzip“ …! 

Wer das nicht kann, soll sich gefälligst jeder Äusserung in der Öffentlichkeit enthalten …. Niemand hat 
das Recht, irgendjemand zu irgendetwas zu verpflichten (respektive, verdeckt zu ZWINGEN …)! Wann 
kommt denn überhaupt ein ‘Geschäft’ zustande? Wenn jemand etwas (zum Tauschen) feilzubieten hat, 
und jemanden findet, der exakt diese ‚Ware‘ sucht, bzw., benötigt …! Es kann nicht sein, dass einer einen 
andern zwingt, ihm etwas abzunehmen - oder einfach zu einer Zahlung zwingt (ohne wertgleiche Gegen-
leistung …)! 

Es ist eigentlich unglaublich, wie unwissend unsere Politischen Staats-Geschäftsführer sind (oder dies 
nur vorgeben), dass sie unser „Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System“ auf lediglich „vagen 
Vermutungen, unbegründeten Meinungen, und ideologischen ‚Glaubenssätzen‘ betreiben“ - und auf 
persönlich definierten „Gesetzen und Rechten“ - sowie selbst gebastelten Wirtschafts-Theorien - anstatt 
auf absolut gesichertem „WISSEN über das Handels-Prinzip der Natur und ihrer unabänderlichen 
Gesetzmässigkeiten“ (was immer und überall und ewig gilt …)! 

 

In der DEMOKRATIE hat jeder Mensch ein gleiches GRUNDVERMÖGEN - nämlich ein unbe-
schwertes NUTZUNGSRECHT an einem gleichwertigen Stück der ERDE, woraus jeder sein 
Existenzielles ‚Grundeinkommen‘ ernten kann! Es handelt sich um die unabdingbare Daseins- 
& Lebens-Grundlage, die jeder Mensch - wie jedes Geschöpf und Lebewesen - nach dem 
Naturgesetz/Natur-Erbgesetz als elementare Einheit mit seinem Leben ERBT (ohne Nahrung 
gibt es kein Leben …! 

 

DEMOKRATIE ist eigentlich keine Staats-Form, sondern eine „Elementare INDIVIDUAL-WIRT-
SCHAFTS-GEMEINSCHAFT > GENOSSENSCHAFTS-DEMOKRATIE“ …! DEMOKRATIE ist die Ur-
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Form natürlich selbstgewachsener „Daseins-, Gesell-schafts- & Wirtschafts-Systeme“, die 
Sozial-Solidarisch funktionieren, weil jedem Mitglied das Ur-Gesetz immanent ist, sonst wür-
den sie keine „Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratien bilden! Da gibt es keine Anstel-
lungs-Verhältnisse, sondern Beteiligungs-Verhältnisse - und es gibt keine Arbeits-/Erwerbs-
lose mehr - denn dank Gleichheitsrecht und Gleichheitspflicht müssen alle Bürger zu gleichen 
Konditionen beschäftigt werden - sie tragen dann gleichmässig am Gewinn & Verlust mit … 

„Alles, was auf der Erde wächst, ist NAHRUNG“ - ERBE der Natur - und jeder ‘darf’ nur so viel 
ERBEN, wie er für sein eigenes Leben persönlich braucht (d.h., er darf nur so viel der Erde 
entnehmen, dass er damit den Bedarf an Physiologischer Energie decken kann (mehr wäre 
Raub an Allgemeingut - und könnte anderes Leben gefährden …). Zumindest wäre es eine 
Verletzung des Ur-Gesetzes (das grundsätzlich auf „Arithmetisch korrekte Teilung program-
miert“ ist: „Das bedeutet, das ‚GANZE‘ auf alle Berechtigten Nutzungswertgleich aufteilen“ - 
nicht Politisch-parteiisch UNGLEICH ‚teilen‘…)! Über sein Bedingungsloses Grundvermögen 
‚herrscht‘ dann jeder WELT-BÜRGER selbst (!), d.h., er bewirtschaftet und verwaltet es 
persönlich (dann hat er seinen „ERDEN-BEZUG“ und weiss, woher seine Nahrungs-Energie 
stammt - mit wieviel Kraft und Arbeits-Energie sie verbunden ist …)! 

Die Menschen haben völlig verlernt, sich an natürliche Bedingungen und Gegebenheiten an-
zupassen, sondern werden nach den Präferenzen Macht-Politischer Interessen erzogen und 
‘trainiert’ (macht-politisch gezwungen), sich an Politisch definierte Bedingungen anzupassen 
(gar an ‚Gesetze’ …)! Davon muss die Menschheit dringend loskommen - die DEMOKRATIE 
muss wiederhergestellt werden - und „Politisch Denken“ muss dem „Demokratisch neutralen 
Denken & Handeln“ weichen. Politiker bringen Systeme vorsätzlich aus dem Gleichgewicht - 
zu ihren Gunsten und zu ihrem persönlichen Vorteil, anstatt im Gegenteil, das Gleichgewicht 
zu pflegen, bzw., zu fördern, wie es die Aufgabe von VOLKSVERTRETERN wäre …! 

Grundsätzlich ist Jeder, der andern Menschen Schaden zufügt, ein SCHÄDLING, der nicht früh 
genug bekämpft werden muss (… um weitere Schädigungen zu vermeiden)! So sind Politiker 
unfähig, Geschäfte ohne Schädigung der Gesellschaft und der Gemeinwirtschaft zu betreiben, 
weil sie per se einseitig parteiisch Handeln (was stets eine Seite bevorzugt, und die andere be-
nachteiligt). Die sogenannte – Macht-Politisch geführte und betriebene - „Öffentliche Hand“, 
ist eine niedliche Bezeichnung für ein ‘Gauner-Geschäft’ mit verheerenden Auswirkungen und 
Folgen für die Staats-Wirtschaft! Sie funktioniert nach Mafia-Manier durch die Eintreibung von 
‚Schutz-Geldern‘ (Steuern, Zwangs-Gebühren und andern Zwangs-Abgaben), da sie von Macht-
Polit-Regimes niemals eigenrentabel betrieben werden kann (… und auch gar nicht will)! 

So sind sämtliche Politiker-Geschäfte letztlich ‚kriminell‘, weil sie mit ZWANG getätigt werden 
(sie könnten nie frei finanziert werden, denn wer beteiligt sich schon freiwillig an einem Ge-
schäft, an das er nur zahlen muss, aber nie einen Ertrag kassieren kann)! So kann die Rechnung 
nie aufgehen, denn wenn nicht jeder Einzelne einen ausgeglichenen Haushalt betreibt, kann 
die Gesamt-Wirtschaft auch nie ausgeglichen funktionieren! Das bedeutet, dass jeder Mensch 
quasi als ‚Selbständigerwerbender‘ autonom und autark Leben muss, wie wenn er „ganz allein 
auf der Erde“ wäre (dann könnte er niemandem schaden - er könnte aber auch von niemandem 
geschädigt werden, usw.)! Das bedeutet, wenn mehrere Menschen zusammentreffen, müssen 
sie den ungeschriebenen „Nichteinmischungs-Vertrag auf Gegenseitigkeit“ akzeptieren/befol-
gen, das ist „Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“. 

 

Jedes einzelne Geschäft muss eigenrentabel betrieben werden können, oder es muss einge-
stellt, bzw., darf gar nicht eröffnet werden - zumindest darf keinerlei Zwangs-Finanzierung 
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(Steuern, Zwangs-Gebühren/-Abgaben, usw.) ‘befohlen’ werden, da das System der „Öffent-
lichen Hand“ von kriminellen Akteuren missbraucht wird. Jedes Geschäft muss ein „1:1“-
Handel auf Gegenseitigkeit sein (Gegenrecht), oder es gilt als unrechtmässig bis kriminell …! 

P.S. Es ist strikt strafbar, einen Menschen zu einer Zahlung oder sonst etwas zu zwingen, 
ohne ihm einen fairen „1:1“-Handel anzubieten, respektive, ohne einen Gegenwert zu 
leisten … (der Polit-Staat hat kein Recht, von den Staats-Erbbürgern/‚Staats-Eignern‘ 
’Steuern zu kassieren - wo er doch umgekehrt Bürgernutzen auszahlen müsste …)! 

 

Wir müssen das Staats-Rechnungswesen Zivilisieren (Entpolitisieren/Entkriminalisieren …)! 

Mensch, bedenke, was immer du tust und machst …: 

 tue es gut und bedenke das Ende … und ‘schädige’ niemals einen andern; 
 tue alles was du tun musst, um dein Leben und deine Existenz zu sichern; 
 mache, was du machst, immer so: „Als ob du allein auf der Erde wärst“ D.h., DU 

könntest dabei Keinem schaden, Keinem befehlen oder verbieten, keinen zwingen oder 
berauben, keinen verletzen oder gar töten - und das alles könnte auch keiner DIR antun! 
Du müsstest aber auch niemandem ‘Steuern’ und andere Zwangs-Abgaben zahlen - 
könntest aber auch keine sogenannt ‘Öffentlichen Gelder’ bekommen …! Wenn sich 
jeder und alle so verhalten, dann entstehen keinerlei Feindschaften zufolge Benach-
teiligungen jeder Art, Diskriminierung, Rassismus, ‘Parteilichkeit’, usw.) 

Dann herrscht NEUTRALITÄT und die echte, die ORIGINAL-DEMOKRATIE - frei von jeglicher, partei-
ischer Politik und ebensolchen Politikern - jedoch mit ‘Einheits-Wirtschaft’: „Die Direkte Genossen-
schafts-/Wirtschafts-Demokratie“! Und alle Bedingungen für ein „Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch & 
Ökonomisch“ optimales, maximal effizientes Zusammenleben der Individuen und ganzen Völker sind 
erfüllt: 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“! 

Ein integres, humanes „Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System“ ist dann richtig konzipiert und 
ganzheitlich gerecht betrieben, wenn es gem. dem ‘Ur-Gesetz-Modell’ funktioniert (das ist durch die 
Natur selbst und alle Geschöpfe unbestreitbar bewiesen …)! 

Warum und wie können sich Macht-Polit-Regimes halten? Indem sie dem Volk, den Bürgern ver-
bieten, sich gegen jegliche Angriffe, gegen Zwang und Unrecht, zu wehren - und dies durch Militär- & 
Polizei-Gewalt durchsetzen …! Da sie dazu weder eine substanziell-materielle noch eine Ur-
Gesetzlich-Rechtliche Grundlage haben, ist ihr verhalten und Handeln ‘ungesetzlich’ - eben kriminell! 

Die ganze Menschheit sollte das ‘REGIEREN’ ausschliesslich dem NATURGESETZGEBER überlassen - er 
ist der ‘Schöpfer’ aller Welten - und selbst des Ur-Gesetzes mit dem Ur-Algorithmus - und er weiss, 
wie sie funktionieren müssen, um dem Naturgesetz zu genügen. Er allein hat den gesamten Überblick 
über alle Welten und kann sie ganzheitlich ‘regieren’ - das ‘Regierungs-Prinzip’ ist dem gesamten 
Natur-Erbe immanent - auch und insbesondere dem „bewusst denkenden“ Menschen …! 

