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„Sool Glarus / Schweiz – ‚Epizentrum‘ der Weisheits-Kultur-Lehre“ … 
 
„Weisheit ist leicht zu lernen“, lautet die ultimative Erkenntnis aus der „Sooler Denk-Schule“, der 
obligatorischen „Lebens-Grundschule für Gesellschaftstauglichkeit und Gesellschaftsverträglich-
keit“, sowie für Freiheit und wirtschaftliche Unabhängigkeit aller und jedes einzelnen Menschen! 
 
Die ultimative Erkenntnis aus der „Ursprungs- & Natur-Philosophie der Stauffacher 1291“ …   (Resümee): 
 

 Es gibt nur ein einziges Gesetz für alles Werden, Sein, und Geschehen in allen Welten: „Das Natur-
gesetz  =  U r - G e s e t z“ - es ist das einzig von Natur aus ‘Globale’ - und soll es auch bleiben! Und 
so lautet es explizit für die Menschen und ihr Dasein auf der Erde: 
 

o „Du sollst keine Grenzen übertreten – weder deine eigenen, noch die der andern – es gibt 
ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen! (keine von Menschen selbst definierten Grenzen *) 
 

§ 1     Nutzungs-Recht (”Gebrauchs-Lizenz” – unentgeltlich, für alles Naturgegebene) 
§ 2     Teilungs-Pflicht (Gemeinschafts-Sinn – gleiches Recht, für jeden Menschen …) 
§ 3     Tausch-Prinzip (Handel in Real-Werten – „Genossenschafts- / Miliz-Prinzip“!) 

 
Es sind die fundamentalen, elementaren ‚Spielregeln‘, dank denen in Gesellschafts- & Wirtschaft-
Systemen ganzheitlich optimale Resultate mit höchster Effizienz erzielt werden. Es ist das unpartei-
ische, „Fundamentale Menschen-Recht aus elementarer Menschen-Pflicht“, auf dem das evolutionäre 
„Bio-, Öko- & Sozio-physikalische Modell des Menschseins und Geo-physikalische Modell des Daseins“ 
aufgebaut ist: „Genossenschafts-Wirtschaft“ gemäss Ur-Definition =  die „Original Direkte Demokratie“! 
 

Im Vergleich mit dem „Ur-Modell“ sind sämtliche „Politisch definierten Systeme“ von Grund auf falsch 
konzipiert - und ebenso falsch betrieben! 
 
Die bedauerlichste Feststellung aus der „Ursprungs- & Natur-Philosophie der Stauffacher 1291“: 
 

 Politik - ob weltliche (Parteien) oder kirchliche (Religionen) - ist die Ur-Form von  R a s s i s m u s ! 
 

o Politik spaltet integre, humane Gesellschaften in gegnerische Gruppen (in ‘Gegnerschaft’); 
o Politik ist das Gegenteil von Direkter Demokratie – die Herrschaft Einzelner anstatt des 

Staatsvolkes (nach Original Definition ist Demokratie = Gemeinschaft - nicht Gegnerschaft); 
o Politik ist ursächlich verantwortlich für sämtliche Konflikte, Krisen und sogar Welt-Kriege; 
o Politik müsste strikt verboten werden, wenn sie parteiisch wirkt … 

 wenn sie über und gegen andere Personen gerichtet ist und sie irgendwie schädigt 
(‘immateriell’ / materiell - durch Korruption, Erpressung, Raub, Diebstahl, usw.!); 

 und weil sie die verachtenswerteste Form von globalem Rassismus darstellt …! 

