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Für interessierte Welt-Bürger - zhd. von Presse u. Medien (… wie eine ‚Daseins-System‘ Debatte starten könnte …) 

 

Es ist „Erste Welt-Bürgerpflicht“ - und das ist ein Imperativ (!) - jeden Menschen zur Erfüllung 
der natürlichsten, „Elementaren Menschenpflicht vor Fundamentalem Menschenrecht“ zu 
‘zwingen’! (ohne Erfüllung dieser Pflicht, keinen Anspruch auf ein Recht … laut Naturgesetz!) 

 
Wem gehört die Vergangenheit der Schweiz? Dem ‘Polit-Regime’ und ‘Polit-System‘! 

Die Schweiz leistet sich das denkbar teuerste Staats-/Wirtschafts-System! Warum nur werden die „Schweizeri-
schen Eidgenossenschaften“ nicht nach dem Original Genossenschafts-Prinzip betrieben, sondern von einem 
extrem Kostenträchtigen und höchst ungerechten Polit-Regime & -Partei-System geführt, bzw., bewirtschaftet?
   

Mit dem „Ultimativen Wirtschafts-Modell“ - basierend auf dem „Denken aus ‚Erster‘ Hand“ (Stauffacher *) – 
würde durchgehend ein ‚System-Kostendeckungsgrad‘ von gegen ‚1‘ erreicht, während die Polit-Wirtschaft 
einen extrem negativen (!) Kostendeckungsgrad erwirtschaftet (der durch Steuern und andere Zwangs-Ab-
gaben gedeckt werden muss)! Nicht umsonst ist die Schweiz das teuerste Land (Höchstpreis-Insel), was klar 
beweist, dass das Polit-Regime nicht fähig ist - noch je in der Lage sein wird - das Staats-Geschäft Sach- u. Fach-
kompetent zu führen, bzw. rentabel zu betreiben!       * „Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ 

Wem gehört die Zukunft der ‚Schweiz‘, der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“? 

Die Zukunft gehört grundsätzlich den „Anti-Politischen, ‚Politneutralen‘ Gesellschaften“ (global) - Macht-Polit-
Regimes werden ins ‚Unrecht‘ versetzt, und zur Umwandlung in Demokratische Genossenschafts-/Wirt-
schafts-Systeme gezwungen … Politiker tun gut daran, sich umgehend zu „Zertifizierten Demokraten“ (Volks-
vertretern) umschulen zu lassen - und zwar in der Original Demokratie-Schule: www.demokratie-schule.com
   
Da lernen sie Ur-Demokratische „Individual-Politik und Individual-Wirtschaft“, in elementaren, integren Wirt-
schafts-Kreisen.. Diese Unternehmens-Form startet mit der ordentlichen „Erbteilung eines Staatsgebietes“, 
bzw., der Aufteilung des Landes auf die Stamm-Erbberechtigten Bürger (‚Eingeborene‘), wodurch die 

„Schweizerischen Erbengemeinschafts-Genossenschaften“ 

geschaffen werden (virtuell). Jedem berechtigten Bürger wird ein wertgleiches Daseins- & Staats-Anteils-Konto 
zugeteilt, basierend auf dem Nutzungsrecht auf ein Naturgegebenes Bedingungsloses Grundvermögen! Jeder 
Bürger betreut und verwaltet seinen „Herrschaftsbereich“ ur-demokratisch selbst. Bezüglich der Grund-Erfor-
dernisse von Human-sozialem Dasein ist jeder Bürger in einen integren „Demokratischen Genossenschafts-
Kreis“ integriert, in welchem jeder Einzelne grösste Lebens- und Existent-Sicherheit und Lebensqualität geniesst 
(entsprechend einer „Prämienfreien General-Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit“ …).  
Das entspricht den Kern-Erfordernissen, wie sie aus den Werken der drei Nobelpreisträger „Albert Einstein, 
Elinor Ostrom und Carl Spitteler“, hervorgehen (bezüglich ihrer Überlegungen zum Dasein in Human-sozialen 
Gesellschaften, bzw., den berechtigten Ansprüchen jedes einzelnen Menschen, auf faire und gerechte Behand-
lung durch die Mitglieder einer ‚Volkgemeinschaft‘ (auf Gegenseitigkeit > “Gegenrechts-Prinzip“).  

Die Demokratie-Schule zur ‚Ursprungs- & Natur-Philosophie‘ („Das Denken aus ‚Erster‘ Hand“) ermöglichte ganz-
heitliche, umfassende System-Betrachtungen. Und daraus lassen sich Systemlösungs-Konzepte verwirklichen, die 
nicht nur absolut neutral sind (und daher unbestreitbar), sondern dem „Urgesetz und Rechts-Monopol“ optimal 
entsprechen (Naturgesetz)! Das heisst, dass sie dem Gesetz der natürlichen „Elementaren Menschenpflicht vor 
Fundamentalem Menschenrecht“ voll gerecht werden – und die „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ ergeben > 
„Global Economic Correctness“! 

Damit ist der Beweis erbracht, dass sowohl „kirchlich- wie weltlich-politische“ Ideologien niemals richtig, noch 
überhaupt gerecht sein können! Es sind ausschliesslich auf den „Regeln des Urgesetzes und den Regulativen der 
Schöpfungs-Prinzipien“ (Naturgesetz) basierende Geschäfte und Wirtschafts-Prozesse als allgemeingültig anzu-
erkennen, und von Jederman zu akzeptieren > die „Direkt-Demokratische Einheitswirtschaft“ …! Im Sinne von: 

„Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen“ („G.O.T.T.“). 
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Grund-Bedingungen für optimalen Betrieb von humanen Daseins- & Gesellschaftswesen 
 

Albert Einstein meinte und empfahl, der Mensch soll: 

 im Interesse der Ressourcen-Schonung nur für den Bedarf Produzieren (nicht für den Profit!); 
 im Interesse der System-Rentabilität nur für den Bedarf Leisten (bzw. Arbeiten, Handeln); und 
 im Interesse des ‚Portemonnaies‘ nur für die Notwendigkeit Konsumieren (nicht für die ‘Gier’). 

