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Medien-Mitteilung - für die freien, politisch unabhängigen Medien - oder genau für die andern - auch;
aus der „Original-Demokratie Schule“ gemäss „Ursprungs- & Natur-Philosophie der Stauffacher 1291“
- der „Sooler Denk-Schule - Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ > ‚Daseins-Kultur‘.

Der Zusammenbruch sämtlicher Polit-Regimes und ihrer Zwangs-Systeme …

Grundsätzlich ist alles falsch, was Politisch bestimmt ist!
Das kann Stauffacher mit der „Politik- & Öko-Fehlerkreis Kumulation“ erklären,
und mit dem „Ur-Gesetzes- & -Schöpfungs-Prinzip“ unbestreitbar beweisen …!
Politisch-parteiisch bestimmtes Handeln und Wirtschaften ist von Grund (!) auf nicht nur falsch, sondern - gemäss Ur-Gesetzlichem, übergeordnetem Recht - einfach kriminell … (Volksvertreter handeln
schlicht kriminell, wenn sie als parteiische Polit-Funktionäre amten) (mit Zwang “Bestimmen, Befehlen
und sogar Verbieten“ löst man keine Probleme, im Gegenteil, man schafft nur welche - also sind Politiker
grundsätzlich ‚Problem-Verursacher‘ - nicht Problemlöser!)
Politik bricht Naturgesetz - also sind Politiker „Ur-Gesetzesbrecher“. Gesetzes konformes Handeln
und Wirtschaften basiert ausschliesslich auf Nutzungs-Recht - ein ‚Besitz-Recht‘ an ‚Naturgegebenem‘
kann kein Mensch für sich beanspruchen - auf keinen Fall! (… nur an persönlich ‚Selbstgeschaffenem‘
darf man ‚Eigentumsrecht‘ für sich behaupten.)
Gemäss Ur-Gesetz-/Rechts-Monopol hat kein Mensch ein Recht, über andere zu bestimmen, zu befehlen,
oder gar etwas zu verbieten, weil ja jeder das gleiche Gegenrecht hat (wodurch die „Physikalischen
Kräfte“ sich ‚aufheben‘ - neutralisiert werden …). Und was kein Politiker kann, das kann dafür der ‚PolitikRoboter‘ sehr wohl, nämlich absolut richtig „Mathematisch/Arithmetisch Teilen“! („Politisch Teilen“ ist
mathematisch falsch, weil da völlig ungleiche Teile produziert werden ...).
Es gibt keinen Grund, und schon gar kein Recht, für die Staatswirtschaft andere Geschäfts-Prinzipien
anzuwenden als für die ordentliche Privatwirtschaft. Jeder „Staats-Eigner“ (Stamm-Erb-Bürger) hat Anspruch auf die Einkünfte und Gewinne aus dem Staatsgeschäft (zu gleichen Teilen). Dagegen haben alle
Fremden «Pensions- u. Infrastruktur-Benützungskosten», usw., zu zahlen, wie dies ganz normaler Geschäfts-Praxis, und ordentlichen Haushaltens und Wirtschaftens entspricht (für „Zahlungsunfähige“
kommen die Fremd-Gemeinschaften solidarisch auf)!

Jeder Mensch hat ein „Zeit-Konto“ - und jeder braucht ein „Daseins-Konto“ - um sich über
den gesamten Lauf seines Lebens unbeschwert mit allen Existenznotwendigen Stoffen und
Energien selbstversorgen zu können. Jedem steht ein Wert gleiches Grund-Vermögen zu …
… zur Kenntnisnahme für die Presse und Medien: Das entspricht dem Ur-Gesetz/Welt-Gesetz
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Medien-Mitteilung (zentraler Abschnitt)
Ich bitte um Aufmerksamkeit für den „Weisesten Ursprungs- & Natur-Philosophen“ –
heute mit dem grundlegenden Kernsatz:
„Kein Mensch kann über Dinge verfügen, die ihm gar nicht gehören – an denen er
überhaupt kein Besitzrecht haben kann“! Besitzrecht an allem Naturgegebenen hat
allein der Welt-Gesetz-/Ur-Gesetzgeber! Ihm allein gehört die Welt und alle Natur –
und die Menschen, daselbst (er ist ‚ewig‘ und bestimmt allein, wann ein Mensch
seinen Besitz, die Erde, verlassen muss – keinesfalls umgekehrt …)!