 
Die Gier nach Mehr und Sucht nach Grösse von Politikern läuft der urgesetzlichen Teilungs-Pflicht diametral 
entgegen: „Globalisierung der ‚Wirtschaft‘ ist das Gegenteil dessen, was urgesetzlich richtig wäre, nämlich: 
„Regionalisierung durch Teilung in ökologisch und ökonomisch optimale Wirtschaftskreise“ (Bedarfs-
geleitetes „Oasen- & Miliz-Prinzip“, eben das „Genossenschafts-Regime“). Das bedingt korrektes Verhalten 
in wirtschaftlichen Belangen und konsequentes Befolgen der Regeln des Naturgesetzes und der 
Schöpfungs-Prinzipien! Nur so wird weder gegenüber der Natur noch gegenüber den Menschen etwas 
falsch gemacht ... Alles andere ist mehr als nur unsoziales Benehmen, sondern strafbares, kriminelles 
Treiben! „Naturgesetz schlägt immer zurück“ – so oder so: „actio = reactio“! (Ein nach Urgesetz betriebenes 
Daseins- & Gesellschafts-System ist von niemandem zu bestreiten oder gar zu verneinen - im Gegensatz zu 
„Politisch definierten, sogenannt Öffentlichen Systemen“, die ja reine, dubiose ‚Zwangs-Regimes‘ sind …!) 
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Quintessenz:  (Die grundlegendste, allgemeingültige, neutrale Definition von Weisheit lautet) 
 
Weisheit heisst: Allein den Regeln des Naturgesetzes und der Schöpfungs-Prinzipien folgen … 
Leben und Handeln nach den unbestreitbaren, absolut geltenden Pflichten & Rechten gemäss 
dem Originären Ur-Gesetz!   (das bedeutet, keinerlei einseitigen Abhängigkeiten zu dulden)! 
 
Auf dieser Grundlage ist der ‘Stauffacher’sche Individual-Politik-Roboter’ geschaffen, nämlich um 
„Individuelle Wirtschaftswahrheit“ für alle ‚Welt-Bürger‘ zu erzielen: „Global Economic Correct-
ness, dank Individual-Wirtschaft“ („Die Wirtschaft“ wird von Individuen gebildet, nicht von Polit-Institutionen)! 
 
Zum Modell-Gesetz:   Die ganze Erde sei das „Modell eines globalen Schrebergartens“ (autarker Kreislauf). 
Dieser ist in so viele, artgleiche ‘Privat-Gärten’ aufzuteilen, wie Bewohner auf der Erde leben. Und die 
Gesellschafts-Form ist die der „Original-Direkten-Demokratie“, deren natürliches Wirtschafts-System die 
„Genossenschaft“ ist. Diese kennt keine „Herrschende und Beherrschte“, sondern allein ‘Demokraten’, die 
als „Selbständige oder als gleichberechtigte Diener ihrer miteigenen Genossenschaften“ erwerbstätig sind 
(darin liegt das ‘Geheimnis’ der „Individuellen Wirtschaftswahrheit/allgemeinen Wirtschaftsgerechtigkeit“)! 
 

* Ganzheitlicher Lebens-Selbstschutz ist die ureigenste Lebens-Aufgabe jedes Menschen - das „Funda-
mentale Menschenrecht“ - dazu gehört aber auch die „Elementare Menschenpflicht“, d.h., auch den 
Andern zu schützen! Dies ist allein schon dadurch möglich, dass man die „körperliche Unversehrtheit und 
psychisch-/soziale Integrität“ jedes Andern respektiere: „Keiner greife den andern an, auf dass er selbst 
nicht angegriffen werde“ (und wenn doch, sich dann unmittelbar mit allen Mitteln verteidigen dürfe 
(„Gegenseitigkeit“: Gegenrecht/Gegenwehr)! Wer nichts und niemanden angreift oder sonstwie schädigt, 
schützt nicht nur sich selbst, sondern hilft auch jeden Andern schützen - und zwar ohne jeglichen Mittel- 
und Kraft-Aufwand (… und unkommerziell)! Und wenn alle Menschen dieselben Lebens-Grundbedingungen 
vorfinden, besteht auch für niemanden Anlass, andere zu bestehlen oder für eigene Zwecke zu missbrau-
chen (parteiische Zwangs-Politik) Dann herrschte „wie von selbst“ eine höhere, humane „Friedens-Kultur“! 
 

