Das Buch Der Menschlichkeit Eine Neue Ethik Fr Unsere Zeit
Getting the books Das Buch Der Menschlichkeit Eine Neue Ethik Fr Unsere Zeit now is not type of inspiring means. You could not unaided
going once books amassing or library or borrowing from your friends to get into them. This is an totally easy means to specifically get guide by online. This online pronouncement Das Buch Der Menschlichkeit Eine Neue Ethik Fr Unsere Zeit can be one of the options to accompany you like
having supplementary time.
It will not waste your time. tolerate me, the e-book will very make public you additional situation to read. Just invest little mature to admission this
on-line revelation Das Buch Der Menschlichkeit Eine Neue Ethik Fr Unsere Zeit as without difficulty as evaluation them wherever you are now.

Jenseits von Gott und Göttin - Carola Meier-Seethaler 2001

die bekannten Erkenntnistheorien von Thomas von Aquin, Immanuel
Kant und Rudolf Steiner noch einmal erweitert.
Praxisbuch buddhistische Psychotherapie - Matthias Ennenbach
2020-02-14
Dr. Matthias Ennenbach gibt vielfältige und sehr konkrete Erfahrungen
wider, die er in langen Jahren der buddhistischen Psychotherapie-Praxis
gesammelt hat. Anschaulich und gut nachvollziehbar wird aufgezeigt,
wie Menschen ihre schmerzlichen Probleme mithilfe der Buddhistischen
Psychotherapie überwinden konnten. Dazu gehören konkrete
Behandlungsmethoden für Ängste, Reizbarkeit, Depressionen, Trauer,
Burnout, Süchte, Schmerzen, Schlafstörungen, psychosomatische
Beschwerden, Essstörungen, spirituelle Krisen,
Persönlichkeitsstörungen, Partnerschaftsprobleme, Co-Abhängigkeiten,
Mobbing, Traumatisierungen, Isolation, Arbeitslosigkeit, Verlust und Tod
und vieles mehr. Dieses Buch bietet erstmals die Möglichkeit, den
therapeutischen Prozess innerhalb der Buddhistischen Psychotherapie
Schritt für Schritt nachzuvollziehen und als Anleitung zur Selbsthilfe und
zur professionellen Begleitung und Behandlung Hilfesuchender
einzusetzen.
Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie für Dummies - Patrizia Collard
2014
Dr. Patrizia Collard begleitet Sie bei einem achtwöchigen Kurs der
Achtsamkeitsbasierten Kognitiven Therapie und stärkt Sie mit
wirkungsvollen Übungen. Sie erläutert, wie Sie das Hier und Jetzt positiv
wahrnehmen und wenig hilfreichen Gedanken entgegentreten können.
So können Sie Ängste abbauen und Ihr Selbstwertgefühl stärken.
Fundamentalismus - Wolfgang Wippermann 2013-06-05
Fundamentalistische Strömungen finden sich in allen Weltreligionen:
Judentum, Buddhismus, Christentum, Hinduismus etc. Wolfgang
Wippermann stellt sie alle vor und ordnet sie historisch wie aktuellpolitisch ein. Er zeigt Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten
zwischen den unterschiedlichen Fundamentalismen auf. Ein Buch, das
unverzichtbar für alle ist , die sich mit einem der wichtigsten Phänomene
unserer Zeit beschäftigen wollen oder müssen.
Spirituelles Bewusstsein - Otto Speck 2016-02-19
Nahtod-Erfahrungen haben zu einem Überdenken des bisherigen
Verständnisses menschlichen Bewusstseins geführt. Es gibt
Bewusstheitszustände, die nicht mehr allein aus der Natur bzw. der
Materie erklärt werden können. Sie reichen bis in den Bereich des
Transzendenten hinein. Damit ist zwar das Rätsel des Bewusstseins nicht
gelöst, aber seine existentielle Bedeutung kann nicht mehr einfach
abgedrängt werden. Auf der Suche nach wirklich erfülltem Leben bzw.
nach einer Chance, Entfremdungen zu entgehen, rückt das Spirituelle
immer mehr in den Vordergrund. Dabei gewinnt auch eine neuorientierte
Religiosität an Bedeutung. Wissenschaftlich unterstützt wird diese neue
und ganzheitliche spirituelle Perspektive durch Ergebnisse der
Quantenphysik. Sie haben zu einer Annäherung von Metaphysik
(Religion) und Naturwissenschaft geführt. Aufgezeigt wird auch die
praktische Bedeutung eines neubelebten spirituellen Bewusstseins in
den verschiedenen Lebensphasen. Dabei wird sichtbar, dass der
Lebensweg des Menschen letztlich einen Balanceakt zwischen Wissen
und Glauben darstellt.
