Dreinreden verboten, für alle …
Es ist allen und Jedem verboten, in Staats- & Gesellschafts-Angelegenheiten ‘dreinzureden’,
wenn er die „Original-Demokratie Schule“ noch nicht erfolgreich absolviert hat - nämlich:
www.demokratie-schule.com … danach hat Jeder als Bürger das Recht, mitzubestimmen!
Diese Daseins- & Lebens-Grundschule ist unabdingbar für das Erlernen von „Individueller
Existenzwirtschaft“, Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit - und somit für
das allein richtige, human-soziale, „Naturgesetzliche Verhalten und Handeln“ in integren Gemeinschaften!

„Die Schule der ‚Weisen‘ … Ursprungs- & Natur-Philosophen“
(… wer die geniale Definition für ‚Weisheit‘ gefunden hat, der muss ein Weiser sein ...)

„Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten & Handeln“ ©

Heinrich Stauffacher

meine Definition von Weisheit

Die „Sooler Denk-Schule“ ist die Daseins- & Lebens-Grundschule zum Bewusstwerden grundlegender Eigenschaften und Funktionsweisen von natürlichen Daseins- u. Lebens-Prozessen. Sie fördert
die Schulung und natürliche ‚Erziehung‘ der Menschen im Sinne von Kultivierung (durch die der
Mensch sich ja letztlich vom Tier unterscheidet)! Alles was der Mensch bewusst tut und macht, ist
„Kultur“ (Definition) - alle anderen Geschöpfe leben „von Natur aus nach den Regeln des Urgesetzes
und den Regulativen der Schöp-fungs-Prinzipien“! Das heisst, sie leben unbewusst ‚Weise‘ - sie
nehmen nur so viel von der Natur, wie jedem Individuum zum Erhalt seiner Existenz zusteht - und sie
teilen die vorhandenen Ressourcen, ebenso wie den Raum, in diesem Sinne auf (im übrigen lassen
sie sich gegenseitig in Ruhe, zumindest wenn jedes seinen „Bedarf gedeckt“ hat …). Um „gerechte
Ordnung im System“ herzustellen, berufen legitimierte, souveräne Schweizer Stamm-Erbbürger eine
Landsgemeinde ein: „Zwecks Neuschaffung des Zivil-Staates als „Schweizerische Erbengemeinschaften“ – nämlich durch die:

„Schweizer Landsgemeinde 2019“
Zur Wiedereinführung der „Original Direkten
Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“
im Sinn u. Geist der Urschweizer Eidgenossen
(nach den Regeln des „Naturwissenschaftlich
bewiesenen Urgesetz- & Rechts-Monopols“!)
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„General-Traktandum“: (Umgestaltung des aufgesetzten Polit-Systems/Polit-Regimes …)
Sämtliche Unternehmungen und Geschäfte auf Schweizer Territorium sind in
Original-Genossenschaften umzuwandeln, die allein der Existenzwirtschaftlichen
Nutzung durch Stamm-Erbrechtlich legitimierte Nachfahren v. Ur-SchweizerEidgenossen“ zu dienen haben! (zur Erlangung von „Individueller Wirtschaftswahrheit“ und „Global Economic Correctness“)
(Globales Daseins-Modell)

