
Der Politik-Roboter: Das ultimative «Bewirtschaftungs-Werkzeug» für die Original Direkte Demokratie!  
  

  
Meinen drei Urschweizer Eidgenossen, allen 
ehrenwerten ‘Indianer-Häuptlingen’ – sowie 
dem Naturgesetz-Forscher Albert Einstein & 
dem verehrten Mahatma Gandhi gewidmet 

  
  
Die Urschweizer Eidgenossen, wie die Indianerhäuptlinge, wussten: „Wie Natur funktioniert - die weltliche 
und die menschliche Natur“, und sie führten ihre Stämme und Völker im Einklang mit der ganzen Natur - 
gemäß den Ur-Gesetzen und den ehernen Schöpfungs-Prinzipien (den natürlichen „Regulativen“ für alles 
Werden und Geschehen in allen Welten). Albert Einstein näherte sich dem Naturgesetz mathematisch, und 
Mahatma Gandhi hatte ein natürliches Gespür für Recht und Gerechtigkeit, und sah als studierter Jurist, 
dass erhebliche Diskrepanzen zwischen natürlichem (neutralem) und Politischem (parteiischem) „Recht“ 
bestand („Theorie u. Wirklichkeit“). Doch konnte er sein persönliches Rechtsverständnis „lediglich als 
Gefühl“ mitteilen, also nicht beweisen. Und die Menschen spürten, dass das gefühlte Recht richtig war, 
doch niemand konnte es Verstandesmäßig darstellen, also konnte es bestritten werden („Meinung gegen 
Meinung“, anstatt «Reale Sicht der Dinge und Tatsachen»). Folglich konnten die Leute nichts gegen das 
grassierende Unrechtsverhalten der Macht-Politiker ausrichten.  
Das Manko wird dank der grundlegenden Erkenntnisse der „Natur- & Daseins-Philosophie der Stauffacher“, 
die auf Naturgesetz und den natürlichen Schöpfungs-Prinzipien basiert, unwiderruflich behoben. Es wird 
unbestreitbar bewiesen, dass grundsätzlich jeder Mensch, ob Mann, ob Frau, ob Kind, die gleichen Rechte 
hat - und aber auch dieselben Pflichten! Der Beweis gründet auf der Tatsache, dass alles Werden, Sein und 
Geschehen - in allen Welten und der ganzen Natur - ausschließlich durch das geniale ‚Urgesetz‘ bestimmt 
wird - also auch das ‚Gespür‘, die Gefühle, und das vernunftmäßige Denken des Menschen daselbst, weil 
alles und jedes vom Naturgesetz geprägt ist (etwas anderes ist gar nicht möglich - und auch für Menschen 
nicht statthaft – denn «Vor dem Natur-Gesetz sind wirklich Alle gleich» - und es braucht kein gesondertes 
«Frauen-, Kinder-, Tier-, Pflanzen- und sonstiges Recht» …)! 
 
Wer die elementaren Pflichten bestreitet, hat überhaupt kein Recht, einer humanen Gemeinschaft und 
Gesellschaft anzugehören - geschweige denn, über sie oder auch nur einen einzelnen Menschen zu 
bestimmen (er soll einfach nur mit Seinesgleichen eine eigene Polit-Gesellschaft (Partei der Unbelehrbaren) 
bilden - und alle andern in Ruhe lassen - auf dass er selbst in Ruhe gelassen werde …). 
 
Das Politik-Roboter-System ermöglicht Gandhis nur gefühltes Rechtsverständnis - und die Richtigkeit seiner 
Moral-Lehren - mehr als nur zu begründen, sondern sogar unbestreitbar zu beweisen! Somit kann und 
muss die als urgesetzwidrig zu beklagende „Politische Un-Kultur“, bzw., „Politisch-parteiisches Denken, 
Handeln und Wirtschaften“, im Interesse der ganzen Menschheit global geächtet werden! „Proklamation 
des Naturgesetzlich fundierten, respektive, per Ur-Gesetz und Schöpfungs-Prinzip definierten, neutralen 
(strikt unpolitischen):  

  
„Fundamentalen Menschenrechts & elementarer Menschenpflicht“  

 
Einführung und globale Verbreitung des ursprünglichen 
- also des unpolitischen - Naturgesetzlich fundamentalen 
Menschenrechts und der elementaren Menschenpflicht! 