Warum führen unsere gewählten Schweizer ‚VOLKSVERTRETER‘ das Staats-Geschäft 
nicht ordentlich Neutral-Demokratisch (Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratisch) 
- sondern undemokratisch-parteiisch > Macht-/Zwangs-Politisch …? 

 

Eine ultimative ERKENNTNIS aus der „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie der Stauffacher 
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1291/1944“ (Schweiz), „Rechtfertigt die sofortige Ablösung des aufgesetzten Macht-Polit-Regimes 
‚Schweiz‘ … und den Ersatz durch das „Direkt-Demokratische Genossenschafts-/Wirtschafts-System“: 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

(nach Sinn und Geist der Ur-Schweizer Eidgenossen - und nach dem genialen Naturgesetz/Natur-
Erbrecht, mit absolutem Rechts-Monopol). 

Das aufgesetzte Macht-Polit-Regime ‘Schweiz’ macht die Ur-Schweizer Eidgenossen zu 
Politischen Gefangenen in ihrer ‘Politisch Neutralen, Direkten Genossenschafts-/Wirtschafts-
Demokratie’ …! 

Begründung und Beweis: 

Das erste, einzige und alleinige Gesetz in allen Welten ist das Naturgesetz, aus dem alle Welten und die 
ganze Natur entstanden sind - es ist somit auch allen Lebewesen, sämtlichen Geschöpfen, inklusive den 
Menschen, immanent - d.h., ihr Verhalten, Denken und Handeln ist grundsätzlich vom Ur-Gesetz/ 
Stammgesetz geprägt. Das Naturgesetz ist auf Ausgleich ‘programmiert’, d.h., es tendiert bei jeder 
Aktion auf Ausgleich von Kräften, Potentialen, Werten, usw., um jegliche entstandenen ‘Ungleichge-
wichte’ auszugleichen, und die Systeme wieder zu stabilisieren. Darauf muss auch „der bewusst 
Denkende Mensch“ achten - respektive, die natürlichen Pflichten seines Daseins auf der Erde erfüllen: 

 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“! 

 

POLITIKER sind für die Bürger (und Wähler) letztlich völlig unberechenbar - da sie Politik bewusst nach 
anderen Präferenzen betreiben, als es den Interessen der Bürger entspricht (weil sie so vom System 
leben und profitieren können …)  

DEMOKRATIE dagegen ist Mathematisch exakt kalkulierbar - „Ur-Algorithmus“ © Heinrich Stauffacher 
44, ab Sool (CH) - weil sie auf NEUTRALITÄT aufbaut! (Ausgleich zwischen Kräften, Potentialen, Werten, 
usw. - „Naturgesetz ist auf Ausgleich programmiert“). 

‚DEMOKRATEN‘ sind gleichberechtigte und gleichverpflichtete (‚gleichwertige‘) Teilhaber am Direkt-
Demokratischen Genossenschafts-/Wirtschafts-System, das sie selber im ‚NUTZUNGS-RECHT‘ betreiben 
und selbstverwalten. Sie sind am Ertrag & Gewinn, aber auch am Geschäfts-Verlust gleichermassen 
beteiligt (keiner wird bevorzugt, keiner wird benachteiligt oder gar geschädigt) - das ermöglicht die 
„Individuelle Wirtschaftswahrheit“ > „Global Economic & Political Correctness“ (auf die jeder Mensch 
unbestreitbar Rechtsanspruch hat: „Unbeschwertes NUTZUNGSRECHT am Bedingungslosen 
Grundvermögen“ …! 

DEMOKRATIE ist eben kein ‚Polit-Staats-Geschäft‘, sondern eine „INDIVIDUAL WIRTSCHAFTS-
GEMEINSCHAFT“ - quasi eine „Prämienfreie General-Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit“ (ein 
Sozial-/Solidar-System auf substanziell-materieller Grundlage - nicht nur mit „Verbal-Poli-tischen 
Bekenntnissen“ …)! 

VOLKSVERTRETER haben die ureigenste Funktion, hehre Pflicht und noble Aufgabe, die Ge-mein-
Wirtschaft eigenrentabel zu betreiben, und die Geschäfts-Ergebnisse redlich auf die berechtigten Bürger 
gleichmässig aufzuteilen (Bürgernutzen aus dem ‚Bedingungslosen Grund-vermögen‘)! Volksvertreter 
wirken EHRENAMTLICH (in Ausübung der allgemeinen Bürger-pflicht - als „Primi inter Pares“ - alle 
andern Bürger haben andere, aber gleichwertige Pflichten zu erfüllen - unter gleichen Konditionen ..). 

 

Das muss künftig selbstverständlich auch vom Macht-Polit-Regime strikt gefordert werden - d.h., dass 



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 mit einem Kostendeckungsgrad von wenigstens ‚1‘ ‚Geschäftet‘, bzw., den Bür-gern ihren 
rechtmässigen Bürgernutzen ausbezahlt (… „als wäre jeder ganz allein auf der Erde“). Also, gleichgültig, 
wie ein „Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System“ bezeichnet wird, es muss zwingend nach den 
„Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ betrieben werden, um 
allgemeingültig und „Ur-Gesetzlich-Rechtmässig“ zu sein („Ur-Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und 
Ökonomisch“ optimal, und maximal EFFIZIENT)! 

P.S. Definition Genossenschaft: 

„Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit 
dem Ziel, durch gemeinschaftlichen Geschäfts-Betrieb 
jeden Einzelnen wirtschaftlich zu fördern!   (Duden)  

Es geht nicht an, dass gewisse, gerissene Leute (Politiker), mit der ganzen Natur und dem „Rest der 
Menschheit“ Kommerzielle Geschäfte betreiben, und sich auf Kosten und zu Lasten der übrigen 
Menschen bereichern …! 

Wenn Politiker behaupten, sie könnten das Staats-Geschäft besser führen und bewirtschaften als alle 
andern, dann werden sie „durch die Erfahrung Lügen gestraft“ - sie sind bis Dato den Beweis schuldig 
geblieben, weil sie noch nie ein Geschäft rentabel betrieben haben („die Rechnung nach ihrer Geschäfts-
Methode kann gar niemals aufgehen“ …)! 

Was sind POLITIKER doch für erbärmliche Geschäftsleute, die ihre “Dienste und Waren“, z.T. mit Polizei- 
& Militärgewalt, den Bürgern aufzwingen müssen, weil sie sie sonst gar nicht loswerden könnten (weil 
an ihren “Produkten“ kein Mensch überhaupt einen Bedarf hat)! Wer würde denn schon freiwillig 
‚Gesetze‘ (Vorschriften, Bestimmungen, Verbote, usw.) kaufen, die sogar gegen ihn selbst gerichtet sind 
- und Schutzgelder zahlen (Steuern, Zwangs-Gebühren und andere Zwangs-Abgaben) … die ihm quasi 
als „Universal-Versicherungen“, usw., angedreht/ aufgezwungen werden?! Das ganze Politgeschäft 
nützt ausschliesslich seinen Betreibern und Begünstigten, dem VOLK aber nützt es überhaupt nichts - 
im Gegenteil - Politik schadet der Gesellschaft, jedem einzelnen Bürger persönlich, und der gesamten 
‚Gemein-Wirtschaft‘ (… das muss verboten werden)! 

Das neue, überlegene (Grund-)WISSEN, aus den ERKENNTNISSEN der „URSPRUNGS-, NATUR- und 
DEMOKRATIE-Philosophie der Stauffacher 1291/1944“ (Schweiz), über richtige und gerechte Daseins-, 
Gesellschafts- & Wirtschafts-Systeme“. 

Die STAATS-KASSE (täuschend und völlig irreführend „Die Öffentliche Hand“ genannt), muss abge-
schafft, bzw., umgewandelt werden - und zwar so, dass jeder Staats-Erbbürger ein anteiliges ‚Daseins-
Konto‘ hat - und die Summe all dieser berechtigten Konten die „STAATS-BANK“ bilden …! 

Sämtliche Polit-Unternehmen sind rein Kommerzielle Geschäfte, wofür die Macht-Polit-Regimes eigens 
ihre Finanz-Systeme - mit Währungs-Monopol - installiert haben (um sämtliche Staats- und Privat-
Geschäfte zu kontrollieren, und Erträge und Profite abzuschöpfen …! Kein Macht-Polit-System ist für das 
Volk eingerichtet, bzw., betrieben, sonst müssten ja die Bürger einen ‚Bürgernutzen‘ kassieren können, 
anstatt sogar noch STEUERN usw., zahlen zu müssen! (Wenn du „allein auf der Welt“ wärst, könntest 
du auch sämtliche Erträge deiner Arbeit für dich behalten, und müsstest niemandem STEUERN usw., 
zahlen - und nach diesem ‚Modell‘ müssen auch ganze ‚Staatsgebilde‘ (gleich welcher Bevölkerungs-
Grösse) konzipiert und ‚konstruiert‘ sein. Kein Mensch hat das Recht - und auch überhaupt keinen Grund 
- anders zu funktionieren als alle andern (absolute Rechtsgleichheit …)! 

Jeder Mensch (wie jedes andere Geschöpf auch), muss grundsätzlich erst mal als „Selbständigerwer-
bend“ auf seinem Nutzungsberechtigten, ‚Bedingungslosen Grundvermögen‘, seinen eigenen Lebens-
unterhalt verdienen. Niemand steht in einem Anstellungs-Verhältnis unter einem anderen Menschen 
oder eines „Privat- oder Staats-Unternehmens“, sondern jeder ist an der Unternehmung beteiligt, für 
die er arbeitet (Gemeinschafts-Unternehmen nach dem Genossenschafts-Prinzip …)! 
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So hat auch kein Mensch das Recht, von einem anderen Geld einzufordern, ohne eine persönliche, 
wertgleiche Vorleistung erbracht zu haben (es darf keine einseitigen Abhängigkeiten geben …)! Es ist 
vom Naturgesetz bestimmt (der Natur und ihren Gesetzmässigkeiten), dass jeder Mensch das 
unbeschwerte NUTZUNGSRECHT an einem existenziell ausreichenden, ‚Bedingungslosen Grund-Ver-
mögen‘ hat (Daseins- & Lebensrecht), das jeder dem andern in gleichem Masse zuzugestehen hat 
(ansonsten dieses Recht er auch nicht haben kann > Gegenrecht/-Pflicht)! 

Wer einem andern ein Recht verweigert oder gar abspricht, dem ist dasselbe von Ur-Gesetzes wegen 
selbst ‚verweigert‘! Und kein Mensch hat ein Recht oder ist legitimiert - von wem denn auch - eigene 
Gesetze zu machen und ‚Recht‘ zu sprechen (bzw., über Dritte zu ‚Richten’ …) - das ist die Grundlage des 
‚ungeschriebenen‘ „Nichteinmischungs-Vertrags auf Gegenseitigkeit“! Folglich muss kein Mensch bei 
einem andern um irgendwelche ‚Rechte‘ betteln, die jeder „von Naturgesetzes wegen“ selbst schon hat 
- die ihm also keiner noch mal geben braucht (und auch nicht kann …)! 