Alle bis anhin kommerziell geführten Staats-Geschäfte müssen von denen, die sie betreiben,
persönlich selbstfinanziert und eigenwirtschaftlich betrieben werden (oder ihre politisch
definierten Konstrukte können nicht weiterbestehen bleiben …). Und zwar:
 nach den Regeln des Urgesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien;
o § 1 Nutzungs-Recht
(an Naturgegebenen Ressourcen aller Art);
o § 2 Teilungs-Pflicht
(nach mathematisch korrekten Regeln …);
o § 3 Tausch-Prinzip
(das natürliche Werte-/Energie-Tauschverfahren);
 … allesamt Selbstordnungs- und Selbstregulierungs-Funktionen …
 Nach „Ethik- & Moral-Gesetz“ („Grenzen der Persönlichkeit“ nicht übertreten);
o mit den folgenden Bedingungen:
 keine einseitigen Abhängigkeiten zwischen Menschen dulden
 keiner hat über andere zu bestimmen
 keiner hat anderen etwas zu befehlen
 keiner hat anderen etwas zu verbieten (wovon er nicht persönlich
betroffen ist);
 Keiner muss „Andern/Anderem“ folgen, als nur dem Urgesetz (Rechts-Monopol)!
… das führt zu „Individueller Wirtschaftswahrheit“ > „Global Economic Correctness“
(‚Wirtschaft‘ betrifft jedes einzelne Individuum - selbst in ‚Kollektiv-Unternehmungen‘!)
Volksvertreter haben die Pflicht, ihre Aufgaben nach den Regeln des Weisheits-Prinzips zu erfüllen keinesfalls nach den üblen „Geschäfts-Methoden parteiischer Politiker“!
(Es wird eine Zeit kommen, wo jeder froh wäre, kein parteiischer Politiker zu sein“ ...)
Mit der Teilnahme an „Landsgemeinde-Demos“ stimmen die Teilnehmer (als Welt-Bürger) für die
globale ‚Original Direkte Demokratie‘, gemäss der „Sooler Denk-Schule“! (sie werden künftig nur noch
Volksvertreter wählen, die diese Schule absolviert haben, und sich strikt und konsequent nach deren
Lehre (‚Ur-Modell‘) Verhalten und Handeln!
Indem Republik, Demokratie, Volks-Souveränität, und allgemeiner Volkswille praktisch „ein und dasselbe“ sind, sollten „REPUBLIK“ und „ORIGINAL-DEMOKRATIE SCHULE“ eigentlich zusammenspannen
(als neutrale Genossenschaft). Die „REPUBLIK-Journalisten“ wären dadurch glaubwürdige, ernstzunehmende „Wächter des Staatswesens“, die über „Gesellschaft und Wirtschaft“ garantiert unpolitisch berichten könnten!
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Was vor 728 Jahren von den Ur-Eidgenossen handfest vollzogen wurde, soll 2020 zumindest
‚virtuell‘ nachvollzogen werden: „Die Schaffung der ‚Schweizerischen Erbengemeinschaften‘
als Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“.
Warum halten sich beim „Daseins-, Lebens-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Spiel“ gewisse Leute überhaupt nicht an die genial einfachen Spielregeln? Und warum scheiden jene nicht aus dem Spiel aus,
die sich nicht an die Regeln halten (wie dies in jeder normalen Sportart der Fall ist)?! (sie machen ihre
eigenen Regeln und passen diese laufend ihren egomanen Bedürfnissen und geschäftlichen Vorteilen
an …)

Das natürliche Menschenrecht fordert den Ausschluss von ‚Polit-Regimes‘
(Strukturierung des „Demokratie-Schule“ Schulstoffs in ganzheitlicher ‚Manier‘ …)













„Ur-Grundgesetz - Recht & Pflicht“ (Naturwissenschaftlich bewiesen …)
„Energieerhaltungs-Satz“ („actio = reactio“ / Hebelgesetz / Kräfte-Bilanz)
„Schulung > Erziehung > Kultivierung“ („Bewusstwerdung des Menschseins“)
„Weisheits-Lehre: Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“!
„Spiel-Regeln - Sport-Prinzip“ (einfachste Darstellung des o.e. Beweises)
„Atom-Modell > Globale Wirtschaft“ (Erb-Kreislauf / 1:1Tausch-Prozesse)
„Organe > Organismus >> Körper > Körperschaften“ (Oasen-/Miliz-Prinzip)
„Handels-/Kaufmanns-Prinzip“ („Geschäftsgebaren ehrbarer Kaufleute“)
„Werterhaltungs-Prinzip“ (Handel mit absolut wertbeständigen Währungen)
„Ausschliessung“ (unpassende Elemente in eigenen Kreisen vereinen lassen)
„Schweizer Landsgemeinden“ (Klima-Demos als Zivile Landsgemeinden …)!
„Schweizer Stamm-Erbbürger“ müssen vor allen andern vom Staat leben können!

