1291 – 2016
Toll! aus Anlass des 725-Jahr Jubiläums

der Schweizerischen Eidgenossenschaft

gründen die legitimierten Nachkommen

der Ur-Siedler auf nämlichem Gebiet eine

„Neue Schweizerische Eidgenossenschaft“
ein virtuelles ‚Demokratie Netzwerk‘ nach ältestem Recht, die

Schweizerischen Erbengemeinschaften* ©

*

Die Absolute Demokratie:„Für die Rechte u. Pflichten der genealogisch legitimierten Erb-Bürger“ (definiert und referenziert durch das ‚Schöpfungs-Gesetz‘ – als Modell für ordentliches Tun und Handeln,
wonach jedes Geschöpf ein Daseinsrecht in einem eigenen “Revier mit individuellem Weiderecht“ hat)!
Die ultimative Frage: „Wie würde die Schweiz funktionieren, wenn sie bis heute im Sinn und Geist der
Ur-Eidgenossen weiterbetrieben worden wäre - statt von einem wesensfremden, aufgesetzten Polit-Regime in eine relative Demokratie umfunktioniert worden zu sein?!
(… die Lösung ist leicht nachvollziehbar)
Die Antwort: „Dank den Mitteln und Möglichkeiten der Computer- und Kommunikations-Technologie
kann leicht simuliert werden, wie die „Schweizerischen Erbengemeinschaften“ funktionieren könnten!
Interessierte, ‚genealogisch‘ legitimierte Ur-Siedler-Erben sind eingeladen, die neue virtuelle Schweiz
mit zu gründen, und nach der Art „Sozialer Netzwerke“ zu betreiben. Das ‚gemeine Volk‘ wird sich – in
Kenntnis der enormen Vorteile – schliesslich für das System der Ur-Schweizer Demokratie erwärmen –
der eigentlichen, urgesetzlich begründbaren und beweisbaren „Rechtsform von Original Demokratie“!
(wo nicht Polit-Regimes die Welt regieren, sondern die natürlich legitimierten Erbengemeinschaften.)

ANZEIGE & AUFRUF

„zur Schaffung originärer, Direkt-Demokratischer Verhältnisse“

Die ganzen Politischen Regimes, inkl. Justizsysteme,
beruhen nachweislich auf „Grundlagen-Irrtum“:
ihnen fehlt die naturgesetzliche Legitimation;
„jegliche ordentliche Betriebsbewilligung
im Sinne des Schöpfungs-Prinzips“!
(Fazit: „Unwirksamkeit ex tunc“)

„Ursprungs-Philosophie“ / © 2012 Heinrich Stauffacher, 1944 CH

Oberstes Gesetz, und einzig und allein gültig, ist das Natur-/Modellgesetz!
Kein Mensch muss anderen Gesetzen als denen der Natur folgen, diese aber konsequent
befolgen und klar durchsetzen - immer und überall … sie sind das: Ur-Grundgesetz!
(aus ihm ergibt sich die ultimative Definition für die „Direkte Wirtschafts-Demokratie“)

(und kein Mensch braucht eine andere Demokratie - vor allem keine ‚Politokratie‘ - weil niemand parteiische Mächtige mag)

Wir entwickeln eine schöpfungsgerechte und menschenwürdige Daseins-Kultur …

eine „Neue Schweizerische Eidgenossenschaft“ - virtuell!
… nach naturgesetzlichen Grundsätzen:

(„Prinzip der Naturvölker“, jedoch zeitgemäss kultiviert)

 Das Daseins-Recht gesteht jedem die Individuelle Versorgungs-Souveränität zu!!

 folglich hat jeder Mensch den natur-erbrechtlichen Anspruch auf die unbeschwerte Nutzung
einer Land-Parzelle, aus welcher er sich existenzwirtschaftlich Grundversorgen kann;
 folglich muss jedem ein wertgleiches Stück eigener Lebensraum zugeteilt werden – dasselbe
ist „Privatgebiet“ und kann vom niemand anderem beansprucht, besetzt od. genutzt werden;
 und jeder bewirtschaftet es grundsätzlich selber, oder „mit in seiner Existenz-Gemeinschaft“;
 jedes Individuum ist autark – selbst, „oder wenigstens in und mit seiner Gemeinschaft“;
(„Oasen-Prinzip“: Jeder ist gleichermassen „Betriebs-Angehöriger und -Beteiligter“);
 jeder ist Selbständigerwerbender … und in verschiedenen Teilzeit-Funktionen tätig;
(es gibt keine Vollzeitstellen, weder ‚öffentlich‘ noch privat; man ist „Vollzeit-Selbständigerwerbend“ … und führt mannigfaltige Aufträge „auf eigene Rechnung“ aus);
 im natürlichen Daseins-/Wirtschafts-System muss jeder nur für seine eigene Person
sorgen (im politischen zusätzlich für das System und alle, die davon profitieren …);
 das „Miliz-Prinzip“ ist Systemgrundlage: „Jeder Bürger leistet gleichwertige Dienste an seiner Gesellschaft, in „ad-hoc gebildeten Unternehmungen“ (nach Bedarf);
(es gibt keine „permanent besetzten Stellen für öffentliche Angelegenheiten“ (Verwaltungen, Werkdienste, usw.): „Es gilt eine bedarfsgerechte Funktions-/Arbeitsteilung“);
 das „Tausch-Prinzip“ ist Zahlungsgrundlage, demnach werden Leistungen in vergleichbaren „Währungen“ verrechnet (Zeit, Material, Energie, usw. > „Computer“);

(jeder hat sein „Daseins-Konto“, auf der Basis „seiner Landparzelle“, plus dem „Abbild seiner Arbeitsleistungs-Bilanz“ – Grunderwerbs- und Zusatz-Einkünfte jeder Art)
 Real-Wirtschaft ist die Basis bei Gütern des Grundbedarfs – Warenhandel erfolgt direkt (Dritt-/Fremdnutzung über Lizenzvergabe, und Verrechnung über WE-Währung);
 Die Wirtschaft funktioniert individualisiert – nicht ‚institutionalisiert‘ (!) – so laufen
jegliche Zahlungsströme über die Bürger-Konten – anstatt über „staatliche PauschalKonten“ – echte Direkte Demokratie ist quasi identisch mit Privat-Wirtschaft …!
(da wird jedes Vorhaben durch dessen Befürworter direkt realisiert (‚finanziert‘)
– und zwar ausschliesslich auf freiwilliger Basis – siehe „Befürworter-Prinzip“)!

