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Ich habe über zwölf Jahre lang Ursprungs- & Natur-Philosophie studiert: „Die erste ‘Vor-Akademische’, Ur-
Naturwissenschaftliche Kern-Disziplin“ schlechthin! Ich suchte nach dem gemeinsamen Nenner allen Wer-
dens, Seins und Geschehens in allen Welten und der Natur, quasi die „Welt-Formel des Daseins“. Im Gegen-
satz zur „technisch-wissenschaftlichen Forschung“, die immer auf nachrangigem „Wissen aus zweiter und 
dritter Hand“ basiert, forschte ich durch tiefste Gedankengänge nach dem elementarsten, schöpferischen 
Ursprung (nicht Urknall) in mir selbst. Also betrieb ich zutiefst tiefgehende Grundlagenforschung, im völligen 
Alleingang, was - befreit von jeglichem, ungesicherten Vorwissen - nur autodidaktisch geschehen konnte. 
 
Das ganze Wissen und Können erarbeitete ich mir selbst („on the Job“). So habe ich mir das „Denken aus 
Erster Hand“ erschlossen, quasi den „Ursprung des Bewusstseins“ entdeckt, das nach strenger Logik auf dem 
gleichen Ur-Prinzip beruhen muss, wie die ganze Schöpfung selbst (ein anderes gibt es ja nicht …)! Es ist das 
„authentischste Denken“, die Bewusstwerdung der naturgegebenen Denk-Methode, die analog einem „phy-
sikalisch-mechanischen Prozess“ funktioniert („Denk-Mechanik“). Davon ist eben alles Werden, Sein und Ge-
schehen in allen Welten und der ganzen Natur geprägt - ohne Ausnahme! Normale, unverfälschte Denk-Pro-
zesse laufen ganz klar nach natürlichster, elementarster Logik ab, das heisst, absolut folgerichtig, und damit 
urgesetzlich ‘Rechtens’ (d.h., sie sind von keinem Menschen zu bestreiten)! Das ist das ursächliche, eherne 
‚Ur-Erbgesetz‘, wo kein Mensch legitimiert ist, es zu ändern (von wem denn auch?)! Jede menschgemachte 
Änderung oder gar versuchte „Ausserkraftsetzung“ wäre schlicht kriminell: „Betrug an der Allgemeinheit, der 
Menschheit, und Missbrauch der ganzen Natur und ihrer Gesetzmässigkeiten“ > strafbare Naturpfuscherei! 

Aus meinen zutiefst tiefen Erkenntnissen (‘Tiefen-Philosophie’) habe ich die „Sooler Denk-Schule – Motto: 
Weisheit ist leicht zu lernen und zu praktizieren“ geschaffen. Sie hat grundlegende Aufklärungs-Funktion, 
und vermittelt das elementarste Wissen und Können, welches am Anfang aller Wissenschaften stehen muss - 
es ist der Kern - „Die Stammzelle - aus welcher die ganze Entwicklung aller Welten und die Evolution der 
Natur hervorgegangen ist“.  

Ich beanspruche das Urheberrecht an folgenden „Bewusstseins-Entwicklungs- und Bildungs-Programmen“: 

1.) Das „Denken aus Erster Hand“ - allumfassende Ausgangslage für ganzheitliche Betrachtungen > 
„dynamisch/statische Denk-‚Mechanik“ > „actio = reactio“ (Hebelgesetz und Fliesskraft-Ausgleich); 

2.) Das Weisheits-Prinzip: „Weisheit ist Naturgesetzliches Verhalten und Handeln“ (Ur-Gesetz); 
3.) Das Ur-Modell der Schöpfung (Weltformel), aus „Ur-Gesetz und Rechtes-Monopol“ (Naturgesetz); 
4.) Die Daseins- und Lebens-Grundschule mit der „Ernährungs-, Konstruktions- und Funktions-Lehre“; 
5.) Das Politik- & Öko-Fehlerkreis-Syndrom (Die Politik- & Öko-Fehlerkreis-Kumulation); 
6.) Das „Charakterspiegel-Verfahren als Methode zur Erziehung, Grundschulung und Kultivierung“ … 
7.) Das „Daseins-, respektive Staats-Anteils-Konto, als Grundlage für Global Economic Correctness“; 
8.) Die „Trilogie zur Weisheit“ – die „Ultimative Philosophische Darstellung meines Gesamt-Werks“. 