Die ganze Erde gehört nur sich selbst (respektive dem, der sie geschaffen hat) - kein Mensch hat ein
Besitzrecht an Land, noch an den Gütern der Natur. Die ganze Erde ist ein ganzheitlicher, integrer
Versorgungswirtschafts-Erbkreis. Und die ganze Natur, alles was darauf wächst, ist ‚Nahrung‘, die
jedes Geschöpf für seinen eigenen, individuellen Lebensbedarf unbeschwert nutzen darf („ungeschriebener Pachtvertrag). Dieses ist das Gesetz der Natur (Rechts-Monopol), das von allen Lebewesen bedingungslos zu erfüllen ist - und das auch von keinem Menschen ungestraft verletzt werden
soll! „Gott straft sofort“ – G.O.T.T. ist schliesslich auch die Generalunternehmung für Ordentliches
Teilen und Tauschen - für „Global Economic Correctness“ („Individuelle Wirtschaftswahrheit“)!
Die Regeln des Ur-Gesetzes und die Regulative der Schöpfungs-Prinzipien sind quasi die „Spiel-Regeln
für Human-Soziale Gesellschaften“, die es strikt zu befolgen gilt (andernfalls droht Ausschluss aus
einem Spiel - oder mehr …). Die Funktionsweise des „Ur-Modell Erde“ auf das einzelne Individuum
übertragen, ist die einzig korrekte Anwendung des Ur-Gesetzes (aus Naturgesetz) durch den
Menschen. Alles Andere ist Unrecht zufolge Verletzung von „Fundamentalem Menschenrecht aus
elementarer Menschenpflicht“, und somit strafbar weil schlicht ‚kriminell‘ …).
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Politische Denkweisen, die in einseitiges „Bestimmen, Befehlen oder gar Verbieten“ münden, bewegen sich auf der niedrigsten Intelligenz-Stufe - und sie sind ohnehin undemokratisch und unsozial!
Weisheit dagegen ist die höchste Form von Intelligenz - „Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und
Handeln (Definition ‚Stauffacher‘)! Wer die banalsten Grund-Regeln ordentlichen, auf den natürlichen
‚Erb-Wirtschaftskreisen‘ basierten Handelns (‚Wirtschaftens‘) nicht kennt, kann nicht Weise handeln
(eignet sich also schon gar nicht zum ‚Volksvertreter‘ - „sowohl als auch ‚Charakterlich‘ nicht“ …)!
Klima-Politik ist nur ein Detail von miserabler Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Kultur! Demgegenüber können „Mit Weisheit … gegen Politik …“ die ausschliesslich durch Politik verursachten
Probleme ganzheitlich, d.h., „Naturgesetzlich ordentlich“, gelöst werden …! Wir Schweizer haben es in
der Hand, künftig nur noch Volksvertreter zu wählen, die die „Original-Demokratie Schule“ absolviert
haben - und dann nur noch demgemäss handeln (andernfalls sie automatisch ‚abgewählt‘ sind)! Der
souveräne Bürger allein stellt die Grund-Bedingungen, die die Volksvertreter unzweideutig zu befolgen haben …! Unsere Staatsgründer haben schliesslich die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ als
„Original Direkte Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie“ geschaffen - und ihre Nachfahren entwickeln sie jetzt in die „Schweizerischen Erbengemeinschaften / Genossenschaften“ weiter …! (das ist
ein echter, logischer Fortschritt in ‚Daseins-Kultur‘: „Einheits-; Individual-; Privat-Wirtschaft“ …)
Es ist eigentlich höchst peinlich, Regierende und Politiker in einer Staatsführung zu haben, die nicht
einmal wissen, wofür und wozu die Bürger ihren eigenen Staat geschaffen haben - nämlich quasi um
eine ordentliche Zivilisation und höhere Kultur zu pflegen!
Eine moderne Daseins-Kultur, auf der Grundlage des Naturwissenschaftlich bewiesenen Ur-Gesetzes
(‚Rechts-Monopol‘) macht sämtliches, Politisch definiertes ‚Recht‘ ungültig („Unwirksamkeit ex tunc“)
- es ist schliesslich „Übergeordnetes Recht und höchste Gerichtsbarkeit“! Da seit der ‚Schöpfung‘
nichts anderes als Naturgesetz (eben das Ur-Gesetzes-/Rechts-Monopol) gilt, nach dem die ganze
Welt daselbst entstanden ist, ist die gesamte bisherige Rechtsprechung fehlerhaft bis falsch …! Indem
Menschen die (Erb-)Güter der Erde ‚politisch-parteiisch‘, statt mathematisch geteilt haben, haben sie
Recht gebrochen, und sich somit strafbar gemacht (das ist der ‚Sündenfall, unter dem wir bis heute
leiden) - und das ist auf jeden Fall zu korrigieren - schliesslich begründen selbst Politiker gewisse ‚Vorteile‘ mit „Übergeordnetem Recht“, meinen dann allerding innerhalb der eigenen Justiz-Hierarchie
‚übergeordnetes‘ ...)
Was Carl Spitteler vor 100 Jahren rein intuitiv erfasste, kann Heinrich Stauffacher jetzt Naturwissenschaftlich schlüssig beweisen: „Nämlich, dass die Menschen keine andern Gesetze brauchen als jenes
des ‚Schöpfungs-Prinzip- & Natur-Gesetzgebers‘ - das Weisheits-Gesetz (Ur-Gesetz- & Rechts-Monopol), nach dem sie all‘ ihr Tun, Machen, Handeln und ‚Rechtsprechen‘ richten sollen“. (Mit der
globalen Politik des 21.Jahr-hunderts ist der tiefste Stand von ‚Kultur‘ erreicht).
„Bevorzugt für Ansgar Gmür als ‚Schulleiter‘ - resp. den „Ersten Demokratie Pädagogen“!