Elinor Ostrom erforschte Daseins-Systeme v. Menschen - und Gesellschafts-Formen - und kam zum Resultat: 

 die Genossenschafts-Prinzip ist die optimalste Gesellschafts-/Wirtschafts-Form zum Erreichen von 
Einsteins Empfehlungen - Original Definition Genossenschaft: 

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

Carl Spitteler hat das ‚Ur-Gesetz mit Rechts-Monopol‘ (Naturgesetz) als alleingültiges dargelegt, und zwar so: 

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

Heinrich Stauffacher beweist: „Es ist eine Frage grundlegender Erziehung, respektive ‚Kultivierung‘: „Jeder 
    hat das Ultimative Gebot“ zu respektieren (‘Reinheits-Gebot’) > Präambel zu: 
 

      „Ethik- und Moral-Gesetz“ (kein Mensch hat das Recht, einem andern ein 
      ‚Recht‘ zu  erteilen, über Dritte bestimmen oder gar Verfügen zu dürfen);  

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

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

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

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

Die ‚Göttliche Ordnung‘ - identisch mit der Naturgegebenen ‚Weltlichen‘ … - ist durch das Naturgesetz vorge-
geben, exakt definiert, und im ‚Ur-Modellgesetz‘ (!) erklärt - als solche funktionieren beide gleich, nämlich als:  

 „Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen“ („G.O.T.T.“). 

Die elementare „Daseins- und Lebens-Grundschule“ beinhaltet folgende ‚Fächer‘: 

 Ernährungs-Lehre (generelle Kenntnis der Nahrungs-Beschaffung, -Erzeugung und -Bereitung); 
 Konstruktions-Lehre (Grundlegendes technisches Wissen und praktisches Können / Bautechnik);  
 Funktions-Lehre (elementares Wissen über das Funktionieren natürlicher Prozesse und Systeme). 

Der Naturgesetzgeber ‚denkt‘ in folgenden Kategorien: (in diesen Kategorien funktionieren alle Welten und die 
ganze Natur - und die ‚Verfahren‘ dürfen von keinem Menschen ‚gestört‘ werden - im Gegenteil: „Nur genutzt“!)  

 Kräfte (die beiden Ur-Kräfte: Anziehungs- und Abstossungs-Kraft); 
 Hebel (immer ein Aktions- und Reaktionsseitiger, „zweiarmiger Hebel“); 
 Balance (Erzeugung von ‚Momente-Ausgleich‘ > stabiler Gleichgewichts-Zustand); 
 Erbfolge (zeitlich aufeinanderfolgende Entwicklungs- und Prozess-/Verfahrens-Phasen); 
 Teilen (zwecks ‚Vermehrung‘ > Zellteilung > und fortschreitend gleichwertiges ‚Halbieren‘); 
 Tauschen (Wandlungs-Prozesse > Energie-/Materie-Erhaltungssatz > höchste System-Effizienz …). 
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Das Biogeniale Ur-Prinzip zur Speisung allen Lebendigens ist der „Wärmepumpe-Prozess“ - und 
zum Schutz des Lebens der persönliche Schirm gegen Lebensgefährdende Eindringlinge jeder Art …! 
Die Natur selbst hat jedes Geschöpf mit allen notwendigen Eigenschaften und Funktionen ausge-
stattet, und für Jeden die lebensnotwendigen Ressourcen bereitgestellt > das Naturgegebene, 
„Bedingungslose Grundvermögen“ (Land, Grund & Boden, lebensnotwendige Energien …)! 
Nur die Bedingungen zur ordentlichen Nutzung und gerechten Teilung müssen sich die Menschen 
gegenseitig erfüllen, und durch Tausch von Waren und Diensten befriedigen …! (… die wertgerechte 
Teilung erfolgt arithmetisch nach der simplen „Milchbüechli-Rechnung“ > Tauschhandel ‘1:1’) 
 

 

Die ‚Welt-Formel‘ und das ursprüngliche, integre Welt-Modell © („Wärmepumpe-Prinzip“ *)  
  

Die Welt-Formel enthält die Ur-Komponenten der „Schöpfung aller Welten und der Natur“: 

 die Ur-Materie 
 die Ur-Kräfte 

o Anziehungs-Kraft (u.A. Zentripetalkraft, kommt aus der Materie heraus); 
o Abstossungs-Kraft (u.A. Zentrifugalkraft, kommt aus Bewegung heraus); 
o das Naturgesetz 

 Regeln des Ur-Gesetzes (Rechts-Monopol gegenüber Menschen); 
o Nutzungsrecht (an allem Naturgegebenen); 
o Teilungs-Pflicht (arithmetisch - nicht politisch-parteiisch); 
o Tausch-Prinzip (wertmässige ‘Balance’ herstellen); 

 Regulative der Schöpfungs-Prinzipien (Selbstregulierungs-Prinzip); 
o „Du sollst keine Grenzen übertreten – weder deine eigenen, noch die der anderen – es gibt 

ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen“! (Oberstes Gebot: „Sich nicht ungebeten einmischen 
– weder verbal/psychologisch noch gar physisch/körperlich“ …).  

 Das Welt-Modell enthält das „Wärmepumpe-Prinzip“:  (durch ‚Wärme‘ gespiesenes Einheitswirtschaft-System) 

 der „Wirtschafts-Betrieb“ der ganzen Erde wird durch Sonnenenergie gespiesen und dauerhaft auf-
rechterhalten (die Differenz zwischen Warm und Kalt wird als Arbeitsleistung durch die Bewegung der 
Luft in der Atmosphäre ausgeglichen); 

 Dank dem die Erde sich dreht, ist immer eine Hälfte der Sonne zugewandt und wird erwärmt, während 
die andere Hälfte auf der Schattenseite abkühlt (und so der Wärmepumpe-Effekt entsteht …); 

o dank ebendieser kontinuierlichen Drehung werden alle Gebiete der Erde gleichmässig ‚be-
dient‘, wodurch ein gerechter, selbstregulierender, integrer Wirtschafts-Kreisprozess abläuft! 

*  in jedem Geschöpf und Lebewesen implizit vorhanden (von der Natur ‚angelegte System-Funktionalität‘).  

 
Kern-Aussagen: „Grundbedingungen auf den einfachsten ‚Nenner‘ und dito Form gebracht“ 

 wenn jeder für sich sorgt, dann ist für alle gesorgt (Individuelle Selbstversorgung); 
 wenn jede ‚Familie‘ sich selbst ‚versorgt‘, dann sind alle Gemeinschaften versorgt; 
 wenn jeder sich selbst schützt und verteidigt, dann sind alle geschützt (auch das System); 
  wenn jeder direkt „an und für die Gemeinschaft und seinen ‚Staat‘ leistet“, braucht Keiner ‘Steuern’  

zahlen … sondern kann das Entgelt direkt auf den Leistungserbringer übertragen (gegen Rechnung); 
o schliesslich heisst es: „Wer zahlt befiehlt … und wer befiehlt, der zahlt“! (persönlich) 

So funktioniert echte, wahre Original-Demokratie „von selbst richtig“ … und zudem nur nach dem 
Bedarfs- und Befürworter-Prinzip: „Wer etwas befürwortet, der hat auch dafür aufzukommen“ …! 

