Der ultimative «Umbruch im Rechts-System» - Reset auf das seit Urzeiten allein geltende Ur-Grund-Gesetz!

Warum die meisten sogenannten Wissenschaften von Grund auf falsch sind – wie
das zumindest der Schweizer „Ursprungs- & Natur-Philosoph“ Heinrich Stauffacher
behauptet ...
„Wissenschaften“ können schlicht nicht richtig (objektiv wahr) sein, wenn sie nicht auf der
Grundlage des „Denkens aus Erster Hand“ basieren, d.h., wenn sie „auf Zweiter, Dritter oder
gar X-ter Hand“ aufbauen - auf ungesichertem „Wissen“, das unmöglich vom „Anfang des
Denkens“ stammen kann (da dieser Anfang noch nicht gefunden war …)! Was auf subjektiven
Meinungen basiert, kann nicht als ‚Wissen‘ gelten, sondern lediglich als ‚Glauben‘ - und was
quasi auf „Hörensagen“ aufbaut, und von Menschen stammt, die nur mit eigenen, persönlichen Glaubens-Vorstellungen „Akademische Wissenschaften“ betreiben, kann der erforderlichen Objektivität u. natürlichen Sachlichkeit nicht genügen - geschweige denn der generellen
Universalität.
Das „Denken aus Erster Hand“ beruht auf dem Ursprung (nicht Urknall) allen Werdens, Seins
und Geschehens. Es ist das Ur-Schöpfungs-Prinzip, nach dem alle Welten entstanden sind –
das Ur-Grund-Gesetz mit dem absoluten „Erbrechts-Monopol“, das das ultimative „Ur-Modell und Ur-Muster“ für sämtliche Entstehungs- und Funktions-Prozesse darstellt. Das bedeutet für die Menschen, dass ihr Verhalten und Handeln sich strikt nach den Regeln des
Naturgesetzes richten muss > Definition Weisheit:

„Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ © Heinrich Stauffacher
„Denken aus Erster Hand“ heisst, mit den ‘Instrumenten’ und ‘Mitteln’
des Schöpfungs-Prinzip- & Ur-Gesetzgebers zu denken (Naturgesetz …)!
Das Ur-Gesetz prägt auch „das Spüren (Intuition), das Fühlen (‘Bauchgefühl’) und das Denken
(Bewusstsein) der Menschen“, indem der Mensch – aus seiner Umgebung und der eigenen
Funktionalität – nichts anderes als „Ur-Materie, die Ur-Kräfte Anziehung und Abstossung,
sowie das ‚Hebelgesetz‘ wahrnehmen kann – nebst ‘Energie’ in verschiedenen Formen (insbesondere Wärme … physikalisch/mechanische, absolut objektive Grundwahrheiten). Der
universelle Kräfteausgleich sorgt für Normalverteilung aller Objekte in einem gegebenen
Raum (Fliessgleichgewichts-Prinzip) – das Hebelgesetz für ausgeglichene ‘Balance’ – und die
Energie für ‚Lebens-Wärme‘ …!
„Denken aus Erster Hand“ heisst schlicht selber denken, natürlich denken, also grundsätzlich
in kleinstmöglichen, „individuellen, funktional-integren (Binnen-)Kreis-Prozessen“, die ökologisch/ökonomisch optimal funktionieren, und Urgesetz-rechtlich unstrittig sind (so dass niemand innerhalb oder ausserhalb des Kreises zu Schaden kommt oder sonstwie benachteiligt
würde > „Höhere Daseins-Kultur“)! Das gelingt nur durch gerechtes, arithmetisches Teilen
und Tauschen … also nicht durch Politisch-parteiisches Verhalten und Handeln, das per se
„aus Zweiter, Dritter oder gar X-ter Hand kommt“!