 

P.S.   (einfach mal ‘vorgemerkt’ - obwohl künftig der ‘Kern’ meines ‘Werks’ …) 

Das H-Atom ist der Kristallisations-Kern aller Welten – und das Naturgesetz ist ihm als ‘Ur-Programm’ 
immanent (die Welt hat sich also selbst ‘erschaffen’ …) - und das Natur-Erbgesetz sorgt für die Durch-
dringung aller Welten und der ganzen Natur mit dem Ur-Grundgesetz - also auch aller Menschen! 
Folglich hat jeder Mensch ausschliesslich dem Ur-Gesetz zu folgen, und es korrekt anzuwenden - kein 
Mensch hat das Recht, das Naturgesetz zu ‘ändern’ - von wem denn auch - das Naturgesetz kennt 
keinen „Politik-Paragraphen“ - also gilt: 

 

POLITIK ist kein MENSCHENRECHT – NEUTRALITÄT ist erste MENSCHENPFLICHT 

POLITOKRATIE = Zwangs-Herrschaft - DEMOKRATIE = Wirtschafts-Gemeinschaft 

 

 

 

 

 

 

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

Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Denk-Schule‘ - Motto: 
Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“: „Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ © 

Heinrich Stauffacher 44, ab Sool  / Ursprungs-Philosophie - „Naturgesetzmässigkeiten in Staats-, und Gesellschafts-, und  
Wirtschafts-Systemen“ - empfiehlt ein „Politik-Verbot - für den globalen FRIEDEN“! (weil parteiische Politik, 
respektive die Torheiten ihrer Exponenten, die alleinige Ursache für sämtliche Konflikte, Krisen und Kriege in aller 
Welt sind; im Kleinen wie im Grossen!) Siehe „Modellgesetz“ - Politische ‘Rechtsetzung’ ist gröbste 
Menschenpflicht-Verletzung! „Grundlagen-Entwicklung in: www.pioneering.ch /„Original-Demokratie Schule“ 
in www.demokratie-schule.com   (Schulbuch: «Mit Weisheit … gegen Politik …», ISBN-Nr. 978-3-85948-173-2) 
(sowie: „Politik - hinterfragen & therapieren“; und „Der Natur-Gesetzgeber proklamiert das Fundamentale 
Menschenrecht“). Politische Fehlentwicklungen > Richtigstellung in: www.richtigstellung.org >> ‚AUFKLÄRUNG‘! 
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… weiter in ARBEIT … («Gedanken-Splitter zum ‘Verarbeiten’ - einfach mal ‘notiert’») 

… nicht zu beachten - ungeordnete ‘Nebenbemerkungen’ (in ‘Verarbeitung …) 
 
Nach der Zuordnung der Naturgesetzlichen Nutzungsrechte (zu jedem Bürger gehörenden ‘Claims’ ) ist 
es die nächst Aufgabe der gewählten VOLKSVERTRETER, die Lebensnotwendigen Energien gerecht 
zuzuteilen. 
 
VOLKSVERTRETER ist kein Beruf, sondern ein Ehrenamt – im Gegensatz zum bezahlten POLITIKER – und 
deshalb ist die DEMOKRATIE um mindestens die Hälfte billiger als die POLITOKRATIE …! 

Der Polit-Staat ‚Schweiz‘ ist nicht identisch mit den „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ (die sind 
überhaupt kein Staat im herkömmlichen Sinn, sondern eine „Individual-Wirtschafts-Gemeinschaft“ - ein 
„NEUTRALES, DIREKT-DEMOKRATISCHES GENOSSENSCHAFTS-/WIRTSCHAFTS-SYSTEM“! 

Individual-Haushalt / Dual-Wirtschaft / jedes Politisch definierte Gesetz bedeutet Einschränkung der 
Persönlichen Freiheit (und Verletzung des Ur-Gesetzes … 

Die schlimmste Gesellschaftliche Spaltung ist die zwischen „Herrschafts-Partei“ und „Beherrschten-
Partei“ …! (Alle andern ‚ Farben sind im der Demokratie nicht Relevant)! 

Sachen können niemals an einem Geschehen schuld sein, das können ausschliesslich handelnde  
Menschen, die sich falsch verhalten und dadurch Schuld auf sich geladen haben. Grundsätzlich sind da 
meist Politische Parteien ursächlich verantwortlich, weil Differenzen zugrunde liegen. 

Die hinterhältige, ja gemeine und irreführende Fehl-Deklaration und Falsch-Definition von ‚NEUTRALER 
DEMOKRATIE, durch Politiker aller Couleur ..  

Das verheerende Missverständnis von ‚DEMOKRATIE‘ – und die bewusste, gezielte, ja vorsätzliche, 
Macht-Politisch motivierte, die in Wahrheit „POLITOKRATIE“ genannt werden müsste! 

Demokratie bedeutet „Absolut neutrale Individual-Wirtschafts-Gemeinschaft“  („Über-Staatlich“),  d.h., 
sie ist kein Staatswesen mit Politisch definierten Grenzen, sondern eine „Individual-Wirtschafts-
Gemeinschaft“. Ein „Direkt-Demokratisches Genossenschafts-/Wirtschafts-System“- in  ‚ideellen‘, freien, 
‚Geographischen Grenzen‘)! Also kein zentral gesteuertes Kollektiv-System, sondern ein nach dem Miliz-
Prinzip betriebenes und verwaltetes Vereinbarungs-Regime („Landsgemeinde“). 

Der KQ – respektive QKQ – „Qualitäts-Kalorien-Quotient“, als Kennziffer für „Individuelle Wirtschafts-
Leistung“ („Individuelle Wirtschaftswahrheit“ > „Global Economic & Political Correctness“). 

Jegliche Diskussion über ‚Energie‘ muss grundsätzlich im Hinblick auf die Daseins- & Lebens-Energien des 
einzelnen Individuums bezogen sein (nicht auf „Kollektiv-Haushalte“) > Zwecks „Individueller 
Wirtschaftswahrheit“ > „Global Economic & Political Correctness“). 

Die wichtigste, weil Lebensnotwendigste Tätigkeit des Menschen (jedes Geschöpfs und Lebewesens), ist 
die Beschaffung/Gewinnung von Physiologischer (Nahrung) und Physikalischer Energie (Wärme). 

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

Hier beginnt der Lösungsweg für sämtliche Energie-Aufgaben (Probleme werden erst durch Politik 
verursacht – Politiker sind die eigentlichen Problem-Verursacher …)! 
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Energie-Prioritäten: (welches ist die wichtigste Energie für den Menschen)? 

4) Persönlicher (Individueller) Bedarf an 
a) Physikalischer (Wärme-)Energie (Existenziell) 
b) Physiologischer (Nahrungs-)Energie (Existenziell) 

5) Gewerblicher Gruppen-Bedarf (nicht Existenziell) 
6) Industrieller Gesellschafts-Bedarf (nicht Existenziell) 

 

Definition ‚Genossenschaft‘ vs. ‘Parteienschaft’ … 

 Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen … (VOLKSVERTRETER ordnen und betreiben 
Neutrale Genossenschafts-/Wirtschafts-Systeme …) 

 Trennung integrer Gemeinschaften in gegnerische ‚Parteien‘, mit der Folge, dass sich Einzelne 
als ‚Führer‘ von Kollektiv-Unternehmungen - auf Kosten und zu Lasten aller andern bereichern 
… 

 (POLITIKER betreiben Macht-Polit-Systeme mit riesigen Verwaltungs-Apparaten – kommerziell 
– die ausschliesslich ihnen nützen und Erträge und Profite abwerfen, keinesfalls jedoch den 
Staats-Bürgern (deren ‚Geschäft‘ es eigentlich ist …)!  

 

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

Der Schweizer Friedens-Forscher - „Ursprungs-, Natur-, und Demokratie-Philosoph Heinrich Stauffacher 
44, ab Sool“ - hat die zutiefst tiefe Erkenntnis gewonnen: 

„POLITIK ist kein MENSCHENRECHT - NEUTRALITÄT ist MENSCHENPFLICHT“ („Naturgesetz/Natur-Erb-
gesetz“) 

Das ruft nach einer grundlegenden Änderung der Staats-Form von Macht-Polit-Systemen, hin zur 
Original-DEMOKRATIE: „Direkt-Demokratische Genossenschafts-/Wirtschafts-Systeme“. 

Wenn ‚Politik‘ ein Menschenrecht wäre, dürfte jeder Mensch ‚Politik‘ machen – um davon leben zu 
können (gleichberechtigt und gleichverpflichtet – und unter absolut gleichen Bedingungen …)! Wo 
Menschen dies können, da herrscht neutrale DEMOKRATIE – da ‚herrscht‘ jeder Bürger selbst – aber 
ausschliesslich über sein eigenes ‚Revier‘ - da hat keiner Politik über oder gar gegen andere zu machen, 
noch sich bei andern ungebeten einzumischen („Nichteinmischungs-Vertrag auf Gegenseitigkeit“). Das 
heisst: „Die Primäre Aufgabe Humaner Gesellschaften ist das ordentliche TEILEN sämtlicher Natur-
Erbgüter im logischen Einzugsbereich, bzw., Umfeld, in wertgleiche ‚Reviere‘: Das ist „Das 
Bedingungslose Grund-Vermögen sowie das unbeschwerte Nutzungsrecht daran - für die persönliche 
Daseins-, Lebens- & Existenz-Sicherung jedes Individuums. 

Da das Naturgesetz keinen „Besitzrechts-Paragraphen“ kennt (die Natur gehört ausschliesslich sich 
selbst), kann niemand behaupten, ein bestimmtes Stück Land gehöre ihm (oder er müsste es gestohlen 
oder geraubt - oder andern Berechtigten vorenthalten oder entzogen haben) … das gilt auch für Unter-
nehmer, die kommerzielle, Gewinnorientierte Geschäfte betreiben, und damit nicht redlich (wertgleich) 
mit allen Beteiligten teilen. Deshalbdarf die einzige Unternehmens-Form das „Genossenschafts-Prinzip“ 
sein. 
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Vergesst mal sämtliche Geld-Währungen - und ersetzt sie durch die absolut wertbeständige „Kcal-
Währung (Physikalische und Physiologische Wärmeenergie-Einheiten)! Das Naturgesetz kennt keinen 
„Geldwährungs-Artikel“ – also wird mit Geldwährungen das Ur-Gesetz verletzt …! 

Genauso muss man mal alle Politiker wegdenken, um nicht fremdbestimmt und wirtschaftlich ge-
schädigt zu werden – kein normaler Mensch braucht eine dauernde Vertretung, die ihm nichts nützt und 
nur Kosten verursacht (was sein Leben unnötig verteuert). Es leistet sich ja auch niemand einen Dauer-
Anwalt, um durchs Leben zu kommen (nur Macht-Politiker brauchen im Amt juristische Berater, weil sie 
gar nicht fähig sind, richtig zu Denken ..)! 

