
  Schweizer 
Landsgemeinde 

 
Die natürliche, allumfassende, ganzheitliche Regierungs-Form & -Methode. 
 
Die Ur-Form von Direkter Demokratie ist die der ‚Landsgemeinde‘, wo die Bürger Ge-
meinschafts-Angelegenheiten in überschaubaren Kreisen ‚vor Ort‘ regeln – Die zeit-
gemässe Form ist die ‚virtuelle Landsgemeinde‘, wo die persönliche ‚Anwesenheit‘ via 
IT-Medien in ‚Sozialen Netzwerken‘ simuliert wird! Die Direkte Demokratie funk-
tioniert ausschliesslich nach dem „Modell Landsgemeinde“: „Politisch absolut neu-
tral, privatwirtschaftlich geordnet“ … originäre, klassische „Individual-Wirtschaft“! 
Die Schweiz steht zu 100% im „Privaten Nutzungsrecht“ ihrer Stamm-Erbenge-meinschaften – die Hälfte der Wohn-Bevölkerung befindet sich auf fremdem Erbe! 
 
 Ein  „ständiges Betriebs-System für das Gesellschafts- & Staatswesen“ der  Schweizerischen Erbengemeinschaften © 
 
 Die genealogisch legitimierten Nachkommen der Ur-Siedler auf dem Gebiet der 
Schweizerischen Eidgenossenschaften betreiben eine permanente Landsgemeinde – 
in zeitgemässer Form, nach ältestem Recht – als: „Virtuelles Soziales Netzwerk“!  
(P.S. Polit-Regimes haben keine vorrangigen Rechte – sie schulden daher den Erben Genugtuung …!) 
 Das System funktioniert analog jenem der Natur-Völker – aber evolutionär weiter-
entwickelt. Die Abläufe sind unübertroffen effizient, indem sie einfach und direkt sind 
(Minimumgesetz); ‘das Haushalten‘ geschieht höchst ökonomisch – man verhält sich 
schlicht naturgerecht, bedarfsorientiert und schöpfungswürdig – deshalb dient dies als 
 

Ultimatives Modell  „für Staaten bildende Völker“: 



 „Die Direkte Wirtschafts-Demokratie“ 
 
  Jeder legitimierte National-Erbe ist Nutzungsberechtigter „zu gleichen Wert-An-

teilen“, an der gesamten, auf nationalem Grund erwirtschafteten Wertschöpfung;   Jeder legitimierte National-Erbe hat ein Daseins-Konto mit wertgleicher Stamm-
Einlage (existenzielles ‚Naturgüter-Erbe‘, gem. „Natur-Erbkreis-Prinzip“); o sämtliche wirtschaftlichen Erträge werden von einer Zentralstelle erfasst 

und unmittelbar auf die rechtmässigen Daseinskonten verteilt/verbucht; o sämtliche wirtschaftlichen Aufwendungen werden ab den Daseinskonten 
getätigt – und zwar ausschliesslich nach dem Willen der Kontoinhaber; o es existiert und herrscht das „Duale Wirtschafts-Demokratie“- Regime! * 

 
(siehe www.neo-kultur.ch)  

 
 
* Die „Duale Wirtschafts-Demokratie“ ist in zwei Wirtschafts-Bereiche geteilt, in den primären 

Basisbereich (Lebens-Grundbedarf), und den sekundären Kommerzbereich („Freizeitbedarf“). 
Im Basisbereich werden sämtliche notwendigen Lebensfunktionen „non-kommerziell“ (nicht 
über Geld-Währungen) erfüllt, sondern als Tausch-Handel in „Waren-Währungen“ abgewickelt 
(garantiert Korruptionsresistenz)! Für den Basisbereich ist Wirtschaftlichkeit ein unabdingba-
res Qualitätsmerkmal, während beim Freizeitbedarf der immaterielle Wert (‚Lustfaktor‘) zählt. 
 

Wirtschaftlichkeit lässt sich mit folgender Formel darstellen:  (Wikipedia) 
 

 
Hierbei ist: 

 Ertrag = Wertezuwachs zum Zeitpunkt der Betrachtung 
 Aufwand = Wert aller verbrauchten Güter und/oder Leistungen 

 
Ein einfaches Beispiel zum Vergleich der Wirtschaftlichkeit von „Natur- vs. Polit-Systemen“ … 
 Im „Natur-System“ habe ein Bauer einen Aufwand von 100% für eine Tonne Kartoffeln, und erzielt 
dafür einen Erlös von 1‘000 Fr. > Ertrag von 100% - die System-Wirtschaftlichkeit ist also = 1,0! 
 Im „Polit-System“ hat der Bauer mehr Aufwand (Bürokratie), etwa 120% für die Tonne Kartoffeln 
>  und nur 60% Ertrag (nach Steuern und Abgaben) – die System-Wirtschaftlichkeit ist nur = 0,5! 
 