Wo keine Politik herrscht, da gibt es auch keine Politischen Grenzen (… und keine Polit-Wirtschaft). Denn
solche dienen nur den Polit-Regimes, um absolut risikolose, höchst lukrative Geschäfte zu treiben – mit
Waren, die ihnen gar nicht gehören – und mit Zwangs-Dienstleistungen, an denen niemand einen Bedarf
hat), die also ausschliesslich dem Unterhalt des Polit-Systems dienen und seinen Betreibern nützen …). Und
was soll denn da der Unsinn mit ‘Zentralisierung', zwecks besserer Beherrschbarkeit der Menschen im PolitSystem – und was sollen die mehrfachen Politstaatlichen Regierungs-Ebenen (Bund, Staat, Gemeinde), die ja
alle von den gleichen Bürgern subventioniert werden müssen – wodurch sich Kosten und Leerläufe nichts als
noch kumulieren? (… Konzentration ist Gift – gleichgültig ob in der Chemie oder in der Gesellschaft, usw.)!
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Und übrigens: „Regieren’ ist Ausdruck Macht-Politischen Denkens … also eine Zwangs-Methode“ – und das
ist nicht demokratisch, und schon gar nicht urgesetzlich ‘Rechtens’, da es unfaires Handeln und ungerechtes
Teilen zur Folge hat (Demokratie ist arithmetisch korrektes ‘Teilen’ …)! ‘Regieren’ – im Sinn von ‘Herrschen’,
bzw., ‘Beherrschen Anderer’, ist kein natürliches, urgesetzliches Menschenrecht (weil Jeder gleiches Recht
hat, müsste ja jeder „Regieren und Herrschen“ können (oder – im Umkehrschluss – zumindest nicht
‘Beherrscht’ werden dürfen)! Das Polit-Regime ‘Schweiz’ steht nicht auf Menschenrechtlichen Grundlagen!
Kein Mensch, keine Gesellschaft, ja kein Volk braucht „Macht-Politisch Regiert“ zu werden, sondern müsste
besser „In integren Gemeinschaften ‘gemanagt’ werden“! Die Zivilgesellschaften müssten deshalb die Urheber und Verursacher der erbärmlichen Polit-Kultur unter „Quarantäne’ stellen und umerziehen“ – respektive „Höher Kultivieren“ – damit sie am Ende als loyale Volksvertreter fungieren, und das Staatsgeschäft
als „Genossenschafts- und Wirtschafts-Demokratie“ betreiben. Dort können dann Politiker ihre eigenen
Genossenschafts-Kreise betreiben – selbstfinanziert und selbstregiert schalten und walten – und vorallem:
„Die Zivilbürger in Ruhe lassen, und deren freien Genossenschaften steuerlich unbehelligt bleiben lassen“!

Grenzenlose Dummheit sondergleichen … oder Unkenntnis und fatale Torheiten …
Die grenzenlose Dummheit der sogenannten Wirtschafts-Sachverständigen - die sich im ‘Schuldenmachen’
ergiesst – ist Weltgesellschafts- und Weltwirtschafts-schädigend …! Wer soll denn Schulden machen – und
vor allem, bei Wem – wenn doch Schuldner und Gläubiger letzten Endes identisch sind (nämlich die Staatsangehörigen selbst)? Das ultimative Geschäfts-Modell* zeigt nicht den geringsten Anflug von Schuldenwirtschaft. Im Gegenteil, es bestimmt (im Geiste des Naturgesetzes), dass jedes Geschäft von Anfang an wenigstens selbsttragend sein müsse, „sonst macht es ja überhaupt keinen Sinn“ (… ‘Schulden’ als Schuldner und
gleichwertige ‘Guthaben’ als Gläubiger bei sich selbst heben sich auf)!
Das Staatsgeschäft ist zudem zum alleinigen Zweck geschaffen, durch entsprechende Gewinne all’ seinen Akteuren zu höherem Wohlstand zu verhelfen – zu einem besseren Lebensstandard (wozu jeder seinen wertgleichen Beitrag zu leisten hat). * Jedes einzelne Geschöpf (Individuum) ist selbst Modell für einen integren
Wirtschafts-Kreis – und das Modell gilt durch sämtliche Gruppen- und Staaten-bildenden Gesellschaften
hindurch für ihren gemeinschaftlichen Einheits-Wirtschaftsbetrieb.