MACH DAS BESTE AUS DIR FÜR DICH UND ANDERE! - Friedrich
Hinkel 2020-08-28
Wir müssen im Leben ständig Entscheidungen treffen. Sehr oft geht es
dabei um zwei Fragen: »Was will ich?« und »Wie kann ich es
erreichen?«. Um bei der Beantwortung dieser Fragen nicht Spielball,
sondern Herr des Geschehens zu sein, ist es nötig, einen Wegweiser zu
haben, der einem den Weg zu den großen Lebenszielen zeigt. Dieses
Buch ist so ein Wegweiser. Es wendet sich an jeden, der ein erfülltes und
erfolgreiches Leben führen möchte. Es beschreibt eingehend die vier
Etappen auf dem Weg zu diesem Ziel: Die Leitziele für ein Leben, das

Achtsamkeit und Politik - Peter Döge 2017-03-31
Immer mehr Bereiche unseres Lebens werden bestimmt von GewinnSucht, Gewalt und Geistlosigkeit, begleitet von einer Ethik des MehrMehr, Billig-Billig, Ich-Ich. Menschen werden in vernutzbare Objekte,
Natur in eine leblose Ressource verwandelt. Welche Rolle spielt bei
alldem Politik und warum ist Politik so, wie sie ist? Was wäre gute Politik
und wie könnte Politik die Welt - wenigstens ein bisschen - besser
machen? Die überzeugendsten Antworten auf diese Fragen geben uns
Darwin und die Evolutionsbiologie, der Schmetterling der Chaostheorie
sowie Laotse und die daoistische Philosophie. Ihr Denken ist radikal, es
denkt von der Wurzel des Seins her. Und so zeigen sie uns, dass Politik
immer von lebendigen Menschen gemacht wird, die beständig auf der
Suche sind nach Sinn; dass Politik an vielen Orten stattfindet, dass das
Private politisch ist, dass gute Politik systemisch denkt, dialogisch
kommuniziert und achtsam handelt, dass gute Politik sich auf weisen
Eigennutz gründet und sich an drei Leitbildern orientiert: Reduzieren,
Respektieren, Reflektieren. So macht gute Politik auch ein gutes Leben
möglich - ein Leben der Freude, Stille und Lebendigkeit.
Freiheit in der Demokratie - René Rhinow 2022-01-24
Alt-Ständerat René Rhinow setzte sich in seiner beruflichen und
politischen Karriere immer wieder intensiv mit Fragen zu Demokratie,
Verfassungsstaat und freiheitlichen Werten auseinander. Im ersten Teil
des neuen Kontext-Bandes mit dem Titel «Freiheit gehört auch den
Anderen» erörtert der Autor Aspekte eines Liberalismus, der die Lebensund Entfaltungschancen aller Menschen ernst nimmt. Was bedeutet
Freiheit? Was ist sozialer, was ist nachhaltiger Liberalismus? Und was
hat er zu aktuellen Herausforderungen und Themen wie Identitätspolitik,
Cancel Culture und politische Korrektheit beizutragen? Bleibt die
Freiheit angesichts globaler Verflechtungen und autoritärer Tendenzen
auf der Strecke? Teil zwei und drei des Bandes bilden die Beiträge «Von
den Säulen der Demokratie» bzw. «Vom Nationalstaat zum integrativen
Verfassungsstaat». Sie vertiefen die Thematik, dass die Freiheit im
Zentrum des demokratischen Staates steht. Zusammen lesen sich die
drei Teile als differenziertes, eindringliches Plädoyer für einen
menschenwürdigen, zeitgemässen Liberalismus.
Die Sonnenblume - Simon Wiesenthal 2015-09-17
Sie sind ein KZ-Häftling. Ein sterbender SS-Soldat bittet Sie um
Vergebung. Was tun Sie? Vor ebendieser Entscheidung stand der
Holocaust-Überlebende Simon Wiesenthal im Jahr 1942. In seiner
Erzählung Die Sonnenblume schildert der große Kämpfer für Recht und
Gerechtigkeit seinen Gewissenskonflikt, der ihn noch Jahrzehnte später
nicht losließ. Hatte er das Richtige getan? Darf das Unverzeihliche
verziehen werden? Wenn ja, wie? Wenn nein, wie weiterleben? Simon
Wiesenthals Fragen rühren an die Grundfesten des Menschseins. Über
60 herausragende Männer und Frauen stellen sich ihnen: Geistliche und
Theologen, Psychologen und Philosophen, Holocaust-Überlebende und
Menschenrechtsaktivisten. Ihre Antworten sind so unterschiedlich wie
ihre Erfahrungen in der Welt und zeigen, dass Wiesenthals Frage heute
genauso aktuell ist. Das Buch fordert uns heraus, unsere eigene Haltung
zu Vergebung und Versöhnung, Gerechtigkeit und Mitgefühl infrage zu
stellen.