Entwicklung der „Neuen Schweizerischen Eidgenossenschaft“ – auf virtueller Basis: *
Die „Ur-Eidgenossen“ haben ein geographisches Gebiet besiedelt und privat (!) urbar gemacht – hieraus
sind schliesslich die unpolitischen „Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaften“ entstanden. Heute sind
die Erben der Ur-Siedler die rechtmässigen Nutzniesser jener Gebiete, das heisst, sie allein dürfen über
ihr Territorium bestimmen, und ihre Naturgüter wirtschaftlich nutzen (es sind die Grundlagen ihrer
Existenz: „Daseinsrecht“)! Nachträglich installierte Polit-Systeme auf ihrem Territorium sind nicht
naturgesetzlich legitimierte Regimes, folglich müssen sie aufgelöst, oder durch die berechtigten Erben
direkt legitimiert werden („System-Reset“ …).
Die „Neue Schweizerische Eidgenossenschaft“ basiert auf Ur-Gesetz (Prinzipien und Regeln der allein
und ausschliesslich geltenden Naturgesetze). Darauf gründet die Teilung und Ordnung der Territorien,
sowie die Organisation der Zivilgesellschaft. Die Organisation beruht auf dem Miliz-Prinzip, d.h., jeder
„Lokal-Erbe“ ist bei Bedarf (ad-hoc) verpflichtet, Gemeinschaftsarbeiten „im Sinne von Zivildienst“
mitzutragen. Es bestehen keine permanent besetzten Ämter mit „Vollzeit-Angestellten“, noch Verwaltungen, Werkdienste, usw., denn jeder ist „funktional Selbständigerwerbender in Teilzeit“. Es gibt also
keine Anstellungsverhältnisse, sondern nur begrenzte Aufträge nach Bedarf (dafür keine Arbeitslosen)!
Da jeder legitimierte Stamm-Erbe ein ‚Daseins-Konto‘ hat („persönliches Erbteil an seiner Erbengemeinschaft“), bezieht er sein Grundeinkommen quasi aus dem naturgegebenen ‚Anlagekapital‘ (indem
er es durch „direkte oder indirekte Nutzung“ selber bewirtschaftet). Die Grösse seiner ‚Land-Parzelle‘
muss ihm dauerhafte Existenzsicherung gewähren, das heisst, jeder muss seinen Lebens-Grundbedarf an
physiologischer und physikalischer Energie unbeschwert durch Eigenleistung daraus beziehen können.
(Jeder ist von Jedem und allen unabhängig (!) … was für Einen gilt, gilt für alle – oder für keinen …)!
Das Ur-Prinzip geht aus dem „Satz der Weisheit“, bzw. der „Trilogie zur Weisheit“, hervor – es zeitigt
die hohe Kultur der reinen „Direkten Wirtschafts-Demokratie“! (eine andere „Form von Demokratie-Regime“ braucht zum Leben kein Mensch – die Dinge müssen einfach mal richtig definiert werden!).
Die Bürger regieren sich selbst, das heisst, sie brauchen keine „Regenten“, sondern „Organisatoren für
Gemeinschafts-Unternehmungen“ (‚Event-Manager‘). Gemeinschaften bilden sich in Form und Grösse
„aus sich heraus“ selbst, je nach Art und Umfang einer Sache. Dabei gilt das „Demokratie definierende
Befürworter-Prinzip“, wonach ein Vorhaben (‚Geschäft‘) ausschliesslich von denen zu betreiben (und zu
finanzieren) ist, die es befürworten (also 100%ige Zustimmung!). Wenn einer ein Vorhaben nicht selber
ausführen kann, bildet er eben ein „Konsortium aus befürwortenden Gesellschaftern“, die das Werk
gemeinschaftlich realisieren (‚Genossenschaften‘ / ‚Oasen‘). Daran ist jeder Genossenschafter mit
Aufwand und Ertrag gleichwertig beteiligt („Teil seines Grundeinkommens innerhalb seiner Gemeinschaftstätigkeit, bzw., sein Zusatz-Einkommen zur Erhöhung des persönlichen Lebensstandards" …).
* Das kommt einem „Reset der Ur-Schweizerischen Eidgenossenschaft“ und einem „Neustart mit den
zeitgemässen Mitteln und Möglichkeiten der Computer- und Kommunikations-Technologien“ gleich (die
endlich das geeignete Instrumentarium (‚Werkzeug‘) zur Individualisierung der Wirtschaft liefern – und
damit die „Direkte Wirtschafts-Demokratie“ ermöglichen)!

Bundesbrief der Schweizer Eidgenossen (der Text aus Latein ins Deutsche übersetzt lautet):