Eine globale „Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Innovation“ ist dringendst angesagt …
Modell ‚Schweizerische Erbengemeinschaften‘
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Die globale Wirtschaft funktioniert absolut nicht Naturgesetz konform - und die Gesellschaft
ist in keinster Weise demokratisch - d.h., das System ist kriminell, und seine Betreiber sind
korrupt (was nur wegen der „Zweikammer-Wirtschaft“ möglich ist: „Polit-Wirtschaft vs.
Privatwirtschaft“). Es ist absolut unabdingbar, eine Einheits-Wirtschaft zu schaffen, die so
funktioniert wie die ganze Natur und alle Geschöpfe: „In Naturerbe-Wirtschaftskreisen nach
den Regeln des Urgesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien - selbstordnend,
selbstorganisierend, selbstregulierend …!
Kein Mensch hat einem andern etwas zu verbieten: „Bevor Menschen ‚aufeinandertreffen‘
sei vorausgeschickt, dass von Urgesetzes wegen Keiner über den Anderen zu bestimmen oder
zu befehlen habe - Urgesetz allein hat ein ‚Bestimmungsrecht‘ - es hat das absolute RechtsMonopol! Und da jeder „Gleiches Recht“ hat, braucht auch niemand einseitig bestimmen,
sondern man „einigt sich auf Gegenseitigkeit“, oder man lässt es einfach bleiben (… jedem
seine Ruhe lassen). Jede Missachtung ist eine ‚Misshandlung‘ des bewussten Geistes“ - und
somit die Verhinderung einer „Human-sozialen Daseins- & Gesellschafts-Kultur“!