 Quintessenz: Polit-Regimes sind unwirtschaftlich und deshalb aus der Basiswirtschaft 
zu eliminieren! Jeder Mensch muss als „König und Bauer“ amten, d.h., jeder muss die 
entsprechenden Funktionen in seiner Gemeinschaft/Gesellschaft ‚anteilgleich‘ ausüben, 



damit nicht einige nur ‚Könige‘ sein dürfen, alle andern aber ‚Bauern‘ sein müssen … 
im ‚Natur-System‘ übt jeder beide Funktionen zu gleichen Teilen („in Person“) aus! 
Dieses Modell basiert auf ‚Ur-Gesetz', und ist auf alle Völker und Länder, anwendbar – d.h., global 
(„Italienische, Französische, Russische, Chinesische Landsgemeinde“ usw.); nichts ausser das Ur-
gesetz ist ‚global‘! Die naturgesetzlichen, sprich neutralen „Fundamentalen Menschenrechte und 
elementaren Menschenpflichten“ regeln das Dasein des Einzelnen und seiner Gemeinschaften von 
Grund auf! So kommt ‚Landwirtschaft‘ existenzwirtschaftlich an erster Stelle! (höhere ‚Bildung‘ 
ist nur „noble Freizeitbeschäftigung“) – und Individual-Wirtschaft kommt vor jeglicher kollektiver 
oder institutioneller Wirtschaft (das Individuum allein ist die Basis für alles Wirtschaften – überall)! 
 
Jeder untersteht dem Urgesetz (aus Natur-Gesetz) – und dieses hat nur drei Artikel – es beinhaltet: 
 

§1) unbestreitbar Dein direktes Nutzungs-Recht an einem substanziellen Teil der ganzen Erde; 
dieses Gut kann dir keiner vorenthalten oder nehmen – es ist dein existenzielles Natur-Erbe; 

§2) die ordentliche Teilungs-Pflicht – d.h., alle naturgegebenen Ressourcen sind wertgleich auf- 
zuteilen – und die persönlichen Anteile selber zu bewirtschaften (als dein „Daseins-Konto“); 

§3) das redliche Tausch-Prinzip – ‚Handels-Werte‘ (Waren, Energie, Leistungen) sind „im Di-
rektverfahren ‚äquivalent‘ zu tauschen“ („Non-Profit“ / nonkommerziell / nicht ‚pekuniär‘); 

 
Was aus lokalen Naturgütern erwirtschaftet wird, muss den lokal legitimierten Naturgüter-Erben zu-
gutekommen („Erbkreis-Gesetz“). Gleichgültig, ob man selbst oder andere es erarbeiten, die ‚Ernten‘ 
gehören grundsätzlich den „Privaten Berechtigten vor Ort“ (Grundeinkommen aus ‚Grundrechten‘). 
Fremde ‚Taglöhner‘ werden direkt aus den betreffenden, privaten Daseinskonten entlohnt (elementare 
‚Wirtschaftskreise‘; keine ‚Kollektivwirtschaft‘; keine politische Einflussnahme; „Basiswirtschaft soll 
rein Privat sein“!). Wer auf fremdem ‚Erb-Grund‘ lebt, hat nur „Gastrecht“ (Polit-Systeme daselbst!) 
– und hat entsprechende Zahlungsverpflichtungen – direkt gegenüber den privaten „Erb-Gutsherren“! 
 
Dank dem Stand der Technischen Entwicklungen – Computer- und Kommunikations-Technologie – 
ist jetzt das Instrumentarium vorhanden, um ‚Direkte Demokratie‘ originär zu betreiben, also die Po-
lit-Regimes abzulösen (wozu sollten die innovativen „Werkzeuge“ sonst erfunden worden sein?). Jetzt 
kann Jeder mit Jedem permanent verbunden sein, und dauerhaft an seiner ‚Landsgemeinde‘ teilhaben 
(… im Gegensatz zur politischen „Stunden-Demokratie“). Jeder kann jederzeit direkt entscheiden, an 
welchen „Unternehmungen und Geschäften“ er sich substanziell beteiligen will („Befürworter-Prin-
zip“). Seine Beteiligung wird unmittelbar als „Unternehmer-Anteil“ auf seinem privaten Daseinskonto 
verbucht („Oasen-Prinzip“), wodurch sich sein persönlicher Lebensstandard praktisch verändert (… 
nicht nur als theoretischer „Durchschnittswert“). 
 
