1. Erkenntnis
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Hilfe für Arme
(so gering wie
möglich halten)

Der Investor

Der Chef

Geld

Wir heißen alle Leute,
aus der ganzen Welt
willkommen, die Geld haben,
gute Ideen und Know-how,
die Geld verdienen wollen,
durch harte Arbeit.
Alle anderen, sie sollen
bleiben wo sie sind!

(Unternehmer)
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Der stets
freundliche

Arbeiter/
Angestellte

Der kleine Arbeiter erhält einen
Basislohn und einen Leistungsabhängigen Lohn (z.B. Trinkgeld) - so
gibt er sein Bestes und ist immer
freundlich!
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in gute
Unternehmer
und freut sich
über Renditen!
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Krieg führen!
(um das zu kriegen
was die Investoren
brauchen!)

Geld
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KUNDE!

Rendite!

Lebens!
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Der zufriedene

und UnternehmerDas Land,wo Fleiß
führen sollten.
tum zu Wohlstand
aum)

Wirtschaft stärken
(niedrige Steuern,
wenig Bürokratie)

Der Staat

Geld

Start up
Ideen,
Innovative Typen mit neuen
werden
New Economy, Unternehmer
von Investoren unterstützt

Gute Stimmung
schaffen!!!!!!!!!!!!!!!
(für alle Amerikaner)

Arme wieder auf die Beine zu helfen
(Charity) und sie unterstützen ist
überwiegend Aufgabe der Privaten
(nicht nur des Staates)
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Die Amerikanische Gesellschaft ist ein konsumgieriges
Wesen, das sich auf der ganzen Welt verbreitet. Die typische
Amerikanerin ist keine. Der typische Amerikaner ist schon gar
nicht. Sie sind eine Mixtur von Allem, ein seelisch-geistiges und
körperliches „Puzzle of Everything and Nothing“. Aber cool!!!

Dieses Land kann
es sich nicht leisten,
materiell reich und
geistig arm zu sein.

John F. Kennedy
ermordet 11.11.1963

gefärbt von den Europäern
made in Japan
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Textilien aus Asien

...fragt, was wir
gemeinsam tun
können für die
Freiheit des
Menschen.

Er war ein
Visionär für
die ganze
Menschheit
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... so wie es
jetzt läuft, haben wir
keine Zukunft!
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Jacke aus Südamerika

China
Alaska

russische Waffen

„Ich habe
einen
Traum...“

Vergeltung!

Tasche aus Afrika
Vietnam
Polinesien
Indien
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One World

Stiefel aus Großbrittanien

Tower

...und so
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Martin Luther King, 4.4.1968
ermordet, Bürgerrechtsbewegung

Amerikan. Lifestile
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„Gleichheit“(kein
Fr
Unterschied nach

Abraham Lincoln, ermordet 15.4.1865, Wiederherstellung der Union, Abschaffung der Sklaverei

Eine Weltökonomie
hat nur Sinn,
wenn auch
eine freie
Weltgesellschaft entsteht.

Wir glauben an GOTT

Osama bin
Laden
(Drahtzieher der
Anschläge)
ermordet
am 2.5.2011
auf Obamas
Befehl

neu aufgebaut
größer und
schöner!!!

Herkunft, Rasse,
Geschlecht!“

aber unser GOTT = GELD!

„9/11“ - Terroranschlag zerstört die Twintowers, 3000 Menschen
starben - die Welt ist nicht mehr wie zuvor!
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Aber: Der Weg in die Zukunft dürfte wohl anders aussehen, sollte die Menschheit
eine Zukunft haben. Wir müssten uns fragen: Was ist der tiefere Sinn unserer
Existenz hier auf dem Planeten Erde? Von den großen Amerikanern wie z. B.
George Washington, Abraham Lincoln, Martin Luther King, John F. Kennedy
könnten wir lernen: Es besteht eine Chance den Planeten Erde für uns zu „retten“
und das Überleben der Menschen im 21. Jahrhundert zu sichern! Wie?

Wir glauben wieder an Gott,
und unser Gott ist LIEBE!
(Gemeint ist hier aber
die Überwindung
des Gottesbegriffes der Machtreligionen in
Richtung Weltethos und Liebe, die in allen
Menschen im Herzen wohnen könnte.)
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Venus

=

die vereinigten Staaten der Erde

„Es gibt nur
eine Welt
für eine
Menschheit!“

Ein demokratischer Zusammenschluss aller Staaten und Menschen auf der Welt zum Schutz des Planeten Erde, der Menschheit
und zur Kolonialisierung des Weltraums (z.B. Mond, Mars und Venus ). Der Wert der „Gleichheit“ aller Menschen müsste neu
definiert werden, indem wir Frieden sichern und allen Menschen ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen.