Polit-Regimes wirtschaften nicht Bürger-Nutzen orientiert, sondern Eigennutz bestimmt - sie schaden 
damit der „Gesellschaft der Staats-Erbbürger“ und der Gemein-Wirtschaft, also dem Staat! 

Dem Macht-Polit-Regime muss die ‚Konzession‘ entzogen - und das gesamte Staats-Geschäft muss 
künftig durch loyale, neutrale, integre VOLKSVERTRETER betrieben werden, die das Ur-Gesetzliche 
WISSEN und KÖNNEN haben, um die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ als neutrales, „Direkt-
Demokratisches Genossenschafts-/Wirtschafts-System“ zu betreiben. 

Neutral heisst auch, sich nirgends einmischen - sich und seine ‚Ideen‘ oder Waren einfach quasi „in den 
Raum stellen“ - anbieten/feilhalten (freier Markt) - und wer einen Bedarf an irgendetwas vom Angebot 
hat, der kann es durch Tausch-Handel ‚erwerben‘! Niemand kann zu irgendetwas gezwungen werden, 
denn das wäre gegen das Naturgesetz ..! 

Was Zwangsfinanziert werden muss, ist vorsätzlich unrentabel, sonst müsste kein Zwang angewendet 
werden …! Wer vorsätzlich Geschäfte betreibt, die zum vornherein nicht eigenrentabel sind, handelt 
kriminell, da sie nur mit Zwangs-Methoden zu finanzieren sind. Sie haben weder eine substanziell-
materielle, noch eine Rechtliche Grundlage – sind also durch nichts und niemanden legitimiert (von wem 
denn auch …). 

Die zutiefst tiefe Grundlage allen Werdens, Seins und Geschehens in allen Welten, und der ganzen Natur, 
steckt im H-Atom (Niels Bors Atom-Modell: ‚Ur-Atom‘) - aber nicht nur die Materie, sondern auch das 
Ur-Prinzip: „WELT-GESETZ“ (das durch Wechselbeziehung/Wechselwirkung geschaffen sein muss). 

Wer Geld eintreibt, ohne dass der ‚Belastete‘ ihm persönlich einen Schaden verursacht hat, handelt 
kriminell (mafios - und das ist in jedem Fall strafbar …)! 

‚Demokratie‘ wäre enorm einfacher und extrem billiger, wenn sie nicht Macht-Politisch missbraucht und 
Zwangs-Politisch manipuliert würde …! Sie muss von der Politik vollkommen befreit werden, um Recht 
und Gerechtigkeit, Neutralität und Frieden in allen Gesellschaften und Welten zu erlangen! 

Massnahmen jeder Art seitens gewählter VOLKSVERTRETER, die auf UNGLEICHBEHANDLUNG von 
Bürgern hinauslaufen, sind zum vornherein UNGÜLTIG – d.h., müssen wegen Gesetzesverletzung von 
niemandem befolgt werden (auch weil dabei immer welche benachteiligt und geschädigt werden …)! 

Das geniale Friedens-Prinzip der Natur beruht darauf, dass die Natur niemanden zu NICHTS zwingt – 
sondern einfach alles ANBIETET, was sie an Naturgütern zu bieten hat …! Das ist dem ‚Modell-Gesetz‘ 
immanent, da dieses ja auf dem Naturgesetz/Natur-Erbgesetz basiert - dem „Ursprung aller Welten und 
allen Geschehens“: „Den Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“)! 

Männer die glauben, den Frauen etwas befehlen, oder gar über sie bestimmen (verbieten) zu dürfen, 
sind völlig falsch erzogen – weder Gesellschaftstauglich noch Gesellschaftsverträglich (denn die ‚FRAU‘ 
war in jedem Fall vor dem Manne da (als Mutter), so dass sie nach dem „Primat der älteren Rechte“ 
Vorrang vor den Nachgeborenen hat …! Im übrigen ernähren ja anfänglich ausschliesslich die Frauen 
ihre Kinder, also haben sie auch das Erziehungs-Recht … und die -Pflicht (Verantwortung / Ur-Gesetz)! 
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Das Polit-Regime hat gar kein Recht, Bürgerrechte an Fremde zu erteilen - denn „Bürgerrecht ist Land-
recht“ - und Landrecht ist individuelles, persönliches, unveräusserliches Nutzungsrecht für den eigenen 
Existenz-/Lebensbedarf (alle Menschen haben nur ein WELTBÜRGERRECHT mit „Lokalkompetenz“! 

Beamte und Staats-Diener aller Art können jeweils für ihre geleistete Arbeit Rechnung stellen - und zwar 
direkt dem Auftraggeber persönlich … Jeder Mensch muss so viel Wertarbeit leisten, dass er sich davon 
direkt ernähren kann! „Was immer du tust, tue es gut und bedenke das Ende - und schädige niemanden“! 

Gesucht werden Journalisten, die der FRAGE nachgehen: „Lebt in der Schweiz der ‚Weiseste‘ Philosoph 
der Neuzeit - oder überhaupt aller Zeiten“ - der das „Denken aus ‚Erster’ Hand“ entdeckt, und daraus die 
älteste, die „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie“ entwickelt hat? Und der die Grundlage allen 
Werdens, Seins und Geschehens erkannt - und auf „richtiges Denken und Handeln der Menschen“ 
übertragen hat - das für den FRIEDEN zwischen allen Individuen und den ganzen Völkern unabdingbar 
ist …! (höchst aktuell angesichts der kritischen Weltlage …). 

Politische Dummheiten gehen immer in die Gegenrichtung von intelligentem Denken und weisem 
Handeln - siehe Wladimir SELENSKYJ (der aus Eigensinn sein Volk opfert und aus Eigennutz die halbe 
Welt anbettelt (und sie durch seine Forderungen enorm schädigt …)! 

‘Full-Power-Generator’ zur Gewinnung elektrischer Energie aus „Human-Energie“ (Zwecks eigener 
Wertschöpfung zum Nahrungs-Tausch …)! 

Kein Mensch kann gezwungen werden, mehr als für seinen Eigenbedarf zu arbeiten – das wäre Sklaverei 
- auf keinen Fall für „Fremdbedarf“ (was es gar nicht gibt, wenn jeder seinen Eigenbedarf erfüllt)! Wer 
ist wohl der zentrale Koordinator für alle Journalisten und Meinungs-Verbreiter (Medien aller Art …) 

Wenn es Menschen gibt, die redlich ‚Geschäften‘ und fair Handeln und ‚Wirtschaften‘ können, dann 
können es doch alle andern von ihnen lernen - und dann herrscht wie von selbst FRIEDENS-KULTUR! 

(dann sind „Diebstahl, Raub, Erpressung, und alle anderen Arten kriminellen Verhaltens ‚Fremdwörter‘ 
aus grauen Vorzeiten illegaler, parteiischer, Macht-Politischer Herrschafts-Regimes)! 

Zu jedem Menschen gehört unbestreitbar ein Stück fruchtbares Land (Grund & Boden), das er selber 
bewirtschaften kann und ‚verwalten‘ muss (Bedingungsloses Grundvermögen als oberste Bedingung für 
eigenes Grundeinkommen > Selbsterwerb - durch unverzichtbare, persönliche Eigenleistung …)! 

Wer gibt eigentlich den VOLKSVERTRETERN der SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFTEN das Recht, 
das STAATS-GESCHÄFT der Schweiz Macht-Politisch zu betreiben - oder haben sie sich dieses ‚Recht‘ 
selber herausgenommen (seit 1848)?! Sie wären doch eigentlich verpflichtet, ein „Direkt-Demokratisches 
Genossenschafts-/Wirtschafts-System“ zu betreiben - und zwar ‚EHRENAMTLICH‘ (Bürger-Pflicht …)! Da 
die Genossenschafts-Demokratie selbst ein Sozial-System ist, braucht es kein separates Sozialwesen - 
und demgemäss auch keine sogenannt „Öffentliche Hand“! Somit kann sich auch niemand mehr an 
Öffentlichen Geldern bedienen/bereichern, sondern ausschliesslich durch Eigenleistungen ein Erwerbs-
Einkommen erarbeiten („Individuelle Wirtschaftswahrheit“)! Es ist auch nicht auf „Staatswirtschafts-
Wachstum“ zu achten, sondern auf „Individual-Wachstum“ jedes einzelnen Staats-Erbbürgers! 

Wo DEMOKRATIE und NEUTRALITÄT herrscht, ist Frieden unter den Menschen, denn Demokratie ist 
Einheit (Einheits-Wirtschaft) und Einigkeit – doch sobald verschiedene ‚PARTEIEN‘ entstehen oder gezielt 
geschaffen werden, ist es aus mit der Einheit und Einigkeit – dann herrscht POLITOKRATIE (per se 
Gegnerschaft), das ist ein parteiisches Kräfte-System, wo logischerweise einzelne MACHT-POLITIKER 
herrschen (und es gibt ‚Hahnenkämpfe‘ wegen Macht-Allüren …)! 

Jede Art von Block-Bildung (ob Politisch-Militärisch NATO oder Wirtschaftlich EU) ist „Partei bildend und 
letztlich potentiell Kriegstreibend“ (also obsolet - weil sich das genauso gegen jemanden richten kann, 
wie es angeblich nur „dem Eigenbedarf der Beteiligten dienen soll). In einer DEMOKRATIE gibt es weder 
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Parteien noch gar Blöcke, denn sie ist eine ganzheitliche, durchgehend neutrale „Individual Wirtschafts-
Gemeinschaft“: „Global Economic & Political Correctness“! 

Alles was wächst auf der Erde gehört grundsätzlich zum Nahrungs-Angebot für alles ‚Lebendige‘ 
(Ernährungs-Kreislauf), an dem sich alle Geschöpfe für ihren Lebens-Bedarf bedienen können (aber 
ausschliesslich für den eigenen, individuellen Lebensbedarf). Wer mehr Futter beiseiteschafft, als er zum 
Leben direkt verbraucht, ist ein Hamsterer (Schmarotzer), dem das Hamstergut (Diebes-/Raub-gut) 
getrost auch (zurück-)geraubt werden darf (Gegenrecht). Nur selber, mit eigenen Kräften und Mitteln 
Geschaffenes/Erzeugtes wird vollständiges Eigengut (Besitzrecht) - alles andere steht unter Beteiligungs-
recht (insbesondere Produktions-Mittel aus und für Gemeinschafts-Produktion! 

Es ist unerhört, was mit der Digitalisierung an Effizienz-Einbussen zu beklagen sind, wenn man die 
komplizierten Algorithmen mit dem Ur-Algorithmus © vergleicht … 

Wer die Macht hat, kann ungeniert mit Dummheit regieren (weil er nicht zu echten Lösungen fähig ist), 
denn er kann Unfolgsame verfolgen, erpressen, strafen und büssen, und er wird für seinen völlig 
Risikolosen, Bürgerfeindlichen Job noch fürstlich bezahlt (von den Opfern selbst)! Wer befiehlt, ist ein 
Problemverursacher – und kann damit keine nachhaltigen Lösungen erzielen (eben im Gegenteil – denn 
er ist offensichtlich unfähig …). 