Orgodynamik, Menschen multidimensional begleiten - Gabrielle PlesseSt. Clair 2011
Ontologie, Ethik, Erkenntnistheorie - Joachim Stiller 2022-01-20
Das vorliegende Werk ist ein Auszug aus Stillers Grundriss der
Philosophie und eignet sich als Kurzeinführung in die Philosophie. Das
Werk besteht aus drei Teilen, einer Ontologie, die sich eng an die
Metaphysik von Aristoteles anlehnt, eine negative Ethik auf der
Grundlage des Nichtsschadensprinzips und einer Erkenntnistheorie, die
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sich am Wert und Wohl des Menschen orientiert, die Aufgaben, die sich
aus diesen Leitzielen ergeben, die Mittel für die Ausführung dieser
Aufgaben und das Verfahren für die Anwendung dieser Mittel. Das Buch
enthält nicht nur eine Fülle von wertvollen Ratschlägen für das Leben,
sondern komprimiert diese zu einem klar gegliederten und universell
einsetzbaren praktischen Wegweiser für die Lebensführung. Damit kann
jeder selbstbestimmt, planvoll und konzentriert seine Ziele erkennen und
erreichen und ein erfülltes und erfolgreiches Leben führen.
Die rechtliche Aufarbeitung von Kriegsverbrechen und schwerwiegenden
Menschenrechtsverletzungen - Christine Hess 2007

Selbstreflexionsprozess inspirieren lassen wollen.
Das Buch der Menschlichkeit - Dalai Lama 2013-09-20
Wer wäre berufener als der Dalai Lama, »eine der faszinierendsten
Gestalten des 20. Jahrhunderts«, uns zu Beginn des neuen Jahrtausends
Perspektiven für ein erfülltes Leben aufzuzeigen? Denn trotz des
Wohlstands sind viele Menschen gerade in der westlichen Welt mit ihrem
Leben unzufrieden, suchen eine neue innere Ruhe, die mit Konsum und
Luxus nicht zu erlangen ist. Schritt für Schritt zeigt der Dalai Lama, wie
man sich auf positive menschliche Eigenschaften und Werte wie
Einfühlungsvermögen, Gemeinschaftssinn und Aufrichtigkeit zu besinnen
lernt und schließlich wieder zu einer neuen Ethik des Handelns findet.
Variationen über die vielen Frieden - Wolfgang Dietrich 2009-07-27
Wolfgang Dietrich legt in diesem Buch systematische und umfangreiche
Deutungen des Begriffs Frieden in unterschiedlichen historischen und
kulturellen Kontexten vor. Er klassifiziert 5 Großfamilien von
Friedensbegriffen: die energetischen, die moralischen, die modernen, die
postmodernen und die transrationalen. Neben der methodisch
neuartigen und spannenden Zusammenschau unterschiedlicher
Interpretationen der vielen Frieden stellt vor allem der transrationale
Ansatz eine Innovation in der Disziplin der Friedensforschung dar. Er
bildet die Grundlage für die Methode der 'elizitiven
Konflikttransformation', wie sie im Innsbrucker Universitätslehrgang für
Friedensstudien entwickelt wurde. Dieses Buch empfiehlt sich wegen
seines breiten Forschungsansatzes und seiner innovativen Methode für
Lehrende und Studierende der Friedens- und Konfliktforschung ganz
besonders, richtet sich aber darüber hinaus an ein breiteres Publikum
der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften.
Achtsamkeit und Meditation im Hochschulkontext - Andreas de
Bruin 2021-02-28
Warum ist es wichtig, Konzepte der Achtsamkeit und Meditation an
unseren Hochschulen zu etablieren? Welche Auswirkungen hat dies auf
das Bildungssystem und auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer?
Andreas de Bruin widmet sich den Ergebnissen der ersten zehn Jahre des
seit 2010 existierenden Münchner Modells »Achtsamkeit und Meditation
im Hochschulkontext«, an dem bislang über 2000 Studierende
teilnahmen. In Meditationstagebuchnotizen berichten sie darüber,
welche Bedeutung das Praktizieren von Achtsamkeit und Meditation in
ihrem Studium und im täglichen Leben erhalten hat. Neben einem
Überblick über den aktuellen Stand der Forschung, vertiefenden
Beiträgen und Erläuterungen wichtiger Begriffe aus der Achtsamkeitsund Meditationspraxis finden sich im Buch auch zahlreiche Übungen
samt Anleitungen.