 

Der Kardinal-Fehler im Daseins-System - seine Verursacher - und deren Benachteiligten … 
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Wer Lohnempfänger und gleichzeitig Brutto-Steuerzahler ist, wird von denen als Werkzeug benützt, die von 
seinen produktiven Arbeitsleistungen profitieren, und sogar ausschliesslich davon leben. Und der arme Trottel 
muss erst noch dafür Geld zahlen (Steuern, usw.), dass er sich als ‚Sklave‘ missbrauchen, und sein persönliches, 
Bedingungsloses Grundvermögen (Staats-Anteil) ausbeuten lassen muss! Die andern sind die sogenannten „Ar-
beitgeber“(?), und Netto-Steuerzahler (die unter dem Strich keine Steuern zahlen, sondern eben davon leben)! 

Das ist die völlig falsche Teilung von Human-sozialen Gesellschaften in eine „Herrscher- und eine Beherrschten-
Klasse“ (Ursache von Rassismus schlechthin), die zu unfairem Geschäften und ungerechtem Wirtschaften führt 
(„Bereicherung vs. Verarmung“)! Das allein richtige und gerechte Staats-Betriebs-System ist das „Direkt Demo-
kratische Genossenschafts-/Wirtschafts-Prinzip“ nach Ur-Gesetz, wo „Vereinbarung“ als Handlungs-Prinzip gilt 
(„Teilungs-Pflicht und Tausch-Prinzip“). Es ist durch die „Ursprungs- & Natur-Philosophie“ von Stauffacher 
Grund-Wissenschaftlich bewiesen, und kann von keinem Menschen bestritten werden (da es auf dem allein und 
ausschliesslich gültigen „Naturgesetz mit Rechts-Monopol“ basiert - wie alle Welten und die ganze Natur und 
sämtliche Geschöpfe und Lebewesen auch). (Wer dem widersprechen will, möge es schlüssig beweisen …) 
 

Anhang: Nur als ‚Randbemerkungen‘: 

„Warum und weshalb praktisch alle durch Macht-Politik erzeugten ‚Problemlösungen‘, nicht wirklich ‚Lösungen‘ 
sind“, sondern erst die Probleme schaffen, von denen dann die Rede ist ...? „Grundsätzlich, weil immer gewisse 
Menschen dadurch benachteiligt werden, dass Andere bevorzugt werden“ - und diese dann stets irgendwie 
profitieren (zumeist wirtschaftlich). Das kommt von „parteiischer Behandlung von Menschen und Geschäften“, 
was selbst mit sogenannten „Kompromissen“ nie zu echten, restlos befriedigen Lösungen führen kann (weil sich 
dann doch alle nur teilweise zufrieden und teilweise benachteiligt fühlen > „faule Kompromisse“).  
 
 

Sowas kann bei konsequenter, korrekter Anwendung Naturgesetzlichen (Erb-)Nutzungs-Recht, Teilungs-Pflicht 
und Tausch-Prinzip, nie passieren, weil ‚arithmetisch‘ geteilt und getauscht wird (nicht ‚politisch-parteiisch‘)! 
Man vergleiche mal Politische ‚Lösungen‘ mit Vereinbarungs-Lösungen (bei gleiche Aufgabe), wie nach den 
Regeln des Ur-Gesetzes zustande gekommen wären: „Die ersteren sind so oder so ‚erzwungen‘ - die letzteren 
sind quasi im freien Fluss gelöst worden - nach dem „Selbstregulierungs-Prinzip ‚natürlicher‘ Algorithmen“! 

 

Konkrete Beispiele: (aus Grundgedanken und tiefster Logik heraus – und aus der momentanen Aktualität) 

„Nichts als lauter ungleiche, ungerechte Behandlung einzelner Bürger“ … schafft das Polit-Regime durch sein 
politisch definiertes Staats-Betriebs-System. Das beweist doch die tiefe Untauglichkeit für die ‘Gemeine’ Zivil-
gesellschaft ... Das zeigt sich insbesondere bei der momentanen „Corona-Pandemie“, wo die Politischen Instan-
zen kopflos Torheiten, und eben Ungerechtigkeiten in wirtschaftlicher Hinsicht, produzieren.  Die Krise ist letzt-
lich viel mehr als nur ein medizinisch-klinisches Problem, sie artet schlicht zu einer Politisch verursachten Staats-
Krise aus: „Der ‚Mapo-Virus‘ (Macht-Politiker-Virus), ist der eigentliche Verursacher aller zerstörerischen Vor-
gänge weltweit (Kriege) - genauso wie sämtliche Probleme in der menschlichen Gesellschaft ausschliesslich 
durch falsche Politik verursacht werden! Polit-Systeme sind von Grund auf völlig falsch konzipiert und kon-
struiert - sie sind insbesondere „weder vom Anfang an erdacht, noch zu Ende gedacht“, weshalb sie mit Macht 
und Zwang, mit ‚Bestimmen‘, ‚Befehlen‘, und mit ‚Verbieten‘ arbeiten müssen, statt Vereinbarungs-Lösungen zu 
generieren …! Unter einem Demokratie-Regime wäre nie eine derartige Krise wie jetzt unter dem Politregime 
möglich, weil alle Bürger die Vorteile und Nachteile einer Wirtschafts-Krise zu gleichen Teilen tragen würden! 

