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… dazu drei Nobelpreise für ein Genie?   > Physik-, Wirtschaft-, Friedens-Nobelpreis … 
(Das schönste aller Geheimnisse ist: Ein Genie zu sein, und es als einziger zu wissen … / Mark Twain) 

Für folgende Entdeckungen: (Ur-Naturwissenschaftlich beweisbare Feststellungen) 

 „Polit-Staaten sind nach Urgesetz hoch kriminelle Konstrukte, die von niederen kriminellen 
Banden beherrscht werden“; (… Konstrukte sind „Physikalisch-/Technische ‘Erzeugnisse“); 

 „Die Politik- & Öko-Fehlerkreis-Kumulation > das Politik- & Öko-Fehlerkreis-Syndrom“; 
(Politiker fehl-definieren und manipulieren gezielt natürliche Ökologie- u. Wirtschafts-Kreise); 

 „Politiker sind die Urheber und Verursacher aller Konflikte, Krisen, und sogar Kriege in allen 
Welten“; (… ein Macht-Politik-Verbot ist das Lösungs-Rezept: „Für den globalen Frieden“ …)! 

 

Ur-Naturwissenschaftliche Beweisführung: 
 

Die Schöpfungs-Geschichte Ur-Naturwissenschaftlich dargestellt 
(… untermauert sämtliche religiösen Formen und bestätigt alle Glaubensrichtungen …). 

 

Als der Mensch in die Welt kam, traf er auf eine Schöpfung, deren Herkunft er gar nicht zu hinterfragen 
brauchte. Alles war da, was er für den Erhalt seines Lebens und seiner Existenz benötigte: „Denn alles Orga-
nische, was auf der Erde wächst, ist Nahrung, die jedem Geschöpf zur unbeschwerten Nutzung bereitsteht“. 

 

„Welt-Formel’ zur Daseins-Ordnung unter sämtlichen Lebewesen“ 

Der Naturgesetzgeber - Kraft seiner alleinigen Urheberrechte an 
der ganzen Schöpfung - hat das ausschliessliche Recht, über sein  
gesamtes Werk zu bestimmen (Rechts-Monopol). Das „Ur-Gesetz 
gilt für alle Geschöpfe absolut gleich“ - auch für alle Menschen … 

 
„Das allgemeine Daseins-Gesetz im Human-sozialen Bewusstsein“ 

Jeder Mensch hat die unverzichtbare Pflicht, jedem anderen die 
gleichen Lebens-Grundbedingungen und Rechte zuzugestehen, 
die er für sich selbst beansprucht >  das definiert seine Grenzen: 

„Jedem ein gleichwertiges, bedingungsloses Grund-Vermögen“! 
   Naturgesetzliche „Elementare Menschenpflicht vor fundamentalem Menschenrecht“ 
= Physikalisch/Mathematisch optimale Normalverteilung der Objekte in Kräfte-Räumen! 

© „Stauffacher ab Sool - Ursprungs- und Natur-Philosoph“ 
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Besitzrecht an der Erde und der ganzen Natur hat ausschliesslich ihr ‘Schöpfer’, der so viel Zeit für sein Werk 
verwendet hat, wie sie alt ist - und so viel Materie-Masse investiert hat, wie sie ‘schwer’ ist. Er hat somit das 
alleinige „Urheber-, Verfügungs- und Bestimmungsrecht“ an sämtlichen seiner Werke - also auch am Men- 
schen daselbst. Indem er auch die „Regeln des Ur-Gesetzes und die Regulative der Schöpfungs-Prinzipien“ 
(Naturgesetz) ‘geschaffen’ hat - und daraus das Universum, und alle Welten, und die ganze Natur - ist er un-
bestritten der Inhaber des „Ältesten und Einzigen Rechts“, das heisst, er hat das absolute „Gesetzes- und 
Rechts-Monopol“ (die ‘Referenz’ für alles Tun und Machen und Handeln des Menschen), somit ist jedwelche 
andere Rechtsetzung verboten: „Naturgesetz steht nicht zur Disposition“! 