Grundriss der Philosophie VII - Negative Ethik - Joachim Stiller
2019-03-08
Dieses Werk von Joachim Stiller ist der siebte Teil seines Grundrisses der
Philosophie. Er beschäftigt sich mit der Ethik, speziell mit der von Stiller
mitentwicklten Negativen Ethik, der das sogenannte
"Nichtschadensprinzip" zugrundeliegt. Stiller zeigt Gemeinsamkeiten
und Unterschiede der Negativen Ethik zur Deontologischen Ethik von
Kant auf und ergänzt seine moralethischen Untersuchungen am Ende
noch durch sozialethische Grundsatzüberlegungen.
Das Buch der Menschlichkeit - Dalaï Lama XIV 2002
Wer wäre berufener als der Dalai Lama, »eine der faszinierendsten
Gestalten des 20. Jahrhunderts«, uns zu Beginn des neuen Jahrtausends
Perspektiven für ein erfülltes Leben aufzuzeigen? Denn trotz des
Wohlstands sind viele Menschen gerade in der westlichen Welt mit ihrem
Leben unzufrieden, suchen eine neue innere Ruhe, die mit Konsum und
Luxus nicht zu erlangen ist. Schritt für Schritt zeigt der Dalai Lama, wie
man sich auf positive menschliche Eigenschaften und Werte wie
Einfühlungsvermögen, Gemeinschaftssinn und Aufrichtigkeit zu besinnen
lernt und schließlich wieder zu einer neuen Ethik des Handelns findet.
Ethisch handeln ? Erfolgreich verkaufen. Mit Mut zu neuen
Verkaufsstrategien - Claudia Dietl 2011-08
In diesem Buch geht es um Ängste, Ethik und Bilder im Kopf – immer in
Bezug auf das Verkaufen. Dabei werden viele Fragen aufgeworfen, vor
allem, wenn es darum geht, hohe Werte auf verschiedenen Ebenen in die
Praxis umzusetzen und gleichzeitig zielgerichtet zu verkaufen.
Ausserdem werden Wege aufgezeigt, mit denen langfristiger Erfolg auf
der Basis einer respektvollen und nutzenorientierten Kundenbeziehung
erzielt werden kann. Was hindert Unternehmer am Verkaufserfolg?
Welche Ängste sind mit dem Verkaufen verbunden? Was hat Ethik mit
Verkaufen zu tun? Wie sehr bestimmen Bilder im Kopf über den Erfolg?
Wie entwickelt man eine Verkaufstrategie, die ethische Grundsätze mit
einbezieht? Viele Fragen, aber auch viele Antworten, die gegeben
werden. Denn, wenn es um Ethik und Werte geht, reicht es nicht aus, nur

Vor uns die Zukunft - Rainer Eggebrecht 2013-05-27
Das Motto des Weltsozialforums 2013 in Tunis lautet: »Eine andere Welt
ist möglich« – mit dem Untertitel: »Ein Leben in Würde«. Besser könnte
man auch den Inhalt dieses Buches nicht beschreiben, das den Leser
dazu einlädt, eigene authentische und auf gelebter Erfahrung beruhende
Visionen einer besseren und würdevolleren Zukunft zu entwerfen. Dieses
Buch verbindet empirisch-wissenschaftliches Denken und geistigspirituelle Erkenntnis suche zu einer ganzheitlich-integralen Sichtweise,
in der die Subjektivität vieler wissenschaftlicher, psychologischer und
spiritueller Schulen integriert und transzendiert wird. Auch eine wirklich
integrale Psychologie wird sich in Zukunft nicht mehr nur ausschließlich
mit psychischen Krankheitsbildern zu beschäftigen haben und
Korrekturanpassungen an eine gesellschaftlich definierte Normalität
vornehmen – sie wird aktiv zur Förderung eines positiven empathischen
Bewusstseins für alle Menschen, alle Kulturen und für die gesamte
Biosphäre beitragen – frei von Dogmen, Weltanschauungen und
Ideologien. Die klare Darstellung dieses Buches, die eigenständige
Gedankenführung und die Mut machenden Schlussfolgerungen können
Ihnen dabei helfen, bewusster durch das 21. Jahrhundert zu navigieren,
offener für tiefere Sinnfragen zu werden und vielleicht sogar – zumindest
ein wenig – weise zu werden. Der Autor wünscht Ihnen ein
erkenntnisreiches, nachhaltiges und lebensbejahendes Lesevergnügen!
Feedback bitte an: info@focusing-igf.de
Durch meine Brille Teil1 - Günther Heim 2011
Wie schnell sich der Zeitgeist wandelt, kann man oft erst nach Jahren
und im Rückblick feststellen. So ist auch in diesen Texten der Zeitgeist in
mir erschienen und hat mich herausgefordert, darüber zu schreiben.
