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25.11.2017  –  der 1.Tag der „ultimativen Aufklärung der Menschheit“ durch freie Medien … 
 
… über „Lebensrecht und Daseinspflichten“ - in allen ‚Welten‘, auf der Erde, und in der Natur: 
 

1. Das Grund-Wissen = Pt.1 ultimativer Aufklärung: „Es muss erklärt werden: 
„Wie Natur funktioniert - die weltliche und die menschliche Natur“ (funktionieren sollte) 

2. Das Modell-Gesetz = Pt.2 ultimativer Aufklärung: „Es muss erläutert werden, dass 
alles „Werden, Sein und Geschehen“ auf einem elementar-funktionalen Ur-Modell basiert: 

a. im „Kleinsten steckt das Modell für alles Grössere - bis hin zum Allergrössten“; 
(von jedem natürlichen System kann man lauter Rückschlüsse ziehen auf das Ur-Modell) 

b. alles ist Naturgegeben, also muss und kann der Mensch ausschliesslich „von der 
Natur lernen“ (nur direktes Lernen von der Natur ist frei von „Übermittlungs-Fehlern“) 

c. Technische Fehlkonstrukte und „Politische Miss-Bildung“ stürzen die Menschen 
(und die Natur) in Krisen und sogar Kriege: 

i. z.B. – die künstlichen Geld-Währungen - sie haben keinen substanziellen 
Wert (keinen Wärme- und keinen Nährwert - keinen “Energie-Inhalt“ …);  

ii. z.B. – das Auftrennen von integren Kreisläufen, wodurch unerwünschte bis 
lebensgefährliche Nebenwirkungen entstehen (insbes. chemische Prozesse); 

iii. z.B. – das „Ver-Politisieren integrer Gemeinschaften“ (Völker) - wodurch 
ganze  Staatswesen wirtschaftlich, und damit auch gesellschaftlich, instabil 
werden (alles Tun zwischen Menschen hat letztlich wirtschaftlichen Charakter)! 

 
Die Konsequenzen:   (Grund-Bedingungen) 
 

 Jeder Mensch muss unabhängig existieren können - respektive, es darf keine einseitigen 
Abhängigkeiten geben - keine „Monopol-Politik“ … jeder braucht also ein Stück Erde: 

o um darauf Landwirtschaft zu betreiben („Ernährungs-Grundlage“); 
o um darauf Energie zu gewinnen, respektive zu produzieren (Selbstversorgung); 
o um darauf „eine Behausung“ zu bauen - aus den naturgegebenen Rohstoffen … 

 Jeder Mensch muss sämtliche „Energien zum Leben“ selber gewinnen - aus der 
unbeschwerten Nutzung seines „eigenen, naturgegebenen Anlage-Vermögens“ …; 

o sei dies als „Einzelkämpfer“, in seinem „Natur-Erbrechtlichen Privat-Revier“; 
o sei dies im Rahmen einer „familiären Körperschaft“ = Genossenschaft …! 

 Jeder Mensch muss seinen „Haushalt souverän bewirtschaften“ können, und zwar nach 
den absoluten Regeln der Ur-Gesetze und der Schöpfungs-Prinzipien (Ur-Modellgesetz); 

o es gibt nur noch ein Wirtschafts-System - „im Sinne genossenschaftlicher Privat-
Wirtschaft“ (keine sogenannt „Öffentliche Hände / Öffentliche Dienste“ … mehr); 

o sämtliche Unternehmungen und Geschäfte werden eigenwirtschaftlich betrieben 
(selbstregiert /selbstfinanziert / selbstverwaltet /„Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht“). 

 Die „Polit-Staat-Wirtschaft“ wird durch „Zivile Individual-Wirtschaft“-Systeme abgelöst 
denn Polit-Regimes schaden privaten Wirtschafts-Gemeinschaften (sie sind unnötig = ‚Partei‘ 
- ein reiner „Kostenfaktor“, der die natürlichen Lebenshaltungs-Kosten mindestens verdoppelt …); 

o Polit-Regimes betreiben ihre Geschäfte mit fremden Mitteln u. fremdem Personal - 
und treffen zudem Unternehmer-Entscheide über die Gesamt-Wirtschaft hinweg (!) 