Warum sollten Menschen Geschäfte betreiben, wenn diese nur Kosten und Schulden verursachen – wer beteiligt sich schon freiwillig an solchen Unternehmungen? Das kann doch nur in einer zweigeteilten Wirtschaft
der Fall sein, wo ein Polit-Regime die Menschen in sein Polit-Wirtschaftssystem zwingt, und die Bürger der
Zivilgesellschaft „zur Kasse bittet“. Wenn jeder sich nur an Geschäften beteiligen würde, von denen er wirtschaftlichen Nutzen hat (oder zumindest keinen Schaden), kann es gar keine Kredit- und Schulden-Wirtschaft
geben (dann herrscht Original Direkte Demokratie). Dann gibt es nur eine gemeinsamen Einheitswirtschaft –
und zwar nach dem Original Genossenschafts-Prinzip. Da fungiert jeder als ‘Selbständigerwerbender’, und
trägt seinen Beitrag an die Gemeinschaft bei, von der er in gleichem Masse profitieren kann (das Gegenseitigkeits-Prinzip). Wer sich aber gar nicht an einem Einheitswirtschafts-Kreis beteiligen mag, muss wenigstens die Gelegenheit haben, sich als eigenständiger Unternehmer auf eigenem Grund und Boden selbst zu
versorgen (autark u. autonom). Das ist dann das ultimative Daseins- & Wirtschafts-Modell des Menschseins!
Beim geteilten Wirtschaftssystem muss es somit das Polit-Regime sein, das bei der Zivil-/Privatwirtschaft
Schulden macht (wo denn sonst). Somit schuldet der Polit-Staat dem Zivil-Staat enorme Summen an Geld –
nicht nur, welches er von den Bürgern als Steuern eingetrieben hat – sondern auch sämtliche GeschäftsErträge- und -Gewinne aus dem übrigen Staatsgeschäft (Steuern auf Waren- und Dienstleistungen, Zölle,
usw.). In der Genossenschafts-/Wirtschafts-Demokratie fungieren Volksvertreter als Gutsverwalter, die die
Staats-Güter ihrer ‘Gutsherren’ treuhänderisch zu verwalten, und sämtliche Erträge und Gewinne an jene
abzuliefern haben (Individuelle Daseins-Konten). Die Politiker betreiben ein höchst lukratives und völlig
risikoloses Geschäft innerhalb der Zivilgesellschaft, das dieser noch weniger als überhaupt nichts nützt, sondern gar enorm schadet …!
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Das Ur-Gesetz und Ur-Schöpfungs-Prinzip erzeugt einen Selbstgenerierungs-Prozess für sämtliche Welten:
„Aus Ur-Materie, den Ur-Kräften (Anziehung und Abstossung), und dem „Ur-Gesetz für Gestaltung, Konstruktion und Funktionalität“, nehmen Werke Formen und Gestalt an, um die erwünschten Funktionen ganzheitlich optimal zu erfüllen“… (m.a.W.: „Das Universum hat sich selbst erschaffen – aus sich selbst heraus“,
d.h., es hat kein Anfang und kein Ende (resp., geht über jedes menschliche Vorstellungsvermögen hinaus …
wir wissen nur, dass alles Werden nach dem Ur-Erbgesetz verläuft – und somit unbestreitbare Rückschlüsse
aufgrund des „Ur-Gesetzes-Modells“ zulässt …). Da das Naturgesetz das absolute Gesetzes- und RechtsMonopol hat, können die Politisch definierten Gesetze nicht geerbt sein, sondern müssen unrechtmässig
erstellt worden sein – d.h., sie sind nicht allgemeingültig („Unwirksamkeit ex tunc“), resp. ihre Durchsetzung
ist per se kriminell.
