„Die neue ’Sooler Schule’ - Motto: Weisheit ist leicht zu lernen“ -

α-Philosophie

„Das ultimative Gebot“ ©

„Das ‚Eine‘ … welches das ‚Ganze‘ und alles erklärt“:
es ist jenes Eine, das alles bewegt: Kraft aus Energie!
Es muss wohl ein ganz besonderer Kraft-Ort sein, wo weltliche und menschliche Kräfte zu
erfahren sind, wo physikalische, physiologische, psychische und geistige Energie als die
gemeinsame, alleinige, die ganzheitliche Ur-Kraft erkannt wird, die alle Welten prägt!
Es gibt nur zwei Arten, die alles Werden und Geschehen im ganzen Universum ordnen
und regeln: Anziehungs-Kraft und Abstossungs-Kraft“ – und das simple „Hebelgesetz“!
(gleich in welcher Form, ob Gravitation, Magnetismus, oder von anderen ‚Quellen‘ herrührend …)
„Das Eine, das alles erklärt“ ist also gefunden: An einem aussergewöhnlichen, globalen Kraft-Ort
in der Schweiz, im Glarnerischen Dorf Sool: Dieses Eine steckt - und wird prägnant erklärt - in der

„α-Philosophie“ *
(… und diese Kraft ist erklärbar, messbar, und daher beweisbar - mit dem neutralen Ur-Gesetz als Referenz)

-

© Heinrich Stauffacher: Die α Philosophie
Bezugnehmend auf diese absolute Referenz sei hier festgestellt, dass ‚Politisches‘ grundfalsch sei!
Richtigstellung grundlegender Irrtümer bezüglich unseres Daseins - in der Welt im allgemeinen, und in der Schweiz im besonderen: „Politik, ‚Regierung‘, Gesellschaft, Demokratie,
u.v.a.m.“!
Alle Menschen sind ausschliesslich und allein Welt-Bürger - im natürlichen, neutralen „Lebensraum Erde“! Jeder gilt nur an einem Ort als legitimierter ‚Erb-Bürger‘, nämlich dort, wo nachweislich seine Stamm-Erbrechtliche Herkunft genealogisch am weitesten ‚zurückgreift‘ (Daseinsrecht
aufgrund des Primats der älteren Rechte - geographische Lokal-Kompetenz und wirtschaftliche
Souveränität)! „Das Energie- & Nahrungs-Angebot bestimmt die Population in integren GebietsKreisen, im Verhältnis zum Bedarf des einzelnen Individuums“.
Gemäss diesen grundlegenden, nachhaltigen Lebens-Bedingungen, sind auf dem Gebiet der
„Schweizerischen Eidgenossenschaften“ maximal 4 Mio. Menschen als legitimierte Einheimische
anzuerkennen (Politische Bürgerrechte sind ungültig). Sie sind in Wirtschafts-Genossenschaften zu
ordnen und nach dem „Oasen- & Miliz-System“ zu organisieren und zu betreiben (autonom, also
unabhängig und autark). Damit ist auch bestimmt, dass sie sich gemeinsam selbst regieren und
verwalten. Falls sie ‚Volksvertreter‘ engagieren, vertreten diese nur die Auftraggeber per-sönlich
(Anwalts-Prinzip) – sie haben weder das Recht, eigene Gesetze zu definieren, noch „Re-gierungsKompetenzen“ über oder gar gegen andere Bürger zu behaupten (kein Bestimmungs- noch gar ein
Verbots- und Strafrecht …).
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Volksvertreter jeder Art haben somit lediglich Assistenz-Funktionen, sie sind „angeheuerte Funktionäre ohne Regierungs-Kompetenz“, und dürfen sonst nichts als lediglich ihre Auftraggeber
privat beraten … Ihre Leistungen sind auch ausschliesslich durch die Auftraggeber privat abzugelten – sogenannt freie „Öffentliche Mittel“ gibt es nicht (die sind in den Genossenschaften und
den ‚Daseins-Konten‘ der Genossenschafter enthalten, welche gemeinsam integre WirtschaftsBanken und Versichrungen bilden).
Und damit sind gleich mehrere grundlegende Irrtümer der modernen Gesellschaft ausgeräumt:










Nämlich jenes von „Politischen Bürgerrechten“: Es kann keine Politischen Bürgerrechte
geben, da niemand über die Natur verfügen und Nutzungsrechte über Grund & Boden
sowie naturgegebene Ressourcen verfügen darf (die Welt ist von Natur aus neutral, nicht
politisch – und „sie gehört nur sich selbst“, also keinem Menschen);
Nämlich jenes von der „freien Zuwanderung“: Die Schweiz kann maximal 4 Mio. Naturerbrechtlich legitimierte Stamm-Bürger ernähren – sie ist somit ernährungswirtschaftlich
um mehr als 4 Mio. überbevölkert …
Fremdstämmige Weltbürger können sich also nicht dauerhaft niederlassen, sondern lediglich wie in einem Hotelbetrieb logieren. Wer seinen Aufenthalt nicht ‚berappen‘ kann, muss
sich einer Ausländer-Genossenschaft anschliessen, die für ihn voll und ganz aufkommen
muss (Einheimische dürfen dafür in keiner Weise belastet werden …)
Nämlich jenes vom „unersetzlichen Polit-System“: Politsysteme dienen nur den Polit-Regimes selbst, keinesfalls der Zivilwirtschaft - im Gegenteil, sie leben ausschliesslich von ihr!
Genossenschaften funktionieren neutral (unparteiisch), weil Leistungen u. Gegenleistungen
zwischen Bürgern direkt aufgewogen und ausbalanciert werden (ohne kommerzielle Phase über das unproduktive Polit-Regime, das keinerlei Wertschöpfung generiert: „Es produziert nichts Substanzielles, Tauschbares“). Und warum sollen eigentlich nur gewisse Leute
(Polit-Systembetreiber und ihre unproduktiven Subventions-Empfänger) von der Arbeitskraft und den Natur-Erbgütern aller andern leben dürfen? Letztere haben schliesslich das
gleiche, unbeschwerte Nutzungsrecht „von ihrem Staat zu leben“ wie jeder andere! Die
Politwirtschaft lebt allein von Fremdkapital – Privatwirtschaft genossenschaftlich betrieben
ist die allein gerechte Wirtschafts-Form. Da werden sämtliche Funktionen, Aufgaben, Arbeiten, usw. – aber auch sämtliche Erträge, Gewinne, usw. – auf alle „Kreis-Zugehörigen“
redlich aufgeteilt, bzw. verteilt (auch Versorgungs- und Besorgungs-Pflichten gegenüber
den legitimierten Mitgliedern einer Gemeinschaft/Gesellschaft).
Nämlich jenes vom „neutralen Volksvertreter“: Statt neutral zu handeln machen sie unerlaubterweise Politik und lassen sich somit für etwas bezahlen, was sie gar nicht sind eben keine neutralen Volksvertreter (und wofür sie gar keinen Auftrag vom Volk haben,
bzw., wofür man sie schon gar nicht gewählt hat …)!
Nämlich jenes von der „Staats-Gewalt“: Die Polit-Regierung und ihre Behörden und „Vollstreckungs-Angestellten“ massen sich Staatsgewalt an, was ihnen in keiner Weise zusteht!
Als ‚Räte‘ (Bundes-, Stände-, National-, Regierungs-, Kantons-, Gemeinde-Räte, usw.) sind
sie lediglich Berater des Souveräns, haben also gar keine „Regierungs-Funktionen“! Der
Bürger ist der ‚Souverän‘ und hat somit allein Befehlsgewalt – und die Bürgergemeinschaften gemeinsam haben die ‚Regierungsgewalt‘: „Mit ihren Kreis-Genossenschaften“!
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Nämlich jenes von „Fusions-Synergien“ in Gemeinwesen: Natürlich, evolutionär gewachsene Gemeinwesen sind von Naturgesetzes wegen ökologisch und ökonomisch optimal
aufgestellt – das können Menschen nicht toppen! Sie sind nach dem „Oasen- und MilizPrinzip“ betrieben, und funktionieren im Sinne neutraler Wirtschafts-Genossenschaften.
Jede Vergrösserung mindert ihren Gesamtwirkungsgrad, da von der natürlichen Entstehung her nur soviel ‚Humanressourcen‘ in die Genossenschaft einbezogen wurden, wie zur
Erfüllung ihrer elementar-funktionalen Aufgaben benötigt wurden. Anstatt optimale Gemeinschaften zu vergrössern und damit zu verschlechtern (!), bilden intelligente und weise
Menschen neue Gemeinschaften nach demselben Ur-Prinzip (da können sie bestimmt nicht
fehlgehen). Für andere und grössere Aufgaben schliessen sich „Basis-Genossenschaften“ zu
Genossenschafts-Vereinen zusammen, die grundsätzlich ganz genau gleich funktionieren.
(So war das ursprüngliche Konzept der „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ …)



