Die Handbuchsammlung Revolutionen
Realisiert man den Wahnsinn zu Beginn des 21. Jahrhunderts, dann wird klar,
dass für langwierige evolutionäre, historische oder sogar politische Prozesse keine
Zeit mehr ist. Jetzt werden gewaltfreie revolutionäre Prozesse gebraucht, also tief
greifende zeitnahe Umwälzungen mit grundlegenden Neuerungen. Die folgenden
Handbücher bieten eine klare Anleitung für die notwendigen Schritte.

Handbuch Kognitive Revolution
Der vielsichtige Mensch
25.10 2018 / 116 Seiten

▪ Umfasst das Wahrnehmen, den Erkenntnisprozess und das Denken
Durch die tabulose und beherzte Überwindung des primitiven Entweder-oder-Denkens,
durch das endgültige Abnehmen der völlig
beschränkten „Einseitigkeits-Brille“, eröffnet
sich dem Menschen ein ungetrübter Blick auf
die Vielfalt der Wirklichkeit, in der Unterschiede und Gegensätze sich alles andere als
gegenseitig ausschließen. Das ist der Schlüssel für viele Probleme.
Also, v. d. Homo sapiens,
willkommen vielsichtiger Mensch!

Handbuch Soziale Revolution
Die vielsichtige Gesellschaft
31.1.2019 / 156 Seiten

▪ Umfasst das menschliche Miteinander, das
Gesellschafts- und Wirtschaftssystem
Der Homo oeconomicus ist asozial und der
Kapitalismus ist am Ende. Jetzt muss es ums
Ganze gehen! Vielsichtigkeit ist das Prinzip
einer Gesellschaft, in der Kooperation die
Basis der Wirtschaft ist. Es ist jetzt an der
Zeit, die verhängnisvolle „Egoismus-Brille“
abzusetzen und sich als Mensch nicht egoistischer zu machen, als man es von seiner
Natur her tatsächlich ist.
Also, v. d. Homo oeconomicus,
willkommen kooperierender Mensch!

Handbuch Humanitäre Revolution
Die Globale Intelligenz
Erscheinungstermin vrs. 2019

▪ Umfasst die Neuausrichtung der maßgeblichen Handlungsmaxime
Die Vielsichtigkeit von Mensch und Gesellschaft ermöglicht Globale Intelligenz in allen
Lebensbereichen. Durch das Abnehmen der
„Egozentrik-Brille“, durch das Berücksichtigen möglichst vieler Perspektiven können
künftig sinnvolle und angemessene Herangehensweisen im Zentrum von Denken und
Handeln stehen. Das Potenzial der Menschen
lässt sich so richtig nutzen.
Also, willkommen reifer Mensch!

Handbuch Ultimative Revolution
Die Menschensonne
Erscheinungstermin vrs. 2019

▪ Umfasst die Optimierung des menschlichen
Miteinanders
Um den vielfältigen Wahnsinn des Homo
sapiens endgültig zu überwinden, bedarf es
der Bereitschaft möglichst vieler, ihr Wissen
und ihr Können konstruktiv mit einzubringen. Wenn keiner mehr zwanghaft besser als
der andere sein muss, wenn die „WettkampfBrille“ endgültig abgenommen wird und
jeder sein Bestes gibt, dann kann auch das
Beste verwirklicht werden.
Also, willkommen segensreicher Mensch!

Richtungsweisend + Motivierend
Medizin gegen den heutigen Wahnsinn
„Mein Revolutions-Handbuch“