Die bekannten, „geläufigen Wissenschaften“ basieren auf unzulänglicher Tiefe des Wissens und Könnens, 
wie es in der Schöpfung und allen Geschöpfen und Lebewesen schlummert (und dieser nur abgeschaut und 
nachempfunden werden muss …)! Das ‚Göttliche Prinzip‘ ist identisch mit dem natürlichen, weltlichen 
Prinzip und ist nicht im Universum zu finden, sondern im ‘Menscheninneren’ selbst! Man muss es also weder 
in einer ausserirdischen ‘Gottheit’, noch in religiösen oder weltlichen Sekten (Parteien / Institutionen, usw.), 
suchen, sondern in der Natur, denn sie ist die alleinige ‘Gottgegebene’ Wahrheit (… und praktisch bewiesen)! 

Der Menschliche Organismus, als selbstordnendes, selbstorganisierendes und selbstregulierendes System, 
das lediglich gespiesen, versorgt und besorgt werden muss (alles andere ist naturgesetzlich geregelt), ist das 
beste Beispiel für einen ‘Gemeinschafts-Organismus’: Das optimale Modell für einen human-sozialen Staat. 
So wie sich alle Individuen selbstverwalten können (Privat-État), so verwaltet sich in der Summe auch der 
Demokratische Staat (Staats-État) selbst. Er braucht keinerlei Fremdverwaltung - und schon gar nicht eine 
kommerzielle Politische - genauso wenig wie er politisch definierte, also per se unrechtmässige Gesetze 
braucht (Urgesetzliches Rechts-Monopol …)! Sämtliche Geschöpfe, die ganze Natur ist fähig, sich ‘selbstver-
waltet’ zu betreiben – warum sollten das die Menschen als sogenannt intelligente Wesen nicht schaffen …?! 
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Heinrich Stauffacher … musste die Lebens-Grundschule von Kindesbeinen an erfahren 
 - hat dann viel autodidaktisch gelernt - und dann zusammen mit allen Erfahrungen als 

eigenständiger „Ursprungs- & Natur-Philosoph“ die Sooler Denk-Schule geschaffen. 

Heinrich Stauffacher wurde am 4. August 1944 in Glarus geboren und wuchs in Haslen 
und Schwanden im Kanton Glarus auf. Nebst seiner beruflichen Ausbildung zum Kon-
strukteur hat er sich vorwiegend autodidaktisch weitergebildet - und stets nach den 
„tiefsten Wurzeln allen Werdens, Seins und Geschehens“ gesucht. Er hat dabei auch 
mit dem berühmten Glarner Professor Fritz Zwicky * (dem „brillantesten Schüler“ Ein-
steins) Kontakt gehabt. Während 33 Jahren seines Erwerbslebens war er als freier „In-
novations-Partner“ selbständigerwerbend tätig. Seit der Pensionierung beschäftigt er 
sich als Praktischer Natur-Philosoph ganz mit „Ursprungs- & Natur-Philosophie“ - der 
Ausdehnung seiner Innovationstätigkeit auf tiefgreifende Daseins-, Gesellschafts- & 
Wirtschafts-Fragen. Er hat u.A. das „Globale Wirtschafts-Modell für Individual-Wirt-
schaft“ und den genialen „Stauffacher’schen Individual Politik-Roboter“ geschaffen!  

 

* „Jeder ein Genie“, lautet ein Buchtitel von Prof. Fritz Zwicky. 

 

Die Stauffacher’sche Denkweise ist „Das Denken aus Erster Hand“ / „Dynamisch/Statisch/Konstruktiv/Funk-
tionale Denkmechanik“ zum Ausgleich aller ‚Kräfte‘ - Bewegungen sind immer die Folge von Kraftwirkungen. 

Denken heisst: „Sich bewusstmachen > Bewusstwerdung“ - der Sache auf den tiefsten Grund gehen - der 
einfachsten Logik folgen (wie die ganze Natur der Logik der Regeln des Urgesetzes und der Regulative der 
Schöpfungs-Prinzipien = Naturgesetz, folgt …) - nicht ‚Glauben‘, sondern Wissen und Können, indem man der 
Natur, allen Geschöpfen und Lebewesen überhaupt abschaut, wie sie konzipiert und ‚konstruiert‘ sind, wie sie 
geordnet und geregelt sind, schlicht wie sie als Teilsysteme im übergeordneten, ganzheitlichen System selbst  
funktionieren, d.h., auch funktional integriert sind … 

 

Eine Nebenbemerkung aus aktuellem Anlass, da mit Öffentlichen Geldern laufend einzelne Private beschenkt 
werden (u.A. zum verbilligten Autokauf > also Förderung des Privat- statt des Öffentlichen Verkehrs …)! 