Nämlich jenes von der „gemeinsamen Finanzierung“ durch Polit-Instanzen und Private.
Es offenbart eine unglaubliche Unwissenheit über die Zusammenhänge in der Polit-Wirtschaft, wenn man von der „gemeinsamen Finanzierung eines Projekts“, etwa durch „Bund,
Kantone, Gemeinden und Private“ spricht: „Am Ende wird doch das ganze Leben und Dasein ausschliesslich durch ‚Privat‘ finanziert“! Der Polit-Staat – fälschlicherweise als die
„Öffentliche Hand“ fehldefiniert – wird von niemand anderem als von ‚Privat‘ finanziert –
d.h., von der Zivilgesellschaft subventioniert!
Anstatt über politische Instanzen (Polit-Staat), sollte alles direkt privat finanziert werden –
das funktioniert besser und wird erst noch enorm billiger (die Polit-System-Kosten fallen
weg). Mit andern Worten, der Zivil-Staat muss ein Einheits-Wirtschafts-System bilden, das
auf autonomen, autarken Genossenschaften basiert.



Nämlich jenes von der „Regierungsgewalt Politischer Instanzen“: Das „Schweizerische
Polit-Regime“ ist wirtschaftlich zu 100% vom „Ur-Genossenschafts-System“ (der Zivil-Gesellschaft) abhängig – das Genossenschafts-Regime jedoch zu 0% (Null Prozent!) vom PolitSystem! Wer also hat da Wem zu befehlen, wenn es doch unbestreitbar heisst: „Wer zahlt
befiehlt“! Das gilt natürlich nur in dem Sinne: „Wer mit eigenem ‚Geld‘ zahlt … hat zu
bestimmen und zu befehlen“, usw. – nicht wer mit fremdem, womöglich unrechtmässig
eingetriebenem Geld ‚zahlt‘ (also auch nicht mit ‚Krediten, die ja „Nichts als Luft“ sind …!
Das ist der Souverän: „Der, der selber und direkt bestimmt (befiehlt), was mit seinem
Geld zu geschehen habe! Der in integre Projekte investiert, bzw., sich mit all‘ seinen „Kräften“ dort persönlich beteiligt, wo er sich engagieren will (umfassend, ganzheitlich). Dank
„Stauffacher’schem Individual-Politik Roboter“-System braucht es keine Volksvertreter
mehr (und schon gar keine egoman politisch Handelnden). Die als „Soziale Netzwerke“
funktionierenden Genossenschafts-Systeme ermöglichen eine originäre „Direkte TechnoDemokratie“ in autonomer Selbstverwaltung …!
In der Schweiz besteht die ‚unselige‘ Konstellation eines auf das Ur-Genossenschafts-Regime („Schweizerische Eidgenossenschaften“) aufgesetzten Polit-Regimes, das nicht legitimiert ist (von wem denn auch, wenn die ‚Wähler‘ selbst nicht legitimiert sein können …).
Es hat sich „Selbstlegalisiert“, indem es eigene, einseitige, parteiische Gesetze definiert hat,
die „Urgesetzlich nicht rechtens“ sind – also gegenüber der Zivil-Gesellschaft ungültig!

in Arbeit …
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„α-Philosophie“!

