Volks-Initiative für eine ‚Techno-Demokratie‘ auf Grundlage der Urschweizerischen Eidgenossenschaft
„Am Anfang steht der Beginn“ - so beginnt alles Werden und Geschehen - und daraus wird alles Sein …!

Allein das ‚Da-Sein‘ ist die Wirklichkeit - Ursache und Herkunft sind ‚Glaubenssache‘!
Gleichgültig welchem Glauben jemand frönt, allen Religionen gemein ist das Urgesetz.

Von existenzieller Wichtigkeit für jeden Menschen ist nur, dass er mit dem Eintritt in

die Welt die lebensnotwendigen ‚Energie-Quellen‘ vorfindet, und diese unbeschwert

nutzen kann! (… dazu gehören ‚Sonne‘; die Erde mit allem Naturgegebenen; Luft und Wasser – nebst
seiner eigenen, persönlichen „Lebens- u. Arbeitskraft“ … um die Daseins-Ressourcen für sich nutzbar zu
machen)!

Es ist unbestrittene „Pflicht jedes Geschöpfs“, alle „WE“ (Wärme-Einheiten) die es für sein

Leben braucht, ehrlich und redlich direkt selber zu gewinnen (also: nicht indirekt via „technische

Mittel, Geldwährungen“, usw.)! Dazu muss es die naturgegebenen Ressourcen für seinen Eigen-

bedarf unbeschwert nutzen können: „Persönliches Hoheitsgebiet mit Ernährungs-Souveränität“!
Das ist die natürliche, „Elementare Menschenpflicht und das Fundamentale Menschenrecht“ –
die Grundlage humaner Daseins- und Gesellschafts-Systeme … und der Real-Wirtschaft!

(Kein kultivierter Mensch soll mehr WE verbrauchen, als er selber direkt erarbeitet – sonst ist er ein

System-Schmarotzer und -Profiteur, also ein Schädling im Sinne der Haushalts-Bilanz, bzw. der Wirt-

schaftswahrheit („Global Economic Correctness“). Das sind Menschen, die sich durch andere irgendwie
bereichern, bzw., von und in „steuerlich subventionierten Institutionen und Gemeinschaften“ leben)!

dies besagt, wie der Mensch von Grund auf zu erziehen, bzw. zu ‚kultivieren‘ sei, damit er
auch „Gesellschaftstauglich und Gesellschaftsverträglich“ funktioniere – und

dies bedingt, dass jeder Mensch die „Trilogie zur Weisheit“ kennt - und nach ihr lebt …
Die „Daseins- & Gesellschafts-Grundlagen“ in einem Satz (Kern-Satz / „Trilogie zur Weisheit“):
„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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„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 Ur-Gesetz (Schöpfungs-Prinzip) ‚Modell‘ besagt, dass keiner den andern von sich abhängig

machen, keiner über den andern herrschen darf! Das heisst, dass „Direkte Volksherrschaft“ das
einzig legitimierte Regime sein kann: „Die originäre, Direkte Wirtschafts-Demokratie“!

Polit-Regimes zu ändern erfordert, Herrscher-Systeme zu ‚entpolitisieren‘ - nicht aber die ‚Beherrschten‘
zu terrorisieren – also: „Gesellschafts-Innovation via das Weise Ausschlussverfahren“ - statt Revolution)!

Um den totalen Überblick über ein System zu haben, muss man auf seine tiefsten Grundlagen

zurückgreifen (Reset); von da ausgehend sind sämtliche ‚Probleme‘ naturgesetzlich ordentlich
zu lösen („Revival“) – objektiv, sachlich und Wert-neutral (d.h., unparteiisch / unpolitisch …!
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Alle Menschen sind „Privat“ – sonst wären sie ja „Sklaven“ – keiner soll in irgendeiner Form auch
nur zum Teil von andern einseitig abhängig sein (… wenn schon, dann gegenseitig, gleichwertig)!
Damit ergibt sich quasi automatisch was folgt:

Die kleinste Genossenschaft ist ein integrer, familiärer Gruppen-Haushalt! Dies ist das „Konstruk-

tions-Modell und beinhaltet das Ur-Funktions-Prinzip“ - auch für jede grössere Genossenschaft bis hinauf zum Gesellschafts-Staat(-Haushalt)! Jede Genossenschaft regelt ihre Angelegenheiten

völlig selbständig, und verwaltet sich auch selbst (also gibt es keinerlei negative, einseitige oder
gegenseitige Einmischung - und schon gar kein ‚Beherrschen‘ – weder politisch noch wirtschaftlich
(die Gesellschaft muss nur jedem „seinen Acker“ und die Verantwortung über denselben und über
sich selbst geben – dabei muss grundsätzlich jeder sein ganzes Leben selber ‚bewirtschaften …):
Im mittleren Drittel des Lebenskreises muss er den ganze Lebensverdienst erwirtschaften …

ein Drittel seiner Einkünfte braucht er für seine Nachkommen, um sie zu ernähren und sie

zu kultivieren: „Erziehungs-, Schulungs-, Bildungs-Aufwand – resp. „Vorsorge“ für sein
eigenes Alter: „So haben seine Eltern - für ihn als Kind daselbst - genauso investiert“;

ein Drittel für seinen direkten, eigenen Lebensunterhalt (für die nachhaltige Elternschaft) –