Jeder hat seinen eigenen Arbeitsplatz auf seinem Grundstück 

Alles, was man zum Schaden eines andern macht, ist mehr als verwerflich, sondern kriminell … 

Politiker sind grundsätzlich schlecht erzogen - weder Gesellschaftstauglich noch Gesellschaftsverträglich 
- noch haben sie ordentlich (arithmetisch korrekt) Teilen gelernt - und die wollen die ganze übrige 
Menschheit nach ihren Präferenzen unterwürfig erziehen … 

Das Naturgesetz ist allen Objekten und Subjekten - Lebewesen und Geschöpfen - immanent, da 
alles aus ihm entstanden ist - alle Welten und auch die ganze Natur - und somit alles nach dem 
genialen Ur-Algorithmus© optimal funktioniert (nicht zu ‘toppen’ ist - von keinem Men-schen – 
auch von keinem Politiker …)! Und alles was nach dem ‚Ursprung‘ (nicht „Urknall“) entstanden 
ist und weiter entsteht, ist ERBE desselben, und untersteht dem „Primat des ältesten Rechts“ 
> ‚Natur-Erbgesetz‘ (das Vorherige prägt und bestimmt über das Nachherige …)! Also ist das Ur-
Gesetz auch allen Menschen immanent, und da es das erste und älteste ist, ist es auch das 
einzig gültige (Ur-Gesetzliches ‚Rechts-Monopol’)! Es braucht also kein Mensch andere, eigene 
‚Gesetze‘ zu machen (im Gegenteil - niemand ist legitimiert dazu - von wem denn auch?) - das 
hat schon der Schweizer Nobelpreisträger Carl Spitteler erkannt und so zum Ausdruck gebracht: 

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

Carl Spitteler Schweizer Nobelpreisträger 

(damit ist das innerste Gesetz gemeint - das Gewissen - und daher gilt für jeden gleichermassen!): 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“ 

Der Schweizer „Ursprungs-, Natur- und Demokratie-Philosoph - und Friedens-Forscher Heinrich 
Stauffacher 44, ab Sool“ - ist der Entdecker und Erfinder der „Primären & ultimativen Problem-
Vermeidungs-Methode“ für Humane Gesell-schaften. 

Anstatt Probleme zwischen Menschen erst aufkommen zu lassen, ist die Vor-beugung die 
logischere, weisere, ja die effizienteste Methode, um ‚FRIEDEN‘ zu bewahren. Dazu ist jeder 



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“ © 

Mensch als Erstes auf Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit hin zu 
‚kultivieren‘. Das beinhaltet, dass jeder quasi den ‚ungeschriebenen‘ „Nichteinmischungs-
Vertrag auf Gegenseitigkeit“ billigt: 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“! 

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

 
Carl Spitteler, Schweizer Nobelpreisträger  

Das bedeutet: „Es gibt nur ein einziges und alleingültiges GESETZ - und das ist das 
NATURGESETZ“ - es ist sämtlichen Objekten und Subjekten in allen Welten immanent - und hat 
das absolute Rechts-Monopol!  

„Verhalte dich so im Dasein und Leben auf der Erde, 
wie wenn du der einzige Mensch in der Welt wärst - 
doch in Gesellschaft handle stets so, dass du keinen 
Schaden anrichtest - nie einen Menschen verletzt“! 

 

Die gravierendste ERKENNTNIS aus der „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Phi-losophie der 
Stauffacher 1291/1944“ (Schweiz), resp. der FRIEDENS-Forschung. 

„POLITIK ist kein MENSCHENRECHT – ‚NEUTRALITÄT‘ ist erste MENSCHENPFLICHT - sie ist die 
Grundlage für DEMOKRATIE“ 

In integren Gemeinschaften haben egomane Politiker 
und parteiische Politik kein Platz - da ordnen neutrale 
Volksvertreter die Verhältnisse Ur-Gesetzlich korrekt 

- ‚ausgleichend‘ - nach dem genialen Ur-Algorithmus©! 

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

 

  

Wir müssen unterscheiden zwischen natürlich-freiem, und künstlichen Zwangs-Lebens- 
Systemen: „Wo POLITIK herrscht, da ist niemals DEMOKRATIE“ – in keinster Form – da 
herrschen  Macht & Zwang Einzelner (Exponenten): 

 Wo Macht-Polit-Regimes herrschen, da ist POLITOKRATIE – und Politiker sind eine 
unberechenbare Spezies; 

 DEMOKRATIE ist mathematisch exakt berechenbar – und grundsätzlich als „Direkt-
Demokratisches Genossenschafts-/Wirtschafts-System“ zu betreiben (und 
‚Gemeinwirtschaft‘ muss frei von jeglicher Partei- & Macht-Politik betrieben werden 
…! 

 

Die POLITOKRATIE ist ein Zwei-Parteien-System: „eine  

 ‚Herrscher-Partei‘ – und eine  
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 ‚Beherrschten-Partei“; 
 

Die DEMOKRATIE ist ein Einheits-System: „eine 

 „Existenz-Versicherung‘ auf Gegenseitigkeit“, und eine  
 „INDIVIDUAL-WIRTSCHAFTS-GEMEINSCHAFT“ nach dem genialen 

GENOSSENSCHAFTS-PRINZIP und MILIZ-SYSTEM! 
 

Jeder Mensch hat das natürliche, NATURGESETZLICHE RECHT, unabhängig von andern zu Leben 
– und die natürliche, NATURGESETZLICHE PFLICHT, jedem das gleiche RECHT zuzugestehen (das 
ist „Der ‚ungeschriebene’ Nichteinmischungs-Vertrag auf Gegenseitigkeit“: 

„Die elementare MENSCHENPFLICHT vor fundamentalem MENSCHENRECHT“! 

Das 100%-ige Daseins- & Lebens-Recht des Menschen auf der Erde ergibt sich von selbst - durch 
die umfassend-ganzheitliche, persönliche ‚Selbstversorgungs-Kompetenz‘ („als ob er allein auf 
der Erde wäre“)! Das bedingt, dass jeder als erste Tätigkeit die direkte Nahrungsgewinnung - 
aus seinem eigenen, ‚Bedingungslosen Grund-Vermögen‘ ernten könne (das „Bedingungslose 
…“ ist also ein ‚Bedingtes‘ Grundeinkommen – so oder so – denn „Bedingungslos“ ist ja eine 
Bedingung …)! 

Politik handelt von und mit MEINUNGEN (Unwissen – also Lösung immer ungewiss) 

Demokratie handelt mit WISSEN (Lösung eindeutig, mathematisch korrekt) 

Kein Mensch, der irgendwie „in Sachen Politik unterwegs“ ist, verdient einen Lohn - 
ebensowenig wie ein Macht-Polit-Apparat durch die „Öffentliche Hand“ zu finanzieren ist - weil 
POLITIKER grundsätzlich gegen die Menschenwürde verstossen (und dafür soll niemand 
belohnt werden)! Macht-Polit-Regimes verletzen vorsätzlich das Natur-Erbgesetz, und damit 
das absolut unantastbare Recht jedes Menschen, unter der NEUTRALITÄT des NATURGESETZES 
zu leben! Die „Natur mit ihren Gesetzmässigkeiten“ allein ‚regiert‘ die Welt - kein einzel-ner 
Mensch, noch ein Polit-Regime - das NATURGESETZ ist NEUTRALITÄT pur,  und schafft 
DEMOKRATIE: „Vor dem Ur-Gesetz sind alle Menschen gleich - gleichberechtigt, 
gleichverpflichtet, und ‚gleichwertig‘ - jeder hat einzig und allein ihm zu folgen“! 

Neugründung der „Schweizerischen Eigenossenschaften“, zufolge Ur-Gesetzes- widriger, Anti-
Demokratischer Fehlentwicklung und Verletzung der Neutralität jedes einzelnen Staats-
Bürgers, sowie der Genossenschaftlichen Gemeinschaf-ten - unter dem Titel: 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

Das aufgesetzte Macht-Polit-Regime ‚Schweiz’ hat die Ur-Verfassung der Ur-Schweizerischen 
Eidgenossenschaften - den genialen Bundesbrief - ‚kassiert‘, und damit den allein legitimierten 
Staats-Erbbürgern ihre Ur-Gesetzlichen Rechte geraubt! Diese stammen vom NATURGESETZ 
(mit absolutem Rechts-Monopol), und sind allen Geschöpfen und der ganzen Natur immanent 
(Natur-Erbgesetz). 

Die verheerenden, rein politisch verursachten Fehlentwicklungen müssen überwunden und die 
Urheberschaft und ihre ausführenden Exponenten müssen kollek-tiv zur Rechenschaft gezogen 
werden! Sie haben dem Schweizer-Volk, der Ge-sellschaft und der gesamten Wirtschaft, 
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enorme Schäden zugefügt, indem sie das höchst effiziente „Direkt-Demokratische 
Genossenschafts-/Wirtschafts-System“ durch ihr einseitig parteiisches Macht-Polit-Regime 
ersetzt haben. Dies ohne jeden äusseren Grund noch innere Notwendigkeit - und vorallem ohne 
jede substanziell-materielle noch Ur-Gesetzlich-Rechtliche Grundlage - also aus niederen, 
egoistischen Beweggründen (Macht-/Herrschafts-Allüren, Bereicherung, usw.)! 

Sie haben die ureigensten Funktionen, hehren Pflichten und noblen Aufgaben, die ihnen als 
ehrenamtliche VOLKSVERTRETER übertragen wurden, nie erfüllt - im Gegenteil - sie haben ein 
Politisch-parteiisches Herrschafts-System aufge-baut, das letztlich ausschliesslich ihren eigenen 
Interessen dient. Unter dem Vorwand, den ‚Staat‘ zu schützen, kassieren sie ‚Schutzgelder‘ 
(Steuern), mit denen sie den sogenannt „Öffentlichen Dienst“ (‚Öffentliche Hand‘) betreiben. 
Das ist ein absolut unnötiger „Dienst des Polit-Staates“, da seine Funktionen in der 
Genossenschafts-Demokratie immanent sind - also nicht als Parallel-Geschäft rein kommerziell 
betrieben werden müssen. 

… und eine eigene Verfassung definiert Es ist mehr als beschämend, dass Bürgerinnen jene 
Rechte zurückerobern müssen, die ihnen von Naturgesetzes wegen gleich wie allen Bürgern 
zustehen. 

 

Der Ursprungs-, … 

Hat ein Computer basiertes Modell des „Direkt-Demokratischen Genossen-schafts-
/Wirtschafts-Systems“ geschaffen, wie es dem „Sinn und Geist der Ur-Eidgenossen“, d.h., auf 
der „Ur-Verfassung gemäss Bundes-Brief“ entspricht: 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

 

Bürger unabhängig von allen Geschlechtern, sind die NEUTRALE Form von Menschenrechten… 

Man messe mal die Dummheiten der Macht-Politiker weltweit an den … wenn man bedenkt, dass mit neustem 
WISSEN alle DUMMHEIT beseitigt werden könnte, wenn mit „WEISHEIT … anstatt POLITIK … gehandelt, 
funktioniert und operiert würde … NEUTRALITÄT/DEMOKRATIE! 