Eine bunte Mischung von Themen und Themenbereichen ist entstanden,
die es verdient, nicht vergessen zu werden. Dass Themen zur
Gesundheit, zum Kranksein und zur Ethik dabei einen besonders breiten
Raum einnehmen, ist wohl dem Spiegelbild unserer westlichen
Gesellschaft zu entnehmen. Da mag mancher Leser noch heute
Anregungen finden, die sein persönliches Leben und Erleben bereichern.
Doch auch im Grundsätzlichen bewegen wir uns gerne, und wenn wir
uns dabei ins Zeitlose verirren, mag es ein Zeichen der Zeitlosigkeit sein,
die solchem Bemühen anhaftet. Durch meine Brille gesehen, im Spiegel
des Zeitgeistes betrachtet: Die Texte führen uns gemeinsam in die
Gegenwart, auch wenn wir sie heute anders erleben als vor Jahren.
Dalai Lama. Ein außergewöhnliches Leben - Alexander Norman
2020-10-30
Die Botschaft des Dalai Lama von Frieden und Mitgefühl findet bei
Menschen aller Glaubensrichtungen Anklang. Doch bei allem Weltruhm
bleibt er als Persönlichkeit schwer fassbar. Jetzt liefert Alexander
Norman, der langjährige Wegbegleiter und renommierte OxfordWissenschaftler für die Geschichte Tibets, die endgültige Biografie einzigartig, vielschichtig und manchmal sogar schockierend. Die
Lebensgeschichte eines der radikalsten, charismatischsten und
beliebtesten Weltführers von heute.
Systemische Praxis und Buddhismus - Corina Aguilar-Raab
2020-12-14
Achtsamkeit und Mitgefühl als säkulare Techniken und Haltungen
scheinen Räume für die Beantwortung von Bedürfnissen zu eröffnen, die
wir alle haben: Wir sehnen uns nach Entschleunigung, Rückbesinnung,
Akzeptanz, Wohlwollen und universellen menschlichen Werten. Die
wenigsten sind jedoch mit den Grundlagen von Achtsamkeit und
Mitgefühl vertraut, die ihren Ursprung im Buddhismus haben.
Systemische Ansätze, Methoden und Haltungen weisen Ähnlichkeiten mit
denen buddhistischer Denkfiguren auf, so dass ein Synergieversuch
naheliegt. Wie können wir als Therapeutinnen und Berater Achtsamkeit
und Mitgefühl für uns selbst, aber auch in den Arbeitsprozess mit
unseren Klientinnen und Klienten einfließen lassen? Wie können diese
Aspekte unsere professionellen Beziehungen und unsere
Gestaltungsspielräume bereichern? Dieses Buch ist für alle gedacht, die
sich in ihrer beraterischen und therapeutischen Arbeit und in ihrem
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Werte zu postulieren. Daher werden verschiedene Wege aufgezeigt, wie
man zu mehr Authentizität findet und den Mut bekommt, Werte und
unternehmerisches Denken zu vereinen. Denn Verkaufen an sich ist
nichts Schlechtes, es ist eine Frage des Wie.
Religionskompetenz - Anne Koch 2013-07
Rollenspiele bieten die Möglichkeit, tolerantes Verhalten nachhaltig zu
trainieren. Ob man dabei inmitten eines Krieges ein interreligiöses
Feriencamp organisiert, um einen Kultplatz streitet oder die religiöse
Landkarte des Heimatortes erkundet - immer wird auf amüsante Art
Wissen erworben. Die Autorinnen führen in ein zeitgenössisches
Religionsverständnis ein. Vor diesem Hintergrund erläutern sie
Planspiele, die Mediation von Konflikten und eine kleine Übung für eine
Feldforschung. Zu Methoden, Ablauf und Auswertung der Spiele gibt es
ansprechende Rollenskripte zum Selbstausdruck auf einer beigelegten
CD. Auf spielerischem Weg werden damit religionswissenschaftliche
Erkenntnisse auf Jugendarbeit und Erwachsenenbildung übertragen, um
interkulturelle Religionskompetenz einzuüben.
Faszination Altern - Reinhard Kreimer 2010

wenig liebt. Je nachdem, wie schwerwiegend diese Ablehnung ist, wird
sie auf andere Menschen projiziert. Betroffene sehen dann ihre inneren
Feinde z. B. in ihren Kollegen verkörpert, wodurch diese zu Feinden
werden. Der Autor zeigt, wie mithilfe der Achtsamkeitspraxis die
christliche agape gefördert wird, wodurch die nicht akzeptierten und
projizierten Persönlichkeitsanteile transformiert und damit wieder
integriert werden können. In diesem Prozess entsteht also Selbst- und
Feindesliebe zugleich.