„Konstruktion und Statik“ sind nicht Fachgebiete von Politikern. Deshalb sind sie auch nicht in der Lage, 
nachhaltig stabile, Staats-tragende Systeme zu entwickeln und zu ‚bauen‘ - warum sonst müssten sie denn 
dauernd an ihren Polit-Systemen herumoperieren (die doch längst stabile „Selbstläufer“ sein müssten …)? 
Sie schaffen (mitunter bewusst) einseitige Strukturen, die auf ihrer Seite nur ‘ideologisch’ stark sind, wirt-
schaftlich aber von der andern ‚Partei‘ (der Zivilgesellschaft / Privatwirtschaft) getragen werden müssen! 
Das funktioniert wie in einem kombinierten „Schach-/Monopoly-Spiel“, das nur dank Subventionierung 
gespielt werden kann … So etwas führt unzweifelhaft irgendwann zum Einsturz des ganzen, wackeligen 
Gebäudes (es kippt …)! Mehr dazu siehe auch in www.neo-kultur.ch / ‚Sooler Schule‘ (Seite 9 ff.)! 
 
Das „Politiker-Monopoly“:  Ein „Schach- in‘ Monopoly-Spiel“ … 
 

Politik ist ein höchst unfaires, ja unsoziales „Spiel“ - Politiker 
ändern laufend die „Spiel-Regeln“, um sich Vorteile gegenüber 
andern zu verschaffen - und Gewinne zu sichern! Sie haben ein 
Monopol, das sie sich durch eigene Regeln, Gesetze und sogar 
Verbote sichern! Polit-Systeme sind durch Politiker ‚selbst-lega-
lisierte‘ Regimes, die nicht durch Urgesetz legitimiert sind (von 
wem denn auch?)! Die „Politik-Macher sind die Herrscher-Par-
tei“ in der durch sie gezielt zweigeteilten ‚Volkswirtschaft‘ - und 
die Zivilgesellschaft (die Privat-Wirtschaft) ist die von ihnen 
beherrschte ‚Partei‘. Sie wird gezwungen, voll für den ‚Lebens-
unterhalt‘ der Politiker u. System-Betreiber aufzukommen, d.h., 
die Bürger müssen das kommerziell betriebene Polit-System 
vollumfänglich finanzieren -  bzw., subventionieren! 
Das Spiel funktioniert (… „märchenhaft“) etwa so: 
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Die Welt liegt vorerst friedlich da. Humane Gesellschaften (Schwarze und Weisse ‚Welt-Bürger‘) bewirt-
schaften ihre Felder, die sie von der Natur geerbt haben (… die sind unabdingbar für den Erhalt des Lebens). 
Für jedes Individuum steht ein „Existenzwirtschaftliches Territorium“ zu Verfügung, das sein persönliches 
„Souveränes Hoheitsgebiet“ bedeutet. Es steht im lebenslangen, „unbeschwerten Nutzungsrecht“ derer, 
die es zuerst besiedelt und urbar gemacht haben, bzw., den „Stamm-Erbrechtlichen Nachkommen“ (Primat 
der älteren Rechte). Jeder bewirtschaftet seinen Teil selbst - allein oder in integrer Gemeinschaft (in Ge-
nossenschaften - „Schwarzen und Weissen“ - friedlich nebeneinander auf dem ‚unbespielten‘ Schachbrett). 
 

Nun erscheinen zwei fremde „Subjekte“, die das ‚Schach‘ spielen wollen - jetzt kommt also Politik ins Spiel! 
Es gibt eine Weisse und eine Schwarze ‘Partei’, und jede will möglichst viel Territorium von der andern 
erobern. Es kommt zum „Krieg“, obwohl jede Gemeinschaft genug zum Leben hätte und sich nach ihrem 
eigenen Willen, den eigenen Vorstellungen und Kräften, entwickeln könnte. Die Spielfiguren - als solche 
„echte Subjekte“ (Bauern, Springer, Läufer, Könige, usw.) - werden durch die beiden „Polit-Subjekte“ zu 
reinen ‚Objekten‘ gemacht (über die sie „wie über eine Ware“ herrschen, und die für sie arbeiten und sogar 
„in den Krieg ziehen“ müssen). Dadurch wird die „Politische Seite“ - ohne zu arbeiten, nur mit ‘Spielen’ - 
immer reicher und reicher, und die ursprünglich „Private Seite“ wird - trotz harter Arbeit - ärmer und ärmer 
(und kommt sogar „im Kampf ums Leben“). Das ist die berühmte Einkommens- u. Reichtums-Schere, die 
auseinanderklafft, bis sie irgendwann „nicht mehr haut, sprich schneidet“ (… und das System kollabiert)! 
 