  
Absolute Voraussetzung für das richtige „sich Verstehen“ und ein ordentliches Verhalten in 
humanen Gesellschaften ist die neutrale Definition aller relevanten Begriffe, Vorgänge, 
Tatsachen, usw. - beim Denken, Handeln und Wirtschaften.  
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Um zu wissen: „Wie Natur funktioniert – die weltliche und die menschliche Natur“ 
(… funktionieren sollte), muss man sich Folgendes bewusstmachen:  
  

 Von Natur aus ist jeder Mensch erst mal „Landwirt“- auf seinem Naturgegebenen, existenzwirt-
schaftlichen Grund und Boden - Landwirtschaft ist die Urform eigenständigen Unternehmertums!  

 die Lebens-Grundschule muss auf dieser Grundlage jedem Menschen das Wissen und Können 
vermitteln, mit seinem Stück Erde, der Natur und den naturgegebenen Ressourcen - und mit sich 
selbst - so umzugehen und zu wirtschaften, dass die Mittel ökologisch und die Kräfte ökonomisch 
optimal genutzt werden (Jeder muss die physiologische Energie, die er braucht, selber erzeugen)!  

 daraus ergibt sich auf ganz natürliche Art & Weise ein Daseins- & Gesellschafts-System, das die 
Form der Direkten Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie annimmt (Original-Demokratie)!  

 Jedem wird von Grund auf beigebracht, was seine Rechte und Pflichten im Dasein und gegenüber 
der Gemeinschaft sind - dieses ist die unabdingbare Grunderziehung, bzw. „Kultivierung“ – also 
die Voraussetzung für das ordentliche Funktionieren einer jeden humanen Gesellschaft …  

  
Auf diese Weise sind die Schweizerischen Eidgenossenschaften entstanden - nach den Regeln der ehernen 
Schöpfungs-Prinzipien und Naturgesetze - und sie funktionierte nach jenen naturgesetzlichen ‚Regulativen‘ 
wie jede Staatenbildende Spezies ganz natürlich - d.h., selbstordnend, selbstorganisierend, selbst-
regulierend, selbstkontrollierend und selbstkorrigierend - also absolut nicht politisch gesteuert! Das 
Staatswesen war in jeder Hinsicht ein „Neutraler Direkt Demokratischer Zivilstaat“ (wie dies im Bundesbrief 
von 1291 so festgelegt worden war)! Bis … 
 
Bis dann „gewisse Leute auf die Idee kamen“, dem neutralen Staat ein Politisch definiertes Staats-Regime 
mit ebenso Politisch definiertem „Recht“ aufzusetzen, um in einem geschützten Betrieb ohne persönliches 
Risiko leben und erst noch Persönliche Vorteile und Profit „herauszuschlagen“ (wie ehedem die 
„Feudalherren, mit ihren Raub-Rittern, Sachwaltern, Vögten“ usw.).  
Damit begann eine Fehlentwicklung des gesamten Staatswesens, die sich seither laufend noch verstärkt. 
Politisch definierte Regeln, Gesetze und Justiz sind einseitig und parteiisch orientiert. Politisch bestimmte 
Schulung und Bildung führt zu offensichtlicher „Missbildung“ verschiedenster Art ... 
 
Leider wissen das unsere Politiker ebensowenig wie unsere Regierungen - wie könnte sonst Bundesrat 
Schneider-Ammann sagen: „Die Bauern müssten sich zunehmend als Unternehmer verstehen, und unter-
nehmerisch handeln“ (wo sie doch eben die ersten Unternehmer sind - sozusagen die „Prototypen“ …)!  
  

Demokratie ist „Herrschaft des Volkes“ (und jeder Einzelne ist ‚Volk‘ …)! 
Politik dagegen ist „Beherrschung des Volkes“ (also das pure Gegenteil)  

  
(Parteiische Politik über andere Menschen zu machen verträgt sich nicht mit neutraler, „Original Direkter Demokratie“)  

  
  

Die ultimative Definition von Weisheit:  
  

«Weisheit ist: Zu spüren, zu erkennen und zu wissen, wie Natur funktioniert  
- die weltliche und die menschliche Natur (… funktionieren sollte) - und dann 
gemäss natürlicher Ur-Menschenpflicht & -Menschenrecht zu handeln»!    ©  

  
Heinrich Stauffacher (Sool / GL / Schweiz)  
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Das „Politik-Roboter gestützte Daseins-, Gesellschafts- & Wirtschafts-System“  