«In Gottes Namen. Amen. Das öffentliche Ansehen und Wohl erfordert, dass Friedensordnungen
dauernde Geltung gegeben werde. – Darum haben alle Leute der Talschaft Uri, die Gesamtheit des Tales
Schwyz und die Gemeinde der Leute der unteren Talschaft von Unterwalden, im Hinblick auf die Arglist
der Zeit, zu ihrem besseren Schutz und zu ihrer Erhaltung einander Beistand, Rat und Förderung mit
Leib und Gut, innerhalb ihrer Täler und ausserhalb nach ihrem ganzen Vermögen zugesagt, gegen alle
und jeden, die ihnen oder jemand aus ihnen Gewalt oder Unrecht an Leib oder Gut antun. – Und auf
jeden Fall hat jede Gemeinde der andern Beistand auf eigene Kosten, zur Abwehr und Vergeltung von
böswilligem Angriff und Unrecht, eidlich gelobt, in Erneuerung des alten, eidlich bekräftigten Bundes, –
jedoch in der Weise, dass jeder nach seinem Stand seinem Herren geziemend dienen soll. – Wir haben
auch einhellig gelobt und festgesetzt, dass wir in den Tälern durchaus keinen Richter, der das Amt
irgendwie um Geld oder Geldeswert erworben hat, oder nicht unser Einwohner oder Landmann ist,
annehmen sollen. – Entsteht Streit unter Eidgenossen, so sollen die Einsichtigsten unter ihnen vermitteln
und dem Teil, der den Spruch zurückweist, die anderen entgegentreten. – Vor allem ist bestimmt, dass,
wer einen andern böswillig, ohne Schuld, tötet, wenn er nicht seine Unschuld erweisen kann, darum sein
Leben verlieren soll und, falls er entwichen ist, niemals zurückkehren darf. Wer ihn aufnimmt und
schützt, ist aus dem Land zu verweisen, bis ihn die Eidgenossen zurückrufen. – Schädigt einer einen
Eidgenossen durch Brand, so darf er nimmermehr als Landmann geachtet werden, und wer ihn in den
Tälern hegt und schützt, ist dem Geschädigten ersatzpflichtig. – Wer einen der Eidgenossen beraubt oder
irgendwie schädigt, dessen Gut in den Tälern soll für den Schadenersatz haften. – Niemand soll einen
andern, ausser einen anerkannten Schuldner oder Bürgen pfänden, und auch dann nur mit Erlaubnis
seines Richters. – Im übrigen soll jeder seinem Richter gehorchen und, wo nötig, den Richter im Tal, vor
dem er zu antworten hat, bezeichnen. – Gehorcht einer dem Gericht nicht und es kommt ein Eidgenosse
dadurch zu Schaden, so haben alle andern jenen zur Genugtuung anzuhalten. – Entsteht Krieg oder
Zwietracht zwischen Eidgenossen und will ein Teil sich dem Rechtsspruch oder der Gutmachung
entziehen, so sind die Eidgenossen gehalten, den andern zu schützen. – Diese Ordnungen sollen, so Gott
will, dauernden Bestand haben. Zu Urkund dessen ist auf Verlangen der Vorgenannten diese Urkunde
gefertigt und mit den Siegeln der drei vorgenannten Gemeinden und Täler bekräftigt worden. Geschehen
im Jahre des Herrn 1291 zu Anfang des Monats August.»

… und die „zeitgemässe Fassung“ (im Sinne des „allmächtigen Schöpfungs-Prinzips“):
Aus den unbestreitbaren Natur-Gesetzen und den naturgegebenen Regeln (Regulativen) ergibt sich die
“Trilogie zur Weisheit”: (ganz im Sinn und Geist des Bundesbriefs der Schweizer Eidgenossen …)
(„Quelle und Kern für die Erziehung der Menschheit zu Natur- und Gesellschafts-Verträglichkeit”...)

„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 Denken und Handeln ist Weisheit –
„ganzheitliche Daseins-Kultur"!

© 2012 Heinrich Stauffacher, 1944 CH

„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 Währung
zum Leben ist die Wärme-Einheit (’kcal.’), in
physikalischer, physiologischer, und – für den
Menschen – auch in ‚emotionaler’ Form“! Es
gibt wohl kein besseres Mittel für TauschHandel jeder Art, als das Mittel der Wärmeeinheit (WE) - es ist die Währung der Natur,
und somit die „Währung höherer Kultur“!
© 2013 Heinrich Stauffacher, 1944 CH

„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 menschgemachten Probleme zu lösen sind - nämlich:
Indem die Verursacher aus dem Problem-Kreis
ausgeschlossen werden“ - jetzt begreift wohl
jeder, wie und warum Natur funktioniert:
„Selbstregulierend - nicht politisch betrieben“!
© 2014 Heinrich Stauffacher, 1944 CH
Nach diesen Grundsätzen bilden vertraute Gruppen existenzielle Daseins-Oasen, wo man sich gegenseitig Schutz bietet und existenziell unterstützt (das bezieht sich auch auf ganze Volksgemeinschaften).
Entsprechendes Verhalten auf ‚Gegenseitigkeit‘ (Gegenrecht) ist Menschenpflicht; die Rechtmässigkeit
ist nach der Reflexions-Methode* überprüfbar (der allgemeine Lebensschutz gilt als Grundaufgabe
der Erziehung/Kultivierung aller Menschen – von Grund auf …).
* Die ‚Reflexions-Methode‘ lehrt, das Gegenübertreten von Menschen quasi vor einem Spiegel zu
„simulieren“, so fällt das eigene Benehmen quasi „als Spiegelbild auf den Akteur zurück“ (wird
reflektiert) – das lehrt Gesellschaftsverträglichkeit, faires Verhalten und redliches Handeln;
(Motto: „Was du nicht willst, das man dir tu‘, das füg auch keinem andern zu“)!
Mit der „Ursprungs-/Natur-Philosophie“ kann für Jeden nachvollziehbar bewiesen werden, dass (und wo
und wie) Polit-Systeme unredlich funktionieren; dass Polit-Regimes gar nicht naturgesetzlich legitimiert
sind (weder primär noch sekundär) – und dass sie deshalb abgelöst werden müssten (wie die Herrscher
„zu Wilhelm Tells Zeiten“ …)! (ein „System-Reset, und Neustart auf Computer- und KommunikationsTechnologie-Basis“ – für eine echte, „Direkte Wirtschafts-Demokratie“ …)

Kommentar zum Bundesbrief:
Schon im ersten Satz wird weise bestimmt:

1. dass Naturgesetz über allem herrschen soll! – ausgedrückt durch die Formulierung „In Gottes
Namen“ (im Namen des „Schöpfungsprinzip-/Naturgesetzgebers“ / „G.O.T.T. = Generalunternehmung für Ordentliches Teilen und Tauschen“ … © Heinrich Stauffacher, 1944 CH);

2. dass Friedensordnungen dauernde Geltung gegeben werde (das öffentliche Ansehen und Wohl
erfordere es) – das heisst im Klartext, es sei alles zu vermeiden, was Differenzen und Unfrieden
zwischen Menschen hervorrufe; und des weiteren ist dem Bundesbrief sinngemäss zu entnehmen:
3. dass die Gemeinschaften, zum Schutz von Leib und Gut jedes Einzelnen, einander beistehen – und
zwar selber und direkt (nicht durch bezahlte ‚Stellvertreter‘ …); und nicht zuletzt heisst es:

4. dass ‚Richter‘ nicht für Geld oder ‚Geldeswert‘ ihres Amtes walten – wohl im Bewusstsein, dass
„das höchste Gericht“ schon im Urgesetz selber steckt (eben „in Gottes Namen“ / ‚Naturgesetz‘);
von Natur aus müsse es daher jederman kostenlos zur Verfügung stehen – also dürfe Rechtsprechung weder institutionell noch gar kommerziell betrieben werden (um nicht ‚käuflich‘ zu sein) –
und schon gar nicht parteiisch … (neutrale Gerichtsbarkeit obliege „dem unparteiischen Volk“).
Diese Bestimmungen sind Grundlage für die Ordnung, Organisation und insbesondere den Betrieb
des Ur-Schweizer Staatswesens (quasi „Ordnung nach naturgesetzlichem Standard“). Mit dem schleichenden Wiederaufkommen und der Durchsetzung „feudalherrschaftlicher Macht-Allüren“ (unter dem
Vorwand „geordneter Demokratie“), fand aber ein Rückfall in voreidgenössische Zeiten statt. Dabei
wurde den Erben und ihren unabhängigen Gemeinschaften ein „Politisches Regime“ vorgesetzt, dessen
Exponenten fast ausschliesslich persönliche Interessen verfolgten (Besitz, Macht, und Geltung).
Damit begann die Fehlentwicklung des Gesellschafts- & Staatswesens, weg vom höchst ökonomischen Genossenschafts-Prinzip, hin zum höchst ineffizienten, kommerziellen Staats-Apparat. Und die
Fehlentwicklung wird unentwegt weitergetrieben, obwohl der „Irrweg“ längst erkannt ist (Raub-Politik;
Raub-Kultur). Da nie eine Nutzungs-Vereinbarung mit den berechtigten ‚Ur-Schweizer Erben‘, über
ihr Land und die naturgegebenen Ressourcen, getroffen wurde, darf getrost von Raub gesprochen werden. Die „Politokraten“ haben sich der gesamten „Güter der Erbengemeinschaften“ (Anlagevermögen)
unbemerkt bemächtigt, und betreiben seither die ursprünglich offene, „private, Individual-Wirtschaft“
als geschlossenes „kollektives Staatsgeschäft“ (… und lassen sich erst noch dafür bezahlen)!
Für eine integre Gesellschaft ist das „Betriebssystem“ so zu gestalten, dass überhaupt kein parteiisches
Verhalten Platz greifen kann (Politik-Verbot im primären, existenziellen Basisbereich). Nur so können
die Eingangsbedingungen erfüllt werden, denn politisches Verhalten ist die häufigste Ursache von Konflikten jeder Art (Parteinahme bewirkt per se Differenzen unter Menschen – wegen Missachtung des
‚Gegenrechts‘)! Somit hätte das später aufkommende Polit-Regime gar nie gebildet werden dürfen – die
Gemeinschaften hätten nur neutral betrieben werden dürfen. Folglich schuldet das Politsystem den genealogisch legitimierten Erb-Eidgenossen enorme Summen an ‚Wiedergutmachung‘ dafür, dass es ihnen
keine „Abgeltung für wirtschaftliche (Fremd-)Nutzung“ der Erb-Güter entrichtet hat („Grundeinkommen aus natürlichem Anlagevermögen“). Die entsprechenden Werte sind, mangels Bestehens von Abgeltungs-Verträgen zwischen dem Politsystem und den Erben, durch die Simulation einer „Erbteilung“
zu ermitteln. Die Vermögenswerte sind den ‚Daseins-Konten‘ der berechtigten National-Erben gutzuschreiben. Das entspricht dann der Individualisierung, bzw. Privatisierung des Nationalvermögens – und
damit der Einführung des natürlichen, politisch neutralen „Direkte Wirtschafts-Demokratie“-Regimes.
Das „aufgesetzte Polit-Regime“ muss aufgefordert werden, sein gesamtes Verhältnis zu den nationalen Erbengemeinschaften zu klären, bzw. nachträglich rechtsverbindlich zu ordnen und wirtschaftlich zu regeln – die berechtigten National-Erben müssen vom umfassenden Wirtschafts-System leben können (anstatt es laufend mit Steuern und Abgaben subventionieren zu müssen …)!

Eine neue Ordnung braucht die Welt (… das sagt auch Mr. Henry Kissinger 2015, USA)

Die Tatsache, dass Politiker dauernd an ihren Systemen ‚herumdocktern‘ beweist, dass sie es doch nie
schaffen, ein Gesellschafts-, Wirtschafts- und Daseins-Regime zu betreiben, das quasi von selbst läuft
(wie das „System Natur“). So lang ihnen die tiefere Erkenntnis über das Funktionieren der Natur, ihrer
Prinzipien und Gesetzmässigkeiten fehlt, sind sie mitsamt dem riesigen Apparat gar nicht fähig, taugliche Betriebssysteme zu krëieren (leider kennen sie das „Natur-Erbkreis- und Modell-Gesetz“ nicht ...).
Die Zivilgesellschaft muss ihren ‚Volksvertretern‘ ein Ultimatum stellen, entweder umgehend eine neue
Ordnung zu schaffen – und ein Gesellschafts-Betriebssystem zu installieren, das einen selbstgelenkten,
selbstregulierenden Betrieb ermöglicht – oder von ihren Ämtern und Positionen zurückzutreten …)!
Wer, bzw. Was die Effizienz eines Systems mindert, ist dort als schädigend herauszunehmen (und in separate, eigene Gemeinschaften einzubinden – die für sich selbst eigenwirtschaftlich, also integer sind…).

„Oberstes Daseins-Gebot für die existenzielle Selbstversorgung/Selbstbesorgung“

 „Was immer du tust, tue es gut und sorge dafür, dass Keiner sonst in irgendeiner Weise belangt
werde – weder indirekt noch gar direkt“ – aber auch, dass du nicht von andern belangt werdest …
sonst verstösst jemand gegen die Spielregeln, und verletzt jenes Urgesetz, wonach kein Mensch
über einen andern verfügen oder bestimmen, noch gar ihm schaden darf: „Satz der Weisheit“!

Würden alle Menschen so handeln, wäre es unerheblich, in welchem Gesellschafts-System sie lebten, ob
in einer politischen „Mehrheits- oder Parlaments-Demokratie“, oder in einer ‚Diktatur‘ (dann nämlich
existierten ja selbstredend keine übergeordneten Macht-/Zwangs-Regimes mehr, und man würde in der
„Direkten Demokratie in Reinstform“ leben – so wäre sie definiert (nur, „parteiische Regimes und ihre
Systeme“ hindern leider die meisten Menschen daran, nach jenem ‚obersten Gebot‘ leben zu können…)!
Dabei ist definitiv festzuhalten:

„Politik ist kein Menschenrecht“, also gehört sie verboten!