Dieses Prinzip setzt sich ähnlich fort, wenn auch Politiker - wie ‚Private‘ - beim Umstieg auf das Monopoly-
Spiel erst mal gleichviel Start-Kapital erhalten (beim ‘Schachspiel’ entspricht das den ‘Start-Feldern’). Wenn 
nun aber das Startkapital aufgezehrt ist, ‘erdreistet’ sich das egomane Polit-Regime, für sich einfach neues 
Kapital einzutreiben (Steuern, Gebühren, und andere Abgaben …), um das Spiel niemals zu verlieren. Das 
laufend neue Kapital kann natürlich von niemand anderem kommen als von der ‚Zivil-Partei‘, der Privat-
wirtschaft! Damit sind wir bei der zweigeteilten „Polit-Wirtschaft vs. Privat-Wirtschaft“ angelangt (mit all 
ihren Folgen). Und nun: „Wer sonst als allein die parteiischen, egomanen ‘Politik-Macher’“, sind zweifels-
ohne die ursächlich Verantwortlichen für sämtliche Konflikte, Krisen und sogar Kriege in aller Welt? 
Wenn niemand ‚Politiker-Monopoly‘ spielen dürfte, könnte die Welt weit friedlicher sein - und die Mensch-
heit könnte eine weit „Höhere Daseins-Kultur“ pflegen …! Folglich müsste das „Politiker-Monopoly“ ver-
boten werden! Das Leben und Dasein würde massiv billiger, indem die Polit-Systembetreiber (und ihre 
„Profiteure von der Öffentlichen Hand“) nicht nur „nicht mehr freigehalten werden müssten“, sondern weil 
sie dann selber produktiv arbeiten, d.h., selber, persönlich eine Wertschöpfung generieren müssten …)! 
 

 Wer Ur-Gesetz-gestützt Denkt und Handelt, der denkt Ethisch & Moralisch absolut richtig, und han-
delt Sozial und Wirtschaftlich korrekt - der braucht sich von niemandem „anfeinden“ lassen - im 
Gegenteil, darf jeden Fehlbaren in die Schranken weisen, der sich ungesetzlich, unsozial benimmt … 

 Es wird eine Zeit kommen, wo jeder froh wäre, kein parteiischer Kollektiv-Politiker zu sein - „kollek-
tive Politik“ wird gemeinschaftlich betrieben: In integren Direkt-Demokratischen Genossenschaften 

 Da per Ur-Gesetz Jedem gleiche Pflichten auferlegt und gleiche Rechte gegeben sowie die gleichen 
Wirtschaftlichen Grundlagen vererbt sind, ist kein Mensch legitimiert, eigene Gesetze zu definieren 
oder Verbote zu erlassen - das Genossenschafts-Prinzip funktioniert „zum Wohl und für den Wirt-
schaftlichen Fortschritt aller Menschen … nicht gegen sie“! 