Alles, was ist und besteht und je sein wird auf der Erde
– ist vom Ur-Schöpfer und Naturgesetzgeber sein Erbe;
selbst die Gottheiten, die Geschöpfe, die Lebewesen –
sind ‘Erbe vom Ursprung‘ … sie alle tragen sein Wesen;
auch die Menschen und ihr Bewusstsein – und Denken
– lassen sich Rechtens nur vom Ur-Gesetzgeber lenken!
‚Gott‘ und alle andern ‘Gottheiten’ haben keine anderen Instrumente und Mittel, als sie vom Naturgesetzgeber geerbt haben – sie sind alle aus dem einzigen und alleinigen Ur-Schöpfungs-Akt hervorgegangen (und ab
diesem Punkt sind alle Schöpfungen nach demselben Ur-Modell/-Muster geprägt: „Nach dem Ur-Gesetz und
Rechts-Monopol des Ur-Erbgesetzes“!
Für sich persönlich muss jeder Mensch so Leben und Haushalten, als ob er allein auf der Erde wäre –
nur auf sich gestellt, wie jedes andere Geschöpf und Lebewesen …;
Für seine Gemeinschaften und sein Volk soll er so Leben und Wirtschaften, dass er Keinen benachteiligt, indem er zu seinen Lasten und auf seine Kosten leben würde – Jeder soll bezüglich Grundversorgung und Grundbesorgung Jedem zu Helfen bereit sein – auf Gegenseitigkeit – das aber in jedem
Fall auf freiwilliger Basis (ohne Politischen oder sonstigen Zwang).
Definition Genossenschaft:
(Duden)

Vereinigung, Zusammenschluss mehrerer Personen mit dem Ziel, durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzelnen wirtschaftlich zu fördern.

Sowohl die Nobelpreisträger Albert Einstein als auch Elinor Ostrom haben ihre Wissenschaftlichen
Theorien irrtümlich auf fixen Ideen aufgebaut, respektive auf: „Denken aus Zweiter Hand“ - so dass
die Nachwelt diese sogar erst aus Dritter Hand erfahren musste;
Einstein hat „von Menschen geschaffene“ technische Einheiten für seine universelle ‘Welt-Formel’ verwendet (wie sie im ‘Urgesetz’ nicht vorkommen) Ostrom hat Politisch definierte Regeln als „fix gegebene“ (nicht zu hinterfragende) Gegebenheiten für ihre Wissenschaftliche Genossenschafts- u. Wirtschafts-Theorie verwendet (wie sie im Ur-Grund-Gesetz nicht vorkommen).
Einzig der Nobelpreisträger Carl Spitteler muss seinen Weisen Spruch:
„Gesetze brauchst du nicht, sie kämen denn von innen,
die ganze Weisheit heisst, sich auf sich selbst besinnen“
aufgrund des „Denkens aus Erster Hand“ empfangen haben. Das trifft den Kern des Ur-Gesetzes und
der Schöpfungs-Prinzipien: „So haben die Menschen zu leben und zu funktionieren (alles andere ist
gegen das absolute Rechts-Monopol des Ur-Grund-Gesetzes“ – also per se kriminell).
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Das Leben und Dasein jedes Menschen beginnt vorrangig mit der (lebensnotwendigen) Primär-Wirtschaft,
um sich Ernähren und ‘Wärmen’ zu können (Grundbedingung für alles Leben – der einzige ‘Sachzwang’ nebst
allen Umweltbedingungen). Alles andere ist sekundär, nachrangig, d.h., „Sache freiwilliger Mitarbeit in Gesellschaft und Gemein-Wirtschaft“. Das bedingt, dass grundsätzlich jeder Mensch in Teilzeit in der produktiven Land-/Agrar-/Ernährungs- und Energie-Wirtschaft tätig sein muss (auf seinem eigenen Territorium), weil
nur daraus die Grundversorgung für den Lebensunterhalt erzielt werden kann – absolut unabhängig von
jedem andern … (das nennt man ‘Haushalten’). Alles andere Geschäften und Wirtschaften muss den Grundregeln und -Prinzipien folgen, da alles Nachherige ein Erbe des Vorherigen und Vorhandenen ist.