Das (be)‘stehende‘ Polit-System, mit seinem ungeheuren Beamten- und Verwaltungs-Apparat, wird 
überflüssig! Es wird durch das Computer-/Kommunikations-Netzwerk ersetzt, über das sämtliche 
wirtschaftlichen Beziehungen direkt ablaufen (unpolitisch/unparteiisch/selbstverwaltet). So kommt 
jeder zu seinem gerechten Grundeinkommen, zwar nicht vom „Polit-Staat“ (und auch nicht ‚bedin-
gungslos), sondern „von seiner politisch neutralen Gesellschaft“. Jeder erarbeitet seinen Lebensunter-
halt, bzw., bewirtschaftet seine Natur-Erbgüter selbst (…als „Selbständigerwerbender mit eigenem 
Geschäftsbetrieb“) – gemäss naturgesetzlichem Nutzungsrecht (und ebensolcher Nutzungspflicht)! 
Dieses natürliche Wirtschafts-Prinzip kennt keinerlei Subventionen, in keiner Art und Weise, denn 
jeder Bedarf wird direkt persönlich ‚erarbeitet‘ (… wie in der Tierwelt: „Vogel friss oder stirb“)! 
 
Damit wird eine Jahrtausende alte Raub-Kultur und antiquierte Feudal-Herrschaft beendet, und durch 
eine höhere Daseins-Kultur abgelöst. Die hergebrachten Politsysteme gehören der Vergangenheit an. 
Das „Direkte Wirtschafts-Demokratie“-Regime ist als reines, ganzheitliches, „durchorganisiertes“ 
Miliz-System konzipiert, und funktioniert nach dem „Bedarfs-Prinzip“ (Albert Einstein)! Unter dem 
neuen Regime („Individual-Wirtschafts-System“) laufen alle „nicht Tausch-Handel basierten“ Unter-



nehmungen auf rein freiwilliger Basis (keine Zwangsfinanzierungen zur Unterstützung Dritter …)! 
Statt Steuern ‚à Fond perdu‘ leistet man direkt an klar definierte Einzel-Projekte („Oasen-Prinzip“), 
sofern man sich an einer Unternehmung überhaupt beteiligen will („Bedarfs-/Befürworter-Prinzip“). 
Im existenziellen Bereich gibt es keine „Bevorschussungen“ (weder durch Kredite noch durch Sub-
ventionen) – integre Gemeinschaften ersetzen jegliche Art kommerzieller Versicherungsgeschäfte …! 
 
Für sein Grundeinkommen muss Jeder auch in seiner Gemeinschaft tätig sein – er wird je nach Be-
darf und Eignung in verschiedenen Versorgungs-/Besorgungs-Funktionen teilzeitweise eingesetzt, es 
gibt keine Vollzeitbeschäftigungen. Dieses Bedarf einer konsequenten Arbeits-, Leistungs-, Ertrags-, 
bzw. (‚Werte‘-)Teilung; sowie des bedarfsorientierten, temporären Aufgaben-, Funktions-, Kräfte-, 
Zeit-, und  ‚Rollen‘-Tauschs! So ist jeder in einer Daseins- und Existenz-Gemeinschaft integriert, 
und in sämtliche existenzielle Tätigkeits-Bereiche involviert (quasi an einem ganzheitlichen Landwirt-
schafts-, bzw. unabhängigen „autarken Farmbetrieb“ beteiligt, wo das ganze Spektrum grundlegender 
Daseins- und Lebensschutz-Funktionen zu beherrschen und zu bewältigen ist). Dank dem „humanen 
Gesellschaftsdienst auf Gegenseitigkeit“ verursachen Besorgungsleistungen ebenso wenig Kosten wie 
alle sonst „politisch bestimmten und gelenkten Angelegenheiten“ – und sie werden auch nie teurer! 
Auch alle sonst durch Politik verursachten Probleme können so schon gar nicht erst entstehen!  
Also muss die Gesellschaft sich so organisieren, dass jedes Leben seinen individuellen Wirtschafts-
kreis innerhalb einer Gemeinschaft und Gesellschaft hat (Wirtschaftswahrheit!). Kein Mensch muss 
für einen andern Arbeiten, oder sonstwie Leistungen erbringen, ohne eine wertgleiche Gegenleistung 
zu empfangen („Gegenrecht/Tauschprinzip“). Wer eine Angelegenheit nicht allein bewältigen mag, 
gründet eine Gemeinschafts-Unternehmung, und beteiligt so viele Leute wie unbedingt nötig (Genos-
senschaft). Unterstützung/Hilfe an Fremde erfolgt völlig freiwillig, ohne jegliches ‚Zwangs-Inkasso‘! 
 