 
 
Das „Snooker-Spiel ist das Modell für Individual-Wirtschaft“, das von zwei Spielern genossenschaftlich 
gespielt werden kann. Aktuell wird es zwar „politisch gespielt, indem die Spieler als Gegner taxiert werden“, 
während sie sich genauso gut als Partner den ‘Tisch’ teilen könnten - also auch die Gewinnsumme …! Jeder 
erspielt sich schliesslich eigene Punkte auf einem gemeinsamen Spielfeld, so dass jeder im Umfang seiner 
Punktzahl auch ‘Gewinner’ ist (also auch eine Ernte eingefahren hat). Selbst wenn einer Null Punkte erzielt 
hat, ist er kein Verlierer - er hat dann einfach nichts gewonnen (geerntet), aber eben auch nichts verloren … 
 
 
 



„Die neue ’Sooler Denk-Schule’ – Motto: Weisheit ist leicht zu lernen“  /  „Das ultimative Gebot“ ©  

 
Anhang: „Lern-Impulse“ 
 

 für ‘Die Menschen’: Der Mensch muss lernen, dass er kein Besitzrecht an Naturgegebenem (Grund 
und Boden, Rohstoffen, Luft und Wasser, Energie, usw.) hat, sondern lediglich das Nutzungsrecht 
daran - und erst noch ausschliesslich für den existenziellen, persönlichen Lebensbedarf (Besitzrecht 
gibt es nur auf „selbst geschaffene Erzeugnisse aus eigenen nutzungsrechtlichen Rohstoffen“ …); 

 für ‘Erzieher’: Gleichgültig, ob Kinder- oder „Erwachsenen-Erziehung“, sie sollte als „Kultivierung“ 
definiert und gehandhabt werden - auf der Grundlage des Ur-Gebotes, und nach den Regeln des 
Ur-Gesetzes – um „Gesellschaftstauglichkeit & Gesellschaftsverträglichkeit“ für jeden zu erlangen; 

 für ‘Volksvertreter’: Als wahrer ‘Volksvertreter’ muss man gegenüber allen und jedem Menschen 
die unabdingbaren „Spiel-Regeln des neutralen Daseins in der integren, humanen Gemeinschaft“ 
konsequent und gleichgerecht anwenden, nämlich „Stamm-Gesetzmässig handeln“ (Ur-Gesetz) … 

o andernfalls ist man nicht ernstzunehmen; weil unglaubwürdig, parteiisch, wankelmütig, un-
zuverlässig - d.h., schlicht „nicht zum Volksvertreter geeignet“ (also gar nicht wählbar …); 

 für ‘Politiker’: Politik ist Charaktersache - und somit Privatsache (wird ja in einzelnen Köpfen ge-
macht). Zufolge „Gegenrechts“ darf sie daher nicht über die eigenen „Persönlichkeits-Grenzen“ 
hinauswirken, bzw., Politik darf nicht über oder gar gegen Andere und deren „Persönlichen Güter“ 
gemacht werden - oder man handelt im Sinne des obersten Gesetzes strafbar („Höchstes Gericht“)! 

 für „Die Wirtschaft“: Mit „Die Wirtschaft“ ist fälschlicherweise die politisch definierte und gelenkte 
Kollektiv-Wirtschaft (Institutionen) gemeint, die niemanden ausser jenen interessiert, die davon 
profitieren (Politisch-parteiisch Handelnde). Dabei ist jedes einzelne Individuum ein elementarer 
‘Wirtschafts-Faktor’ (der selbst Grundlage der institutionalisierten Kollektiv-Wirtschaft ist). Also in-
teressiert den Einzelnen nicht das wirtschaftliche Ergebnis eines Kollektivs, sondern sein persön-
liches. Folglich ist „Die Wirtschaft’ aus der Position des einzelnen Individuums“ zu lenken und zu be-
treiben, um „Die Individuelle Wirtschaftswahrheit“ zu erzielen: „Global Economic Correctness“! 