 dabei tragen sie nicht das geringste Unternehmer-Risiko - d.h.: sie nennen 
sich zwar „in Verantwortung stehend“, handeln aber verantwortungslos ... 
(die Konsequenzen tragen allein die „Primär-Steuerzahler“ der Privatwirtschaft)! 
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 und das Polit-Regime zahlt dem ‚Zivil-Personal‘ keine Löhne - stattdessen 
muss es sogar das ganze Politsystem dauernd vollumfänglich finanzieren! 
(Steuern, Gebühren, „Abgaben für fiktive Aufwendungen“, usw., … den System-
Betreibern werden sogar die Steuern und sämtliche Sozialleistungen bezahlt - Polit-
Regimes sind voll subventionierte „Geschützte Betriebe à la Politikbetreiber-Asyle“ 
- und die Zivil-Bevölkerung kommt sich zumindest teilweise „versklavt“ vor …); 

 
Die Quintessenz:   (Auflösung der Polit-Regimes und ihrer kommerziellen „Betriebs-Systeme“) 
 
Bestehende „Zweikammer-Wirtschafts-Systeme“ (Polit-Wirtschaft vs. Privat-Wirtschaft) sind auf-
zulösen, respektive in reine Einheits-Wirtschafts-Regime umzuwandeln = Privatwirtschaftliche 
Genossenschaften. Dort sind alle naturgegebenen Ressourcen (Land, Wasser, Energie, usw.), aber 
auch gesellschaftliche Funktionen, Aufgaben, Aufwand, Erträge, usw., redlich aufzuteilen - d.h., 
alle und jeder Bürger wird in sämtlichen Belangen gleichbehandelt (ganzheitlich betrachtet). 
Damit wird grösstmögliche „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ erzielt: „Global Economic Correct-
ness“! Die Urgesetzliche Rechtmässigkeit solch neutraler Wirtschafts-Systeme ist von niemandem 
zu bestreiten - ansonsten soll der „Kläger Beweise gegen die Naturgesetze“ beibringen …! Das 
Polit-Regime hat auf keinen Fall irgendwelche Rechte, über das Erbe der legitimen Schweizer 
Eidgenossen irgendwie zu verfügen - auch nicht, ohne Verträge es Wirtschaftlich zu verwerten …! 
 
Auf diesen Grund-Bedingungen muss künftig unser Daseins- und Gesellschafts-System aufgebaut 
und betrieben sein. Die Volksvertreter (sofern es solche überhaupt noch braucht) haben Ihr Ver-
halten und ihr gesamtes Tun darauf auszurichten. Falls sie das nicht können - oder nicht tun 
wollen - kann der Betrieb dank dem „Stauffacherschen Individual-Politik-Roboter“-System von 
jedem Bürger persönlich geleitet und betrieben werden (es braucht keine permanenten „Ämter, 
Behörden, Verwaltungen“ usw. mehr - sämtliche Funktionen werden ‚ad-hoc‘ ausgeübt - bei Be-
darf, nach dem ökologisch und ökonomisch höchst effizienten Miliz-Prinzip…)! 
Das Bio- & Sozio-physikalische Modell des Menschseins und Geo-physikalische Modell des 
Daseins muss Standard werden, wenn es die Regierungen mit dem Wohl der Bürger ernst meinen! 
Alles andere - alles Politisch-parteiische Handeln ist ungerecht - und somit grundsätzlich falsch! 
 
Warum dieses Datum?   Am 25.11.2007 haben Polit-Regenten es geschafft, an einer ausserordentlichen 
Landsgemeinde in Glarus die weitere Monopolisierung des Polit-Systems durchzusetzen. Da dies im Gegen-
satz zur „Demokratisierung“ steht - respektive eine weitere Abkehr von der „Original Direkten Demokratie 
der Schweizerischen Eidgenossenschaften“ bedeutet - hat Heinrich STAUFFACHER das Vorgehen einer 
grundlegenden Tiefen-Analyse unterzogen. Die gesammelten Ergebnisse sind in den diversen Homepages 
enthalten, und unter „Ultimative Aufklärung“ ff. zusammengefasst. Diese Aufklärung soll von nun an je 
am 25.November jeden Jahres wiederholt werden - quasi als 
Gedenk-Tag gegen alle Politischen Torheiten und kriminelles Handeln …! 
 
Die Natur ist „Stoff gewordene Weisheit“ - d.h., in allen Welten und der Natur steckt Weisheit! 
 
Heinrich Stauffacher   (ab Sool) 
 

Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Schule‘ - Weisheit ist 
leicht zu lernen“. „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 und Kriege in aller Welt sind; im klei-
nen wie im grossen = «Modellgesetz»)! «Beweis durch die erworbenen, tiefen Erkenntnisse» in:  


