
  

Lebt in der Schweiz, im glarnerischen Sool, der weiseste Philosoph der Neuzeit? - als „graue Eminenz“ ganz still und unerkannt - mit seiner neuen ‚Sooler-Schule‘, Motto:  
 * Weisheit ist leicht zu lernen * 

  Seine Lehre ist: 
 den Menschen bewusst zu machen, dass parteiische Politik die banalsten Regeln neutralen, fundamentalen Menschenrechts und elementarer Men-schenpflicht“ verletzt … dass Politik verboten und bestraft werden müsste; weil sie ursächlich für sämtliche Konflikte, Krisen und Kriege zwischen huma-nen Gesellschaften und ganzen Völkern verantwortlich ist ... Politik verstösst gegen das ultimative Ur-Gebot: „Du sollst keine Grenzen übertreten, weder deine eigenen, noch die der anderen - es gibt ausschliesslich Persönlichkeits-Grenzen“! (Politisch definierte Grenzen verletzen das Ur-Gesetz vorsätzlich)! 
 dass somit quasi jeder Mensch „Anwalt des Naturgesetzgebers“ sein muss! weil per Urgesetz jeder, als legitimierter Weltbürger, ein unbestreitbares Na-tur-Erbrecht mit Lokal-Kompetenz hat, das sein persönliches, unveräusserba-res „Hoheitsgebiet mit Energie- & Ernährungs-Souveränität“ darstellt! 

 Unbestreitbare Beweise hierfür liefert die „Ursprungs- & Natur-Philosophie“ gemäss ‚Sooler‘ Schule, mit ihrem „sozio-physikalischen Modell des Menschseins“. Jeden-falls verspricht die „Ursprungs- & Naturphilosophie“ weise Lösungen für sämtliche menschgemachten Probleme mit einfachsten Mitteln und der denkbar genialsten Entwicklungs-Methode! Diese hat er dem Naturgesetz- und Schöpfungs-Prinzip nachempfunden, und daraus das ‚Ur-Modell allen Seins‘ erdacht. Aber wie? 
 Er hat sich gefragt: „wie die vollkommene Natur wohl denke“ … (bzw., der, der sie ‚geschaffen‘ hat)? Er hat dabei erkannt, dass das „Naturgesetz den Kern“ und das „Schöpfungs-Prinzip die Grund-Funktion“ des Denkens beinhalte. Also hat er sich „ins Naturgesetz hineingedacht“ und so, wie von innen heraus, das Modell für alles Werden, Sein und Geschehen entwickelt (daher „Ursprungs- & Natur-Philosophie“)! Sein universelles Ur-Modell ist somit naturgesetzlich fundiert! Es hat dadurch all-gemeinste Gültigkeit - auch für die Menschen, ihre Gesellschaften und ihre Welten! Das heisst, kein Mensch kann es bestreiten - im Gegensatz zu allen politisch-par-teiisch definierten Gesetzen und steinzeitlicher Ideologien! Letztere machen übri-gens Politiker jeder Couleur zu eigentlichen Problemverursachern (und umgekehrt); und daher eignen sie sich per se niemals zum nahhaltigen Lösen von Daseins-Pro-blemen (deren Verursacher sie schliesslich eben selber sind). (Politik ist eine Gesellschafts feindliche Methode egomaner (unsozialer) Menschen, zur Beherrschung und wirtschaftlichen Ausbeutung von Artgenossen! ‚Volksvertreter‘ dürfen nichts anderes tun, als die ökologisch-ökonomisch optimale Direkte Genossen-schafts-Wirtschafts Demokratie zu fördern - in ihr nur als ‚Gutsverwalter‘ zu amten!  
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Das Natur-Gesetz definiert das allgemeine, universelle Schöpfungs-Prinzip - 
und das ist Modell für alles Werden, Sein und Geschehen in allen ∞ Welten: 

 
 Energie    Masse    BiBewegung    ∞ 
 
 ‘Energie’ ist ‚Kräftespiel‘/ ‘Masse’ ist ‚Substanz / ‘Bi’ ist ‚Bewegungs-Intensität‘ … 
 
 Ur-Gesetz ist keine mathematische Gleichung, sondern ein ‘Zirkelbezug’ 

es entspricht dem „Perpetuum mobile“ des unerschöpflichen Universums:  
‚Der unendliche Erb-Kreislauf-Prozess‘ 

 
Für die Menschen sind die Dinge nur in physikalisch/mechanistischen Modellen be-
greifbar; die tiefgreifendste, allgemeingültigste Darstellung vom Urgesetz lautet somit   
Schema elementar-funktionaler Systeme:  Hülle    Kern    KräfteSpiel  


Das Kräftespiel besteht ausschliesslich aus Anziehungs- & Abstossungs-Kräften 
Daraus ergibt sich die Normalverteilung der Elemente im Raum, wie auch spezifischer Funk-
tionen und Eigenschaften (in und zwischen Systemen aller Art, auch Körper>Körperschaften), 
Das ist das Modell-Gesetz, quasi die Stammzelle der gesamten Schöpfung, woraus dank der 
gegenseitigen Wirkung der Kräfte die ganzen Welten sich entwickelt haben - und funktionieren. 
(Bei festen Körpern sind die atomaren Anziehungskräfte grösser als die Abstossungskräfte - 
bei Flüssigkeiten sind beide gleich gross - und bei Gasen/Dämpfen sind die Abstossungskräfte 
grösser als die Anziehungskräfte, daher die verschiedenen Aggregats-Zustände! Analog gilt für 
humane Gesellschaften das „Sozio-physikalische Modell des Menschseins“ …)  
Nichtwissen und Geringschätzung dieses Ur-Prinzips durch politisch handelnde Menschen ist 
verantwortlich für sämtliche Fehlentwicklungen im Dasein der Menschen und ihrer Gemein-
schaften/Gesellschaften - insbesondere dem Wirtschaften mit dubiosen ‚Handels-Währungen‘! 
 
 Alles Werden, Sein und Funktionieren hat nur ein Modell: 

es ist das ganzheitliche, integre Natur-Prinzip = Urgesetz! 
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Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung & Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Schule‘ - Weisheit ist leicht zu lernen“! 
„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)! Sämtliche „Wege zur Erkenntnis“ in: 
www.swiss1291new.org; www.neo-kultur.ch; www.politik-verbot.org; www.erb-eidgenossen.ch! 