α-Philosophie‘ entlarvt die Methoden der

„Politisch geführten Staatswesen und ihrer Zwangsfinanzierten Institutionen u. Anstalten“. PolitRegimes kontrollieren sämtliche Menschen - plus deren Natur-Erb-Güter (Grund & Boden u. Ressourcen) - im gesamten Einfluss-Bereich. Da jeder Mensch seinen eigenen Haushalt selber verwalten soll und darf, entsteht durch die Einmischung Dritter eine doppelte Verwaltung - und zwar
über „ein und dieselben Vermögens-Grundwerte“! Nur bei den „Human-Ressourcen“ trennt sich
das System in Politsystem-Betreiber, die nicht nur das System, sondern auch die ‚Privaten‘ verwalten - und in Private, die zwar ihr Geschäft selber verwalten, aber auch noch vom Polit-Regime
(Zwangs-)verwaltet werden (und zwar auf kommerzieller Basis, anstatt in Freiwilligen-Arbeit)!
Diese kostentreibende Doppel-Verwaltung nützt ausschliesslich den Polit-System Betreibern - und
schadet im gleichen Masse der Privat-Wirtschaft! Das heisst, ganzheitlich betrachtet:


die Verwaltung der Polit-System-Angestellten selbst ist im Polit-Betrieb ‚inbegriffen‘, also
müssen sie selbst keine Verwaltungskosten tragen - im Gegenteil - sie erhalten sogar einen
Lohn vom Systembetreiber (also dem „selbstlegalisierten“, kommerziellen Polit-Regime);



die Zivil-/Privat-Angestellten („Freie Unternehmer“) jedoch müssen doppelt zahlen:
1. die Selbstkosten für die eigene Verwaltung tragen;
2. die Fremdkosten für die Fremdverwaltung zahlen; und
3. im Gegensatz zu den Polit-Angestellten, erhalten sie nicht nur keinen Lohn, sondern müssen stattdessen „Geld bringen“: „Steuern; Zwangs-Gebühren; ZwangsAbgaben; Mittel zur Subventionierung von Geschäften, von denen sie nie direkt
eine adäquate Gegenleistung kassieren können; ja sogar „Ordnungs-Bussen bei der
Übertretung von Politischen Normen“; usw.).

Wo in der Welt gibt es das sonst noch, dass Angestellte ihrem eigenen Unternehmen Geld bringen
müssen, anstatt von ihm Lohn zu bekommen? Also das Unternehmen dauerhaft ‚subventionieren‘
müssen, um es am Leben zu erhalten“, weil es gar nicht lebensfähig ist … es nicht „rentiert“ …?!


dabei müssten alle (legitimierten) Staats-Bürger von ihrem Staat leben können - schliesslich haben sie ihn dafür geschaffen - d.h., sie alle müssten ein Grundeinkommen aus der
ganzheitlichen Bewirtschaftung ihres Staatswesens erhalten (aber bestimmt nichts zahlen)!