(siehe „Trilogie zur Weisheit" www.politik-verbot.org)   
 
 
P.S. Der generell einzige Unterschied zwischen Polit- und Natur-Systemen ist, dass Zahlungsflüsse 
nicht über fremde Kollektiv-Konten, sondern ausschliesslich über die Privatkonten aller legitimierten 
National-Erben laufen. Damit wird die Wirtschaft durch jene beherrscht, die sie produktiv betreiben! 
Die ‚Staats-Bank‘ wird durch die gemeinsamen Daseins-Konten gebildet, nicht umgekehrt. Dorthin 
fliessen vorerst sämtliche Einkünfte aller Wirtschafts-Teilnehmer – und werden sogleich redlich auf 
die ‚Daseins-Konten‘ verteilt. Jedes Konto ist quasi eine Bankfiliale, über deren vorhandene Mittel 
der Inhaber persönlich bestimmen kann. So kann er sich an Unternehmungen der Kultur-, Sport-, Ent-
wicklungs-Hilfe, usw., durch freiwillige Spenden beteiligen, aber niemand kann ihm Beträge einfach 
‚abbuchen‘ (jeder ist selber „Herr über seinen Haushalt und seine Wirtschaft“ / „König und Bauer“)! 
 
 Die höchste Lebens- und Daseins-Schule ist die Natur – sie lehrt uns die tiefsten 
Grundlagen für den Schutz allen Lebens … inklusive ökonomisches Haushalten!  
 Da behaupten Leute, die nie eine Lebensschule besucht haben, ‚Bildung‘ sei das wichtigste im Dasein.  
„Die haben ja keine Ahnung, wie die Natur funktioniert“, denn durch Bildung („Kopf- u. Mundwerk“) 
lässt sich schliesslich kein substanzieller, materieller Ertrag erzielen – insbesondere keine Nahrung! 
Solche Leute müssen deshalb ihr Leben lang von jenen ernährt werden, die den gesamten, echten Le-
bens-Grundbedarf real produzieren. In diesem Sinne lebt, wer nicht selber existenzwirtschaftlich pro-
duktiv arbeitet, grundsätzlich von ‚Subventionen‘ (Subvention: von lat. subvenire = wörtlich „unter-
kommen“, z.B., „in einem ‚öffentlichen Haushalt‘, bzw. ‚geschützten‘ Betrieb unterkommen“ …) 
 
So etwas gibt es in der ganzen Natur sonst nicht, d.h., es ist beim Menschen einmalig und verrät einige 
(politisch beabsichtigte) „Missverständnisse“, die hier korrigiert werden sollen: 



  nicht „der (Polit-)Staat“ bildet „die Gesellschaft“, sondern die Gesellschaft bildet den ‚Staat‘; 
(ohne die Gesellschaft kann ‚der Staat‘ nicht leben, die Gesellschaft aber wohl ohne den Staat);  alle Gesetze, die Menschen brauchen, sind von der Natur gegeben – also braucht es keine von 
Menschen gemachten Gesetze – und schon gar keine „politischen, also parteiischen Gesetze“;  das höchste Wissen ist das „Wissen, wie Natur funktioniert – die weltliche und die mensch-
liche Natur“ – dann erliegt niemand der Täuschung durch „herrschsüchtige Politiker, noch reli-
giösen oder weltlichen Ideologien“ (die „höheres, bzw. besseres Wissen“ behaupten mögen);  der natürliche Staat und seine Gesellschaft sind identisch – also braucht niemand einen fremden, 
politischen ‚Staat im Staat‘ – die erforderlichen Funktionen können von allen ausgeübt werden  ‚Politische Staatswesen‘ schaffen „unter dem Strich“ keine Werte, sondern sind reine „Subven-
tions-Betriebe“, durch die manche begünstigt (Profiteure), jedoch viele benachteiligt werden …; 