Das Polit-Regime ‚Schweiz‘ hat überhaupt kein Recht, Öffentliche Gelder an Privatpersonen zu verteilen! 
Die öffentlichen Mittel haben im öffentlichen Kreislauf zu verbleiben, d.h., allen berechtigten Bürgern 
gleichmässig zu Gute zu kommen … Was ihr ‘Polit-Regenten’ macht, ist im Sinne des Ur-Gesetzes- und 
dessen Rechts-Monopols nicht nur alles grundfalsch, sondern schlicht kriminell, denn ihr missbraucht für 
eure politisch-parteiisch egoistischen Zwecke naturgegebene Werte - und sogar Artgenossen - über die zu 
verfügen ihr gar kein Recht habt (und auch kein Mensch euch ein solches Recht geben kann, weil überhaupt 
kein Mensch befugt ist, eigenes Recht zu schaffen, zu definieren, bzw., zu ‘erteilen’ …! (q.e.d.) 
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Alle Staatsgeld-Empfänger müssen künftig ihr Grundeinkommen in der Privatwirtschaft erarbeiten (ver-
dienen) - und alle Privatangestellten müssen Teilzeit im Öffentlichen Dienst mitwirken (sämtliche Funktionen 
allseits auf Gegenseitigkeit und zu einheitlichen, gleichen Bedingungen > Einheitswirtschaft …) 
 

Mit öffentlichen Geldern Privaten Konsum unterstützen - geht’s eigentlich noch - da sollen doch die staat-
lichen Befürworter erst mal selber Steuern zahlen, damit mit ihren Geldern z.B. Privatautos subventioniert 
werden können. Die Staats-Bediensteten können und müssen genauso wie alle andern in der Privatwirt-
schaft ihren Lebensunterhalt verdienen, anstatt von Steuern und öffentlichen Subventionen zu leben! Sämt-
liche Funktionen, die die Politik als lukrative Geschäfte für sich reklamiert, werden auch von Privaten ange-
boten, und in der Regel erst noch billiger als von den staatlichen Institutionen, Anstalten, usw. (nicht um-
sonst greifen Staatliche immer mehr auf Private zurück, und fungieren dabei eigentlich nur noch als Auftrag-
Vermittler „gegen Provision“)! Also macht es Sinn, alle Aufgaben nur direkt von Privaten erledigen zu lassen! 
 

Nicht die Politischen Instanzen haben uns, den allein legitimierten Bürgern (Souverän), zu sagen, was wir 
zu tun und zu lassen haben - sondern umgekehrt - sie haben als neutrale Volksvertreter zu fungieren und 
loyal so zu handeln, wie wir unseren Zivil-Haushalt betreiben würden (nicht wie Politiker mit fremden 
Mitteln leichtfertig umgehen …).  
Unser Politisch definiertes und dominiertes Daseins-, Gesellschafts- und Wirtschafts-System entfernt sich 
immer weiter vom einzig richtigen, ausschliesslich nach den „Regeln des Ur-Gesetzes und den Regulativen 
der Schöpfungs-Prinzipien (Naturgesetz) gegebenen Kern-Modell (Individual-Wirtschaft) integrer Lebens- & 
Daseins-Kreise weg“! 
 

Das ‘Polit-Regime’ schadet unserem Zivil-Staat und jedem legitimierten, eingeborenen Stamm-Erb-Bürger! 

Wir wollen ‘Wettbewerb’ im Staats-Geschäft, so lang dieses nicht nach den Regeln der Original Genossen-
schafts-/Wirtschafts-Demokratie (Schweizerische Eidgenossenschaften) betrieben wird (um die System-
Kosten garantiert wenigstens zu halbieren)! Das bedeutet: Volle Privatisierung und Führung einer Einheits-
Wirtschaft, die wie jede andere normal finanziert wird - also nicht mit Steuern - und schon gar nicht mit 
Steuern …!  
Eigenständige Privatunternehmer wissen, wie das funktioniert, und sie können somit auch das Management 
und die Verwaltung der ehemaligen Staatsunternehmen kompetent führen und betreiben; es sei denn, die 
„Politischen Instanzen“ wollen es selber lernen, und dann ihre Abteilungen nach dem „Kodex ehrbarer Kauf-
leute“ unternehmerisch selbständig führen“ …! 
 

 

Alles was ist und besteht, und je sein wird auf der Erde 
- ist des Ur-Schöpfers und Naturgesetzgebers sein Erbe, 
selbst die Gottheiten, alle Geschöpfe, alle Lebewesen - 
sind ein Erbe des ‚Ursprungs‘ - tragen alle sein Wesen - 
auch die Menschen und ihr Bewusstsein – und Denken 
- lassen sich Rechtens nur vom Ur-Gesetzgeber lenken! 

 

Heinrich Stauffacher, „Ursprungs- & Natur-Philosoph“ 

 

noch nach Bedarf in Arbeit … 