Massnahmen, die auch nur einem einzigen Menschen mehr Schaden zufügen als andern, sind ungerecht, und 
damit keine akzeptable Lösung eines Problems …! 

 

Die nächste „Menschen-Verfolgung“ (insgeheim schon im Gange), dürfte eine ‚Politiker-Verfolgung‘ sein, weil 
Politiker definitiv als ‚Gesellschafts- & Wirtschafts-Schädlinge‘ entlarvt worden sind (… die es zu ‚neutralisieren‘ 
gilt)!  

Begründung: „Macht-Polit-Regimes haben Humane Daseins-, Gesellschafts-, & Wirtschafts-Systeme völlig 
fehlentwickelt“: „Parteiisch ungerecht, unsozial, undemokratisch, usw.). 

Was ist zu tun: „Vorzugsweise aus ihnen wieder jene VOLKSVERTRETER machen, als welche sie (vermeintlich) 
gewählt wurden, als loyale, integre, „NEUTRALE Daseins-System-Betreiber“! Dann fällt auch das von Politikern 
‚erfundene’ und betriebene, dubiose, sogenannt Öffentliche System weg (die „Öffentliche Hand“) - und die Bürger 
zahlen keine ‚Schutzgelder’ (Steuern) mehr - im Gegenteil - sie kassieren ‚Bürgernutzen‘ (alle Stamm-Erb-Bürger 
gleichermassen)! So ergibt sich DEMOKRATIE von Naturgesetzes wegen, quasi ‚automatisch‘. 



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“ © 

 

„POLITIK ist kein MENSCHENRECHT – NEUTRALITÄT ist erste MENSCHENPFLICHT“ 

 

Beweis: Wenn Politik ein Menschenrecht wäre, dann müsste jeder Politik machen dürfen - und davon 
gleichermassen leben können wie jeder andere - dann herrschte echte DEMOKRATIE & NEUTRALITÄT! 

Da Politik kein Menschenrecht ist, ist auch kein Mensch legitimiert, eigene ‚Gesetze’ zu machen (von wem denn 
auch), und über andere zu herrschen (zu bestimmen, zu befehlen und zu verbieten)! Und ausserdem: 

„Gesetze brauchst du nicht, sie kämen denn von innen -  

die ganze Weisheit heisst, sich auf sich selbst besinnen“! 

(Carl Spitteler, Schweizer Nobelpreisträger) 

Was jeder aber sicher braucht: 

„Kalorien brauchst du ‚nur‘ - die Wertbeständige Währung - 

die einzig-taugliche Energie - zur vollen ‚Grund-Ernährung“! 

(Heinrich Stauffacher, Schweizer 

‚Ursprungs- & Natur-Philosoph‘) 

 

 

Zum Ur-GESETZ-Modell > Dazu die Ultimative Frage, die sich jeder Mensch stellen lassen muss: 

 

Sämtlichen Naturgegebenen Objekten und Subjekten ist das Ur-Gesetz immanent (NATUR-ERBGESETZ) - und es 
ist das einzige und alleinige GESETZ (mit absolutem Rechts-Monopol), das für alle gleich gilt! Also hat jeder Mensch 
mit seinem Verhalten und Handeln strikt dem NATURGESETZ zu folgen, und keine eigenen ‚Gesetze‘ zu machen - 
der Mensch hat sich der Natur und ihren Gesetzmässigkeiten anzupassen - nicht umgekehrt! 

 

Fragen an Junge Schweizer-Bürger zum Dasein … 

 

Bist du einverstanden, dass jeder Mensch - grundsätzlich: 

 ein Daseins-, Existenz- & Lebensrecht auf der Erde hat; 
 gleichberechtigt, gleichverpflichtet, und ‚gleichwertig‘ ist; 
 einen persönlichen, privaten Lebensbereich (Revier) haben muss; 
 ein eigenes, gleichwertiges Grundvermögen haben muss (Natur-Erbe); 
 einen eigenen „Individual-Haushalt“ haben muss (nicht Kollektiv-…); 
 ein umbeschwertes Nutzungsrecht an Naturgütern haben muss (zum eigenen Lebensbedarf); 
 unabhängig von andern sein muss (autonom, autark); 
 den ‚ungeschriebenen’ „Nicht-Einmischungs-Vertrag auf Gegenseitigkeit“ akzeptiert/einhält; 
 andere weder, demütigt, verletzt oder gar psychisch/physisch schädigt; 
 dich niemand ‚beherrscht‘ (nicht bestimmt, befiehlt, verbietet, usw.); 
 für seinen eigenen Lebensunterhalt selber aufkommt (Selbstversorgung/Selbstbehauptung); 
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Der Polit-Staat ‚Schweiz‘ ist nicht identisch mit den „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ - 
die sind ja gar kein Staat im herkömmlichen Sinn, sondern eine „Individual-Wirtschafts-Ge-
meinschaft“ - ein „Neutrales, Direkt-Demokratisches Genossenschafts-/Wirtschafts-System“! 

 

Das Macht-Polit-Regime ‘POLITOKRATIE’  vs.  neutrale DEMOKRATIE 
Warum denn immer noch und immer wieder auf den Politischen Fehl-Entwicklungen fortschreiten, anstatt einen 
„System-Reset“ zu veranlassen – eine neue, Innovative SCHWEIZ unter dem Titel: 

„Die SCHWEIZERISCHEN ERBENGEMEINSCHAFTS-GENOSSENSCHAFTEN“?! 

 

 

Wer kontrolliert eigentlich die gewählten Volksvertreter - und ihre Unternehmungen und Abteilungen (Ämter, 
usw.) – hinsichtlich Ausübung ihrer ureigensten Funktionen, Erfüllung ihrer hehren Pflichten, und Lösung der Ur-
Gesetzlich ‚vorgegebenen‘ Aufgaben …? 

Wir Bürger müssen eine VOLKSVERTRETER-KONTROLLSTELLE einrichten, die die Arbeit und Pflicht-Erfüllung ihrer 
gewählten Vertreter kontrolliert und bewertet. Die Bürger haben das Recht, ihre hochbezahlten Vertreter zu 
kontrollieren – und diese haben die Pflicht, Auskunft über ihre … 

Es wäre eigentlich eine wichtige Aufgabe der Journalisten und der Presse (der ‚4.‘ Kraft im Staat) – aber die 
berichtet so über die Arbeit der Volksvertreter, als ob alles i.O. wäre …! 

 

Alles, was nur Energie verbraucht, ohne auch nur einen annähernd grossen Energiegewinn zu erzielen, ist tunlichst 
zu unterlassen (bzw., zu verbieten), weil die minimale Effizienz nicht erreicht wird (‚KQ‘ = ‚1‘). Die Natur selbst 
kennt keine Prozesse, die unter dem ‚Kalorien-Quotient = ‚1‘ liegen, d.h., wenn Menschen nicht denselben ‚KQ‘-
Wert erreichen, machen sie etwas falsch – sie sollten einfach die Natur mit ihren Gesetzmässigkeiten kopieren, 
dann können sie keine Fehler machen. 

 

 

 

Kein Mensch mag es, zu irgendetwas gezwungen zu werden … 

also darf auch keiner einen andern zu irgendetwas zwingen (> Gegenrecht); 

Notfalls muss eine integre Gemeinschaft fehlbare Einzelne ‚zwingen‘, diese 
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Grund-Regel mit allen geeigneten Mitteln durchzusetzen (Gegenmassnahmen)! 
Macht-Politische Zwangsherrschafts-Systeme lösen sich von selber auf, wenn sie 
nicht mehr Zwangsfinanziert werden - die Bürger sie nicht mittels Steuern, 
Zwangs-Gebühren und anderen Zwangs-Abgaben subventionieren müssen …! 

 

 

Ralf Seppelt 

 

 

Ich würde gerne in der Öffentlichkeit mit folgender (Rhetorischen) ‚Frage‘ eingeführt werden: 

 

„Lebt in der Schweiz, im Glarnerischen Sool, der „Weiseste Philosoph der Neuzeit – ja vielleicht aller Zeiten“ …? 

 

Er hat den Lebenswichtigen ‚KQ‘ – KALORIEN-QUOTIENTEN – ‚erfunden‘, der über den Grad der eigenen 
Existenzfähigkeit eines Menschen Auskunft gibt! Dazu noch die andere Bezeichnung für die ‚wertgleiche’ 
KENNZAHL: „EEQ – EIGEN-ENERGIE-QUOTIENT“ – der, wie der ‚KQ‘, bei jedem Menschen einen „Wert = ‚1“ 
erreichen muss (wie bei allen Geschöpfen), damit sie „ENERGIE-NEUTRAL“, d.h., als ‚Selbstversorger‘ von allen 
andern Menschen unabhängig (frei) existieren können (und nur von der Natur und ihren Gesetzmässigkeiten 
abhängig sind). 

 

 

Was sind das nur für erbärmliche Charaktere, die aus niederen Beweggründen andere Menschen auf irgendeine 
Weise zurücksetzen, sie erniedrigen oder sonstwie verletzen, oder ihnen sogar wirtschaftliche  Schaden zufügen 
(einfach gegeneinander statt miteinander wirken – oder sich wenigstens „auf Gegenseitigkeit“ in Ruhe lassen …)! 

Wer mehr Energie verbraucht, als dass er selber produziert, belastet die Umwelt und schädigt die Allgemeinheit 
(Mitmenschen)! 

 

„Lebens-/Existenz feindliches Verhalten ist, wenn man mehr Energie verbraucht als gewinnt –  

 

Wer nur schon die banale „Milchbüechli-Rechnung“ beherrscht, kann die Lügen der kriminellen Politiker und deren 
Machenschaften erkennen, und dass mit ihren „Wissenschaftlichen Kalkulations-Methoden“ die Rechnung nie 
aufgehen kann: „Effizienz-Betrug“ durch mehrstufige Gewinn-Abschöpfung (jeder Zwischenhandel verursacht nur 
Mehrkosten, ohne Mehrwert, was die Gesamt-Effizienz laufend mindert (und die Teuerung erhöht)! 

 

Alles aus der Sicht betrachten, dass alles was auf der Erde wächst ist Nahrung -  
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Der ‚Erfinder‘ des UNIVERSUMS, und Schöpfer aller WELTEN und der ganzen NATUR, hat als alleiniger URHEBER 
sämtliche RECHTE, das heisst, das absolute Rechts-Monopol über sein ganzes WERK (er ist ‚ALLMÄCHTIG‘ …)! Das 
sagt schon klar und eindeutig, dass kein Mensch sich Macht aneignen dürfe …! 

 

Der ‚Erfinder‘ ist nicht „Leiblicher Natur“ - sondern der „Geist des Ur-Gesetzes“, nach dem sich sämtliche Materie 
„gesammelt und geformt“ hat – und die  Natur und alles Leben sich evolutionär entwickelt hat: 

Das NATURGESETZ regelt das Verhalten von Objekten in Räumen, die durch Kräfte bestimmt sind ©! 