Das übergeordnete Ur-Gesetz: (zum Beispiel)
 kennt keinen „Torheits-Artikel“! (Torheit ist als (parteiische) ‚Einfalt‘ definiert)
Folglich sind „menschgemachte Probleme = politische Torheiten“, die allein durch
die „Weisheit des übergeordneten Urgesetzes“ nachhaltig gelöst werden könnten!
 kennt keinen „Begehr-Artikel“! („das Leben ist kein Wunschkonzert“, für niemand)
Folglich sind Gesellschafts-Probleme gemäss den Regeln der Teilungs- und TauschMethoden zu lösen (politisch neutral, unparteiisch, und ebenso „nicht emotional“)!
 kennt keinen „Asylrechts-Artikel“! (jeder gesunde Mensch ist ‚selbstbesorgend‘)
Folglich ist das Migrations-/Völkerwanderungs-Problem anders zu lösen als mit politischen Zwangs-Methoden: Mit „globaler ‚Erbteilung‘ und ‚Neu-Siedler‘-Methode “;
(welche grundlegend und daher allgemeingültig, und zudem ‚immerwährend‘ ist …)!
 kennt keinen „Bedingungslos-Artikel“! (‚bedingungslos‘ ist ja selbst Bedingung)
Folglich kann es etwa ein „bedingungsloses Grundeinkommen“ gar nicht geben, ebensowenig wie es ein ‚Grenzenlos‘ geben kann – es ist ein „Widerspruch in sich selbst“!
(‚bedingungslos‘ wäre ‚gesetzlos‘ – „Gesetze sind ‚urprinzipielle‘ Bedingungen“).

Alles, „was nicht von Natur aus“ geschieht, passiert durch bewusstes menschliches Tun und Handeln
(gehört zur Kultur). Dabei „haftet der Handelnde ganz persönlich“, also in eigener Verantwortung
(selbst wenn er „auf Geheiss anderer, oder im Namen einer Institution“ handelt – sei diese nun ziviler
oder gar militärischer Art!), jeder Mensch ist für sein Handeln direkt, allein und selbst verantwortlich!
Damit menschliches Handeln „konform den Urgesetzen und gemäss den originären Spielregeln“ läuft,
ist es unabdingbar, dass keine Handlung zu Lasten und auf Kosten auch nur eines einzigen andern gehe!
Nur so können „Erhöhung von Effizienz und allgemeinem Lebensstandard“ (Leistungs-Bilanz) gesamtwirtschaftlich positiv sein – können Gewinne, respektive ganzheitliche Erfolge für ein System verbucht
werden (kultureller Fortschritt > „höhere Daseins-Kultur“).
„Für alle und jeden sprechen kann nur, wer die ‚Sprache des Schöpfungs--Gesetzgebers‘ spricht“ –
d.h., die Schöpfungsgesetze und Spielregeln gelten für alle gleich, immer und überall – und absolut – sie
sind ‚Modell‘! Deshalb sollten wir, um Missverständnisse tunlichst zu vermeiden, seine „Objekt-Sprache“ verwenden – die „physisch/mechanistische Körpersprache“: Mimik, Gestik, Handlungen (Tatsachen)“. Nur der physische Ausdruck ist direkt und unverfälscht – die „Verbale Sprache“ ist indirekt,
und daher per se missverständlich (auf jeden Fall aber „durch Überlieferungs-Differenzen getrübt“ …).

Drei Arten von quasi typischem Problemlösungs-Verhalten gibt es:

a. das egoman politische (parteiisch / einseitig / bewusst berechnend: mit ‚Kalkül‘);
es ist niemals allgemeingültig, bevorzugt und privilegiert gewisse Leute, und benachteiligt alle anderen!

b. das emotional subjektive (persönlich / individuell / gefühlsmässig: aus Instinkt);
emotional geforderte Lösungen sind privat zu erbringen/ = persönliches Handeln (Befürworter-Prinzip)!

c. das sachlich objektive (ganzheitlich / allgemeingültig / intelligent: aus Weisheit)!
direkt dem Schöpfungsgesetz/Ur-Modell nachempfundene, optimale Lösungen (Konstruktions-Prinzip)

„Für Alle und Jeden fair gehandelt und redlich gewirtschaftet“ wird ausschliesslich unter c.), indem
dort gemäss den Prinzipien und Regeln der Naturgesetze ‚operiert‘ wird (‚Ur-Gesetz‘): „analog der
ganzen, vom Menschen unbeeinflussten Natur“! Es gibt natürliche, grundlegende „Spielregeln“, die
immer und überall, und für Alles gelten – und somit auch für jeden Menschen! Sie sind es, die zuerst
eingehalten werden müssen, auch und insbesondere von ‚Politokraten‘ (zufolge von Unzulänglichkeiten
werden diese künftig wohl überflüssig sein – genauso wie die unproduktiven ‚Aristokraten‘, daselbst).
Albert Einstein hat nicht nur die Grundlagen der physikalischen Welten entdeckt („Weltformel“), sondern im Nachhinein sich auch seine Gedanken und Sorgen zum Umgang der Menschen mit der ganzen
Natur gemacht (Politik / „Raub-Kultur“). So hat er sich denn auch grundlegend zu Sozialen Themen geäussert, und – als Quintessenz – folgende Ursache als „Kardinalfehler der menschlichen Gesellschaft
und ihrer globalen Wirtschaft“ ausgemacht – der Vorwurf:

„Es wird nicht für den Bedarf produziert – sondern für den Profit“ …
Was er im Interesse der Natur und aller Menschen unterschwellig als Torheit geisselt, wird durch die
Erfahrung bewiesen und muss deshalb – gemäss Urgesetz – in folgenden Imperativ umgedreht werden:

„Produziert allein für euren Eigen-Bedarf – nicht für Fremd-Profite“!