Auch die Probleme mit Migranten und Asylanten rund um den Globus sind durch Politik verursacht, indem 
Menschen mit unklarem ‚Rechtsverständnis‘ ihre eigene, persönliche (Macht-)Politik durchsetzen wollen, und in 
bereits längst besetzte, bzw., ordentlich, rechtmässig genutzte Gebiete und Länder eindringen wollen („Ziviler 
Krieg“). Klar hat jeder Mensch Anspruch auf ein Stück Land, um sich ernähren zu können, aber es ist eine 
„Kriegserklärung“, wenn er bereits ernährungswirtschaftlich voll genutztes Land jenen streitig machen will, die 
es urbar gemacht und weiterentwickelt haben („Primat der älteren Rechte“ > folgerichtiges Natur-Erbrecht). Die 
bestehenden Gesellschaften müssen Eindringlinge abwehren, bzw., in freie Gebiete umleiten, wo sie selber neu 
siedeln, und ihre eigenen Gesellschaften und Kulturen aufbauen können - das ist seit eh und je ihr Recht, aber 
sie haben die Pflicht, längst angesiedelte Bürger (Einheimische) zu verschonen - sie nicht zu verdrängen, zu 
‚berauben‘ - oder dass sie zwangsweise Wirtschaftlich belastet werden (sofern sie nicht freiwillig Spenden …). 
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Und noch eine ganz tiefschürfende Frage: „Warum gehen Frauen in sogenannten ‚Frauenbewegungen‘ auf die 
Strasse - um so für „Frauenrechte“ zu kämpfen? - wo sie doch die gleichen Rechte wie alle Menschen haben: 
„Nämlich das natürliche „Fundamentale Menschenrecht aus Elementarer Menschenpflicht“, das dem einzig und 
allein geltenden „Ur-Gesetz mit Rechts-Monopol“ entspricht (aus Naturgesetz)! Jedenfalls müssen sie nicht bei 
irgendwelchen herrschsüchtigen Subjekten (Politikern) um irgendwelche ‚Rechte‘ betteln, die diese ohnehin 
selbst nicht haben - und deshalb schon gar nicht erteilen können! Im übrigen sind es nicht generell die Männer,  
gegen die Frauenrechtlerinnen anzukämpfen haben, sondern einfach eine „Selbst emporgehobene“, asoziale, 
also undemokratische Oberschicht beiderlei Geschlechts“ (die übrigens auch Männern aus ‚unteren‘ Schichten 
das Selbstbestimmungs-Recht vorenthalten - das zwar von Naturgesetzes wegen jedem Menschen gegeben ist)! 
usw. … 

 

… und der ‚Match‘-entscheidende ‘Nachsatz’: 
 

Das Politisch definierte Wirtschafts-Betriebs-System zerstört sich auf die Dauer von selbst, weil es nicht nach 
dem natürlichen (naturgesetzlichen), Geschäfts-Prinzip betrieben wird (wie es dem „Ur-Prinzip“ integrer Wirt-
schafts-Kreis-Prozesse entsprechen müsste). Indem überwiegend Tätigkeiten finanziert (subventioniert) 
werden, die letztlich nicht der Ernährung, bzw., der unabdingbaren Grundversorgung und ‚Grundbesorgung‘ 
(Gesundheits- und Sozialwesen) des Menschen und seiner Gesellschaften dienen, werden wertvolle Ressourcen 
verschleudert - gehen lebenswichtige „Human- und andere Energien“ nutzlos verloren! Die Macht-Politiker 
ruinieren mit ihrem dubiosen Geschäftsgebaren nicht nur die gesamte Wirtschaft, sondern die ganze Zivil-
Gesellschaft, d.h., den Demokratischen Zivil-Staat! (Und sie bereichern sich natürlich an diesem System, das sie 
offensichtlich ausschliesslich zu diesem Zweck betreiben … zu ihrem persönlichen Vorteil: „Ein wahres Politiker-
Asyl“ - und das voll auf Kosten und zu Lasten der direkt und indirekt „Ernährungswirtschaftlich produktiven 
Bürger“!). Hierin steckt die Ursache allen Übels im Dasein der Menschen - das muss korrigiert werden: 

Der ‚Passepartout‘ zur Lösung politisch verursachter Konflikte und Wirtschafts-Krisen: 
 

„Die Gesamt-Schweizerische Zivile Landsgemeinde“ 

Polit-Regimes sind den  Zivilgesellschaften untergeordnet (älteres Recht gem. Natur-Erb-Gesetz) - die ‚Staats-
Erb-Bürger‘ sind oberster Souverän - und die Zivile Landsgemeinde ist die höchste Instanz (‚Volksvertreter 
haben nur die Gesellschaft zu ordnen, zu organisieren, und die Staats-Erbgüter der Bürger ertragreich zu be-
wirtschaften …). Zivile Landsgemeinden können jederzeit von legitimierten Bürgern (ohne eine Bewilligung 
durch irgendwelche dubiosen Politische Instanzen) durchgeführt werden, und deren Beschlüsse sind durch die 
(unpolitischen) Volksvertreter widerspruchlos und konsequent durchzuführen! Polit-Regimes müssen künftig 
wie Privat-Unternehmen firmieren, und ihre Dienste im freien Markt anbieten (keine öffentlichen Gelder, keine 
Steuern; Zwangs-Gebühren; noch andere Zwangs-Abgaben beziehen, usw. - und schon gar keine Subventionen). 

 
Die Buchhaltung der Staats-Erbbürger muss wie jede normale Geschäfts-Buchhaltung geführt werden! Es gibt 
überhaupt keinen Grund - und noch weniger ein Recht - ein völlig anderes als das allgemeingültige Geschäfts-
Prinzip anzuwenden (das wäre nicht nur „kreative, sondern unterschwellige kriminelle Buchführung“) – und 
das will sich doch wohl kein loyaler Volksvertreter vorwerfen lassen wollen?!  

Kein Bürger würde und könnte mit seinem Haushalt so Geschäften, wie dies Macht-Politiker tun … respektive: 
„So wie das Modell des Privat-Haushalts, muss auch der Staats-Haushalt funktionieren“! (Zwangs-Finanzierte, 
bzw. voll subventionierte Unternehmen und Geschäfts-Firmen kann jeder Depp betreiben! Sollen die Macht-
Politiker doch mal beweisen, dass sie keine Deppen sind, und ihre ‚Firmen‘ eigenrentabel betreiben können (wie 
jeder Privat-Unternehmer in der Zivilgesellschaft es auch muss)! Die Staats-Rechnung steht in Wahrheit explizit 
nur so gut da, wie sie nach Abzug sämtlicher Steuer-Eiinnahmen aussehen würde (zumindest jener Teile, die für 
den Polit-Staat und seine Verwaltung aufgewendet werden müssen)! Eigenartig - das Politstaats-Geschäft kann 
nie Verluste machen, da es die ganzen Betriebs-Kosten mit Steuern und Zwangs-Abgaben abdecken kann. Es ist 
für seine Betreiber und sonstigen Profiteure äusserst lukrativ und absolut risikolos - und Krisen-Resistent - Krisen 
wie „Corona“ können ihm nichts anhaben, selbst wenn die ganze übrige Wirtschaft „den Bach runter gehrt“ …! 
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Der treffende ‚Slogan‘ (z.B. für jedwelche Art von ‚Demos‘ gegen Zwangs- & Macht-Politik): 

Macht-Politik ist ‘Schuld’ an allem Unrecht … Politiker kennen nur „eine ‘Kraft’ und 
einen Hebel als Werkzeug“: Herrschertum – sie sind quasi einarmige ‚Banditen‘ …! 