Partnerschaftsastrologie - Albrecht Klaus 2002
Leicht verständliche Einstiegshilfe in die Materie. Jeder Mensch kennt
die vier Elemente FEUER, WASSER, LUFT und ERDE und hat seine
eigenen Vorstellungen davon. Das Buch hilft diese elementare
Vorstellungskraft zu verbessern, um eine individuelle Wahrnehmung der
Elemente und damit Bilder zu entwickeln, die helfen können, die Welt
einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Dieses System
erleichtert es, sich selbst und seine Beziehungen aufmerksamer
wahrzunehmen. Jedes Tierkreiszeichen wird aus der Sicht aller zwölf
anderen Tierkreiszeichenpartner beschrieben. Daraus ergeben sich zwölf
sehr unterschiedliche Beurteilungen desselben Zeichens. Dies ermöglicht
ein besseres Verständnis für die verschiedenen Standpunkte der Partner
und führt zu konstruktiven Lösungen bei Konflikten.
Handbuch Angewandte Ethik - Ralf Stoecker 2011-12-13
Ethische Fragen betreffen alle Gesellschaftsbereiche. Sie stellen sich bei
Themen wie sozialer Gerechtigkeit sowie in politischen oder
ökologischen Debatten. Das Handbuch erfasst die Angewandte Ethik
systematisch und historisch, beschreibt ihre rechtliche und
institutionelle Situation sowie die relevanten Teilbereiche, wie z.B.
Forschungs-, Wirtschafts- und Bioethik. Im Zentrum stehen konkrete
Fragen aus dem Privat- und Sozialleben des Menschen, der
medizinischen Ethik sowie der Umwelt- und Tierethik.
Einstellungen erkennen, beeinflussen und nachhaltig verändern Jens-Uwe Martens 2009
"Die grosste Revolution unserer Zeit besteht darin, dass man entdeckt
hat, wie wichtig Einstellungen fur unser Leben sind und dass wir es in
der Hand haben, diese Einstellungen zu bestimmen." Die Revolution, von
der W. James vor uber 100 Jahren sprach, hat laut Martens bis heute
nicht stattgefunden. In diesem Buch tragt der Autor die wichtigsten
Erkenntnisse uber Einstellungen zusammen, konkretisiert die
entsprechenden Theorien und verdeutlicht sie anhand vieler
praxisbezogener Beispiele. Das Buch richtet sich an Studierende der
Psychologie und an Leser, die ihre Einstellungen beeinflussen wollen.
Ausserdem wendet es sich an Menschen, deren Aufgabe es ist, anderen
zu helfen oder sie zu fuhren.
Geschichte der Philosophie - Marco Hirt 2018-06-12
In diesem Buch liefere ich eine Darstellung der Philosophiegeschichte von der Ur-Idee bis zum Welt-All. Dazwischen liegt ein weites Feld der
Menschheits-, Kultur- und Ideengeschichte, oder eben: die
Philosophiegeschichte (inkl. Religion und Wissenschaft), gegliedert in die
Zeitepochen der Antike, des Mittelalters (Christentum), der Neuzeit
(Wissenschaft, 17./18. Jh.) sowie deren Moderne: Moderne I
(Aufklärung/Liberalismus, 18./19. Jh.), Moderne II (Sozialismus, 19./20.
Jh.), Moderne III (oder: Spätmoderne, Existentialismus, 20./21. Jh.).
Angeführt ist eine Tafel zu den Philosophen nach Richtungen sowie eine
Zusammenfassung meiner eigenen Philosophie (auf den Punkt gebracht).
Schön und Gut - Andreas Koop 2019-08-19

Das Buch der Menschlichkeit - Dalai Lama Bstan-vdzin-rgya-mtsho
XIV. 2007
Weisheit und Glaube - Claus Boltzen 2020-08-11
Weisheit und Glaube zwei Begriffe eines überholten Weltbildes? Weisheit
bloß ein nahezu vergessenes unerreichbares und zu abstraktes Ideal
menschlicher Reife? Glaube getragen von einem 'irrationalen'
Geborgenheitsgefühl und beschwert durch dogmatischen Ballast,
unvereinbar mit der Zweckrationalität unseres digitalen Zeital-ters? Was
ist Weisheit überhaupt? Aus welchen Komponenten besteht sie? Welches
sind ihre überall wirksamen mächtigen Gegenspieler? Können wir im
Laufe unseres Lebens ein wenig weiser werden? Ist es heute noch
möglich zu glauben? Sind Weisheitsorientierung und christlicher Glaube
vereinbar? Gibt es für das eigene Handeln ein noch höheres Leitprinzip
als Weisheit?