Künftige Daseins-/Gesellschafts- u. Wirtschafts-Systeme müssen nach diesem Prinzip betrieben werden!
Die praktische Umsetzung im Zeitalter der Computer- und Kommunikations-Technologie besteht
in einer interaktiven „App“, die das persönliche Daseins-Konto eines jeden Menschen beinhaltet:

Die ultimative App: „Mein Daseins-Konto“ und das „WirtschaftsDemokratie-Regime“ – für ein faires, redliches ‚Grundeinkommen‘
„Urgesetzlich legitimierte Wirtschafts-Demokratie-Regimes werden künftig parteiische Polit-Regimes
ersetzen – global“.
Ganzheitlich, umfassend gesehen, ist die ganze Erde als geschlossenes Wirtschafts-System zu verstehen
(integerer Kreisprozess, der sich – ohne zutun des Menschen – selbst am Laufen hält). Jeder Mensch,
wie jedes andere Geschöpf auch, bildet darin ein Teilsystem (Subsystem … Modellgesetz), wobei jeder
unbestreitbar „das unbeschwerte, naturgesetzliche Nutzungsrecht“ an einem Flecken ‚seiner Erde‘ hat:
Oberstes, fundamentales Menschenrecht!
Um das individuelle Recht auszuüben, muss die Welt auf die Anzahl Erdbewohner gesplittet werden
(Teilungspflicht), wodurch jeder sein „Existenzielles Daseins-Konto“ zugeteilt erhält! Alles ‚Nutzbare‘
ist naturgegebenes ‚Anlagekapital‘: Die „Weltbank der Ressourcen“ – und jeder Mensch ist daran mit
einem wertgleichen ‚Grund-Konto‘ beteiligt (Natur-Erbrecht). Die Menschheit ist in Völker, Stämme
und Gruppen geordnet (Baumstruktur), die verschiedener Orts ‚beheimatet‘ sind. Stämme stellen Erbengemeinschaften dar, die organisatorisch nach dem Oasen-Prinzip zu betreiben sind (‚virtuell‘); (autark
und autonom funktionieren, d.h., sich selbstversorgen und selbstverwalten): Sie sind hinsichtlich ihrer
Grundversorgung und Grundbesorgung völlig unabhängig! Diese Unabhängigkeit zu gewähren ist:
Oberste, elementare Menschenpflicht!
Die Demokratie-App ermöglicht „globale Privatwirtschaft“*, also Direkte Wirtschafts-Demokratie –
wodurch Staatliche Gebilde mitsamt ihren politischen Grenzen hinfällig werden (bleiben nur geographische Grenzen). Die App ist ein originäres Computerprogramm, das Regulative zur Selbstregulierung
von Wirtschaftskreisprozessen beinhaltet. Es funktioniert nach primären Prinzipien und Regeln der Naturgesetze (Urgesetz) und garantiert in sämtlichen Angelegenheiten konsequent „Grundregel konforme
Prozesse“, das heisst, absolut objektive und sachliche Behandlung von gesellschaftlichen Problemen
(im Gegensatz zu parteiischen Polit-Systemen, wo ein ‚Haupt-Kritikpunkt‘ die inkonsequente Handhabung von grundsätzlich gleichartigen ‚Geschäften‘ ist)! Die Direkte Wirtschafts-Demokratie ist das
unbestreitbar gerechteste Daseins- und Gesellschafts-Regime, wie es in der ganzen, vom Menschen unbeeinflussten Natur seit jeher vorbildlich funktioniert. Es gibt keine Veranlassung, noch irgendwelche
Gründe, das Modell nicht auch im Humanbereich anzuwenden, zumal es in ‚vorpolitischen‘ Zeiten ganz
natürlich gehandhabt wurde (und auch heute noch bei Naturvölkern selbstverständlich praktiziert wird).
*

Letztlich ist alle ‚Wirtschaft‘ Privatwirtschaft, denn auch in Institutionen und Unternehmungen,
ja selbst im Polit-Staat, sind es immer ‚Privatleute‘, die als Handelnde für all‘ ihr Tun verantwortlich sind (Institutionen können nicht handeln / alle Menschen sind „Private“ – kein Mensch ist
„Kollektiv“ …). Selbst wer „im Namen von Institutio-nen“ handelt, ist „per Naturgesetz“ persönlich verantwortlich und haftbar (Verursacher-Prinzip; eigentlich der Grund, warum kein Mensch
über andere bestimmen darf: „Weil keiner je die Verantwortung für alle Folgen wahrhaft tragen
kann“ – und schon gar nicht für die Handlungen anderer … siehe „Satz der Weisheit“ /
„Trilogie zur Weisheit“).