Der Welt-Gesetz-/Ur-Gesetzgeber allein hat
die ausschliessliche ‚Regierungsbefugnis‘ …!
Kraft seines ausschliesslichen Bestimmungsrechts ‚verbietet‘ er sämtliche „Politisch
definierten Gesetze“, und befiehlt die Sistierung aller auf Grund derselben
vereinbarten Verträge, soweit sie gegen das absolute Rechts-Monopol des Weltgesetz-/Ur-Gesetzgebers verstossen!
Bevor bald einmal Bürgerkriege - aufgrund der generell Zivil-Gesellschafts u. PrivatWirtschaft schädigenden Politik - ausbrechen, empfiehlt der „Schweizer Ursprungs- &
Natur-Philosoph Heinrich Stauffacher, ab Sool“, dringend, dass sämtliche
Volksvertreter ab sofort ausschliesslich nach den „Regeln des Ur-Gesetzes und den
Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz), d.h., nach dem

Ur-Gesetz/Welt-Gesetz handeln und urteilen!
Nur dann können sich die Gemüter beruhigen, weil jeder Mensch dieses akzeptieren
muss, denn es beinhaltet das Rechts-Monopol (nach dem kein Mensch ein Recht hat,
eigene Gesetze zu machen und eigenes Recht durch-zusetzen). Die Menschen
versinken im Wirrwarr von Politisch verursachten ‚Baustellen‘ im Leben und Dasein
der Völker - und sie kommen an die Grenzen finanzieller, aber auch physischer und
psychischer Belastbarkeit!
Polizei und Militärs müssten endlich die Verursacher dieser Deseaster neutralisieren
- keinesfalls die Benachteiligten u. Opfer krimineller Politik bekämpfen!
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Lebt in der Schweiz der „Weiseste Ursprungs- & Natur-Philosoph der Neuzeit“?

Er definiert ‚Weisheit‘ so: „Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“© allein DAS kann ‚Rechtens‘ sein - also die ‚Wahrheit‘! Und in diesem Sinne führt er den
unbestreitbaren Naturwissenschaftlichen Beweis, dass ‚Politik‘ grundsätzlich gegen
die „Ur-Schöpfungs-Prinzipien und das Ur-Gesetzes- & Rechts-Monopol“ verstösst!
(gegen Naturgesetz)
Demgegenüber definiert er ‚Politik‘ so: „Politik ist kriminelles Verhalten u. Handeln“! Denn Politiker
treiben ‚Händel‘ mit Werten, die sie gar nie legal* erworben, noch selber erzeugt oder geschaffen
haben können - und wozu sie von niemandem je legitimiert worden sein können … (* Legalisierung
bezeichnet die vollständige Aufhebung eines Verbots, nicht aber eine Entkriminalisierung / Wikipedia)!
Die Bürger der Zivilgesellschaften aller Völker & Staaten haben das vorrangige Recht, zu bestimmen,
mit welchem Betriebs-System ihr Leben & Dasein und ihre ganze Wirtschaft betrieben werden soll …
auf keinen Fall mehr länger nach Politisch definierten ‚Spiel-Regeln‘!

Es muss der Bevölkerung bekannt- und klargemacht werden, dass:
 Politik überhaupt kein naturgegebenes Menschenrecht ist - im Gegenteil:
„Keine Politik“ … Das ist elementare Menschenpflicht (‚Politik-Verbot‘);
 Polit-Regimes den Stamm-Erb-Bürgern eines Staates enorme Summen
für geraubte Werte und vorenthaltenen Bürgernutzen schuldig sind …;
 Politsysteme mit unrechtmässig erhobenen Steuern und Abgaben finanziert bzw., von den rechtmässigen Erb-Bürgern voll subventioniert werden müssen!
 Politik eine mafiös-kriminelle Geschäfts-Methode ist, die der Vorteilnahme und
Bereicherung gewisser Leute dient („Homo politicus parasitii“ / Gemeiner Politiker)
- auf Kosten und unter ‚Missbrauch‘ aller Andern und der ganzen Natur …
 Politik immense Wirtschaftliche Schäden an ‚Gesellschaft und Natur‘ verursacht;
 die Urheber, Verursacher und ‚Macher von Politik verantwortlich sind für sämtliche
Konflikte, Krisen und sogar Kriege in aller Welt - weil sie von geraubtem Land und
Ressourcen aller Art nie genug bekommen, bzw., profitieren können!