  
Der normale Mensch mit seinem Gemeinschaftssinn hat ein ganz natürliches Rechtsempfinden, das 
nicht durch Politische Gesetze ‚umdefiniert‘ und schon gar nicht ‚umdeklariert werden braucht Es gilt 
ausschliesslich das Ur-Gesetz (aus Naturgesetz), das als „Bio- & Sozio-physikalisches Modell des 
Menschseins“ den Lebensstandard der Menschen und ihrer Gesellschaften definiert.  
Der Mensch des 21.Jahrhunderts wird nach dem Urgesetzlich definierten Rechts-System leben, so wie 
es seinem natürlichen Rechtsempfinden entspricht. Die Politisch-parteiisch definierten Rechts-
Systeme sind nicht legitim, weil sie von nicht legitimierten Menschen geschaffen wurden (die Men-
schen werden da weder gleich behandelt, noch ihre ‚Wirtschaft‘ neutral betrieben). Das verletzt nicht 
nur Naturgesetzliches „Fundamentales Menschenrecht und elementare Menschenpflicht“, sondern 
lässt auch eine zeitgemäße, humane Kultur vermissen (bzw., gar nicht entstehen …)!  
  
  

Das „Schlüssel-Ergebnis“ aus der „Natur- & Daseins-Philosophie gemäß 
Stauffachers Neuer Sooler Schule - Motto: Weisheit ist leicht zu lernen“!  

  
  
Das Naturgesetz und die Schöpfungs-Prinzipien schufen das „Ur-Modell für alles Werden, Sein u. 
Geschehen“ in allen Welten und der Natur! Das prägte unbewusst auch das Denken und Handeln des 
Menschen (Gespür, Gefühle) und sein Rechtsbewusstsein (Gewissen). Dadurch wird das sogenannte 
‚Bauchgefühl‘ daselbst erklärbar und sogar beweisbar (wie auch die „Intuition“), bzw. das latent 
Unbewusste zum ‚Bewusstsein‘ gebracht.  
 

Wer konsequent nach diesem Modell-Gesetz lebt und handelt, verhält sich gesetzestreu und absolut 
korrekt. Von Menschen gemachte, das heißt Politisch-parteiisch definierte „Gesetze“ sind nichtig 
(Unwirksamkeit ex tunc): „Nur in diesen neutralen (also nicht politisch-parteiischen) Kategorien ge-
dacht und gehandelt, kann die Welt in Ordnung kommen“ (Andersdenkende müssen aus integren 
Gesellschaften ausgeschlossen werden, und eigene Gesellschaften aus lauter Ihresgleichen bilden - 
Punktum)! Das gehört zur Lebens-Grundschule (natürliche Weisheit, die jedem Geschöpf immanent 
ist): „Grund-Erziehung/Kultivierung“ für Menschen in Gemeinschaften und ganzen Gesellschaften 
(Völkern)!  
 

Die einzige Form von Politik, die die Bedingungen des Naturgesetzes und der Schöpfungs-Prinzipien 
erfüllen kann, ist die „Individual-Politik gemäß der Politik-Roboter-Methode“. Damit kann das Indivi-
duum - dank dem unbestreitbaren Nutzungsrecht an einem „Persönlichen Hoheits-Gebiet“ - seine 
Privat-Politik leben! Das heißt, sämtliche persönlichen Vorteile aus seinem eigenen, naturgegebenen 
Anlage-Vermögen ziehen (erarbeiten), um daraus unabhängig von jedem anderen leben zu können. 
Das ist der grundlegende Unterschied zur gemeinhin als „Die Politik“ und „Der Staat“ bezeichneten 
Politischen Institution (Polit-Staaten), wo Systemfremde über die legitimierten Erb-Bürger und deren 
Güter bestimmen. Indem dies geschieht, herrschen nicht legitimierte Leute - mit selbstgemachten 
Gesetzen und Verboten - über die örtlich allein berechtigten Nachkommen der Ur- und Früh-Siedler, 
in Räumen, die sie sich einst auf kriminelle Art u. Weise angeeignet haben („Raub-Grund & -Boden“).  
 
 

Gegen den Irr- und Widersinn Politisch-parteiischer 
Systeme/Regimes, und ihrer illegalen Gesetzgebung! 
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Kein Mensch ist legitimiert (von wem denn auch), eigene Gesetze zu machen und in irgendeiner Weise 
über andere Menschen zu bestimmen (oder ihnen etwas zu verbieten, was nichts mit ihrem 
naturgegebenen „Privaten Hoheitsgebiet“ zu tun hat (Lebens- und Wirtschafts-Grundlage). 
 