Check-Liste: (Bedingungen für Gesellschaftstauglichkeit, bzw. Gesellschaftsverträglichkeit, in geordneten Daseins-/Wirtschaftskreisen: „Oasen-Modell“;
oberste Bedingung ist sachlich objektives ProblemlösungsVerhalten“.)
Es gilt kompromisslos und konsequent das ‚Ur-Gesetz‘ als „Betriebs-Grundlage“
(Naturgesetzliches „Erbkreis-Prinzip“ mit maximaler Gesamtenergie-Effizienz/-Bilanz)
Merke und akzeptiere:
 „Das Leben ist kein Wunschkonzert – für niemanden“ (jeder Mensch hat die gleichen Rechte
und Pflichten: „Untrennbares Fundamentales Menschenrecht und elementare Menschenpflicht“);
 „Jeder muss es lernen um zu wissen“: „Wie Natur funktioniert – die weltliche und die menschliche
Natur“! (es ist sonst müssig, dass Menschen über das Geschehen in der Welt und der Gesellschaft
diskutieren – und dabei meinen, auch nur ein Problem richtig lösen zu können: „Modellgesetz“);
 „Die Erde ist kein Selbstbedienungsladen nach Beliebigkeit“ – jeder gesunde Mensch muss seinen
Lebensunterhalt persönlich und praktisch erarbeiten – wie ein ‚Selbständigerwerbender‘ ganz
direkt und durch eigene, also private Bewirtschaftung seiner Natur-Erbrechte und Natur-Erbgüter,
und zwar ausschliesslich für seinen Eigenbedarf;
 „Erwerbsunfähige müssen von ihren Verwandten (Erbengemeinschaften) unterhalten werden“
(ganzheitliche, überschaubare „Sozial- u. Wirtschafts-Gemeinschaften nach dem Oasen-Prinzip“);
 „Für den Bedarf produzieren – nicht für den Profit!“ (Albert Einstein in „warum Sozialismus“) Es
gibt kein Recht, naturgegebene Ressourcen über den persönlichen Eigenbedarf hinaus zu nut-zen,
und daraus kommerziell Profit zu schlagen (das wäre Fortführung antiquierter Raub-Kultur);
 „Im existenziellen Bereich leistet jeder gleichwertige Arbeit für die Gemeinschaft“ (Grundversorgung/Grundbesorgung) , nach Bedarf und persönlicher Eignung – und nach dem Miliz-Prinzip;
 „Der existenzielle Lebens-Bereich ist vom kommerziellen Bereich vollkommen getrennt“ – ist also
völlig unabhängig zu betreiben (Gegenleistungen erfolgen „Zug um Zug“ nur für empfangene
Leistungen – und Entgelt nur für konsumierte Güter: „Duales Wirtschafts-Demokratie-System“);
 „Es gibt kein Kredit- und kein Subventions-Wesen im existenziellen Lebensbereich“, auch keine
Polit-Regimes – sondern nur Gesellschafts-Staaten! Polit-Systeme sind höchst ineffizient – und je
grösser ein Politsystem, desto ineffizienter ist es. Effizienz (Wirkungsgrad) misst sich schliesslich
am „Verhältnis aus Energie-Ertrag geteilt durch Energie-Aufwand im gesamten, integren Kreissystem“ (nach dem direkten Tausch-Prinzip … / „Modellgesetz“);
 „Es herrscht Politik-Verbot“ – d.h., kein Mensch darf parteiisch über andere Menschen herrschen:
Alle „beherrschen sich und ihre Gruppe selbst“ … (zumindest im existenziellen Basisbereich, und
zwar aus Wirtschaftlichkeits-Gründen)! „Politiker sind per se unproduktiv“, sie erzeugen mit ihrem Tun nämlich „weder Warenwerte, noch praktisch nutzbare Energie“, sondern verbrauchen nur
welche! Somit leben sie vom Betrieb ihres Politsystems, d.h., Regierung, Behörden, Verwaltungen, usw., müssen zu 100% subventioniert werden („Steuern, Gebühren, Abgaben“, usw. …);
 „egoman politisches Problemlösungs-Verhalten ist strikt untersagt“ – humanitäre Angelegenheiten
gehören zum emotional subjektiven Problemlösungs-Verhalten, organisatorische Angelegenheiten
zum sachlich objektiven (neutralen) Problemlösungs-Verhalten! Zwischenmenschliche Probleme
werden durch Verhandlungen unter allen Betroffenen gelöst“ – während die Gemeinschaften unter
sich angepasste Lösungs-Verfahren anwenden (aber auf keinen Fall parteiische Verfahren …)!
 „ganzheitliche Lösungen auszuarbeiten ist oberstes Gebot im Hinblick auf ein friedliches Dasein“:
Beweis für Ganzheitlichkeit ist erbracht, wenn kein einziger Mensch durch das Tun und Handeln
eines andern benachteiligt wird oder gar zu Schaden kommt – wenn also keiner sich auf Kosten
und zu Lasten eines andern bereichert (… ganz einfach: „Allseits Leistungs-Bilanz neutral“ …)!

Zum Schluss folgendes bildhaftes Beispiel:

(nach dem Erbkreis-/Modellgesetz – vom „integren Wirtschafts-Prozess der Erde heruntergebrochen“)
Stellen wir uns die Schweiz als „Hotel-Kette“ vor, deren einzelne Betriebe von Erbengemeinschaften,
bzw. den legitimierten Erben aus Gründer- und Entwicklungszeiten, betrieben werden (Stamm-Erben).
„Jedem Hotel ist ein Gutsbetrieb angeschlossen“, aus dessen Anlagen (Anlagekapital) die erforderlichen
Güter für Betrieb und Unterhalt gewonnen werden können. Durch die vollwertige Mitarbeit jedes Erben
ist die gesamtwirtschaftliche Grundversorgung (und auch Grundbesorgung) ihrer „Oase“ nachhaltig gewährleistet (aus nachwachsenden Ressourcen, bzw. „nachfliessender Sonnenenergie“).
Innerhalb seiner Gemeinschaft hat jeder Erbe seine natürlichen, nutzungsrechtlichen Existenz- und Lebensgrundlagen (gemäss dem Ur-Grundgesetz); dabei hat jeder ein individuelles Erbe-/Daseins-Konto,
das ihm wirtschaftliche Unabhängigkeit verleiht (Ernährungssouveränität). Sein persönlicher Anteil am
Anlagekapital der Erbengemeinschaft – und eben den Ressourcen daraus – müsste es ihm auch ermöglichen, bei einer „Erbteilung“ eigenständig wirtschaften, das heisst, sein Grundeinkommen allein generieren zu können (ehernes Naturgesetz: „Vogel friss oder stirb“)!
So ist einsehbar, dass nur so viele Menschen dauerhaft in einem bezeichneten Gebiet leben können, wie
sich ordentlich daraus Grundversorgen können (also nur „Betriebs-Angehörige“ einer Oase). Alle, die
sich sonst im Gebiet aufhalten, sind „zahlende Gäste mit befristetem Gastrecht“; sie befinden sich auf
Privatgrund der ‚Lokal-Erben‘, und benützen zudem deren ‚Infrastruktur‘ (Privatwirtschaft). Sie haben
auch allwo auf der Erde ein gleiches Stamm-Erbrecht (das untrennbar mit ihrem Lebens-/Daseinsrecht
verbunden ist). Mit der Bewirtschaftung ihrer rechtmässigen Nahrungsgründe haben sie für ihre eigene
Grundversorgung persönlich zu sorgen! Wo Güter und Energie zur Grundversorgung in ein Gebiet importiert werden müssen, herrscht zumindest temporär „Überbelegung“ (Überbevölkerung). Wer da nicht
zur „Stammbelegschaft“ gehört, muss für seinen Unterhalt anderweitig aufkommen – bzw., die erforderlichen Güter selber importieren – oder, am besten, auf freiem „Brachland“ neu siedeln (Teilungspflicht)!
So ist von Naturgesetzes wegen (Erbkreis-Prinzip) jeder Mensch quasi „sein eigener Gutsherr“ im Gutsbetrieb seiner Stamm-Erbengemeinschaft (Revier). Er ist naturgesetzlich legitimiert, über sein eigenes,
‚unbeschwertes‘ Territorium frei zu verfügen (Modellgesetz) – dieses kann keiner keinem bestreiten!
Das alles erklärt, warum sich die Menschen besser über die Nahrungsgründe der Erde verteilen, und
ihren eigenen Lebensraum nach ihren Vorstellungen kultivieren müssten. Integere Gesellschaftsgruppen
sind bestens in der Lage – ohne Politik und ohne fremde „Regenten“ – ihre überschaubaren „Oasen“
selber zu betreiben – und somit auch selbst beherrschen zu können (und nicht sich wegen Doppel- und
Mehrfachbelegungen von Nahrungsgründen streiten oder gar „bekriegen“ müssten …):

Die „Direkte Wirtschafts-Demokratie“ in Reinstform …
(… wo es keine „halbstaatlich/halbprivaten Geschäfte“ mehr gibt … mit allen nur positiven Vorteilen!)
P.S.