Das ganze „Human-soziale Lebens-, Daseins- & Wirtschafts-Spiel“ kann völlig neutral - als ComputerSimulation - gespielt werden: Mit dem „Stauffacher’schen Individual-Politik Roboter“© (der ‚Politik‘
völlig überflüssig macht - ja geradezu strikt untersagt).
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Individuelle Wirtschaftswahrheit für alle

(wie für jedes andere Geschöpf auch)!

Die ‚Eingeborenen‘ - allein legitimierte Stamm-Erbbürger eines Gebietes - müssen von ihrem Staat
leben können, ohne Steuern und Abgaben und dergleichen entrichten zu müssen (wem denn auch? etwa sich selbst? Wo sie doch mit einem natürlich geerbten, bedingungslosen Grund-Vermögen selber
der Staat sind!! Alle Andern müssen Steuern und Abgaben, und Geld für ihren Aufenthalt im fremden
Land zahlen - als ob sie in einer kommerziellen Gast-Wirtschaft logieren würden … (dabei gelten alle
Fremden als Solidar-Gemeinschaft mit „Kollektiv-Haftung“)!
Das ist „ganz Natur“, d.h., ‚Ur-Gesetz-rechtlich‘ absolut korrekt und nicht zu bestreiten (also mehr als
nur ‚human‘, sondern sozusagen ‚göttlich‘: „Das göttliche Prinzip“). Da vereinigen sich weltliche und
religiöse ‚Weltanschauungen‘, zumal selbst letztere aus den „Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien
und den Regeln des Urgesetzes“ hervorgegangen sind (eben aus ‚Naturgesetz‘)!
So gibt es denn auch kein Politisch definiertes „Öffentliches Recht, Öffentlichen Dienst, Öffentliche
Mittel“, usw., mehr - das ganze Öffentliche System wird durch die Privaten Genossenschaften selbst
gebildet, betrieben und selbstverwaltet. Da drin hat Jeder sein privates „Zeit- & Daseins-Konto“, das
ihm wie eine „Prämienfreie Lebensversicherung“ alle notwendigen Lebens-Grundlagen/-Energien
garantiert (über den ganzen ‚Lauf‘ seines Lebens). Die ‚Genossenschaft‘ bildet sein Lebens-Asyl, das er
sich mit seiner Lebensarbeit selbst finanziert (und so muss es jeder Mensch in seinem ursprüng-lichen
Erbstamm-Gebiet tun und machen)!