Daraus ist der Schluss zu ziehen: „Jedes Polit-Regime schuldet den Zivil-Staatsangehörigen enorme Summen an unrechtmässig eingezogenen und vorenthaltenen Erträgen und Gewinnen aus der
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Gesamt-Wirtschaft. Zudem ist das Daseins- & Gesellschafts-System so umzugestalten, dass künftig
alle Menschen primär in der Privatwirtschaft tätig sind, und nur sekundär in der Gemeinwirtschaft (je zwei oder mehr „Teilzeit-Anstellungen“ - keine einseitigen Vollzeit-Jobs …). Im Grunde
muss die ganze „Existenz-Wirtschaft auf Freiwilligen-Arbeit“ beruhen, da ja jeder erst mal selber
für seinen eigenen Lebens-Unterhalt arbeiten muss („Vogel friss oder stirb“ …)!
Warum sollten denn Politsystem-Betreiber (und all‘ ihre ‚Subventions-Profiteure‘) „bessere Rechte
und Konditionen“ haben als alle anderen Menschen? Künftig müssen sämtliche Kollektiv-Unternehmungen selbstfinanziert, d.h., wirtschaftlich selbsttragend funktionieren (oder halt gar nicht
betrieben werden, wenn sie nicht rentieren). Betriebe, die nicht eigenwirtschaftlich funktionieren,
müssten eingestellt werden! Warum sollte sich Jemand denn an Geschäften beteiligen, an denen er
nichts verdient? Das macht ja kein normaler Mensch (oder dann „wirklich voll freiwillig“ …)!
Die einzig richtige Lösung liegt im Genossenschafts-Prinzip („Oasen- & Miliz-Prinzip“).
Niemand darf von Andern verlangen oder gar erzwingen, dass sie ihm je einen Teil zu seinem
Lebensunterhalt (Lohn) beitragen, ohne dass er ihnen persönlich Gegenleistungen erbringe. Auch
nicht indirekt - via sogenannt „Öffentliche Mittel“ - da es sich dabei um ausschliesslich erzwungene Gelder handelt (Steuern, Zwangs-Gebühren, Zwangs-Abgaben, usw.)! Dabei ist es unerheblich, ob mit Subventionen indirekt Arbeitsplätze in Privatunternehmungen finanziert, oder direkt
Sozialgelder an ‚Arbeitslose‘ ausbezahlt werden (… im Endeffekt ist es dasselbe, der Private bezahlt für beides … und noch mehr). Und im Polit-System sind ohnehin sämtliche Stellen von der
Privatwirtschaft subventioniert, daher gibt es dort auch niemals „Arbeitslose“!
Weil letztlich alles von ‚Privat‘ zu tragen ist, soll doch wirtschaftliche Unterstützung gleich direkt
von Privat erbeten (erbettelt) werden, dann werden die Mittel höchst effizient gehandelt (1:1, ohne
betrügerisches „Absahnen“, Korruption, usw.). Aber besser als „kollektives Betteln“ ist die Bildung von Zweck-Genossenschaften, wo sich nur Interessierte am Geschäft beteiligen (100% Zustimmung), und dafür aber auch an den Arbeiten, Löhnen, sonstigen Erträgen und sogar an
Gewinnen partizipieren (das ist ordentliches, faires und redliches Geschäften …)! Es ist der grösste
Unsinn, von „gemeinsamer Finanzierung“ (z.B. „Olympiade“) durch „Bund, Kantone, Gemeinden
und Private“ zu reden, denn alle zahlen als Private „Bundes-, Kantons- und Gemeinde-Steuern“.
Daher sind solche Geschäfte stets weitestgehend Zwangsfinanziert, weil das Polit-Regime „Öffentliche Mittel“ (von Privat eingetriebene Gelder) grösstenteils in eigener Regie verteilt …!
Die einzig richtige Lösung liegt im Genossenschafts-Prinzip („Oasen- & Miliz-Prinzip“).
Die „Schweizerischen Eidgenossenschaften“ sind ein Zivil-, nicht ein Polit-Staat - die Schweiz
wird nur irrtümlich - bzw. fälschlicherweise (!) - von einem aufgesetzten ‚Polit-Regime‘ regiert!
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Die Ur-Kraft ist global und überall – doch von ‚Kraft-Orten‘ fliesst
sie aus, in Form von Weisheit > ‚Human-Regierungs-Kompetenz‘!
Mit globaler Übersicht, von ‚aussen‘ betrachtet, zeigt sich, dass sämtliche politisch definierten
Gesetze, Verträge, Urteile, usw., grundsätzlich falsch sind, weil sie nicht auf dem allein und
absolut geltenden ‚Ur-Gesetz‘ beruhen, respektive, entwickelt worden sind … Sie sind nicht
allgemeingültig, weil das Daseins- & Gesellschafts-System keine ganzheitliche Einheit bildet,
wo alles Tun und Machen aller Menschen für das gemeinsame Wohlergehen verwendet wird
(stattdessen handeln Polit-Regimes gegen die Zivilbevölkerung, und schaffen Bevorzugte und Benachteiligte – und dies ist insgeheim die tiefste Ursache für Rassismus: „Dessen Stammzelle“ …)!
Drei Grund-Pflichten hat der Mensch, wenn er in die Welt kommt, um drei Grund-Rechte zu
erlangen:
 Die erste Pflicht des Menschen ist, dass er sich selber redlich ernähre (‚Selbstversorger‘);
o dafür bekommt er das Recht, für seine Grund-Ernährung ein Stück Land selber zu
bewirtschaften (das ist seine Welt: „Sein Daseins-Konto aus Natur-Nutzungsrecht“);
 die zweite Pflicht des Menschen ist, dass er das gleiche Recht auch jedem Andern zugestehe (generelle Teilungs-Pflicht / Gegenseitigkeits-Prinzip);
o dafür hat er das Recht, das Selbe von jedem andern zu bekommen (‚Gegen-Recht‘);
 die dritte Pflicht des Menschen ist, dass er jeden Andern und dessen ‚Territorium‘ - und
auch dessen privaten Güter - respektiere (‚Tausch-Prinzip‘);
o dafür steht ihm das Recht zu, sein Territorium, seine Güter und sein Leben (‚Existenz‘) mit allen Mitteln selbst zu verteidigen (falls überhaupt notwendig).
Damit kann er unabhängig, autonom und autark leben (wie sämtliche Geschöpfe in freier Natur)
zwei weitere Pflichten hat der Mensch, wenn er in Gemeinschaft und Gesellschaft leben möchte:




die vierte Pflicht des Menschen ist, allgemein ‚Gesellschaftstauglich und Gesellschaftsverträglich‘ zu sein (lokal wohlerzogen: ‚Kultiviert‘);
o damit erhält er das Recht, sich an integren Genossenschaften zu beteiligen (um in
Existenz sichernden Wirtschafts-Gemeinschaften grösstmöglichen Schutz zu haben)
die fünfte Pflicht des Menschen ist, fair und redlich, mit „gleichen Werten“, zu handeln;
o dann hat er das Recht, gleiche Gegenleistungen zu bekommen (Wirtschaftswahrheit / „Global Economic Correctness“);

Damit hat er die beste Lebensversicherung (und erst noch kostenlos / neutral / ‚unkommerziell‘)
eine weitere Pflicht hat der Mensch, wenn er unbehelligt und frei leben möchte:


die sechste Pflicht des Menschen ist es, sich nie und nirgends ungebeten einzumischen;
o dann erhält er das Recht, dass sich auch keiner in sein Leben einmische - oder gar
von ihm Leistungen verlange, ohne wertgleiche Gegenleistungen persönlich zu
erbringen („Politik-Verbot“ …).
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Zusätzliche Erkenntnisse aus meiner Daseinsforschung u. Gesellschaftsentwicklung
(Naturgesetzlich allein zutiefst logische Erklärungen … zhd. der allgemeinen Wissenschaften …)

1. Einsteins ‚Weltformel‘ ist zwar nicht falsch, aber auch nicht allgemeingültig! Sie enthält „spezielle
Faktoren“, die im Schöpfungsgesetz nicht vorkommen, nämlich „c2“ („Lichtgeschwindigkeit im Quadrat“), und die darin enthaltenen „künstlichen Dimensionen“ ‚km‘ und ‚sec‘ („Weg- und Zeitmass“).
Das sind „menschliche Erfindungen“, nicht naturgesetzliche «Dimensionen» (das Universum sei
unendlich, sagt man – ein messbarer Faktor ‚Zeit‘ passt aber nicht zu ‘Unendlichkeit’)
Die richtige ‚Formel‘ (Zirkelbezug; Erbkreis-Prozess, „Transformation“ …) lautet:

Schöpfungsgesetz:

Energie  Masse  BiBewegung  ∞

Energie ist das Produkt aus „Masse in Bewegung“ (selbst jede „Strahlung besteht aus einer minimalen Masse in maximaler Bewegung – Materie aus einer maximalen Masse in minimaler Bewegung“)!
© 2011 Heinrich Stauffacher, 1944 CH
P.S.