 

Macht-Politik ist höchst Gesellschafts- und Wirtschaftsschädigend! 

P.S. Diesen ‚Slogan‘ hat kein Mensch zu verbieten (!), genausowenig wie überhaupt kein Mensch einem andern 
irgendetwas zu verbieten hat, wovon er nicht direkt, persönlich betroffen ist (und solches verbietet sich ohnehin 
von selbst - genauso wie sich jede ungebetene Einmischung verbietet - aus ‚Gegenrecht‘ -  das ist ‚Naturgesetz‘)! 
 
 

Aktuell: «Die Politik macht aus einer natürlichen, regulären Grippe, ei- 
       nen Gesellschaftlichen und Wirtschaftlichen „Super-GAU“ …! 

Das global ‘Erzdumme’ Verhalten der Macht-Politiker verursacht, bzw., macht erst aus einer ganz natürlichen, 
regulären Grippe einen „Super-GAU“. Es grenzt an Schwarm-Dummheit globaler Macht-Politiker und ihrer 
Helfershelfer (Journalisten, Publizisten, Medienschaffende, Leichtgläubige), dass man versucht, mit Politischem 
Denken ein ganz natürliches Geschehen zu bekämpfen (das geniale Naturgesetz ausser Kraft zu setzen)! Das ist 
grundsätzlich Existenz bedrohend - weil das ‚Problem‘ mit völlig falschen, nicht adäquaten Mitteln angegangen 
wird: „Nach dem ‚Ur-Gesetz Modell‘ * droht in einer integren Gesellschaft allen dasselbe, was einem Einzelnen 
angetan wird (… „man tut es indirekt dem ‚Naturgesetzgeber‘ an“). Es ist ein unverzeihlicher Fehler, wenn nicht 
alle von einem bewussten Handeln gleich betroffen werden (Vorteile und Nachteile), denn das verletzt das 
allgemeingültige Urgesetz mit Rechts-Monopol (das ist die Ursache von Rassismus schlechthin). 

Dieser Fehler kann nur dadurch geahndet werden, dass man endlich „Politik, Geld, u. einseitige Abhängigkeiten 
‚vergisst‘ (… und die Welt wird in Ordnung und zur ‚Ruhe‘ kommen - schliesslich wirkt das Naturgesetz selbst-
regulierend …)! Das insgesamt ruinöse Verhalten der Politiker kann nur dadurch bestraft werden, dass man 
keine Steuern, Zwangsgebühren, noch andere Zwangs-Abgaben mehr zahlt (dann können sie auch keine Fehler 
mehr machen - und die Journalisten und Medien können die Dummheiten und Thorheiten der Politiker auch 
nicht mehr verbreiten …). «Schliesst all‘ jene aus der Zivilisierten Gesellschaft aus, die die Funktionen von krimi-
nellen Macht-Politikern ausüben» (und jene, die die Dummheiten und Thorheiten auch noch Medial verbreiten - 
die sind noch dümmer als die Urheber frech sind …)!       * www.demokratie-schule.com  

 
Wofür werden eigentlich die vom Polit-Regime von den Bürgern erpressten Schutzgelder verwendet? (Steuern 
wurden ursprünglich als Schutzgelder eingetrieben > Das ‘Mafia-Prinzip’). Offensichtlich nicht zum umfassenden, 
ganzheitlichen Schutz der Bevölkerung vor allen möglichen Gefahren u. Bedrohungen! Oder will der Bundesrat 
künftig mit neuen Kampf-Flugzeugen auf Viren schiessen? Vergesst sämtliche kollektiven ‘Schutzmassnahmen’: 
„Wenn jeder sich, sein Leben und seine Existenz selber schützt, dann sind alle geschützt» (auch die Gesellschaft 
als Kollektiv - und wenn jeder für sich sorgt, dann ist auch für alle gesorgt, und wenn sich jeder selber hilft, dann 
hilft ihm bekanntlich ‘Gott’ …). Und Was für einen Einzelnen gilt, muss für alle gelten - und umgekehrt – oder 
dann für gar Keinen (Gegenrechts-Prinzip). Wenn Politiker mit ihrem Handeln einzelne Existenzen vernichten, 
dann darf u. muss auch ihre Existenz ‘vernichtet’ werden > „Wer zahlt befiehlt – und wer befiehlt, der zahlt“)!  

‘Die Politik’ kann ihre immensen Schulden nur dadurch begleichen, dass sie jedem berechtigten Stamm-Erb-
Bürgern sämtliche Werte zurückgibt (verteilt), die mit den Mitteln und Leistungen der Bürger erschaffen wurden 
(und als erstes das Staats-Gebiet redlich verteilt, das „Bedingungslose Grundvermögen“, gemäss Naturgesetz)! 
Danach haben wir ein „Original Direkt-Demokratisches Genossenschafts-/Wirtschafts-System“ nach zeitgemäs-
ser Art, so, wie seinerzeit die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ funktionierten („das ist im Namen und im 
Sinn & Geist des Naturgesetzgebers gesprochen“ - das sollten übrigens alle Menschen tun, weil nur das  Erbge-
setzlich logisch, folgerichtig ist)! Alles andere ist einseitig und einfältig, anstatt umfassend und ganzheitlich. 
Jeder Mensch ist von Naturgesetzes wegen quasi ein ‘Zivil-Soldat’, d.h., jeder ist mit den entsprechenden 
Eigenschaften und Funktionen ausgestattet, die jedes Geschöpf zum Leben und Überleben braucht! Und alle 
Menschen sind gleichwertig und gleichrangig (es gibt keine „Zivilgesellschafts-Offiziere“)! Wenn jeder sich 
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schützt, dann sind alle geschützt - und wenn jeder für sich kämpft, dann ist auch für alle gekämpft (im Militär-
Dienst ist das genau so organisiert, dass jeder individuell ausgerüstet ist, und sich selbstverteidigen kann). Im 
Militär besorgt aber die Führung die Versorgung aller Soldaten … und Wer in der Politik? Die Behörden drücken 
sich, und befehlen der Zivilbevölkerung, sich ‘Genossenschaftlich’ zu verhalten und zu handeln! (Dazu aber 
braucht niemand weder ein Polit-Regime, noch ein Polit-System, noch gar die Politischen Behörden, usw.) 
 