Das ist „Elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“
Kein Mensch ist verpflichtet, noch kann einer gezwungen werden, Irgendwem den Lebensunterhalt zu
zahlen, respektive, keiner hat ein Recht, auf Kosten anderer zu leben! Andere ‚unterstützen‘ muss
Sache völliger Freiwilligkeit sein, denn die Natur hat jedes Geschöpf als ‚Selbständigerwerbendes‘
geschaffen, das sich selber helfen, wehren und selbstverteidigen kann: („Vogel friss oder stirb“ …).
Der Zivil-Bürger untersteht ausschliesslich dem ultimativen ‚Weltrecht‘, entstanden aus dem ‚UrGesetz‘ - und dessen alleiniger, höchster ‚Gerichtsbarkeit‘! Politisch definiertes ‚Recht‘ ist ungültig
(Unwirksamkeit ex tunc), da es niemals für Jeden gleich sein kann (wie dies das Urgesetz erfordert,
und mit dem unbedingten Gegenrecht jedes Menschen besiegelt). Wenn jeder gleiches Gegenrecht
hat, dann gilt ausschliesslich das „Eine Recht des Schöpfungs-Prinzip- & Naturgesetzgebers“!
Niemand muss einem Andern folgen, weil keiner ein Recht hat, über Andere zu bestimmen, zu
befehlen, oder gar Etwas zu verbieten („solches verbietet sich per Urgesetz für Jeden von selbst“)!
Allein nach dem Natur-Gesetz ist die Schöpfung und die Natur, sind alle Welten und das ganze Universum entstanden - somit gilt dieses unbestreitbar als ältestes, über alles „Übergeordnetes Recht“!
(darauf darf sich jeder Mensch jederzeit berufen: „Alles gilt entweder für alle, oder dann für Keinen“!
© „Ursprungs- & Natur-Philosoph“ Heinrich Stauffacher 44, ab Sool
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Praktischer Anhang
Schätzungsweise 99% aller im globalen Handel für Geld zu erwerbenden Produkte aller Art, sind aus
‚geraubten‘ Rohstoffen der Erde gefertigt worden! Da diese von allen und jedem Menschen gleichberechtigt genutzt werden dürften, werden da ‚Dinge‘ verkauft, die dem ‘Kunden’ zum Teil bereits
selbst gehören. Zufolge völlig falscher, „Politischer Verteilung von Grund & Boden“, bzw., sämtlicher
Ressourcen aus der Erde, sind Menschen gezwungen, ihre eigenen Stoffe und Erzeugnisse zu kaufen
(… und dafür zahlen zu müssen). Das ist seit jeher kriminelles ‚Geschäften‘ nach der sattsam bekannten Mafia-Methode: „Nimm Einem Land und Sachen weg und lass ihn dann sein Eigentum von dir
zurückkaufen“ …! Wenn du das mehrmals hintereinander schaffst, dann tritt der Effekt der „Politik- &
Öko-Fehlerkreis Kumulation“ in Erscheinung: „Du kannst ohne zu arbeiten von anderen Menschen
und ihren Erb-Gütern leben“ - wie der „Homo politicus parasitii (Gemeiner Politiker), in seinem
selbstgeschaffenen Lebens-Asyl“` („Politiker sind Asylanten im Zivil-Staat“)!
Wenigstens existenzielle Grund-Nahrungsmittel, Basis-Energien und ‚Baumaterialien‘ für den persönlichen Eigenbedarf, müsste jeder Bürger eines Staatswesens gratis beziehen können (als „Zins und
Nutzungs-Gebühr“ für das fremdgenutzte Land, respektive, die kommerzielle Nutzung des per Naturgesetz Jedem bedingungslos zustehenden Grund-Vermögens. Jedes Geschäft basiert auf Erzeug-nissen
aus Rohstoffen der Natur, die niemand als Besitz für sich allein reklamieren darf (sie gehören allein der
Erde, wie jeder Mensch, daselbst), sondern nur im Nutzungsrecht für den persönlichen, eigenen
Lebensbedarf verwendet werden dürfen > „Individuelle Wirtschaftswahrheit / Global Economic
Correctness“.
Eine integre Gesellschaft muss allen und jedem ihrer Mitglieder einen Arbeitsplatz in der Land-/Ernährungswirtschaft geben. Das ist schliesslich existenziell – und dann ist nie jemand Arbeits- bzw.,
Erwerbslos … Jeder hat seinen eigenen ‚Binnenmarkt‘ und erzeugt direkt tauschbare Werte, mit einem
Zeit- und einem Kalorien-Faktor. Damit ist sein Daseins-Konto ordentlich im Sinne von „Indi-vidualHaushalt“ zu bewirtschaften (Geld ist in diese zwei Währungen umzurechnen, so hat Jeder ein Zeitund ein Wärme-Guthaben über seinen ganzen Lebenslauf hinweg …). Das lässt sich in jeder Situation
und Lage einer Gesellschaft per Computer simulieren - nämlich mit dem „Stauffacher’ schen
Individual-Politik Roboter-System“ und der Blockchain-Technologie.
Dank dem Computer lassen sich direkt Real-Wert verbuchen – Landflächen (Wiesen, Wald, usw.);
Landwirtschafts-Erzeugnisse (Kartoffeln, Gemüse, Früchte, usw.); sodann Fisch, Fleisch, usf. - alles was
auf der Erde wächst ist letztlich Nahrung für irgendjemanden im Ernährungs-Kreislauf (selbst der
Mensch). Das ermöglicht dann reine Waren-Tausch-Geschäfte mit absolut wertbeständigen Währungen …!

In Arbeit …
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