Religionen - Global Player in der internationalen Politik? - InesJacqueline Werkner 2014-07-07
Der Band untersucht das Agieren religiöser Akteure wie
Religionsgemeinschaften und religiös basierte NGOs in der Weltpolitik
und fragt nach den Potenzialen und Grenzen ihrer Einflussnahme.
Erörtert werden theoretische und normative Aspekte im Verhältnis von
Globalisierung, Global Governance und der Revitalisierung von Religion
sowie Formen der transnationalen Kooperation zwischen den einzelnen
Religionsgemeinschaften. Empirisch werden die für weltpolitische
Ambitionen besonders prädestinierten abrahamitischen bzw.
monotheistischen Religionsgemeinschaften in den Blick genommen. Auf
dem Prüfstand steht die teilweise sehr brisante, ambivalente Rolle, die
Christentum, Judentum und Islam im internationalen Kontext einnehmen.
Zudem werden konkrete Politikfelder internationalen religiösen
Engagements, deren Inhalte und Ziele vorgestellt wie die internationale
Friedenspolitik, die Wirtschafts- und Sozialpolitik oder auch die
Umweltpolitik.
Traum von einer neuen Erde - Bilanz eines theologischen Lebens Leonardo Boff 2019-07
"'Ich habe einen Traum ...' Diese Worte aus der berühmten Rede, die
Martin Luther King (1929–1968) kurz vor seinem Tod gehalten hat,
kommen mir nun in den Sinn, da ich über achtzig Jahre alt und seit mehr
als fünfzig Jahren Theologe bin. Ich blicke nun auf meine Zeit als
Theologe zurück, die ich in diesem kleinen Buch darstellen will, doch
meine Gedanken sind bei den jungen Leuten und mein Geist ist der
Ewigkeit zugewandt." So beginnt Leonardo Boff selbst diese kleine
Bilanz seines Lebens und Wirkens als Theologe. Seine Beiträge zur
Systematischen Theologie, zur Trinitätslehre, zur Christologie, zur
Pneumatologie und zur Ekklesiologie, waren teilweise heftig umstritten,
aber immer höchst fruchtbar und anregend. Boffs Verdienst ist es aber
vor allem, die Befreiungstheologie konsequent zu einer Ökotheologie der
Befreiung weiterentwickelt zu haben. Im Gespräch mit der neuen
Kosmologie, der Quantenphysik, der Tiefenökologie, etc. entfaltet er hier
ein neues Paradigma für die Theologie auf der Höhe der Zeit. Diese
kleine Summe von Boffs theologischem Denken ist zugleich eine zutiefst
spirituelle Lektüre.
Mit Achtsamkeit zur Selbst- und Feindesliebe - Simon Servani
2021-07-24
Zu Feinden zählen nicht nur diejenigen, die durch ihre Taten reales Leid
verursachen. Es gibt auch innere Feinde. Das sind
Persönlichkeitsaspekte, die man an sich selbst ablehnt und sich somit zu
das-buch-der-menschlichkeit-eine-neue-ethik-fr-unsere-zeit

Umdenken - Gerd Müller 2020-05-19
Wir wissen was zu tun ist, um dem Hunger, der mangelnden
Gesundheitsversorgung und dem Klimawandel weltweit
entgegenzutreten. Theoretisch. Aber Wissen allein genügt nicht, wir
müssen die Augen öffnen und unsere Verantwortung erkennen. Denn
brennende Müllhalden, aus denen junge Menschen wertvolle Metalle
klauben, und Krankenhäuser, die den Eindruck einer Slumhütte
vermitteln: Das ist eine Realität, die wir in unserem Alltag meist nicht
sehen – anders als Entwicklungsminister Gerd Müller. Er kennt diese
Orte, kennt deren Geschichte und unsere Verantwortung dafür. In
"Umdenken. Überlebensfragen der Menschheit" nimmt uns Gerd Müller
mit auf seine Reisen fernab des europäischen Wohlstands, erzählt von
bewegenden Begegnungen und erklärt, warum sich unsere Handlungen
in Europa auf den Rest der Welt auswirken – im Positiven wie im
Negativen. Müller macht klar: Wir müssen Europas Handlungsfähigkeit
stärken und konsequent umdenken. Anstatt für billigen Kaffee die
Kinderarbeit in Entwicklungsländern in Kauf zu nehmen und unseren
Elektroschrott nach Afrika zu schiffen, müssen wir die Länder dieser
Welt als Partner auf Augenhöhe sehen – in Klima, Handel und Wirtschaft.