 Für die „Wirtschaftswahrheit“: Solang es zwei Wirtschafts-Systeme gibt - ein Politisches und ein 
Privates - muss jeder Mensch gleichviel in der Polit-Wirtschaft und in der Privat-Wirtschaft tätig 
sein können, damit „Individuelle Wirtschaftswahrheit“ erzielt werden kann (worauf jeder ein An-
recht hat). Da gibt es insgesamt keine ‘Arbeitslosen’ mehr, indem jeder sein garantiertes Grundein-
kommen im geschützten Bereich der Politwirtschaft bekommt (Arbeitslose gibt es ja nur in der 
Privatwirtschaft); und so werden sämtliche Arbeiten gleichmässig auf alle Arbeitsfähigen verteilt …; 

 für „Die Gemeinschaft“: Die integre humane Gemeinschaft/Gesellschaft ordnet sich von Natur-
Gesetzes wegen nach dem Genossenschafts-Prinzip (autarke „Oasen“), und wirtschaftet nach dem 
Bedarfs- und Befürworter-Prinzip (Miliz-System). Damit erzielt man die ökologisch und ökonomisch 
höchste Effizienz aus den eingesetzten, naturgegebenen Ressourcen, sowie der „Manpower“! 
Definition Genossenschaft: Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem Ziel, durch 
gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzelnen wirtschaftlich zu fördern! (… „gleichermassen“)! 

 
 
 
„Verständlich, einfach und klar“ … das einzig richtige, gerechte, neutrale Gesellschafts-System … 

 
Ein „Dialog, den jeder mit sich selber führen kann“, um bestehende Daseins-, Gesellschafts-, & Wirtschafts-
Systeme mit dem „Naturgesetz konformen Genossenschafts-Demokratie-Regime“ zu vergleichen … 
 
 
Beginnen wir mal so … 
 
 

„Wer ist berechtigt, die Welt zu regieren“? 
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Das oberste Gesetz und höchste Gericht … ist 
allein legitimiert - allein aufgrund des „Primats 
der älteren Rechte - beide waren als Erste da“)! 

Das Naturgesetz ist das oberste Gesetz - es 
regiert alle Welten: über die Regeln der Ur- 
Kräfte und der Ur-Schöpfungs-Prinzipien! 

Welches sind die Urkräfte und 
 diese Schöpfungs-Prinzipien? 

Die Urkräfte sind ‚Anziehung & Abstossung‘ 
- Schöpfungs-Prinzipien sind actio = reactio / 
Kraft = Gegenkraft / Ursache und Wirkung / 
Aufwand vs. Ertrag / Recht vs. Gegenrecht = 
Pflicht / „Selbstlenkung v. Kreis-Prozessen“! 

Das ist das Modell aus dem Ur-Grundgesetz 
und die „Referenz für das Höchste Gericht“! 

 
Wer ist anderer Meinung und möchte diesem 
Universellen Grund-Konzept widersprechen? 

Der möge sie hier und jetzt vortragen – und 
seine Behauptung begründen und beweisen 

 
 

… und fahren wir konkret und konsequent gemäss dem Universellen Referenz-Modell weiter: 
 
 

Die Erde als Ganzes sei das globale Modell 
eines „Familien-Gartens („Schrebergarten“); 

alles ‚Wirtschaften‘ funktioniert dann - analog 
‚Ur-Modell‘ -  in subsidiären Kreis-Prozessen! 

Die ganze Natur mit ihren naturgegebenen 
Ressourcen (Land, Wasser, Luft, Energie in 
jeder Form, usw.) „gehören“ ausschliesslich 
der Erde selbst (= alleiniges ‚Besitzrecht‘ …! 

Kein Mensch hat irgendein Besitzrecht an der 
Natur, noch ihren Ressourcen (von Menschen 
selbst definierte „Rechte, Verbote und andere 
Zwangs-Bestimmungen“ sind nicht gültig …! 

Für Menschen gilt lediglich ein unbeschwer- 
tes Nutzungsrecht an „Grund & Boden und 
lebenswichtigen Nahrungs- und Rohstoffen 
für den eigenen, persönlichen Lebensbedarf 
(Existenzgrundlage …). 

