
Principi di Filosofia Politica Scientifica 
(5.10.2020) 
 
Prima Riflessione: differenza tra politica 
ideologica e politica filosofico-scientifica 
 
 
0. Scopo: Elaborazione della teoria politica 
euro-cosmopolitica a fondazione di un parti-
to filosofico europeo e mondiale basato sul-
la filosofia di Hegel attualizzata come ‘filo-
sofia assoluta’ e risultato-compimento della 
storia della filosofia (filosofia come prima 
scienza che perviene al proprio compimen-
to, ossia alla comprensione dell’archè, del 
principio primo di tutto – sapere assoluto) 
 
 
Seconda Riflessione: Dimensione euro-
mondiale (euro-cosmopolitica) della politica 
 
Terza Riflessione: Compimento della filoso-
fia nel sistema filosofico di Hegel 
 
1. Illuminismo e apparizione del sapere as-
soluto tra fine Settecento e inizio Ottocento 
 
2. Nuova epoca a partire dalla Fenomenolo-
gia dello Spirito (1807), il fine e la fine del-
la Storia, il concetto di libertà (ragione e 
libertà sociale come parola d’ordine) 
 
3. Periodo 1848 – 1948: secolo di crisi e 
regresso (?) 
 
4. Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’uomo nel 1948 (nostra epoca della glo-
balizzazione) 
 
 
Quarta Riflessione: Prospettiva di Filosofia 
della Storia, comprensione del presente e 
della direzione del futuro insita in esso (leg-
gere i segni del presente dopo il 1945). 

Grundsätze der wissenschaftlichen 
politischen Philosophie (5.10.2020) 
 
Erste Reflexion (Überlegung): Unter-
schied zwischen ideologischer und 
philosophisch-wissenschaftlicher Poli-
tik 
 
0. Zweck: Ausarbeitung der euro-
kosmopolitischen politischen Theorie 
zur Gründung einer europäischen und 
weltphilosophischen Partei auf der 
Grundlage der als "absolute Philoso-
phie" aktualisierten Hegelschen Philo-
sophie als Ergebnis-Zweck der Ge-
schichte der Philosophie (Philosophie 
als erste Wissenschaft, die ihren 
Zweck erreicht, d.h. das Verständnis 
des archè, des ersten Prinzips von al-
lem - des absoluten Wissens). 
 
Zweite Reflexion: Die euro-weltliche 
(euro-kosmopolitische) Dimension der 
Politik 
 
Dritte Reflexion: Vollendung der Phi-
losophie in Hegels System 
 
1. Aufklärung und das Erscheinen des 
absoluten Wissens zwischen dem spä-
ten achtzehnten und frühen neunzehn-
ten Jahrhundert 
 
2. Neue Ära ausgehend von der Phä-
nomenologie des Geistes (1807), das 
Ende und der Zweck der Geschichte 
(?), der Begriff der Freiheit (Vernunft 
und wahre, soziale Freiheit als Leitfa-
den) 
 
3. Zeitraum 1848 - 1948: Jahrhundert 
der Krise und des Rückschritts (?) 
 
4. Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte 1948 (unsere Epoche der 
Globalisierung) 
 
Vierte Reflexion: Perspektive der Ge-
schichtsphilosophie, Verständnis der 
Gegenwart und der ihr inne-
wohnenden Richtung der Zukunft (Le-



 
5. La libertà non può essere solo quella 
dell’individualismo che è piuttosto libero 
arbitrio 
 
6. Libertà sociale o sostanziale (il dovere 
come senso della vita, unità di diritto e do-
vere, piacere e dovere, fonte di felicità nel 
senso di pienezza di vita) 
 
7. Concetto di riconoscimento (verticale 
verso l’alto e orizzontale) e sua universalità 
(eticità assoluta) 
 
Quinta Riflessione: La centralità del Ri-
conoscimento e della vera Libertà come 
Rivoluzione Etica che deve essere il fon-
damento della Rivoluzione politica. 
 