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Gerd Müller ruft zum beherzten Umdenken in einer globalisierten Welt
auf, in der ein neuer Europa-Afrika-Pakt und ein neues globales
Verantwortungsgefühl die Welt ein Stück friedlicher, gerechter und
zukunftsfähig für kommende Generationen gestalten könnte; mit einem
Buch, das die Augen öffnet, ohne zu moralisieren, das aber an unsere
Verantwortung in einer zusammengewachsenen Welt erinnert.
Die Darstellung Subsahara-Afrikas im deutschen Schulbuch Kessete Awet 2018-05-28
Schulbücher haben innerhalb der Schule eine große Bedeutung für die
Gestaltung des Unterrichts. Das Thema Subsahara-Afrika spielt sowohl in
der hiesigen Gesellschaft als auch in Schulbüchern eine eher
untergeordnete Rolle. Diese Erfahrung machte der aus Eritrea
geflüchtete Autor in den 1980/90er Jahren als Lernender an einer
Wuppertaler Gesamtschule. Im Rahmen seines Studiums der
Sozialpädagogik stellte er fest, dass diese Problematik im universitären
Kontext ebenfalls nur marginal behandelt wird. Auch außerhalb der
Schule wird Subsahara-Afrika in der allgemeinen
Medienberichterstattung als Krisen- und Katastrophenregion dargestellt,
bei der insbesondere der Anteil europäischer bzw. westlicher Länder an
dieser Situation weitgehend eine untergeordnete Rolle spielt und
Initiativen aus Subsahara-Afrika zur Lösung von Problemen kaum
Erwähnung finden.
Die Kunst der Selbstmotivierung - Jens-Uwe Martens 2019-11-27
Dieses Buch beantwortet wichtigen Fragen der modernen
Motivationspsychologie: Wie können wir erreichen, was wir uns
vornehmen? Wie funktioniert Selbstmotivation und wie kann sie erlernt
werden? Es werden Wege zur Entwicklung eines intelligenten Umgangs
mit den Anforderungen des Alltags erklärt und zahlreiche Tipps zur
Anwendung des neu erworbenen Wissens gegeben. Mit vielen
praktischen Übungen im Anhang.
Mensch und Demokratie - Ludwig M. Auer
Das Buch beginnt als kritische Analyse der historisch begründeten und
intrinsischen Schwächen liberaler Demokratie mit ihrer Förderung von
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Hedonismus, Kapitalismus und Raubbau an natürlichen Ressourcen.
Nach einer Beschreibung der zunehmenden Destabilisierung und einer
Diskussion von Verbesserungsvorschlägen anderer Autoren stellt er die
Wende zu einer Neuen Demokratie vor, repräsentiert durch
evidenzbasierte Politik in einer aufgeklärten Volks-Epistokratie mit dem
säkularen Kern der "Goldenen Regel" aller großen Welt-Religionen als
gemeinsamer ethischer Basis, mit reziprokem Altruismus und
Subsidiarität.
Rückkehr zur Menschlichkeit - Dalai Lama 2011-12-06
Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Terrorismus, Finanzkrise - wir
sind weit davon entfernt, glücklich zu sein. Die Weltgemeinschaft steht
vor enormen Problemen, und obwohl wir näher zusammengerückt sind
als jemals zuvor, scheinen wir sie nicht meistern zu können. Denn erst
wenn ein neues Wertesystem gefunden ist, auf das sich alle Völker und
Religionen dieser Erde einigen können, werden wir friedliche und
erfolgreiche Lösungen finden. Der Dalai Lama entwirft ein Wertesystem,
das über alle Religionen hinweg funktioniert und sich nicht nur auf
gesellschaftlicher Ebene, sondern auch von jedem von uns im Alltag
umsetzen lässt.
Wege zur inneren Kraft - Jürgen Hennig 2022-09-23
Menschen wie Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King oder Malala
Yousafzai sind als mutige, furchtlose Persönlichkeiten und Vorbilder
bekannt geworden. Ein starker Charakter hat diese unheimliche
Strahlkraft und kann dem Leben einen Sinn und Erfüllung geben. Doch
wie kann man den eigenen Charakter besser kennen lernen und stärken?
Jürgen Hennig, ein führender Experte auf dem Gebiet der
Persönlichkeitsentwicklung, lädt in diesem Buch dazu ein, die
individuellen Charakterstärken kennenzulernen und aufblühen zu lassen.
Anhand von 24 verschiedenen Eigenschaften aus den Bereichen:
Weisheit und Wissen, Mut, Liebe und Menschlichkeit, Gerechtigkeit,
Mäßigung, Spiritualität und Transzendenz. Ein wegweisender Ratgeber,
der dabei hilft, die eigene Persönlichkeit zu entfalten und seine
Lebensziele langfristig zu verwirklichen.
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