Und übrigens: „In integren Wirtschaftskreisen fliessen die Investitionen an die Investoren zurück“
– spätestens beim Eigenbedarf von investierten Mitteln (Rückzug von quasi „Vorsorge-/Versicherungs-Beiträgen“). Auch was man an Zeit und Energie in die Kinder investiert hat (bis sie selbst erwerbsfähig werden), ist grundsätzlich von ihnen an die Eltern zurückzuerstatten. Zusammen mit dem Erb-Grundvermögen ist dann die Altersvorsorge gewährleistet, die man sich schliesslich über sein ganzes Erwerbsleben
aufgebaut hat, so dass man im Alter sorglos versorgt (und ‘umsorgt’) leben kann (ohne dafür noch extra
zahlen zu müssen)! Das persönliche Grundvermögen reicht ja für einen kostenlosen ‘Altersheimplatz’ aus:
„Direkter Generationenvertrag“ > erst versorgen die Eltern die Kinder, und dann die Kinder die Eltern
– das ist der elementare, human-soziale, integre Daseins- und Lebenskreis …).

Sinnbildlich ist jeder Mensch ein absolut gleichgestellter ‘Angestellter’ des „Naturgesetzgebers und Weltenbesitzers“. Für die Bewirtschaftung der Erde kann er Nahrungsmittel als natürlichen Lohn beziehen (ErwerbsEinkommen für seine eigenen Grundversorgungs-Leistungen und ‘Pflege’ der Natur). Das ist das ursächliche,
das natürlichste Daseins-Grund-Prinzip – nach elementarster Logik – nach ihm können alle Menschen (Geschöpfe) unabhängig von jedem Andern leben („Individuelle Wirtschaftswahrheit / Global Economic Correctness“). Folglich müssten alle Menschen von Geburt an schon so erzogen, geschult, gebildet, bzw., ‘kultiviert’
werden, um ganz natürlich, demokratisch, gesellschaftstauglich und gesellschaftsverträglich zu sein. Anstatt
dass sie erst als „längst verdorbene Erwachsene“ nach dubiosen, Politisch definierten Regeln und Gesetzen
‘nacherzogen’ und „für ungezogenes Verhalten und Handeln“ mit Geldbussen bestraft werden müssen – denn
weder mit Macht-Politik noch mit Geld löst man Probleme, im Gegenteil, man verlagert sie nur und verschärft
sie noch (Politiker sind die wahren Problemverursacher – aber keinesfalls Problemlöser …).

‘Regieren’ ist kein Menschenrecht - weder ein natürliches noch ein politisch definierbares
(also: „Macht-Politisches ‘Regieren’ im Sinne von Bestimmen, Befehlen, Verbieten“, usw.),
folglich muss sich kein Mensch von einem andern etwas befehlen oder verbieten … noch
sonstwie über sich bestimmen lassen! Das ‘Teilen’ und ‘Tauschen’ – und das gemeinsame
‘Koordinieren’, ist dagegen Naturgesetzliche Menschenpflicht – und dieses ist die ‘hehre’
Daseins-Aufgabe human-sozialer Gemeinschaften, Gesellschaften und ganzer Völker …)
(Politiker dürfen keine Gesetze machen, und keine Justiz betreiben, da sie nicht neutral sein können!)