Legal ist ausschließlich, was Urgesetzlich definiert ist (aus Naturgesetz), und nach den Regeln der 
Schöpfungs-Prinzipien gehandhabt, bzw. umgesetzt wird. Das beginnt schon mit dem Begriff „Recht“: 
 

 Ein „Recht“ ist der wahre Lohn für die Erfüllung einer Pflicht gegenüber einer anderen Person 
Wer ein „Recht“ für sich beansprucht, bzw. gegenüber einer anderen Person behauptet, hat den 
Beweis zu erbringen, dass die entsprechenden, adäquaten Pflichten hierfür korrekt erfüllt sind …  
(man nenne mal einen Politiker, der diese Grundbedingung erfüllt – natürlich nicht kommerziell …);  

 Neben den Rechten und Pflichten, die sich aus Ur-Gesetz ganz natürlich und logisch ergeben, 
können Menschen nur unter ihresgleichen “Rechte erteilen“ (zwischen Einzel-Individuen) – 
selbstverständlich gegen Einforderung von zu erfüllenden Pflichten (Gegenrecht)  
Institutionen sind keine „Rechts-/Vertrags-Subjekte“ - sondern menschgemachte Objekte - und als 
solche können sie, wie alle ‚Objekte‘ (Gegenstände), schon gar nicht handeln, also nicht eigenständig 
„vertragsfähig“ sein (dies können eben nur die einzelnen Individuen).   

 weitere „Rechte“ gibt es von Naturgesetzes wegen nicht (braucht es auch nicht, wenn alles 
Recht auf Ur-Gesetz basiert) - in der „Original Direkten Genossenschafts-Wirtschafts-Demo-
kratie“ herrscht eine „Normen-Kultur“ - das heißt, statt Gesetze gelten Verhaltens-Normen, die 
sich jede Gesellschaft selber gibt (selbstbehauptet/selbstbestimmt, autonom …)  

 
Ur-Gesetz kennt keine Verbote, sondern höchstens Gebote: Das Ultimative Gebot: „Du sollst keine 
Grenzen übertreten – weder deine eigenen, noch die der andern – es gibt ausschließlich 
Persönlichkeits-Grenzen“! Dieses gilt global, und es ist die einzige Tatsache, die global Gültigkeit hat 
(… nicht einmal das Klima ist global). Was Menschen ‚veranstalten‘, hat nur örtliche, lokale, und regio-
nale Bedeutung, (weil sie „mit ihrem Grund-Erb-Vermögen Erdgebunden sind“), also soweit „ihre 
persönlichen Kräfte direkte Wirk-Kreise zu schaffen und -Prozesse zu betreiben vermögen“ … 
Wer direkt Naturgesetzliche Regeln verletzt, wird unmittelbar bestraft - wer sie indirekt verletzt, spürt die 
Strafe mit Verzögerung, aber trotzdem „mit ungeteilter Konsequenz“ (Beispiel „Umweltverschmutzung“ … das 
Naturgesetz schlägt stets zurück)! 
 
In den natürlich gewachsenen, Original Demokratischen Systemen, kennt man also absolut keine 
Verbote, sondern (an)erkennt das Ultimative Gebote (hoffentlich). 
 

 So würde in der Original Demokratie nie jemand einem andern das Recht geben, ihm etwas zu 
verbieten …  
das wäre ein idiotischer Un-, bzw., Widersinn - dann kann man sich das Verbot ja gleich selber geben 
(auferlegen);  

 
Im Gegensatz dazu funktionieren menschgemachte Polit-Staaten/Polit-Regimes fast ausschließlich mit 
Verboten. 
 

Politiker „nehmen oder geben“ sich (verbotenerweise) einfach selbst „das Recht“, eigene  
Gesetze und daselbst Verbote über Menschen hinweg zu definieren und zu deklarieren  
d.h., sie „legalisieren“ ihre Systeme einfach selber, obwohl keiner dazu legitimiert ist (von wem denn 
auch?) – nicht einmal ‚Wähler‘ können dies, weil eben kein Mensch legitimiert ist, andere zu 
legitimieren, über andere Menschen und deren Güter zu bestimmen …!  