 

Das ist die ultimative Erkenntnis aus meiner „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosophie der Stauffacher 
1291/1944“ (Schweiz), respektive, aus meiner tiefgründigen FRIEDENS-Forschung. 

Damit schliesse ich als „Schüler des Stammvaters aller integren Erfinder“ (und als selbständiger Konstrukteur und 
profesioneller ‚Innovations-Partner‘, mein ‚Lebenswerk‘ mit folgender „General-Innovation“ ab: 

 

„Meine ultimative Erfindung betrifft ‚Das vollkommene Daseins-, Gesellschafts-, und Wirtschafts-System‘ nach den 
„Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ – Natur-Gesetz mit absolutem Rechts-
Monopol und dem Ur-Algorithmus: „actio = reactio = ‚1‘ (‚Bilanz‘)! 

 

Stand der Technik (im Jahre des Herrn 2022) 

 

Humane Daseins-Systeme sind extrem unrentabel, weil ihre Betreiber Naturgegebene Ressourcen (Materie und 
Energie), auf unverantwortliche Art missbrauchen und verschwenden! Anstatt auf insgesamt direktestem Weg 
Aufgaben zu lösen (Verfahren und Prozesse), wenden sie bewusst und vorsätzlich „Politisch Anti-Logisches 
Denken“ an, das gezielt zu ihrem gesellschaftlichen Vorteil und wirtschaftlichen  Nutzen gereicht …! Sie werden 
durch gegnerische (gegeneinander Wirkende) Macht-Polit-Regimes geführt, wo jedes behauptet, besser 
Wirtschaften zu können als das andere. 

Sie erreichen daher nur minimalste Gesamt-Wirkungsgrade – völlig unzureichende Effizienz – im Vergleich zu den 
andern ‚Lebens-Modellen‘ aller Lebewesen und Geschöpfe in der unberührten Natur (dort herrscht „von Natur 
aus“ maximale Effizienz – weil die Natur das einzigartige WISSEN für „Verlustfreies Wirtschaften“ hat)! Gemäss 
dem „Materie- & Energieerhaltungs-Satz geht in Integren Systemen nichts verloren“, d.h., der ‚KQ‘ (Kalorien-
Quotient) ist bei sämtlichen Lebewesen = ‚1‘! (sonst sterben sie …)! 

 

 

 

 

Kritik des ‚Stand der Technik‘ 
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Die ‚Erfinder’ der Politik haben ohne Rechtliche noch Substantiell-Materielle Grundlagen, das Naturgegebene, „Ur-
Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ optimale Daseins-Prinzip verlassen, um zu ihrem eigenen Vorteil 
und persönlichen Nutzen, eine eigene Geschäfts- und Wirtschafts-Methode zu praktizieren. Diese Methode ist per 
se eigennützig, und verletzt so das Gebot der Gemeinnützigkeit allen Handelns mit den Naturgütern der Erde (die 
allen Lebewesen zur Bewahrung ihres Lebens, und zur Sicherung ihrer Existenz, im unbeschwerten Nutzungsrecht 
zur freien Verfügung stehen („Lizenzfrei“, ausschliesslich für den eigenen, Lebensnotwendigen Grundbedarf – 
nicht?für „kommerzielle Gewinn-Geschäfte“)! Das bedeutet, Politisch Denkende verletzen … 

 

  

Also sind sämtliche ‚Chargen‘, die mit „Öffentlichen Geldern aus dem sogenannt Öffentlichen System“ finanziert 
werden (der „Öffentlichen Hand“, gespiesen aus Steuern, Zwangs-Gebühren und andern Zwangs-Abgaben), nicht 
länger durch die Allgemeinheit zu ‚subventionieren‘, sondern als eigenständige Geschäfts-Einheiten zu betreiben 
(am freien Finanzmarkt zu finanzieren …)! Freischaffende Anwälte und sonstige Selbständigerwerbende müssen 
und können das auch – genauso wie sämtliche Privat-Unternehmungen, die sich selbstfinanzieren und 
eigenrentabel betrieben sein müssen - oder sonst das Geschäft aufgeben müssen (auch das Staats-Geschäft …)! 

 

 

 

Tiefen-Analyse der Fehl-Entwicklungen in den „Schweizerischen Eidgenossenschaften“: 

 

Die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ – mit ihrer Schaffung als NEUTRALE DEMOKRATIE definiert - sind 
keine ‚Staatsform‘, sondern eine „Individual Wirtschafts-Gemeinschaft“! Erst das später (wieder-)aufgesetzte 
Macht-Polit-Regime hat der SCHWEIZ eine (Urgesetz widrige) Politische Staatsform verpasst - ohne jeden 
substanziell-materiellen Grund, und ohne jede Ur-Gesetzliche Rechtsgrundlage – also völlig willkürlich und 
unrechtmässig (kriminell)! 

Die gewählten VOLKSVERTRETER haben ihre ureigensten Funktionen, hehren Pflichten und noblen Aufgaben als 
ehrenamtliche, neutrale Funktionäre schlicht nicht erfüllt! Sie sind zu parteiischen POLITIKERN mutiert … als 
Politiker dienen sie dann anderen ‚HERREN‘, als dem ‚gemeinen‘ Volke! 

 

Die Natur mit ihren Gesetzmässigkeiten – also das NATURGESETZ – kennt keinen Macht-/Zwangs-Artikel, den man 
zur Rechtfertigung menschlichen (Fehl-)Verhaltens und einseitig parteiischen Handelns ‚bemühen‘ könnte! Also 
müssen sich sämtliche Menschen an das alleinige und einzige UR-GESETZ halten (und auf keinen Fall eigene 
‚Gesetze‘ machen)! Das Urgesetz hat absolutes Rechts-Monopol, und ist die Referenz für die höchste 
‚Rechtsprechung‘ (Mit Weisheit … - gegen Politik …)! Die ganze Natur funktioniert mit dem einen Naturgesetz „Ur-
Gesetz-Rechtlich, Ökologisch und Ökonomisch“ absolut einwandfrei (sie ist von keinem Menschen zu ‚toppen‘ – 
auch mit keiner Art von Macht- und Zwangs-Politik …)! Die Schweiz darf nicht länger so politisch verdorben weiter 
betrieben werden – sie muss entpolitisiert, re- zivilisiert und re- demokratisiert werden – als: 

 

„Die Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 
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Arbeiten für das Gemeinwesen sind auf alle Bürger Wertgleich zu verteilen (Bürgerpflichten), und unter gleichen 
Konditionen abzugelten (Bürgernutzen) – nur so ist „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ zu erzielen (und kein Bürger 
ist je Arbeits- oder Erwerbslos …)! 

 

So werden die einfachsten Vorgänge unnötig kompliziert, anstatt vereinfacht … 

 

Warum denn immer noch und immer wieder auf den Politischen Fehl-Entwicklungen fortschreiten, anstatt einen 
„System-Reset“ zu veranlassen – eine neue, Innovative SCHWEIZ unter dem Titel: 

„Die SCHWEIZERISCHEN ERBENGEMEINSCHAFTS-GENOSSENSCHAFTEN“?! 

 

Erst wenn der Eigenbedarf lebensnotwendiger Stoffe und Güter in einer Produktions-Genossenschaft gedeckt ist, 
können ‚Überschüsse‘ getauscht (vermarktet) - und die Erträge redlich auf die Genossen-schafter aufgeteilt 
werden! Das entspricht der Grund-Funktion und grundlegenden Aufgabe der VOLKSVERTRETER, deren 
Hauptaufgabe das „Teilen & Tauschen“ aller ‚Ressourcen‘ sowie Verteilen der Pflicht-Arbeiten (der Gemeinschaft) 
sind. 

Erst wenn der Eigenbedarf lebensnotwendiger Stoffe und Güter in einer Produktions-Genossenschaft gedeckt ist, 
können ‚Überschüsse‘ getauscht (vermarktet) - und die Erträge redlich auf die Genossen-schafter aufgeteilt 
werden! Das entspricht der Grund-Funktion und grundlegenden Aufgabe der VOLKSVERTRETER, deren 
Hauptaufgabe das „Teilen & Tauschen“ aller ‚Ressourcen‘ sowie Verteilen der Pflicht-Arbeiten (der Gemeinschaft) 
sind. 

 

 

Hierarchien haben mehrere „Bestimmungs-Ebenen“ und ‚verleihen‘ unterschiedliche ‚Rechte‘, was absolut nicht 
NEUTRAL und somit UNDEMOKRATISCH ist! 

 

Exkurs: (Suche nach drei FRAUEN , die folgende Aufgabe übernehmen, respektive folgendes tun …): 

 

„Drei Eidgenossinnen“ rufen per 1.August 2022 die neue Original „Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ aus 
- die 

„Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

 

Sie basiert auf den „Regeln des Ur-Gesetzes und Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ – Naturgesetz mit 
absolutem Rechts-Monopol – und steht somit direkt unter dem ältesten, höchst übergeordneten Recht („Primat 
der älteren Rechte gem. Natur-Erbgesetz“)! Diesem folgt auch die ‚Höchste Gerichts-barkeit‘, die ausschliesslich 
am Naturgesetz referenziert ist (und somit sämtliche Politisch definierten ‚Gesetze‘ ignorieren darf, respektive 
muss, da niemand legitimiert ist, ‚eigene‘ Gesetze zu machen – von wem denn auch)?! 
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‚Drei Eidgenossinnen‘ – also FRAUEN – deshalb, weil die ‚Frau‘, ebenfalls gem. Naturgesetz/Natur-Erbrecht, das 
natürliche Vorrecht hat, über die Nachkommen „jeden Geschlechts“ zu bestimmen (denn  vor jedem Menschen 
steht eine Mutter (also FRAU) in der logischen Erbfolge …). Die Mutter ernährt und erzieht die Kinder, folglich hat 
sie auch das primäre Bestimmungsrecht über alle Nachkommen! 

 

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

 

Wer durch sein Tun, Machen und Handeln niemanden behindert, benachteiligt, verletzt oder gar schädigt, der 
verhält sich konform dem Naturgesetz (das das „Ur-Konstruktions-Prinzip“ beinhaltet – also positiv wirkt - nicht 
negativ …)‘  

 

„Wer Essbares bekommen will, muss Essbares erzeugen/ernten (Geld kann man nicht essen – also muss man 
jemanden finden, der einem freiwillig Essbares gegen Geld gibt …)! 

 

Am Ende muss jeder sein Tun, Machen und Handeln für Nahrung (und Wärme) einsetzen (ev. tauschen 

 

Quiz-Frage zum Leben und Dasein des Menschen auf der Erde: 

 

o „Was müsste ein Mensch – „ganz allein auf der Erde“ – tun und machen, um leben und überleben zu 
können?  

o Und was müssten zwei Menschen – „jeder für sich allein auf der Erde“ – tun und machen, um leben und 
überleben zu können – und was könnten sie (aber) gemeinsam machen …? 

o Und was müssen drei und mehr Menschen – viele, und überhaupt alle – jeder selbst tun und machen, um 
frei und unabhängig von jedem andern leben und überleben zu können (als ob jeder quasi allein für sich 
leben und sorgen müsste…?! 

o Und woher müsste denn die ‚Lebens-Energie‘ kommen – die Physikalische (Wärme) und die 
Physiologische (Nahrung), wenn niemand sonst da wäre, den man anbetteln, zwingen, bestehlen, 
berauben, und als Sklaven für sich arbeiten lassen könnte …?! 