Es ist nicht Aufgabe gewählter ‚Volksvertreter‘, den Bürgern irgendetwas zu verbieten … (im Gegenteil, es ist 
ihnen selber verboten), dagegen ist es ihre hehre Pflicht, bei Problemen jedwelcher Art adäquate, intelligente, 
ja ‚Weise Lösungen‘ anzubieten („Weisheit ist die höchste Form von Intelligenz“ - weil sie ganzheitlicher Natur, 
bzw., von Naturgesetzes wegen gegeben ist > „Ur-Gesetz-Monopol“)! Ähnliche, vergleichbare Vorgänge sind 
konsequent nach ein und demselben Funktions-Prinzip zu behandeln - ohne Ausnahme - das Schöpfungs-Prin-
zip ist das oberste, übergeordnete Prinzip (und funktioniert auf der Grundlage der Regeln des Naturgesetzes). 
Unsere ‚Volksvertreter‘ sind jetzt dringend auf ihre ureigensten Pflichten und Aufgaben festzulegen, nämlich für 
alle legitimierten Schweizer Stamm-Erbbürger (‚Eingeborene‘) die gleichen Grundbedingungen herzustellen - 
jedem das Naturgesetzliche, Bedingungslose Grundvermögen zuzuteilen - und ein komplettes, persönliches 
„Staats-Anteils-Konto“ einzurichten, das jeder selbstbestimmt verwalten kann. (Alle ‚Staatsanteils-Konten‘ zu-
sammen bilden die „Staats-Bank nach dem Genossenschafts-Prinzip“.) 

Jetzt hat augenscheinlich die Natur die ‚Weltregierung‘ übernommen - und selbst die mächtigsten Macht-
Politiker sind machtlos (sie sollten endlich eingestehen, dass ausschliesslich der „Naturgesetzgeber, das Natur-
gesetz, das Recht hat, über die Menschen , die ganze Natur und alle Welten zu herrschen. Vieles von dem, was 
Greta Thunberg bisher vergeblich von der Politik gefordert hat, hat der Corona-Virus eindrücklich erreicht …! 
Kaum auszudenken, was mit der Gesellschaft passiert, wenn künftig jedes Jahr ein neues Grippe-Virus kommt, 
und die Politik (konsequenterweise) jedes Mal gleich reagieren muss?! Das zeigt ganz klar, dass Politisch 
definierte Daseins-, Gesellschafts-, und Wirtschafts-Systeme völlig untauglich sind - absolut falsch konstruiert! 
 

Das Polit-Regime ist ‘Militärisch’ aufgestellt und funktioniert entsprechend unzivilisiert! In der 
Original-Demokratie vertritt sich jeder Bürger selbst - nur wenn mehrere sich Genossenschaftlich 
zusammenschliessen macht es Sinn, dass sie (an einer „Landsgemeinde der Betroffenen“) Vertreter 
bestimmen, die das System intern ordnen und betreiben, und nach aussen das ganze System und 
seine Gesamt-Interessen vertreten (als neutrale, wahre ‚Volksvertreter‘).   
 
Dies kann niemand bestreiten, denn das Polit-Regime betreibt ja eine Armee (gegen äussere Feinde), und eine 
hochgerüstete Polizei gegen die souveränen Bürger, falls diese nicht ‚parieren‘! Und das sollen ‘Schutztruppen’ 
gegen jedwelche „Bedrohungen von Land und Volk“ sein? Ja - angeblich - denn dafür werden ‚Schutzgelder‘/ 
Steuern zwangsweise eingetrieben! Und dabei können sie die Bürger ja überhaupt nicht schützen (siehe Corona-
Virus)! Die militärischen Truppen dagegen sind mit hervorragenden Schutzmitteln ausgerüstet, so dass jeder 
Soldat auch gegen Biologische und Chemische Kampfstoffe persönlich geschützt ist (natürlich auch mit harten 
Waffen, mit denen man sich Angreifer auf Distanz halten kann …).  
Jeder Bürger sollte als „Zivil-Soldat“ fungieren und sämtliche Funktionen ausüben, die den Grundbedürfnissen - 
der Ernährung und dem Schutz des Lebens und der Existenz - nützen. Dieses Ur-Prinzip findet sich in der ganzen 
Natur, bei allen Geschöpfen und Lebewesen, individuell angewendet (in allen Welten)! Und das Leben und 
Dasein des Menschen würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn er nicht das Recht hätte, gleich unabhängig 
zu funktionieren wie alle anderen Spezies. Die Politik hat jetzt von allen Menschen gefordert sich selbst zu 
versorgen und zu schützen, weil sie das Versprochene nicht halten konnte – ja gar nie halten kann (auch nicht 
mit neuen Kampf-Flugzeugen …) - also muss sie ihr Unvermögen-. und „Lug und Betrug“ - unfreiwillig zugeben …! 

Die Menschen sollen sich getrost entscheiden: „Wer das einseitige, einfältige Macht-Polit-System bevorzugt, soll 
sich dieser Organisation anschliessen“ - wer lieber das ganzheitliche, Demokratische Genossenschafts-System 
haben mag, schliesse sich diesem an! So oder so muss jeder Mensch grundsätzlich „mit einem Fuss und einer 
Hand“ in der unabdingbaren, Existenziellen Ernährungs-Wirtschaft tätig sein, und nur über die restliche Zeit frei 
verfügen können (für Hobbys und Freizeit-Aktivitäten wie Spiel, Sport, Höhere Bildung, Kunst, usw. - auf jeden 
Fall aber voll selbstfinanziert und „Nebenberuflich“ -  es gibt keine subventionierte ‘Profi-Nebentätigkeit’ mehr! 