stattdessen braucht eine integre Gesellschaft eine:  ‚Teilungs-Ordnung‘, die nach naturgesetzlichen Prinzipien und Regeln funktioniert, und sämt-
liche Lebens- u. Daseins-Bereiche gleichermassen umfasst (generelle Teilungspflicht aufgrund 
von Gegenrecht - die Menschen selbst ‚verpassen‘ sich eine Teilungs-Ordnung - demokratisch);  dazu braucht es eine Erziehung zu „Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschaftsverträglichkeit“ 
– eben das grundlegende „Wissen um den Schutz des Lebens“: „Kultivierung des Menschseins“  ‚Leben‘ braucht nichts als umfassenden Schutz – und das muss anerzogen werden: „Kunst des 
Überlebens“ (die Natur selbst gibt jedem Geschöpf Fähigkeiten zum Schutz seines Lebens, nur 
‚die Politik‘ entblösst  den Menschen, indem sie sein „Recht auf Selbstschutz“ bestreitet …);  Lebenserfahrung zählt zu den individuellen Natur-Erbgütern und ist von existenziellem Wert – 
sie geht theoretischem ‚Bildungs-Wissen‘ vor (und wird erst noch kostenlos ‚vermittelt‘ …);  ‚Bildung‘ ist daher als ‚Freizeitbeschäftigung‘ zu betreiben (da sie existenziell nebensächlich ist 
– und somit gar nicht subventioniert zu werden braucht – wie übrigens andere Freizeitbeschäfti-
gungen auch nicht …); und schliesslich:  Politik ist zu verbieten – „Politik ist kein Menschenrecht“ … da sie parteiisch betrieben wird 
und deshalb ursächlich für sämtliche Konflikte, Krisen und Kriege in der Welt verantwortlich ist 
… Politik ist nicht nur gesundheitsgefährdend – Politik macht sogar (psychisch) krank!!!  

… es wird eine Zeit kommen, wo jeder froh wäre, kein Politiker zu sein! 
 
 
 Ein den Naturgesetzmässigkeiten folgendes – also optimal geordnetes, effizient 

organisiertes und höchst ökonomisch betriebenes Gesellschafts-Daseinssystem 
 „Direkte Wirtschafts-Demokratie“ 
 

– ist aufgrund des Modellgesetzes in leicht nachvollziehbaren Schritten zu entwickeln: 
 
 
Phase I: wäre man allein auf der Welt, müsste man eine Energiequelle erschliessen: ‚Existenz-Modul‘ 
  ein substanzielles Stück Erde als existenziellen Lebensraum, mit genügend fruchtbarem Acker-

land, trinkbarem Wasser, gemischtem Baumbestand – und gut ‚besonnt‘ … („Schrebergarten“); 
 erfüllt die Bedingung: Maximale wirtschaftliche Unabhängigkeit des Individuums / elemen-

tarer (‚modularer‘) Lebens-Kreisprozess / ‚Erbgüter‘-Nutzungsrecht; 



(keiner soll den andern in irgendwelcher Art beherrschen können, höch-
stens vertreten, aber nur nach direkter, persönlicher Bevollmächtigung). 

 
Phase II: zum nachhaltigen Bestand und Schutz des Lebens u. des ‚Existenz-Moduls‘ bräuchte man: 
  einen andersgeschlechtlichen Partner, um Nachwuchs heranzuziehen (seinen ‚Staat‘ zu gründen) 
 erfüllt die Bedingung: Schutz der privaten Natur-Erbgüter, und Betrieb eines humanen Da-

seins- und Lebenskreislaufs (inkl. Grundbedarfs-Vorsorge, um Versor-
gungs- und Besorgungs-Schwankungen auszugleichen); 

 
 
Phase III: zum Schutz und Betrieb der wachsenden Gemeinschaft/Gesellschaft bräuchte man: 
  den umgebenden Raum in persönliche, nutzwertgleiche ‚Existenz-Module‘ aufzuteilen …; 
 erfüllt die Bedingung: Jeder hat privates Nutzungsrecht an einem wertgleichen Teil der Erde, 

d.h., es ist nicht „die Erde auf die Menschen, sondern die Menschen auf, 
respektive über die Erde zu verteilen“ …; 