Dieses „älteste und einzig verbindliche Gesetz“ auferlegt dem Menschen nichts anderes als die hehre Pflicht, 
jedem anderen Menschen die gleichen Rechte zuzugestehen, die man für sich selbst beansprucht. Diese 
Grund-Bedingung ist konsequent zu erfüllen, d.h. das ‘Ur-Recht’ zu respektieren (um es selber beanspruchen 
zu dürfen)! Das bedeutet, jeder Mensch muss sich in das naturgegebene System integrieren (oder als Einzel-
gänger ausserhalb von ‘familiären’ Gemeinschaften leben). Das führt automatisch dazu, dass die Erde und 
die ganze Natur als „Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen“ (G.O.T.T.) zu führen und 
zu betreiben sei (alles andere wäre strafbarer Gesetzes-Missbrauch und Rechtsbruch …). 

Niemand kann ein Besitzrecht auf Etwas beanspruchen, das er nicht selbst - mit eigenen Kräften und aus 
eigenen Mitteln - erschaffen hat (am Ende verfallen selbst die Nutzungsrechte mit dem Lebensrecht …). 

Unbestreitbare Bedingungen und Voraussetzungen für eine Human-soziale Daseins-Kultur: 

Sagen wir mal so: „Wer die Erde erschuf - oder werden liess - hat das Älteste Recht, und somit das absolute 
„Gesetzgebungs-Monopol“ in allen Belangen! Hier ist der Ursprung für alles Werden, Sein und Geschehen - 
und selbst für das „Fühlen, Denken und Handeln“ des Menschen - denn es ist das Ur-Modell des Universums. 
Alles was aufgrund dessen in der Folge entstand und laufend neu entsteht, ist das Erbe von Vorangegange-
nem - und zwar von Gesetzlich/Rechtlichem, wie auch von Substanziell/Materiellem. Alles was gerade da ist, 
ist reines Natur-Erbe! Selbst die Menschen sind solches, d.h., lediglich „eingesetzte Erben“, die nur als Nutz-
niesser am „Generalunternehmen für Ordentliches Teilen und Tauschen“ (G.O.T.T.) teilhaben dürfen (nicht 
als Besitzer von Land und Ressourcen der Natur, sondern nur als „Nutzungsrechts-Inhaber auf Lebenszeit“ - 
und damit wird auch die Verbindung „Religiös/Kirchlicher und Politisch/Weltlicher Glaubensbekenntnisse“ 
ersichtlich - bzw. der Herkunfts-Beweis erbracht …). 

 Niemand kann die „Allmacht des Naturgesetzgebers“ bestreiten - er ist der allein legitimierte Regent 
und oberste Richter in allen denkbaren Rechts-Angelegenheiten - die absolute ‘Gerichts-Referenz’; 

o Menschen können ihn nur durch ‘Weisheit’ vertreten, gemäss der ultimativen Definition: 
 „Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ © Stauffacher ab Sool  
 dazu gehört lediglich: „Bildung in Ernährungs-, Konstruktions- und Funktions-Lehre“; 

 Niemand kann das „Primat der älteren Rechte“ bestreiten (es ist durch die natürliche ‘Erbfolge’ 
bestimmt); 

o Das älteste Recht ist das einzig legitime - und jeder Mensch hat die unbestreitbare Pflicht, 
allein diesem konsequent zu folgen, respektive, es unverändert zu akzeptieren; 

o das älteste Recht - und somit das alleinige Rechts-Monopol - hat der „Naturgesetzgeber“ 
inne (er ist der Schöpfer aller Welten - der materiellen und immateriellen ‘Werte’); 

 das Atom-/Atomgitter-Modell ist „auf Menschen und Gesellschaft zu übertragen“: 
 „Zwischen zwei Körpern herrscht der optimale Abstand“, wenn sich die Ab-

stossungskräfte und die Anziehungskraft zwischen ihnen die Balance halten;  
o von den „Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen der Schöpfungs-Prinzipien“ (Natur-

gesetz) ist sämtliches nachfolgende Werden, Sein, und Geschehen geprägt: „Das Erbrecht“; 
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o … und seit dem Ursprung ist alles „Nachherige das Erbe von Vorangegangenem“ in direkter, 
absteigender Linie auf der „Evolutions- und Zeit-Achse“ (… die jüngste ‘Generation’ zuletzt); 
 