 

Das Wichtigste zum Schluss:    „Sämtliche beruflichen Tätigkeiten sind künftig nur noch Freiberuflich 
     auszuüben“! (Beruf kommt von ‘Berufung’; der/die Berufene; ‘Herbestellte’) 
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Es gibt also nur noch den freiberuflichen:   (Selbständigerwerbenden / ad-hoc / Miliz-Prinzip) 

 Regierungsrat (Gemeinde- / Kantons- / Bundesrat, usw. / Politiker / echte ‘Volksvertreter’) 
 Gutsverwalter (Sachwalter / Hausverwalter / Vermögensverwalter, usw.) 
 Schulverwalter (Lehrer / Professor / Instruktor, usw.) 
 Richter (‘Streit-Schlichter’ / Mediatoren / ‘Sühne-Planer’, Rechtsvertreter, usw.) 
 Polizist (Ordnungshüter / Schutzpersonal / Soldat / ‘Bodyguard’, usw.) 
 Landwirt (Bauer / Gärtner / Forstarbeiter / Wild-/Fischaufseher / ‘Ranger’) 
 Arbeiter (Feld-, Bau-, Fabrik-, Industrie-Arbeiter / Handwerker / Chauffeure, usw.) 
 Betreuer (Pflege / Dienste / Helfer / Ärzte, usw., aber auch Rettungsdienst, Feuerwehr …) 
 Künstler / Wissenschaftler / Sportler / Spieler / Medienschaffende, usw. 
 usw., usf. (einfach sämtliche Tätigkeiten sind selbständig/eigenverantwortlich auszuführen) 

Nach den Geschehnissen in der Folge der Corona-Pandemie sind sämtliche Politiker (Politischen Instanzen; 
Staatsführung; Beamte, Staats-Bedienstete; Verwaltungs-Angestellte) zu ‘entlassen’ (und die Verantwortli-chen 
zu bestrafen). Sie haben erbärmlich unprofessionell funktioniert, ja Stümperhaft gehandelt - solches kann die 
Zivilgesellschaft nicht brauchen (ja sie kann es besser allein, die Politik hat die Aufgaben und Ver-antwortung 
deshalb auf die Bürger übertragen …). Das komplette Polit-Staatswesen muss aufgelöst, bzw. 
Zivilisiert/Demokratisiert werden. Sämtliche Staatlichen und Privaten Vermögenswerte sind zusammenzu-legen, 
und gleichmässig auf die Staats-Anteils-Konten der allein berechtigten Schweizer Stamm-Erbbürger zu verteilen 
(sie gehören schliesslich ihnen). 

Die ganzen Wirtschafts-Theorien basieren auf völlig falschen Grundlagen - die gesamte Welt-Wirtschaft wird 
mit Falschgeld betrieben - wie das Monopoly-Spiel mit künstlichen, völlig wertlosen Währungen (lange Zeit 
lediglich mit „Zahlen bedrucktem Papier“ - in jüngerer Zeit nur noch mit Zahlen in digitaler Form - also nur noch 
mit Nullen (0) und Einsen (1), die in irgendeiner ‚Kiste‘ gespeichert werden! 

Nach derselben Theorie, wie schon das ganze Polit-System - ‚analog‘ dem (unsozialen) Monopoly-Prinzip 
funktioniert - wird auch das „Corona-Krisen-Management“ gehandhabt. Da wird jetzt mit geraubtem Geld 
(Steuern), das der Polit-Staat als „Schutzgelder“ von den Steuerzahlern eingetrieben hat, dem Bürger Kredit 
gewährt, um die von der Politik verursachten Verluste zu „überbrücken“ (man höre und staune, wie man Fehler 
und sogar Betrügereien doch elegant kaschieren kann)! Und zudem, alles was die Staats-Dienste jetzt für das 
Volk tun müssten - nämlich den Schutz und die Versorgung der Bevölkerung tatkräftig organi-sieren - lassen sie 
billigerweise die Bürger selber tun! Sie sind somit die Einzigen, die unsolidarisch handeln - aber sie sind ja auch 
von Natur aus undemokratisch, eben Politisch! Man kann mit einer einfachen „Milchbüchlein-Rechnung“ 
beweisen, dass das mit den sogenannten Hilfspaketen niemals funktionieren kann: „Mit Schulden, die der 
sogenannte ‚Staat‘ bei seinen Bürgern selbst hat, kann man unmöglich redlich Überbrückungs-Gelder zahlen …! 

Es fällt auf, dass sämtliche Politischen Instanzen rund um den Globus zwar gleich, aber völlig verdreht funk-
tionieren, also Gesellschaftlich und Wirtschaftlich grundfalsch … nur die Zivilen ‚Betreiber‘ handeln richtig, 
nämlich: „Direkt-Demokratisch und Ur-Genossenschaftlich“!  
Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern schlicht die mafiöse Geschäfts-Methode, die mit der Eintrei-bung 
von ‚Schutzgeld‘ das Versprechen verbindet, die Zahlenden zu schützen. Die Erfahrung lehrt aber, dass ein 
kollektives Versprechen nie für den Einzelnen verbindlich ist, also nicht einen „Individuellen Schutz“, d.h., nicht 
für das einzelne Individuum gewährt werden kann (noch gewollt ist)! 

Wir haben jetzt die Beweise, global, dass Polit-Regimes nicht fähig, noch Polit-Systeme in der Lage sind, die 
Menschen gegen alle Gefahren und Bedrohungen kollektiv zu schützen. Das können ausschliesslich Direkt-
Demokratische Genossenschafts-Regimes mit ihrer Individual-Politik (und Individual-Wirtschaft: „Indivi-duelle 
Wirtschaftswahrheit > Global Economic Correctness“)! Also ist jetzt nichts anderes zu tun, als die Polit-
Generationen auf Demokratie umzuschulen, d.h., dass die ‚Volksvertreter‘, so überhaupt erforderlich und 
sinnvoll, die ureigensten Pflichten und Aufgaben so korrekt erfüllen, wie jeder Bürger seinen Haushalt 
bewirtschaften würde (nämlich selbstfinanziert und eigenrentabel, mit einem Kostendeckungsgrad ‚1‘ …). 

Die extremen Massnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (verschiedene, mehrfach über-
schneidende Schutz- und Abstandsregeln, usw.) wurden allein deshalb notwendig, weil das Politregime nicht für 
alle Fälle von natürlicher Bedrohung - für alle Bürger - vorgesorgt hat (so wie es das für seine Militär- und 
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Polizei-Angehörigen tut - und natürlich für sich selbst). So haben die Politischen Behörden die Bevölkerung 
kollektiv aufgefordert (gezwungen), sich selber, privat, d.h.,  individuell zu schützen, wohl wissend, dass sie das 
auch sonst nicht tun könnten, obwohl sie den Schutz von Volk und Land eidesstattlich versprochen haben - und 
für entsprechende Massnahmen laufend „Schutzgelder“ (Steuern) von den Bürgern eintreiben. Dabei würde 
nach dem „Ur-Konstruktions-Prinzip“ ein einfacher Komplett-Gesichtsschutz völlig genügen, um nebst den 
üblichen, von Kindesbeinen anerzogenen Hygiene-Massnahmen auf einfachste Weise bestens geschützt zu sein!  
 
