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 Wir schaffen eine höhere Daseins- & Gesellschafts-Kultur... 
 
 * Recht entsteht ausschliesslich durch die Erfüllung von Pflichten * 
  Aus der Art, wie „Die ersten Menschen“ auf der Erde lebten, entstand das geniale, elemen-tare „Modell menschlichen Daseins“, ein absolut neutrales Wirtschafts-Kreislauf-System: 
  sie hatten die ganze Erde als „Nahrungs- und Energie-Basis“ zur Verfügung; 

o das Umfeld war ihr naturgegebenes „Anlagevermögen“ (Daseins-Konto); 
o es war ihr „Privates Hoheitsgebiet mit Ernährungs-Souveränität“; 
o sie waren „Selbständigerwerbende“ im eigenen Betrieb („Haushalt“);  Damit hatten die Menschen ihr funktionales Lebens- und Daseins-Regime. Dieses elemen-tare Modell gilt für jeden Menschen (ja für jedes Geschöpf …) - und steht als Muster „jedem grösseren System Pate“ („Stammzelle für humane Gesellschaften“). Für Gemeinschaften und ganze Völker ändert sich lediglich die Zahl an „Daseins-Konten“ (das Natur-Erbe muss redlich geteilt werden), sowie die Grösse der „Hoheitsgebiete“ - das Prinzip bleibt dasselbe (Modellgesetz). Die minimale Grösse eines Territoriums ist aber dadurch bestimmt, dass es ‚lebenslang‘ ausreichend physiologische und physikalische Energien hergibt (das hängt von der geographischen Lage ab; „Orts-/Lokalkompetenz“), ansonsten:  

 jedem steht ein gleichwertiger Teil der Erde „zur eigenen Verfügung“; 
o er hat das „unbeschwerte Nutzungsrecht am Anlagevermögen“; 
o er bewirtschaftet sein Territorium selber (ist also sein eigener, unabhängiger „Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Personalunion“); 
o er betreibt „Binnenwirtschaft in seinem autarken Haushaltskreis“; 

 Gruppen solcher Haushaltskreise bilden Gemeinschafts-Wirtschaftskreise; 
o sie funktionieren insgesamt nach demselben Prinzip (Vereins-Prinzip, Körperschaften, selbstverwaltete Genossenschaften, „Oasen“ …); 
o Binnenwirtschaft ist „Basis für die Grundversorgung/-Besorgung“; 
o es wird durchgehend das ökonomische Miliz-Prinzip angewendet; 

 was einer allein nicht schafft, schaffen Gemeinschafts-Unternehmungen …  
o es gelten gleiche Beteiligungen - keine parteiischen Verhältnisse; 
o intern gilt der „Direkte Tauschhandel“ („1:1 Tauschwirtschaft“); o extern gilt der „normale Handelsverkehr“ („Duales Marktsystem“); 

 primär Existenz-Wirtschaft (Nahrung, Behausung, Energie, Schutz …) 
 sekundär ‚Fun‘-Wirtschaft (Hobbies, Spiel, Sport, Kunst, Wissenschaft)  

Ob Gruppen, Gesellschaften oder ganze Völker, alle müssen konsequent nach dem indi-viduellen und familiären Ur-Modell funktionieren, bzw. gestaltet und betrieben sein … („Kollektive jeder Art und Grösse sind korrekt zu Personifizieren/personalisieren“ …)! 
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 Grundsätzlich gilt die ganzheitliche, „Natur-Philosophische Grundlage“ …   
„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“! 

 
© 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 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 
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Was recht, gerecht und richtig ist … also unbestreitbare Daseins-Kultur! 
 (dank schöpfungsgerechtem Verhalten und menschenwürdigem Tun und Handeln jedes Menschen!)  Ob eine Sache richtig oder falsch sei, kann allein durch Bezug zu einer absolut unbestreitba-ren Referenz ermittelt werden! Diese Referenz ist allein das 
 „Ur-Schöpfungs-Prinzip & Naturgesetz = Ur-Gesetz“ 