Zur Daseins- & Lebens-Grund-Schule des Menschen gehören (gemäss Naturgesetz):
 Ernährungs-Lehre (Ernährung ist die unabdingbare Grundlage allen Lebens …)
 Konstruktions-Lehre (alles Gegenständliche ist „Konstruktion aus Elementen“)
 Funktions-Lehre (Funktionen/Algorithmen bilden die „Lebens-Programme“ …)
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Das Naturgesetz ist der „Immaterielle Kern“ des ganzen Universums; aller Welten; und aller Natur – ihm folgen sämtliche Vorgänge und Prozesse in den materiellen Welten. Dieses
Ur-Gesetz hat das alleinige, absolute „Rechts-Monopol“ über die gesamte Schöpfung –
über alles Werden, Sein und Geschehen – und alles Tun und Machen der Menschen! („Du
sollst keine anderen Götter - ‚Gesetze‘ - neben mir haben“ – das haben alle zu akzeptieren …)
Das Ur-Gesetz ist das ursprünglichste, das ultimative Erb-Gesetz (quasi die einzige ‘Konstante’), und beinhaltet das Nutzungs-Recht und die Teilungs-Pflicht sämtlicher Natur-Erbgüter
- und es beinhaltet ebenso das funktionale Tausch-Prinzip (Schöpfungs-Prinzip > die ‘Variable’): „Es produziert geschlossene, „Integre Kreis-Prozesse“!
 Alles Leben funktioniert nach dem „Wärmepumpen-Prinzip“ – Wärme ist die
Primär-Energie des Lebens (ja das ganze Universum funktioniert nach dem Prinzip);
o „Wärme-Rückgewinnung durch Wärme-Tauschverfahren“, in optimalen KreisProzessen, ist die rechtlich, ökologisch und ökonomisch einzig richtige Form,
Art und Weise „urgesetzlichen Verhaltens des Menschen u. Menschseins“ …;
o … der Mensch selbst funktioniert „thermo-mechanisch wie ein Stirling-Motor“
o … das korrekte Verhalten kann der „Mensch in Gesellschaft“ ausschliesslich in
der „Staats-Form von Wirtschafts-Genossenschaften“ ‘üben’;
(die Ur-Demokratie „Schweizerischen Eidgenossenschaften“);
 Wirtschafts-Genossenschaften sind „Förder-Vereine für IndividualWirtschaft“ - der einzig richtigen Form von „Original Direkter Demokratie (nach Definition: „Herrschaft des Staatsvolkes“…).
Dies endlich zu erreichen bedarf der „Machtübernahme durch die Zivilgesellschaften“, und,
das heisst: „Entmachtung der Macht-Polit-Regimes, durch ‘Ausschluss’ aus der Zivilgesellschaft“ (Polit-Unternehmer müssen ihre eigenen Geschäfts-Kreise bilden - ausserhalb der
Zivilgesellschafts-Kreise - selbstfinanziert und eigenrentabel betrieben – und sich vom ZivilStaat genehmigen und bewilligen lassen…)!
 Wer jetzt noch Steuern zahlt, unterstützt per se kriminelle Banden und ihre dubiosen
Geschäfte (grundsätzlich „Raub-Kultur nach Mafia-Methoden“ …);
 Macht-Politiker sind keine Problemlöser - im Gegenteil - sie sind die „Problem-Verursacher par excellence“; mit ihrer Politik lösen sich keine Probleme, ebensowenig wie
mit dem Instrument ‘Geld’ als Macht-Mittel (da verlagert man nur alle Probleme …);
 Die Menschen sollten endlich „Waffen für das Leben“ produzieren, anstatt für den
Tod (dabei wird niemand je ‘arbeitslos’ …)!
Heinrich Stauffacher ab Sool / GL / Schweiz – „Ursprungs- & Natur-Philosoph“

Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung und Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Denk-Schule‘ – Motto: Weisheit ist leicht zu
lernen und zu praktizieren“. / „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)! Siehe „Modellgesetz“ - Politische ‘Rechtsetzung’ ist gröbste Menschenpflicht-Verletzung! / „Grundlagen-Entwicklung in: www.pioneering.ch; www.swiss1291new.org;
www.neo-kultur.ch; www.politik-verbot.org; www.erb-eidgenossen.ch; www.politik-roboter.org; www.ur-philosophie.com“„OriginalDemokratie Schule“: www.demokratie-schule.com (Schulbuch: «Mit Weisheit … gegen Politik …», ISBN-Nr. 978-3-85948-173-2)
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