Wenn das nicht „Lug und Betrug“ ist, wenn seit Jahrzehnten enorme Summen an Schutzgeldern bezahlt 
wurden, diese jedoch für alles andere verwendet wurden - insbesondere für den Betrieb des unanständig 
kostspieligen, jedoch unnützen Polit-Apparates („Politiker-Asyl“). Diesen Apparat können und müssen wir uns in 
Zukunft sparen, und uns in einem „Direkt-Demokratischen Genossen-schafts-/Wirtschafts-System“ selber 
ordnen (wenn ja selbst die Politik zugeben muss, dass die Zivilgesellschaft es besser kann …)! Also sind die 
Politischen Behörden, Verwaltungen, usw., zu ‘Zivilisieren’, d.h., auf reguläre Volksvertreter-Funktionen 
umzuschulen (da kann kein Mensch etwas dagegen haben, denn das entspricht dem absoluten Ur-Gesetz mit 
Rechts-Monopol/‘Naturgesetz‘). 

 

© 2012  Heinrich Stauffacher ab Sool    Das gesamte Werk „Ursprungs- & Natur-Philosophie“ fusst auf der:  
 

 
 
 
 

“Trilogie zur Weisheit” 
 

 „Der Satz der Weisheit“ 
 

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 Den-
ken u. Handeln ist Weisheit - „ganzheitliche Daseins-Kultur“! 

 
 „Der Zu-Satz zur Weisheit“ 

 

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 Wäh-
rung zum Leben ist die Wärme-Einheit (’kcal.’), in physikali-
scher, physiologischer, und – für den Menschen – auch in 
‚emotionaler’ Form“! Es gibt wohl kein besseres Mittel für 
Tausch-Handel jeder Art, als das Mittel der Wärmeeinheit 
(WE) – es ist die Währung der Natur – und somit die 
„Währung höherer Kultur“! 

 
 „Der Nach-Satz zur Weisheit“ 

 

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: „In-
dem die Verursacher aus dem Problem-Kreis ausgeschlossen 
werden“ – jetzt begreift wohl jeder, wie und warum Natur 
funktioniert: „Selbstregulierend - nicht politisch betrieben“!  

 
 “Das ultimative Gebot” 

 

“Du sollst keine Grenzen übertreten - weder deine eigenen, noch 
die der andern - es gibt ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen”! 
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Sämtliche religiös formulierten Gebote – sowie Politisch definier-
ten Verbote, Regeln, Gesetze und Bestimmungen - sind im ultima-
tiven Gebot für Human-soziales Verhalten enthalten (subsumiert): 
Polit-Gesetze und -Grenzen sind nichtig (es gilt allein das “Einheits-
Ur-Gesetz und Rechts-Monopol”)! Das ist der „Kern der Weisheit“ 
- auf den kürzesten Nenner gebracht >         Definition ‚Weisheit‘: 
 

 

„Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ 
 

© 2018  Heinrich Stauffacher 
 
 

Meine Entdeckung: „Das Denken aus ‘Erster’ Hand“, ist ein physikalisch/mechanistischer Prozess! 
 

© 2019  Heinrich Stauffacher 
 
      
Dies sind die universellen Mittel, Instrumente und „Ausgleichs-
Werkzeuge“ der ‚Weisheit‘: „Erb-Kreisprozess“ > „actio = reactio“/ 
„Kraftmoment = Lastmoment“ …     (in jeder denkbaren Beziehung) 
 

 

„Ursprungs-, Natur- & Demokratie-Philosoph“ (Autodidakt) mit dem „Denken aus ‚Erster‘ Hand“! 

 

Heinrich Stauffacher … musste die Lebens-Grundschule von Kindes-
beinen an erfahren - hat viel autodidaktisch gelernt - und dann mit 
allen Erfahrungen zusammen die Sooler Denk-Schule geschaffen … 

Heinrich Stauffacher wurde am 4. August 1944 in Glarus geboren und wuchs 
in Haslen und Schwanden im Kanton Glarus auf. Nebst seiner beruflichen 
Ausbildung zum Konstrukteur hat er sich vorwiegend autodidaktisch weiter-
gebildet - und stets nach den „tiefsten Wurzeln allen Werdens, Seins und Ge-
schehens“ gesucht. Er hat dabei auch mit dem berühmten Glarner Professor 
Fritz Zwicky* (dem „brillantesten Schüler“ Einsteins) Kontakt gehabt. 
Während 33 Jahren seines Erwerbslebens war er als freier ‚Innovations-
Partner‘ selbständigerwerbend tätig. Seit der Pensionierung beschäftigt er 
sich als Praktischer Natur-Philosoph (Autodidakt) ganz mit „Ursprungs- & 
Natur-Philosophie“ - der Ausdehnung seiner Innovationstätigkeit auf tief-
greifende Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-Fragen. Er hat das:  
 

 „Globale Wirtschafts-Modell für Individual-Wirtschaft“, den genialen 
„Individual Politik-Roboter ‚HeyRob-44‘“ geschaffen … sowie die 

 „Polit- & Öko-Fehlerkreis Kumulation“ entdeckt, alles im Rahmen seiner 
„Sooler Denk-Schule - Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu prak- 
  



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“ © 

 

  tizieren“ - „die erste Original Demokratie-Schule, mit dem neu geschaf- 
  fenen Berufsbild: “Demokratie-Pädagoge“! Jedoch der tiefste Kern … 

 „Das Denken aus ‚Erster‘ Hand“, ist die ultimative Entdeckung und wohl 
  genialste Erkenntnis seines ganzen Lebenswerks: „Er hat erkannt, dass 

 div. Wissenschaften auf grundlegend falschem Denken basieren, und 
  deshalb ‚tiefen-philosophisch‘ überdenkt, überarbeitet werden sollten“! 
  s. «Wissenschaftliche Beweise für das ‚Göttliche‘ Prinzip und das Ur-Na- 
  turgesetzliche Rechts-Monopol», direkt in www.demokratie-schule.com  

* „Jeder ein Genie“, lautet ein Buchtitel von Prof. Fritz Zwicky. 

 

 

Heinrich STAUFFACHER  (ab Sool / GL / Schweiz) 
  

Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Denk-Schule‘ - Motto: 
Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“. / „Ursprungs-, Natur und Demokratie-Philosophie“ - Natur-
Gesetzmässigkeiten im Staats-/Gesellschafts- und Wirtschaftswesen“ … - empfiehlt ein „Macht- und Zwangs-
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 „Das ultimative ‚Weltgesetz-Modell‘ - Politische ‘Rechtsetzung’ verletzt Natürliches Menschenrecht und 
Menschenpflicht aufs gröbste! 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). 