8. Monismo Logico come visione fonda-
mentale del mondo (Assoluto) 
 
Sesta Riflessione: Riconoscimento verticale 
verso il basso (non in senso morale) della 
Natura e inclusione dell’ambiente (minera-
le, vegetale e naturale) nell’ambito 
dell’etica (estensione del concetto di sogget-
to) 
 
9. Politica (diritto, economia) come parte 
dell’etica 
 
10. . Abbattimento del caso della nascita 
 
Settima Riflessione: Questa è dal punto di 
vista della filosofia dell’idealismo assoluto 
la priorità della politica 
 
10. Abbattimento dei confini e della pro-
prietà della Terra 
 
11. Infondatezza etica del principio di pro-
prietà degli altri tre beni fondamentali per la 
vita: acqua, aria, fuoco (filosofia presocrati-

sen der Zeichen der Gegenwart nach 
1945). 
 
5. Freiheit kann nicht nur die des Indi-
vidualismus sein, der eher Willkür ist. 
 
6. Soziale oder substantielle Freiheit 
(Pflicht als Sinn des Lebens, Einheit 
von Recht und Pflicht, Vergnügen und 
Pflicht, Quelle des Glücks im Sinne 
der Lebensfülle) 
 
7. Konzept der Anerkennung (vertikal 
und horizontal) und seine Universalität 
(absolute Sittlichkeit) 
 
Fünfte Reflexion: Die Zentralität 
von Anerkennung und wahrer Frei-
heit als ethische Revolution, die die 
Grundlage der politischen Revoluti-
on sein muss (soll). 
 
8. Logischer Monismus als Gesamtauf-
fassung der Welt (das Absolute) 
 
Sechste Reflexion: Vertikale Anerken-
nung der Natur nach unten (nicht im 
moralischen Sinne) und Einbeziehung 
der Umwelt (des mineralien, vegetalen 
und tierischen Reichs) in die Ethik 
(Ausdehnung des Begriffs vom Sub-
jekt) 
 
9. Politik (Recht, Wirtschaft) als Teil 
der Ethik 
 
 
10. Überwindung (Vernichtung) des 
Zufalls des Geburtes 
 
Siebte Reflexion: Dies ist aus der Sicht 
der Philosophie des absoluten Idealis-
mus die Priorität der Politik 
 
 10. Die Grenzen und das Eigentum 
der Erde fallen lassen (Überwindung, 
Vernichtung) 
 
11. Ethische Grundlosigkeit des Prin-
zips des Eigentums an den anderen 
drei Grundgütern des Lebens: Wasser, 



ca) 
 
 
Ottava Riflessione: Viviamo in un mondo 
fondato sull’usurpazione (sul furto), non sul 
diritto (naturale) 
 
12. Tutto è di tutti e di nessuno, dalla pro-
prietà all’usufrutto, alla condivisione (che e 
proprio la tendenza attuale…) 
 
Nona Riflessione: La dottrina del ‘Sociali-
smo Creativo’ come dottrina politica deri-
vante dalla filosofia dell’Idealismo assoluto 
(differenza rispetto al socialismo fondato 
dal materialismo dialettico) 
 

Luft, Feuer (vorsokratische Philoso-
phie) 
 
Achte Reflexion: Wir leben in einer 
Welt, die auf Usurpation (Diebstahl) 
und nicht auf dem (natürlichen) Recht 
beruht. 
 
12. Alles gehört allen und niemandem, 
vom Eigentum über den Nießbrauch 
bis zum Teilen (was der aktuelle Trend 
ist...). 
 
Neunte Reflexion: Die Doktrin 
des 'Kreativen Sozialismus' als 
die politische Theorie, die von 
der Philosophie des absoluten 
Idealismus abzuleiten ist (Unter-
schied zum Sozialismus, der 
durch den dialektischen Materia-
lismus begründet ist) 

  
 