Die „Grenzen“ des persönlichen „Souveränen 
Hoheits-Gebiets“ sind so ‚abgesteckt‘, dass die 
‚zu gewinnenden‘ physikalischen und physio- 
logischen Energien den Bedarf an Lebensener- 

 gien decken. (Die ‚Population‘ in einem Gebiet 
ist vom dortigen Nahrungsangebot bestimmt!) 
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Was eine Person allein nicht schaffen kann, 
können freiwillige Genossenschaften nach dem 
Befürworter-Prinzip … („Grenz-Erweiterung“): 
„Öffentliche Mittel sind Genossenschafts-Kapital“! 
 
Definition Genossenschaft: Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem Ziel, 
durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzelnen wirtschaftlich zu fördern. (lt. Duden) 
 
 

… da stellt sich doch die Frage: (angesichts der simplen Aufgabe „friedlichen Zusammenlebens“) 
 
 

Warum nur schaffen es ‚Volksvertreter‘ nicht, die Gesellschaft, ihr Dasein und ihre Wirtschaft so 
einfach und genial zu ordnen und zu organisieren, wie das ‚Ur-Gesetz‘ es ganz natürlich kann 
(sämtliche Spezies ausser der menschlichen lebt doch „von Natur aus“ so …). 
 

Die Ursache liegt im Besitz- u. Machtdenken einzelner Menschen, die, anstatt alles Naturgegebene 
redlich zu teilen, eine „Polit-Mentalität“ entwickelt haben, nach der sie zu ihrem persönlichen Vor-
teil, Nutzen u. Gewinn handeln! So bereichern sich Politiker (seit es sie gibt) an der „Ware Natur“ - 
und selbst an ihren Artgenossen, die sie z.T. auch als „Ware“ behandeln („Sklaverei-Prinzip“)! 
 

Mit einer solchen, parteiischen Geschäfts-Methode kann nie eine friedliche Gesellschaft geschaf-
fen werden, denn „Politik ist die ‚Ur-Form‘ von Rassismus“ (allgemeiner „Menschenhass“)! 
Politik wirkt nämlich trennend und schafft stets gegnerische Parteien, die je entgegengesetzte 
Interessen verfolgen und daher ursächlich verantwortlich sind für sämtliche Konflikte, Krisen und 
sogar Kriege in der Welt: „Politiker sind die alleinigen Problemverursacher – keinesfalls echte 
Problemlöser“ (und können daher nie demokratische, neutrale ‚Volksvertreter‘ sein! 
 
PS. 
 

Das „Oberste Gesetz und Höchste Gericht ist das allein legitimierte Regime“, das die Welt re-
gieren darf und alle Menschen ‚beherrschen‘ soll – es ist die einzig „global wirksame Tatsache“. 
Aus ihm ist die gesamte Schöpfung entstanden – inklusive des Menschen als letztes Glied der 
Evolutions-Kette selbst! Folglich ist er der ganzen Schöpfung und ihren Gesetzmässigkeiten unter-
geordnet, und somit nicht legitimiert, eigene Regeln, Gesetze, Verbote, usw., über das Ur-Gesetz 
hinweg selber zu definieren, denn Jeder hat die gleichen Rechte und Pflichten, auf Gegenseitigkeit. 
Kein politisch-parteiisches Regime kann somit authentisch sein – selbst das Schweizerische nicht – 
weil bei jeder Aktion u. jedem politischen Entscheid wenige Bevorzugte, aber viele Benachteiligte 
‚hinterbleiben‘! Das sind nicht jene authentischen „Schweizerischen Eidgenossenschaften“, wie es 
die amtliche Bezeichnung nach wie vor international vortäuscht … 
 
 

            
          Stauffacher               Sool       Glarus           Schweiz  Erde/Welt 
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„Alle unverfälschte Schöpfung ist ‘weise’ -  allein der Mensch muss es lernen“ 

Heinrich STAUFFACHER - Schöpfer der „Ursprungs- & Natur-philosophischen“  α-Philosophie 
 
 
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 kleinen wie im grossen = «Modellgesetz»)! „Beweis durch die gesammelten Erkenntnisse 
in“: www.swiss1291new.org; www.neo-kultur.ch; www.politik-verbot.org; www.erb-eidgenossen.ch; www.politik-roboter.org! 


