
Bürger-Initiative für ein Revival der Urschweizerischen Eidgenossenschaft - als ‚Techno-Demokratie‘ 

Die neue ‚Sooler Schule‘ – Motto: „Weisheit ist leicht zu lernen“ – für eine höhere Daseins-Kultur … 

 Initiative:   Rück-Umwandlung der nicht legitimierten, Politisch definierten, (indirekten) „Demokratie“, in eine Urschweizerische Eidgenossenschaft, eine zeitgemässe, Urgesetzlich definierte, grundneutrale Techno-Demokratie: Die  
 
 überfällige Gesellschafts- & Daseins- 

 Kultur-Innovation 
 

Ersetzen der politisch definierten „Menschenrechte" durch die Naturgesetzlich  definierten,  Fundamentalen  Menschen- Rechte und unabdingbare Elementare Menschenpflichten!   
Zum 725-Jahr Jubiläum der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ startet am 1.August 2016 eine „Daseins- & Gesellschafts Kultur-Innovation“ mit dem Titel   Schweizerische Erbengemeinschaften 

 
Die  „Philosophie der Stauffacher 1291“  praktisch umgesetzt, real und ‚virtuell‘, ganzheitlich nach absolutem Urgesetz und den ehernen ‚Schöpfungs-Prinzipien‘ - dank Computer und IT endlich die „Direkte Volks- & Wirtschafts-Demokratie“!   

„Der Satz der Weisheit“  
Kein Mensch ist legitimiert, noch kann einer 
vom anderen legitimiert werden, über Dritte 
oder 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“! 
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Bürger-Initiative für ein Revival der Urschweizerischen Eidgenossenschaft - als ‚Techno-Demokratie‘ 

Die neue ‚Sooler Schule‘ – Motto: „Weisheit ist leicht zu lernen“ – für eine höhere Daseins-Kultur … 

 
„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 Tausch-
Handel jeder Art, als das Mittel der Wärme-
Einheit (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 mensch-
gemachten 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   Das ist die Basisstufe der Lebens-Schule - sie beinhaltet die profunde Kenntnis des „Natur-Gesetzes“ - und die konsequente Anwendung, bzw., die Übertragung des Ur-Modells auf sämtliche Lebensbereiche. Der gravierendste Fehler liegt im Nichtbeachten der „Ur-Grund-gesetz-Paragraphen“ - und im „Missachten des Prinzips der optimalen Kreisprozesse“! Die Grundversorgung/Grundbesorgung von Menschen soll wie eine Tauschbörse funktionieren, also nicht kommerziell! Um Aufgaben, Kapazitäten, Leistungen, Werte, Erträge, usw., fair und gleichmässig zu tauschen, wird unter den Betreibern auch „Rollentausch“ praktiziert! Es zeichnet integre Regimes aus, dass sie neutral betrieben werden - dann leben Menschen in Politik freien Gemeinschaften:  „Originale, Direkte Volks- & Wirtschafts-Demokratie“)!   
Initiant:  Heinrich STAUFFACHER     CH-8762 Sool / GL (Schweiz)      
 Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung / Prakt. Natur-Philosoph in: „Ursprungs-Philosophie - Natur-Gesetz-
mässigkeiten in Staats- & Gesellschaftswesen“ / empfiehlt ein „Politik-Verbot - für den globalen Frieden“! (weil par-
teiische Politik, respektive die Torheiten ihrer Exponenten, die alleinige Ursache für sämtliche Konflikte, Krisen und Kriege 
in aller Welt sind; im kleinen wie im grossen!): www.swiss1291new.org;  www.neo-kultur.ch; www.erb-eidgenossen.ch ! 