Sämtliche sogenannt „öffentlichen Gelder“ sind Subventionen für irgendwelche Geschäftstätigkeiten, inklusive dem
gesamten reinen Staatsbetrieb (Politgeschäft) und der von diesem an Private „delegierten“ Tätigkeiten (Mischgeschäfte …)! ‚Subvention‘ stammt eigentlich von „subvenire“ = sub (unter) und venire (kommen) = unterkommen
(wer also „beim Staat unterkommt“ oder von ihm irgendwie profitiert, lebt von öffentlichen Subventionen …)!

Heinrich STAUFFACHER
Wartstrasse 6
CH-8762 Sool / GL (Schweiz)

Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung / Prakt. Natur-Philosoph in:
„Ursprungs-Philosophie – Natur-Gesetzmässigkeiten in Staats- & Gesellschaftswesen“ / empfiehlt ein „Politik-Verbot“ – „für den globalen Frieden“!
(weil parteiische Politik, respektive die Torheiten ihrer Exponenten, die alleinige
Ursache für sämtliche Konflikte, Krisen u. Kriege in aller Welt sind; im kleinen
wie im grossen!): Homepages: www.neo-kultur.ch und www.politik-verbot.org!

Spezial-Anhang: (z.hdn. der Naturwissenschaften)
„Nebenwirkungen aus meiner Daseins-Forschung und Ursprungs-Philosophie“ …
1. Einsteins ‚Weltformel‘ ist zwar nicht falsch, aber auch nicht allgemeingültig! Sie enthält „spezi-

elle Faktoren“, die im Schöpfungsgesetz nicht vorkommen, nämlich „c2“ („Lichtgeschwindigkeit
im Quadrat“), und die darin enthaltenen „künstlichen Dimensionen“ ‚km‘ und ‚sec‘ („Weg- und
Zeitmass“). Das sind „menschliche Erfindungen“, nicht naturgesetzliche Dimensionen (das Universum sei unendlich, sagt man – ein messbarer Faktor ‚Zeit‘ passt aber nicht zu Unendlichkeit)
Die richtige ‚Formel‘ (Zirkelbezug; Erbkreis-Prozess, „Transformation“ …) lautet:

Schöpfungsgesetz:

Energie  Masse  BiBewegung  ∞

Energie ist das Produkt aus „Masse in Bewegung“ (selbst jede „Strahlung besteht aus einer
minimalen Masse in maximaler Bewegung – Materie aus einer maximalen Masse in minimaler
Bewegung“)!
© 2011 Heinrich Stauffacher, 1944 CH
P.S. Kreisläufe (auch „Unendlich-Schlaufen“) haben keinen Anfang und kein Ende – es ist deshalb müssig, von einem „Urknall“ zu reden, der der „Anfang der Schöpfung“ sein soll –
Albert Einstein daselbst konnte sich bekanntlich nie mit der Urknall-Theorie anfreunden!

2. Es gibt etwas, das noch schneller ist als die Lichtgeschwindigkeit - nämlich: „Kraft“ (Anzie-

hungs- und Abstossungs-Kraft)! Sie ist immer vorhanden, wirkt jedoch nur zwischen zwei oder
mehr Massen – d.h., sie kann nicht mit einer „gewissen Geschwindigkeit von einem Körper abstrahlen“, sondern ist einfach permanent da. So steht sie für die absolute ‚Geschwindigkeit‘ …!
Also sind „Gravitationswellen“ physikalisch nicht vorstellbar, weil: „Saugwellen“ gibt es nicht
(Modellgesetz)!
© 2011 Heinrich Stauffacher, 1944 CH

3. Das ganze Universum funktioniert in Abfolgen von „Prozessen und Umkehr-/Gegen-Prozessen“!
Sie werden nur durch die elementaren Anziehungs- und Abstossungs-Kräfte beherrscht, die
die Bewegungen bewirken (welche auch Wärme erzeugen, und so auch alles Leben ermöglichen);
© 2011 Heinrich Stauffacher, 1944 CH
4. Das ganze Universum ist das ‚Perpetuum mobile‘, und wir leben nicht nur mitten drin, sondern
wir sind Teil desselben, nämlich Teil seines umfassenden, „selbstspeisenden Erbkreis-Prozesses“
(der sich durch stete Umwandlung von „Materie in Energie, durch Bewegung“ (und umgekehrt)
am Leben erhält, bzw. laufend erneuert („Prozess-Umkehr“ / „Umkehr-/Gegenlauf-Prozesse“);
© 2015 Heinrich Stauffacher, 1944 CH

5. Sämtliche lebenden Organismen sind „Produzenten und Konsumenten von Nahrung“: „Lebendes wird von Lebenden als Nahrung verzehrt“ (und wird über „Wandlungsprozesse“ selber wieder
zu Nahrung, für andere / „Perpetuum in Lebenskreisen“); schon Einstein hat deshalb gesagt: „Für
den Bedarf produzieren – nicht für den Profit“! das ist unbestreitbar Naturgesetz, und übrigens:
6. Sinne (Sensorik) und Reflexe (Instinkt-Reaktionen) sind die natürliche „Intelligenz aller Lebewesen“ (das intuitive Primär-Hirn, dank dem jedes Lebewesen sich bestmöglich schützen kann …).
In diesem Sinne verhalten sich alle Geschöpfe von Natur aus ‚weise‘, exklusive des Menschen …!

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’

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
vorwiegend autodidaktisch weitergebildet - und stets nach den „tiefsten 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 „Innovations-Partner“ selbständigerwerbend tätig. Seit der Pensionierung beschäftigt er sich als Praktischer Natur-Philosoph ganz mit „Ursprungs-Philosophie“ der Ausdehnung seiner Innovationstätigkeit 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 – unbestreitbar … das ist die gegenseitige Bestätigung von „gefühlter u. realer Welt“!)