 Niemand braucht sich da ein Recht zu erkämpfen (von wem denn auch), wo doch jeder weiss, dass 
jeder die gleichen Rechte (und Pflichten) hat wie jeder andere (in seiner Stammes-Reihenfolge …); 

 
Politisch definierte Gesetze, respektive Rechte, usw., sind somit ungültig („Unwirksamkeit ex tunc“) 

Daher schuldet z.B. das Polit-Regime ‘Schweiz’ der Zivil-Erbbürgerschaft immense Summen an Bürger-
nutzen, erstens aus naturgesetzlichem Grundvermögen und zweitens aus laufenden Einkünften aus dem 
Staatsgeschäft. Es handelt sich dabei grundsätzlich um ‘Raubgüter’, die an die legitimierten Staats-Erben 
zurückerstattet werden müssen: 

 Das Polit-Regime kann diese nur zurückzahlen, indem es die gesamten derzeitigen Vermögenswerte 
und die Einkünfte des Staatsgeschäfts auf die berechtigten Beteiligten verteilt (Daseins-Konten); 

o „Erb-Teilung“ des Volksvermögens - im derzeitigen Zustand - ist die einzig mögliche Form; 
o  „Auflösung“ des Polit-Systems und Ersatz durch ein Genossenschafts-Regime die Lösung; 

 Legitimierte Erben der Ur-Schweizer Eidgenossen und Frühsiedler auf dem geographischen Gebiet 
der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ können die Erbteilung ihres Staatsgebietes verlangen; 

o um ihren gerechten, persönlichen Anteil selber zu bewirtschaften und selbst zu verwalten; 
o um als „Original Direkte Demokratie“ zu funktionieren: 

 rechtlich, ökologisch und ökonomisch optimal, d.h. höchst effizient nach dem „Miliz-
Prinzip“, (das Polit-System ist grundsätzlich undemokratisch, unbrauchbar, und viel 
zu teuer …)! 

 

P.S. ‘Politiker’ erfüllen per se keine einzige der grundlegenden Bedingungen und Voraussetzungen zur 
Führung von Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-Demokratischen Systemen (Staatswesen), sie 
sind daher schon Charakterlich nicht geeignet, als Volks-Vertreter zu amten. Folglich (Quintessenz): 

Eine integre, Human-soziale Gesellschaft braucht keine Behörden, keine Beamten und keine 
Verwaltung - also braucht es kein kommerzielles Betriebs-System - und somit keine Steuern! 
Sämtliche Daseins- und Gesellschafts-Funktionen werden von den gemeinwirtschaftlich be-
triebenen Genossenschaften, bzw., ihren Mitgliedern persönlich (intern) ausgeführt - das ge-
hört denn auch zum generellen „Binnenwirtschafts-Prinzip und zur Einheits-Wirtschaft“ … 
(Global Economic Correctness / „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ - in der Direkt-Demokra-
tischen Genossenschafts-Wirtschaft findet ein „Individueller statt Institutioneller Finanzaus-
gleich“ statt)! 

 
Heinrich Stauffacher   (ab Sool / GL / Schweiz) 
„Ursprungs- & Natur-Philosophie“ ist eine Vor-Akademische Disziplin 

 

 

Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Denk-Schule‘ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen und zu prak-
tizieren“. / „Ursprungs-Philosophie - Natur-Gesetzmässigkeiten in Staats- & Gesellschaftswesen“ - empfiehlt ein „Politik-Verbot - für den globalen Frie-
den“ (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.swiss1291new.org; www.neo-kultur.ch; www.politik-verbot.org; www.erb-eidgenossen.ch; www.politik-roboter.org; www.ur-philosophie.com“  
und „Original-Demokratie Schule“: www.demokratie-schule.com; Buch: „Mit Weisheit … gegen Politik …“  ISBN-Nr. 978-3-85948-173-2 