(es ist die Phase der maximalen Leistungs- und Erwerbsfähigkeit, wo „die Saat sich entwickeln und
wachsen kann“, um im Alter von der verdienten Ernte aller Investitionen noch leben zu können);

ein Drittel für die Vorfahren beider Partner (zur Tilgung der Vorleistungen der eigenen

Eltern, welche sie in die Entwicklung ihrer Nachkommen investiert haben (eben um „für ihr
Alter abgesichert“ zu sein). Eigene Kinder sind die direkteste, natürlichste und beste LebensVersicherung und Alters-Vorsorge …)!

Es liegt in der Natur politisch definierter, ‚technischer‘ Systeme, dass sie immer teurer und teurer
werden müssen - es ist „System immanent“! Das liegt im parteiischen Konstrukt und der kom-

merziellen Funktion, wo Jeder „durch ‚Mitmischen‘ mitverdienen will“. Das ist „indirektes, und
daher per se unproduktives Wirtschaften“, das keinerlei Wertvermehrung beinhaltet. Im Gegensatz dazu die natürliche, neutrale Genossenschafts-Wirtschaft, die direkt und Fremdkosten frei

funktioniert! (Das hat selbst „EZB-Mario Draghi“ indirekt bestätigt, indem er offenbarte, dass momentan
keine Banken verlustfrei Wirtschaften - ausser Genossenschafts-Banken …!

Grundsätzlich gilt: „Was nicht wertvermehrend (oder zumindest werterhaltend) wirkt, ist in
jedem Verfahren und Prozess strikt zu meiden!!

Politische Regierungen und Parlamente leiden leicht unter Realitätsmangel - und „viele Köche

verderben den Brei“! Sie schreiten blindlings und stur auf dem fehlkonstruierten Polit-System fort,
betreiben also „Fortschritt in die falsche Richtung“ (d.h. effektiv ‚Rückschritt‘). Sie sind verantwortlich für den Niedergang unserer Daseins- und Gesellschafts-Systeme - sie sind Verursacher
der zunehmend einseitigen „Schlagseite“ der globalen Wirtschaft und Kultur ...)!
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Was ist zu tun?

Geld-Währungen durch WEE-Äquivalente ersetzen, um die Relation von „Leistung und Abgel-

tung“ zu wahren. Zeit und Energieaufwand für Arbeit gelten als Tauschwerte - was einer für einen
andern aufwendet, hat der „in gleicher Währung“ (bzw. Äquivalent) zurückzuzahlen: „Indivi-

duelle Wirtschaftswahrheit“! Und was mehrere für eine Gemeinschaft (Genossenschaft) leisten,
erhöht deren „Kulturellen Wert / Lebensstandard“.

Unsere sogenannten ‚Volksvertreter‘ haben es bis heute nicht geschafft, die „Schweizeri-schen

Eidgenossenschaften“ im Sinn und Geist ihrer Gründerväter zu betreiben – nämlich nach dem
„Original Genossenschafts-Prinzip“: Gibt es wirklich keine hinreichend befähigten Leute, die die

Schweiz als ordentliche, echte Direkte Demokratie betreiben könnten …)? Ein ganzheitliches

Erfassen unseres Daseins und Lebens wäre absolute Voraussetzung für ein adäquates, politisch
und wirtschaftlich neutrales Betriebssystem … Politik ist und ver-ursacht widernatürliches
Verhalten und macht daselbst krank („Sozial-Krebs“)!

Ein Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System ist nur ganzheitlich, wenn alle legitimierten „Erb-

Bürger“ gleichartig und gleichwertig am System beteiligt sind (also je selber über ihr „Privates
Hoheitsgebiet bestimmen und herrschen“ können – in Gemeinschaft mit den zugehörigen Genossen-schaftsMitgliedern.

Eine Gesellschaft, die ihre Mitglieder ordentlich erzieht („kultiviert“), muss das nicht von „der Politik“
nachholen lassen.

E-Government lässt unser Regierungs-System ‚umdrehen‘, bzw., die Original Direkte Demokratie“

betreiben: Nicht mehr die Ämter und Verwaltungen lenken die Bürger, ihre Gesellschaften und
ihre Geschäfte – sondern, die Bürger betreiben ihre Geschäfte selbst und lenken und verwalten
sich selber. Entsprechende Algorithmen übernehmen die Aufgaben von Koordination und
Synchronisation

der

Gesellschafts-Mitglieder,

bzw.

die

Verwaltungs-Prozesse:

„Eine

‚Genossenschaftliche Zentralbank‘, bei der jeder erbrechtlich legitimierte National-Bürger ein
Daseins-Konto hat, regelt die Individual-Wirtschaft (logische, nachhaltige Lebens-Kreise)
ganzheitlich und neutral, also gerecht (die „Computer-/IT-Bank“ ersetzt den Polit-Staats-Apparat)!

