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210x148x22 mm. This item is printed on demand - Print on
Demand Neuware - Unsere Abendländische Gesellschaft strebt in
die Unendlichkeit. Das Leitbild dieser Kultur sei der Strahl, wurde
uns gesagt. Ein Strahl ist definiert als das, was von hier aus in die
Unendlichkeit strebt. Daher ist die Vorstellung von Endlichkeit
dem echten Abendländer fremd. Das macht es dann auch
möglich, dass unsere Kultur völlig ungeniert auf Wachstum
setzt. Dabei wissen wir aber doch, dass ewiges Wachstum in
einer begrenzten Welt nicht möglich ist Wie wird das wohl enden
Doch genau das zu bedenken ist ein Sakrileg gegenüber
unserem Selbstverständnis: Der Abendländer denkt in die
Unendlichkeit . Grenzen kommen für ihn nicht vor!Darf ich einen
Systemvergleich bringen Wie war das doch vor einem halben
Jahrhundert auf deutschem Boden Der damalige Zeitgeist war
doch vom Rassenwahn geprägt und kämpfte bis zu allerletzt für
den Endsieg. Das Ende kam dennoch und es war umso
fürchterlicher, als es nicht einkalkuliert war. Der zweifelhafte
Mut, das drohende Ende zu ignorieren fordert einen
entsetzlichen Preis.Nachdem diese unsere Kultur bereits recht alt
ist, ist es doch eine legitime Aufgabe eines Schriftstellers -
besonders eines Utopisten - einen...
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This is the finest book i have got study till now. It usually does not price a lot of. I found out this publication from my i
and dad encouraged this book to understand.
-- Ja m il Collins-- Ja m il Collins

Absolutely among the best book I have possibly go through. I have go through and that i am certain that i am going to
gonna read through once again again in the future. I am just delighted to tell you that this is basically the finest book i
have got go through within my personal existence and could be he finest book for ever.
-- B r ia n B a uch-- B r ia n B a uch
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