Kreisläufe (auch „Unendlich-Schlaufen“) haben keinen Anfang und kein Ende – es ist deshalb müssig, von einem „Urknall“ zu reden, der der „Anfang der Schöpfung“ sein soll – Albert
Einstein daselbst konnte sich bekanntlich nie mit der Urknall-Theorie anfreunden!

2. Es gibt etwas, das noch schneller ist als die Lichtgeschwindigkeit - nämlich: „Kraft“ (Anziehungs- und
Abstossungs-Kraft)! Sie ist immer vorhanden, wirkt jedoch nur zwischen zwei oder mehr Massen –
d.h., sie kann nicht mit einer „gewissen Geschwindigkeit von einem Körper abstrahlen“, sondern ist
einfach permanent da. So steht sie für die absolute ‚Geschwindigkeit‘ …! Also sind „Gravitationswellen“ physikalisch nicht vorstellbar, weil: „Saugwellen“ gibt es nicht (Modellgesetz)!
© 2011 Heinrich Stauffacher, 1944 CH
3. Das ganze Universum funktioniert in Abfolgen von „Prozessen und Umkehr-/Gegen-Prozessen“! Sie
werden nur durch die elementaren Anziehungs- und Abstossungs-Kräfte beherrscht, die die
Bewegungen bewirken, welche Wärme erzeugen (… und so auch alles Leben ermöglichen);
© 2011 Heinrich Stauffacher, 1944 CH
4. Das ganze Universum ist das ‚Perpetuum Mobile‘, und wir leben nicht nur mitten drin, sondern wir
sind Teil desselben, nämlich Teil seines umfassenden, „selbstspeisenden Erbkreis-Prozesses“ (der
sich durch stete Umwandlung von „Materie in Energie, durch Bewegung“ (und umgekehrt) am Leben
erhält, bzw. laufend erneuert („Prozess-Umkehr“ / „Umkehr-/Gegenlauf-Prozesse“);
© 2015 Heinrich Stauffacher, 1944 CH
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„Die neue ’Sooler Schule’ - Motto: Weisheit ist leicht zu lernen“ -

α-Philosophie

„Das ultimative Gebot“ ©

5. Das ganze Universum ist nach dem «Kugel-Prinzip» aufgebaut - der ‘Ur-Form’ von «Raum-Körpern
und Kraft-Sphären». Folglich kann man nicht sagen, es sei ‘Drei-Dimensional’ – und schon gar nicht
‘Vier-Dimensional’ – es ist ganz einfach ‘Sphärisch-Radial’ (durch einen Radius definierte KugelSpäre). Dieses Naturgesetzlich allein logische Modell hat ebensowenig mit einem «Faktor Zeit» zu
tun, wie das «Hirngespinst vom Vier-Dimensionalen Raum» …)!
© 2017 Heinrich Stauffacher, 1944 CH

ergründeten Naturgesetz: Albert Einstein / Heinrich Stauffacher
(Einstein für die Wissenschaft - Stauffacher für die Gesellschafts-Kultur;
universelle „Daseins-Konstrukteure“ … mit Leib und Seele - und Geist …)
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 Konstrukteur 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“ Einsteins) Kontakt
gehabt. Während 33 Jahren seines Erwerbslebens war er als
freier „Innovations-Partner“ selbständigerwerbend tätig. Seit der
Pensionierung beschäftigt er sich als Praktischer Natur-Philosoph
ganz mit „Ursprungs-Philosophie“ - der Ausdehnung seiner Innovationstätigkeit auf tiefgreifende Daseins- und GesellschaftsFragen.
* „Jeder ein Genie“, so lautet ein Buchtitel von Prof. Fritz Zwicky
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