 

Wer nicht selbst auf die simple Lösung kommt, konsultiere mal www.richtigstellung.org (oder auch 
www.demokratie-schule.com und www.pioneering.ch) - aus der „Ursprungs-, Natur- und Demokratie-Philosophie 
der Stauffacher 1291/1944“ (Schweiz) – oder den Autor über E-Mail  lotse@pioneering.ch direkt! 

 

Der „Ursprungs-, Natur- und Demokratie-Philosoph“, und Friedens-Forscher Heinrich Stauffacher ab Sool 
(Autodidakt), hat das „DENKEN aus ‚Erster‘ Hand“ entdeckt - und daraus folgende Erkenntnisse gewonnen: 

o den ‚RAUM‘ neu definiert: (Physik) 
o „Der ‚RAUM‘ ist nicht Drei-, nicht Vier-, und auch nicht Mehr-Dimensional, sondern ‚Sphärisch-

Radial‘ - er wird bestimmt durch einen Radius um einen Zentrums-Punkt (die ideale RAUM-Form 
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‚KUGEL‘ hat keine ‚Länge‘, keine ‚Breite‘ und keine ‚Höhe‘ – und auch keine ‚Zeit‘ (Dimension), 
sondern lediglich einen Radius, durch den die ‚Kugel‘ eindeutig bestimmt ist. 

o Die Positionen von mehreren ‚Kugeln’ in einem grösseren RAUM werden durch Tri-angulation 
bestimmt (Abstände und Winkel). 

o den ‚Ur-Algorithmus‘ entdeckt: (Wirtschaft) 
o „actio = reactio = ‚1‘  - jede ‚Aktion‘ bringt ein ruhendes System aus dem Gleichgewicht, und 

nach dem „Materie- und Energieerhaltungs-Satz“ geht in integren Räumen ‚nichts verloren‘, 
folglich ist das geniale Ur-Gesetz auf ‚Ausgleich‘ programmiert (was ‚Buchhalterisch‘ der 
„Milchbüechli-Rechnung“ entspricht: „Einnahmen = Ausgaben = Bilanz“! 

o die ultimative ‚Friedens-Formel‘ geschaffen: (Frieden) 
o Frieden ist ein Zustand völliger NEUTRALITÄT – keinerlei „Kräfte-, Potentiale-, Werte- 

Unterschiede“ in integren Systemen (keine ungebetene ‚Einmischung‘ in fremde An-
gelegenheiten - der ‚ungeschriebene‘ NICHTEINMISCHUNGS-VERTRAG auf Gegen-seitigkeit)! 

Was von Macht-Politikern bestimmt, ‚verordnet‘ und befohlen wird, ist schon zum vornherein falsch, weil es 
parteiisch ist - einige bevorteilt und alle andern benachteiligt - UNRECHT Wenn aber auch nur ein Mensch 
irgendwie geschädigt wird, ist die Naturgesetzliche ‚Ausgewogenheit‘, respektive sind die „Regeln des Ur-Gesetzes 
und Regulative der Schöpfungs-Prinzipien“ verletzt (das ist kriminell und somit strafbar)! Es muss jeder Mensch 
selbst und direkt für seine individuelle, persönliche Versorgungssicherheit sorgen (dann ist für alle gesorgt – 
Selbstversorgung in Eigenverantwortung (dann braucht es keine kollektiven “Fremdversicherungen“. 

 

 

So funktionieren die 

 

„ SCHWEIZERISCHEN ERBENGEMEINSCHAFTS-GENOSSENSCHAFTEN“ 

 

 Die Natur-Erbrechtlich legitimierten Stamm-Bürger (max. 4Mio.), teilen sich je einen Wert-gleichen 
‚Lebens-Raum‘ zu (respektive, das ist Aufgabe der gewählten VOLKSVERTRETER); 

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

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

o das ist der ‚Individual-Haushalt‘, mit dem jeder selber ‚Geschäftet’, und den jeder 
Selbstverwaltet (persönliches ‚Daseins-Konto‘); 

 die Gesamtheit aller ‚Daseins-Konten‘ bildet das „Öffentliche System“ („National-Bank“ > „Die Öffentliche 
Hand“ …); 

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

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

o das ergibt immer ein 100% ‚Abstimmungs-Ergebnis‘, weil nur die Befürworter zu-stimmen (sich 
‚engagieren‘); 

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

 

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

In der so neutral und demokratisch geordneten Welt hat sich kein Mensch bei einem andern ein-zumischen (das 
verbietet das Ur-Gesetz, und der ‚ungeschriebene‘ Nicht-Einmischungsvertrag auf Gegenseitigkeit), und gibt es 
keine Partei-Politische Trennung in „Herrschafts- und Beherrschten-Parteien“! Keiner hat über andere zu 
Bestimmen, zu Befehlen oder gar zu Verbieten – schliesslich heben sich solche Anmassungen dank gleichem 
Gegenrecht gegenseitig auf – und vor allem muss sich niemand durch andere verletzen und gar schädigen lassen 
(jeder hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, dies zu verhindern oder zu bestrafen …)! 

 

Wenn jeder Individual-Haushalt Naturgesetzlich richtig funktioniert, dann sind auch Wirtschafts-Systeme jeder 
Grösse absolut gerecht betrieben – das ist mittels dem Computer-Modell „HeyRob-44“ leicht zu simulieren, bzw., 
zu beweisen! Es gibt nur einen einzigen Unternehmens-Typus, der sämtliche Ur-Gesetzlichen Bedingungen erfüllt: 
„Das Direkt-Demokratische Erbengemeinschafts-Genossen-schafts-/Wirtschaftssystem“! 

 

Kein einziges, „Humanes Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System“ weltweit ist richtig gebaut und gerecht 
betrieben – und das ist der Menschheit des 21.Jahrhunderts unwürdig und schädigt die Natur und verletzt die 
ganze Schöpfung (jeder daran Beteiligte muss dringend ‚umerzogen werden‘)! 

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

 

Wer andere irgendwie verletzt oder schädigt (auf welche niedere Art und Weise auch immer), schafft Probleme – 
gleichgültig, ob er PUTIN oder SELENSKYJ, oder ob sie ‚Von der Leyen‘ heisst – mit Macht-Politik und Druck, Zwang 
und Gewalt schafft man keine Lösungen (sondern nachhaltige Feindschaften)! 

 

So z.B. haben die Macht-Polit-Regimes mit ihren kopflosen,  verfehlten Corona-Massnahmen der gesamten Zivil-
Wirtschaft enorm geschadet – nur nicht den Empfängern Öffentlicher Gelder aller Art, die für etwaige „Schäden“ 
entschädigt wurden. Eine solche (vorsätzliche) Ungleichbehandlung von gleichberechtigten Bürgern ist Ur-
Gesetzlich nicht statthaft: „kriminell“, und muss strikt bestraft werden! 

 

Politiker haben Wolfs-Charakter – sie beissen überall zu, wo sich eine Gelegenheit zum Profitieren bietet – und 
zwar immer auf Kosten und zu Lasten aller andern …! 

Es ist Naturgesetz, dass bei Polit-Wirtschafts-Systemen Inflation vorprogrammiert ist (weil … 

 

Polit-Wirtschaft/-Geschäfte sind kommerziell Gewinn orientiert (auf ‚Schlagseite‘ programmiert – Demokratie-
Wirtschaft/-Geschäfte sind Aufwand-Ertrag orientiert (auf ‚Ausgleich‘ programmiert …)! 
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Politiker sind ‚Händler’ der dubioseren Art, die grundsätzlich ‚Nonvaleur-Geschäfte‘ betreiben (absolut Risikolos, 
und äusserst lukrativ) – und sie schaden der gemeinen Geselschaft und der Wirtschaft enorm, anstatt dass sie ihr 
nützen …! 

 

Das „Individual-Haushalts- & Dual-Wirtschafts-Modell“ wird gebildet aus zwei unabhängigen ‚Einzel-Haushalten‘, 
die zwar völlig autark und autonom sind, jedoch ‚Geschäftlichen‘ Austausch pflegen. Es ist die Basis für den 
allgemeinen KQ (Kalorien-Quotient) und QKQ (Qualitäts-Kalorien-Quotient) für die Ermittlung der KENNZAHL für 
„Haushalts- & Wirtschafts-Effizienz“. 

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

Kein anderes ist effizienter als das „Individual-Haushalts & Dual-Wirtschafts-System“ – und wenn Politiker etwas 
anderes behaupten oder gar versprechen, dann mögen sie mal den Tat-Beweis erbringen (jede indirekte Methode 
verteuert ein Geschäft nach Massgabe der „Zwischenhandels-Stufen - das ist Naturgesetzliche Logik …)! 

 

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

Gemeinschafts-Unternehmungen werden auf Gemeinschafts-Grund betrieben und haben somit automatisch 
Teilhaber – also keine Angestellten, sondern lauter mitbeteiligte ‚Selbständigerwerbende‘, die Anteilmässig am 
Betriebsergebnis beteiligt sind (das gibt in jedem Fall ein ‚Bedingtes’ Grundeinkommen‘)! 

Alles was auf der Erde ‚wächst‘, ist verwertbare (gespeicherte) Sonnen-Energie (also Nahrung für den Ernährungs-
Kreislauf). Gleichgültig, was, wer, wie und womit verdient – am Ende muss jeder damit NAHRUNG erwerben 
(Physikalische und Physiologische WÄRME)! Wenn man bedenkt, über was für abenteuerliche, komplizierte, 
riesige Umwege die meisten Menschen indirekt zu ihrem BROT kommen, dann wundert es nicht, wieviel Energie 
unnötig verschleudert wird – und was für enorme Verluste dadurch entstehen (Kostenfolge …)! 

Es ist Naturgesetz, dass bei Polit-Wirtschafts-Systemen Inflation vorprogrammiert ist (weil … 

 

Polit-Wirtschaft/-Geschäfte sind kommerziell Gewinn fokussiert (auf ‚Schlagseite‘ programmiert – Demokratie-
Wirtschaft/-Geschäfte sind Aufwand-Ertrag orientiert (auf ‚Ausgleich‘ programmiert …)! 

 

Alle militärischen Schutz- und Abwehr-Massnahmen nützen nichts gegen Bürgerkriege im Landesinnern – was 
machen VOLKSVERTRETER, um gegnerische Parteien (Polizik) zu verhindern? 

 

Politiker sind ‚Händler’ der dubioseren Art, die grundsätzlich ‚Nonvaleur-Geschäfte‘ betreiben (absolut Risikolos, 
und äusserst lukrativ) – und sie schaden der gemeinen Geselschaft und der Wirtschaft enorm, anstatt dass sie ihr 
nützen …! 


