Revival der Schweizerischen Eidgenossenschafts-Demokratie / „Das globale Modell“

Kultur-Brief

Lösungs-Integritäts-Prüfung
Lösungs-Integrität bei jedwelchen Problemen herrscht erst, wenn die Lösung grundsätzlich keine negativen Nebenwirkungen aufweist – dann ist die Problem-Lösung
„in sich stimmig“!
Grundlegende Prüfpunkte sind:

 Ist die Lösung frei von Nebenwirkungen (auch im „Globalen Kontext“);
o wird niemand benachteiligt oder gar geschädigt;
o werden alle Betroffenen gleich behandelt, beansprucht und belastet

(in gleicher Form und gleicher Art u. Weise: „Spiegelungs-Verfahren - mit einem „Spiegel“
prüfen, ob das eigene Vorgehen auch gegen sich selber hingenommen würde = Reflexion“);

o ist der Kreis-Prozess ökologisch/ökonomisch optimal krëiert …
 ist er in sich geschlossen (ohne negative „Aussenwirkungen“);
 hat er die richtige Grösse (‚Minimum-/Maximum-Gesetz‘):
 wird er nach dem ‚Miliz-Prinzip‘ betrieben;
o wird nichts Fremdes, Unbeteiligtes beschädigt (auch nicht die Natur);
o entspricht die Lösung grundsätzlich dem Wesen des ‚Ur-Modells‘ …;
o funktioniert die Lösung bei jeder Systemgrösse …
 auch wenn alle Menschen gleichzeitig dasselbe täten*;
*

… wenn z.B. alle Menschen der Erde gleichzeitig als ‚Touristen‘ unterwegs wären,
wer würde sie dann noch ‚bedienen‘ können? (also geht das nicht); oder
… wenn alle Menschen nur noch „Freizeitaktivitäten“ ausüben würden (Sport, Spiel, usw.)
wer würde dann „die Lebens-Arbeit machen“ (Grundversorgung und Grundbesorgung);
… wenn alle Menschen ‚Polit-Staat‘-Bedienstete wären – also keine Privatleute mehr da wären –
die das System finanzierten und den ganzen Betrieb subventionierten – was wäre dann …?!
(wenn dagegen alle und jeder als „Privatunternehmer“ tätig sein könnte, dann wäre alles rechtens …)!

Weder Politische ‚Lösungen‘ – noch gar Politisch definierte Systeme selbst – halten dieser
simplen Prüfung stand, das heisst, Polit-Regimes sind schon von ihrer Konzeption her
nicht integer (ihre Gesetze, Regeln, Verbote, ja selbst Verträge, usw., sind per se ungültig …)!
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Prakt. Natur-Philosoph in Daseins-Forschung u. Gesellschafts-Entwicklung: „Sooler Schule‘ - Weisheit ist leicht zu lernen“. „UrsprungsPhilosophie - Natur-Gesetzmässigkeiten in Staats- & Gesellschaftswesen“ / empfiehlt ein „Politik-Verbot - für globalen Frieden“!
(weil parteiische Politik, respektive die Torheiten ihrer Exponenten, die alleinige Ursache für sämtliche Konflikte, Krisen u. Kriege in aller
Welt sind; im kleinen wie im grossen)! Sämtliche „Wege zur Erkenntnis“ in: www.swiss1291new.org; www.neo-kultur.ch; www.politikverbot.org; www.erb-eidgenossen.ch!

Volksvertreter müssen strikt darauf verpflichtet werden, unpolitisch, also neutral zu wirtschaften!

