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. Brand New Book ***** Print on Demand *****.Ist der Mensch von Natur aus Bose oder Gut? Ist
reiner Altruismus in unserer Gesellschaft uberhaupt moglich? Ist der Kapitalismus die Triebkraft zur
langfristigen Armut? Globalgedanken ist der Versuch Antworten auf solch existenzielle Fragen zu
geben und Impulse zu liefern. Der Traum einer neuen und besseren Welt ist noch moglich. Wir
haben gelernt, wie die Vogel zu fliegen, wie die Fische zu schwimmen; doch wir haben die einfache
Kunst verlernt, wie Bruder zu leben. (Martin Luther King) 150 Jahre nach dem der erste Band der
Reihe Das Kapital erschien, ist der Traum einer grenzenlosen und freien Menschheit noch immer
gegenwartig. Karl Marx analysierte damals das Wesen der Entfremdung und kam zu dem Schluss,
dass man die determinierende Macht des Materialismus brechen muss, um wahre Freiheit, die
wahre Entfaltung des Menschseins zu schaffen. Dieses Buch setzt darauf, dass ein fundamentaler
Wandel des gesellschaftlichen Zusammenlebens notwendig ist, um einen Wandel einzuleiten. Ein
Wandel, der den Planeten und seine Bewohner vor Ausbeutung und Zerstorung retten kann. Der
Mensch muss zu seiner Identitat zuruckfinden, die Masken vom System reien und sich als Wesen der
Natur begreifen...
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Most of these pdf is the greatest pdf available. It is really basic but excitement inside the fi y percent from the ebook. Your daily life span will likely be
convert as soon as you complete reading this article ebook.
-- Juwa n Welch Sr .-- Juwa n Welch Sr .

It is great and fantastic. It can be writter in easy phrases and never hard to understand. You will not really feel monotony at at any time of your respective
time (that's what catalogues are for concerning if you request me).
-- Michel Ha lvor son-- Michel Ha lvor son
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