Das ganze kann leicht als Spiel „geübt“ werden (parallel zum bestehenden System). Es schafft
Wirtschaftswahrheit dank Simulation von Realwirtschaft (via „WE“-Standard).

E-Government ermöglicht die Direkte Demokratie, indem die Bürger die gesamten Behörden und

Verwaltungen ersetzen (Rollentausch, bzw. gleichmässige Rollen-/Aufgabenverteilung). Sie bilden und
betreiben

eine IT-Zentrale (ihre „Eid-Genossenschafts-Bank“), wo ihre Gemeinschaft-Aktivitäten

koordiniert und - Leistungen verbucht werden. Jeder Bürger hat gleiche Regierungs- und VerwaltungsFunktionen. Da hat jeder

das er selber verwaltet. Entsprechende Algorithmen steuern die gemeinschaft-

lichen Aktivitäten, an denen jeder echt demokratisch teilnehmen und sich beteiligen kann (oder auch nicht).
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„Teile und herrsche“ … aber nur über deinen legitimen Teil!
Im Basissystem gibt es nur Privat-Konten (Daseins-Konten der Gebiets-Erbberechtigten), und

Genossenschafts-Konten (der Erbengemeinschaften, die automatisch Genossenschaften bilden).

Entartet – politisch völlig entartet sind die Schweizerischen Eidgenossenschaften – und menschlich völlig

entartet ist der „Homo politicus“- die Gesellschaft braucht niemanden der über ihre Probleme nur redet, sie
braucht Leute, die persönlich handeln (also „Hand anlegen“ statt reden). Die künftige, moderne Gesellschaft

braucht keine Regierung, keine Ämter und keine Fremdverwaltung mehr – die Leute übernehmen diese
Funktionen und Aufgaben gemeinsam selbst: „Original Direkte Demokratie“

Das naturgesetzlich definierte, Original Demokratie ‚Daseins-Modell‘

„Binnen-Wirtschaft“ von der kleinsten bis zur grössten Genossenschaft („Gemeinschafts-Kreise“) –
„Aussen-Wirtschaft“ auf Basis „Tausch von Natural-Leistungen“ (in „WEE“-Werten verrechnet).

Zu Jean-Claude Junckers Aussage ist dringend zu vermerken, dass Politiker ja grundsätzlich nichts
anderes machen als Grenzen – Gesetze, Regeln, Verordnungen, usw. sind nämlich auch Grenzen

(und die werden laufend verschoben oder sonstwie geändert) – ergo gehören Polit-Systeme insgesamt zur schlimmsten Erfindung, die Menschen jemals gemacht haben …

Politiker sind erwiesenermassen Problemverursacher – niemals Problemlöser – sie sind nämlich
weder einfach talentiert noch gar ausgebildete Konstrukteure! Uns zum Problemlösungen ent-

wickeln braucht es Konstrukteure, schliesslich ist der Naturgesetzgeber der Ur-Konstrukteur, der
alle Welten nach seinen Schöpfungs-Prinzipien entwickelt hat (also ist er der Stammvater aller
Konstrukteure und Lösungsentwickler)! >>> Konstruktive Demokratie vs. Politokratische …

Grenzen sind die schlimmste Erfindung, die Politiker jemals gemacht haben (J.-C. Juncker) – drum:
Der ‚3-Satz zur Weisheit‘ von Stauffacher – die erkenntnisreichste Erfindung für eine ordentliche
Daseins- und Gesellschafts-Kultur. *

„Trilogie zur Weisheit“ © 2012 Heinrich Stauffacher, 1944 CH

* Meine Ursprungs- und Natur-Philosophie geht vom Naturgesetz und den Schöpfungs-Prinzi-

pien aus, aufgrund derer die Welten entstanden, und die schon lange bevor der Mensch in die
Welt kam bestanden hatten. Dank ihnen konnten sich also die Welten und auch die Menschheit

erst entwickeln. Folglich braucht es keine andern als die Urgesetze, um unser Dasein zu ordnen,
zu organisieren und zu betreiben – sie müssen lediglich richtig vermittelt werden (die Lebens-

Grundschule). Das heisst, wenn die Menschen von Anfang an ordentlich erzogen, bzw.
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‚kultiviert‘ werden, braucht keiner sie später „nach zu erziehen“ - auch und besonders nicht

mittels Politisch definierter Gesetze (Regeln, Vorschriften, Machtallüren, usw.). Die Normen des
konstruktiven Zusammenlebens geben sich die humanen Gemeinschaften und Gesellschaften
selber - in Lokalkompetenz - nach dem Genossenschafts-Prinzip: ‚Original Direkte Demokratie‘!

Das Polit-System und alle, die von ihm seit seinem Bestehen profitiert haben, schulden den lokalen

naturerbrechtlich legitimierten Nachkommen der Schweizerischen Eidgenossen enorme Summen

an Pachtzinsen und Lizenzgebühren - für die wirtschaftliche Nutzung ihres Landes (Grund und
Boden), sowie der naturgegebenen Ressourcen und physikalischen und physiologischen Energie.
(Rückzahlung, durch Verteilung der unrechtmässig eingezogenen und einbehaltenen „Ernten“.)
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