 
 
Zum neutralen „Bio- & Sozio-physikalischen Modell“ – vs. aufgesetztem Polit-System:  
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 Wer würde schon über sich und seinen eigenen Haushalt (seine Wirtschaft) Politik machen?  
 Wer würde schon sein persönliches Natur-Erbe durch Fremde Politiker ausbeuten lassen?  
 Wer würde schon seinen eigenen Haushalt kommerziell betreiben – sich selber bezahlen?  
 Wer würde schon sich selbst einen bezahlten Auftrag geben – und auch noch bezahlen?  
 Wer würde schon mit sich selber einen Vertrag (auch „Generationenvertrag“) schließen?  
 Wer würde schon an sich selber Steuern, Gebühren und Abgaben zahlen?  
 Wer würde schon mit sich selbst eine Versicherung abschließen?  

  
Im Original Demokratischen Genossenschafts-System braucht das kein Mensch, denn es beruht 
auf dem elementaren Ur-Modell, und funktioniert wie der Mensch selbst. Hingegen betreiben 
Parteiische Polit-Regimes genau das als ihre Geschäfts-Methode: „Sie zwingen die Menschen von 
Anfang an in ihr kommerzielles System hinein und lassen niemandem eine Wahl, selber zu entschei-
den, ob und welchem System sie freiwillig angehören möchten“. Genau das aber wäre ihre Pflicht: 
„1.) Ultimatives Gebot; 2.) Elementare Menschenpflicht & fundamentales Menschenrecht“!  
  
Dementsprechend ist auch folgendes festzuhalten:  (z.B. für spezifisch menschliche Verhältnisse)  
  

 Naturgesetz kennt nur ein Recht: „Sein Recht“ - und die Pflicht, es allein zu respektieren …! 
 (… „Du sollst keine anderen Götter neben mir haben“ … und die höchste ‚Gottheit‘ ist Naturgesetz); 
 Naturgesetz kennt kein Recht ohne ‚konträre‘ Pflicht = Gegenrecht („actio = reactio“, d.h.: 

„Leistungen mit gleichartiger, gleichwertiger ‚Münze‘ begleichen“ / „Zeit- plus ‚WE‘-Währungen“ …);  
 Naturgesetz kennt kein Angriffsrecht - aber eine Verteidigungs-Pflicht „(actio = reactio“ – 

wer angegriffen wird, hat das Gegenrecht, sich mit allen adäquaten Mitteln selbst zu verteidigen …)  
 Naturgesetz kennt kein Eroberungsrecht - sondern Teilungs-Pflicht und Tausch-Prinzip 

(jeder Mensch hat gleiches Nutzungsrecht an allen Ressourcen der Erde … für den Lebens-Bedarf);  
 Naturgesetz kennt kein Bestimmungsrecht - dafür eine Vereinbarungs-Pflicht (mit der 

„Gleichberechtigung“ aller Betroffenen);  
 Naturgesetz kennt kein Verbotsrecht - denn jeder hat die Pflicht, nur das Ultimative ‚Gebot‘ 

zu achten (Gebote und Verhaltens-Normen regeln humane Kulturen: „Kultur kommt von Ur-Kult“);  
 Naturgesetz kennt kein Migrationsrecht in besiedelte Gebiete - es besteht die Pflicht, un-

besiedelte Räume selber urbar zu machen (‚Eingeborene‘ unbehelligt, bzw., „in Ruhe zu lassen“);  
 Naturgesetz kennt kein Asylrecht - denn jedes Geschöpf hat eine Selbsterhaltungs-Pflicht 

(deshalb sind nur jedem Menschen die Lebens-Grundbedingungen zu bieten: „Sein Stück Land“ …);  
  

  

Naturgesetz und die Schöpfungs-Prinzipien ermöglichen die Lösung fast aller menschge-
machten Probleme, auf eine humane, unbestreitbare Art & Weise. Da sie grundsätzlich auf 
Politisch verursachten Fehlentwicklungen beruhen, können sie durch „Ausschalten“ jegli-
cher Parteiischer Politik korrigiert werden („Politik-Neutralisierung, wenn man so will)!  

 

  

Heinrich Stauffacher   (Sool / GL / Schweiz)  
  
Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung u. 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)! Sämtliche „Wege zur Erkenntnis“ in: 
www.swiss1291new.org; www.neo-kultur.ch; www.politik-verbot.org; www.erb-eidgenossen.ch; www.politik-roboter.org!  