  Ordnung und Struktur in die Gesellschaft bringen  (auf Gegenseitigkeit und Gegenrecht basiert) 
 erfüllt die Bedingung: Jeder hat das Recht auf einen wertgleichen Platz im ‚Staat‘ – Vertei-

lung der Parzellen nach Baumstruktur, und der Menschen in konzentri-
schen Kreisen um ihre gewachsenen Stammgebiete (‚Schachbrettartig‘) 

  Normen aufstellen zur „Gesellschaftstauglichkeit/-verträglichkeit“ (Grund-Erziehung/‘Kultur‘); 
 erfüllt die Bedingung: Teilungspflicht aller naturgegebenen Ressourcen, Zwecks privatwirt-

schaftlicher Nutzung der Natur-Erbgüter; das beginnt mit dem ersten 
Atemzug, indem Luft bedarfsgerecht geteilt unbeschwert zu beziehen ist 
‚Modellgesetz‘ (Erbteile auch innerhalb von Erbengemeinschaften aus-
weisen = ‚Daseins-Konten‘; zwecks interner Abrechnung/Buchhaltung) 

  Verbot parteiischer Politik, um Konflikte, Krisen u. Kriege zu verhindern (dafür Kooperation); 
 erfüllt die Bedingung: Jeder hat dieselben Rechte – da jeder dasselbe ‚Recht zu herrschen‘ 

hat, kann keiner über einen andern Menschen herrschen (sondern 
lediglich über sein eigenes Gebiet, und sein privates Eigentum), andern-
falls hiesse es „Jeder gegen Jeden“ – und das birgt ‚Streit-Potenzial‘); 

  Gebot zur Eigenproduktion des gesamten existenziellen Grundbedarfs (auch in Gemeinschaft); 
 erfüllt die Bedingung:  Jeder generiert die physikalische und produziert die physiologische 

Wärme, die er konsumiert und verbraucht, selber / elem. Kreisprozess; (entweder direkt durch ‚Landwirtschaft‘, oder indirekt, z.B. durch Wär-
me- oder Stromproduktion, etwa „im Sinne von Fitness-Programmen“, 
usw.) – sonst „raubt er die entsprechenden Mittel“ seinen Mitmenschen; 

  Anwendung des Tausch-Prinzips in (virtuellen) ‚Waren- und/oder reellen Energie-Werten‘: 
 erfüllt die Bedingung: Faires und redliches Handeln ist unabdingbar für ein friedliches Mit-

einander (unparteiische Kooperation statt politische Konfrontation …) – 



die notwendigen Lebensfunktionen (Basisbereich/Primärwirtschaft) wer-
den durch „Waren- und Leistungs-Tausch“ erfüllt, bzw. abgewickelt! 

 Nach 725 Jahren erneut ein „Stauffacher als Staats-Gründer“ – der Staat der 
 
 *Schweizerischen Erbengemeinschaften* © 
 

das natürliche  „Direkte Wirtschafts-Demokratie“-Regime – 
nach ältestem Recht – in Form einer virtuellen, permanenten 
Landsgemeinde und eines zeitgemässen Sozialen Netzwerks.  

… und als Urheber der neuen ‚Sooler Schule’  

      Heinrich Stauffacher, der Schöpfer der neuen ’Sooler Schule’ 
 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 vor-
wiegend autodidaktisch weitergebildet - und stets nach den „tief-
sten Wurzeln allen Werdens, Seins und Geschehens“ 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 „Inno-
vations-Partner“ selbständigerwerbend tätig. Seit der Pensionie-
rung beschäftigt er sich als Praktischer Natur-Philosoph ganz mit 
Ursprungs-Philosophie – der Ausdehnung seiner Innovations-
tätigkeit auf tiefgreifende Daseins- und Gesellschafts-Fragen. 
 
* „Jeder ein Genie“, so lautet ein Buchtitel von Prof. Fritz Zwicky 

 
 
P.S. Buch-Empfehlung: „Wir sind ein Teil der Erde“ – Die Rede des Häuptlings 
 Seattle an den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika im Jahre 1855 

Walter-Verlag Olten / ISBN-Nr. 3-530-81051-7 
(was der Indianer-Häuptling „nur als Gefühl, aus reinem Herzen“, ausspricht 
– dazu liefert die Ursprungs-Philosophie vom Naturgesetz den Beweis – unbe-
streitbar … das ist die gegenseitige Bestätigung von ‚gefühlter u. realer Welt‘!) 