 es stellt das Ur-Modell dar, quasi die „Stammzelle“ für alles Werden, Sein und Geschehen, also für das Entstehen und Funktionieren aller Welten: „Alles ‚gehorcht‘ ein und demselben, genialen Ur-Muster“ (… und daran hat sich auch jeder Mensch zu halten - konsequent …)! „Alles und jedes funktioniert nach dem Ur-Prinzip aller Welten“ – das hat auch für humane Gemeinschaften und ganze Gesellschaften zu gelten – das Ur-Modell ist konsequent auf die Menschheit zu übertragen und zu handhaben (alles andere verstösst gegen Natur4gesetz). 
 Jeder Mensch hat ein individuelles Lebens- und gesellschaftliches Daseinsrecht im Kreis eines „familiären“ Stammes - das ist natürliches, „Urgesetzliches Erbgüter-Recht“! Zu den Erbgütern gehört nebst dem „Kern“ (Subjekt, Individuum) auch eine „ernährungstechnische Hülle“ (Objekt, Umfeld, Grund u. Boden), sowie lebenserhaltende Energie (Wärme) in allen erforderlichen Formen. Damit kann der persönliche Haushalt, das individuelle Wirtschafts-system, mit eigenen Kräften autark betrieben werden - es ist das „Private Hoheitsgebiet mit Ernährungs-Souveränität“, das untrennbar zu jedem Leben gehört! Jeder Mensch hat das Recht auf „unbeschwerte Nutzung seines eigenen Territoriums“ - das ist ‚Fundamentales Menschenrecht‘ - und dass Jeder dies auch jedem Andern zugestehen muss, ist ‚elementare Menschenpflicht‘ („Recht und Pflicht“ = vollständiges, neutrales ‚Grundgesetz‘). Daher gilt:  Politik ist kein Menschenrecht … und kein ‚Wunschkonzert‘! 
 Das Ur-Gesetz-Modell (Schöpfungs-Prinzip) besagt, dass keiner den andern von sich abhän-gig machen, nicht über andere herrschen darf! Das heisst, dass „Direkte Volksherrschaft“ das einzig legitime Regime sein kann: „Die originäre, Direkte Wirtschafts-Demokratie“! Also müssen Polit-Regimes ausgeschlossen (entpolitisiert) werden: eine „Gesellschafts-Innovation via das legitime, weise Ausschluss-Verfahren“: „Ausschluss aus der sonst integren Zivil-gesellschaft“! Regierungs-Systeme, die diesen Grundsätzen nicht entsprechen, sind nicht naturgesetzlich legitimiert – verletzen also fundamentales Menschenrecht und elementare Menschenpflicht! Politisch definierte „Demokratie“ ist gefälschte, falsche Demokratie …!  Durch Vergleich mit dem Ur-Muster werden Fehlentwicklungen in Daseins- und Gesell-schaftssystemen offenbar, die allein durch Menschen und parteiische Politik verursacht sind. „Nur die ‚Natur‘ ist immer wahr“ - sie kann nichts falsch machen - sie ist die Realität“! Wahr ist auch nur, was ‚substanziell‘ ist, und die abgeschlossene Handlung - nicht das ‚Wort‘, (noch eine ‚Meinung‘) - sondern nur die direkte Körper-/Sach-/Objektsprache. Deshalb ist es auch zwingend notwendig, Begriffe eindeutig zu definieren (und zu koordinieren) - und die 



Die neue ’Sooler Schule’ / Sool/GL (CH):  „Das Schöpfungs-Ur-Modell“ /  © www.neo-kultur.ch   

Die ‚Sooler Schule‘ lehrt “Entpolitisierung der Gesellschaften“ – global / www.politik-verbot.org  

„Dinge beim richtigen Namen zu nennen“ (nicht „unliebsame Begriffe“ einfach verbieten – „da muss das Verbieten verboten“ sein …). Um also  Schöpfungsgerechtes und menschen-würdiges Ver-halten nachzuweisen, muss alles Tun und Handeln „am Ur-Muster gemessen“ werden (es ist im Sinne aller Menschen und der ganze Natur - und in keiner Weise gegen sie oder einzelne Menschen)! Alles was unter Menschen geschieht kann unter dem Begriff „Wirtschaften“ subsummiert werden, das gilt für den privaten wie für jeden Gemeinschafts-Haushalt (Modellgesetz). Ein ‚Staat‘ muss deshalb ein ordentliches, neutrales Haushalts-System und Wirtschafts-Regime verkörpern - also niemals politisch definiert, sondern naturgesetzlich definiert sein - und die Versorgung und Besorgung und den Schutz aller Angehörigen bewerkstelligen, bzw. auf Gegenseitigkeit gewährleisten! 
 Das Naturerbe ist die Wirtschaftliche Basis jedes Menschen – er hat das „Hoheitsrecht“ über einen existenzwirtschaftlich ausreichenden Teil der Erde, den er unbeschwert Nutzen und souverän behaupten darf („Ernährungs-Souveränität“)! „Ein und derselbe ‚Claim‘ kann also nicht von zwei oder mehr Menschen beansprucht werden“, denn jeder hat das unbeschwer-te Recht auf einen gleichwertigen Claim, den er selber bewirtschaften kann, darf, muss …! (das gehört zu den persönlichen, privaten Natur-Erbgütern jedes Haushalt-Systems). Und das führt automatisch zur „Normalverteilung“ der Menschheit über die Erde (es ist die höchstmögliche „Daseins-Kulturstufe“, beruhend auf der Natur selbst und der Weisheit der Menschen: „Die Übernahme der Gesetze und Schöpfungs-Prinzipien der Natur, als Modell für ein ordentliches Dasein“ (… das von niemandem bestritten werden darf).. 
 Sodann liegt es in der Natur menschlichen Verhaltens, eine überschaubare Menge Erbgüter-Claims in „Daseins-Oasen“ zusammenzufassen, um die Sicherheit in allen Belangen zu er-höhen … (und das System funktioniert am besten ohne jedwelche Politiker und Politik – ein-fach mit naturgesetzmässigen Algorithmen - bzw. zeitgemässen Computer-Programmen …)!  Das „Gesetz aller Gesetze“ - das Ur-Gesetz der Welten - Naturgesetz! 
 Es gibt nur ein Gesetz für gerechtes Handelns, das für alle gleich gilt - vor dem tatsächlich „alle Menschen gleich“ sind - das Naturgesetz: „Aktion = Reaktion“ - Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit von Handlung und Gegenhandlung, bzw. Leistung und Gegenleistung. Dazu kommt die Unmittelbarkeit, das heisst, das Direkte Geschehen ohne ‚Zwischenhandel‘  (physikalisch/mechanistische ‚Verbindung‘ …). Die Menschen brauchen nichts als dieses Ge-setz „nach Sinn und Geist“ auf alle ihre Lebensbereiche zu adaptieren: „Damit ist das Leben und Dasein der Menschen naturgesetzlich vollständig, ganzheitlich definiert!   „Du hast keinerlei Rechte, wenn du nicht vorher deine Ur-Pflichten erfüllst“!  Es ist nicht entscheidend, welche Partei falsche Politik macht … entscheidend ist, dass jegliche parteiische Politik falsch ist! 
 