P.S.
Es ist äusserst vermessen, wenn Menschen über Dinge ‚abstimmen‘, die per Naturgesetz absolut
bestimmt und fix geregelt sind - und die ‚unbeirrt‘ konsequent ‘von selbst’ ablaufen! Da hat kein
Mensch ein Recht, irgendetwas daran zu ändern - am Urgesetz- & Rechts-Monopol und der „Naturgesetzlichen Gerichtsbarkeit“ schon gar nicht! Der Mensch darf und muss nichts anderes, als den
Regeln des Naturgesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien strikt, d.h., konsequent zu
folgen - und zwar konsequent … dieses heisst: „Elementare Menschenpflicht vor fundamentalem
Menschenrecht“!
(Darin sind die banalsten ‚Spiel-Regeln‘ Human-sozialen Verhaltens enthalten, die jeder Mensch verstehen muss … und dann weiss er auch, dass parteiische Politik verboten ist.)
So ist nichts gegen die Rechte und den Willen eines Andern zu erzwingen - entweder man einigt sich,
oder man geht wieder auseinander und macht seine Sache selber (und lässt sich gegenseitig in Ruhe das ist „Original Direkte Demokratie …). Demokratie wird durch parteiische Politik verunmöglicht und ebenso durch ‘Überbevölkerung’ in existenzwirtschaftlich maximal belasteten Gebieten (‚Nahrungs-Konkurrenten‘ führen latent ‚Existenz-Kämpfe‘ - wenn auch nur mehr oder weniger diskret,
unterschwellig …)! So kann eine ordentliche, naturgesetzlich korrekte Gesellschafts- & Daseins-Kultur
nicht auf „Glauben, Vermutungen und Meinungen“ aufgebaut werden, sondern ausschliesslich auf
der gesetzlichen Grundlage der Natur und aller Welten - auf Wissen und Können!
(Journalisten argumentieren auf völlig falschen Grundlagen - wie die Politiker, daselbst)

Der Einheits-Wirtschaft im Sinn „Genossenschaftlicher Privatwirtschaft“ gehört die
Zukunft im Human-sozialen Dasein - einer „Höheren Gesellschafts-Kultur“!
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Wer dann ‚Verwaltungen‘ anbieten will - oder gar Gesetze entwickeln - der soll dann auch selber die
‚Kundschaft‘ suchen, die das (Privatwirtschaftliche) Angebot nutzen, bzw., (Private) „Gesetze kaufen“
will … (Verwaltungs- und Justiz-Mandate werden ja jetzt schon auch als Privatgeschäfte betrieben warum denn nicht alles konsequent im ‘Einheits-System’)? Auch das Justiz-, Polizei- und Militärwesen
wird dann von denen finanziert, die es haben wollen oder beanspruchen, desgleichen wird das Migrations- & Asylwesen ausschliesslich von denen bezahlt, die es befürworten und betreiben wollen. Im
Sinne von Vermeidung der „Politik- & Öko-Fehlerkreis Kumulation“! Es entspricht zudem natürlichem
Rechtsempfinden, dass immer „Übergeordnetes Recht“ zur Anwendung gelange - das höchste Gesetz
ist aber das „Urgesetz mit Rechts-Monopol“, folglich ist „Politisch definiertes Recht“ (gleich welcher
Hierarchie-Stufe) als ‚Untergeordnetes‘ schlicht zu übergehen …!
Politik ist schliesslich reine Privatsache, wie alles, was aus bewusst denkenden Köpfen kommt (also
von menschlichen Individuen) - es gibt keine „Kollektiv-Hirne“, nur Kollektiv-Handlungen - Beweis
dafür ist das „Privat-Hirn Hitlers und das Kollektiv-Handeln des Deutschen Volkes“ (unter jenem
parteiischen Polit-Regime und Zwangs-System …)!
Wozu muss es übrigens eine Hierarchie von mindestens drei Polit-Staats- und fünf Justiz-Ebenen
geben, während beim Zivil-Staat eine einzige Ebene genügt (Einheits-Kultur)?!
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