Bedeutung der Wirtschaft zur Evolution von einer übergreifenden Disziplin
von Dirk Dornbusch
Es ist bekannt das jede Aktion eine Reaktion ergibt. Also der Ursprung eine Wirkung hat. Das führt
zum Ergebnis: Das ein Ursprung eine Wirkung hat, die wiederum zum Ursprung der Wirkung einer
Auswirkung vollstreckt und die wiederum zum Ursprung der nächsten Wirkung führt und so weiter
und so fort. Anders ausgedrückt: welche Aktion die zur Reaktion einer Bildung des Universums
geführt hat, ist eine rein theologische Ausrichtung der Wissenschaftsgruppe zum ursprünglichen
Erhalt einer auf Selbsterhaltung getriebenen Menschen, die sich in einem Paradigmenwechsel
befindet, und seine Betrachtungsweise als Subjekt von seinem Grundverhalten verloren hat. Also
den Veränderungen des Denkens und den damit verbundenem Lehrdoktrinen, innerhalb der Mensch
wirtschaftet und sich als Mensch mit einem Selbsterhaltungstriebes innerhalb der Gattung erhält.
Und die Wirtschaft ist ein Instrument der Gattung Mensch, das Zyklen ausgesetzt ist. In der drei
Generationen Handlungen zu Konjunkturphasen jeweiliger Generationen von einer
Wirtschaftsdepression zum Wirtschaftsboom und die Handlung zur Wirtschaftsdepression
vollstrecken. Aus der ein neuer Zyklus des Wirtschaften entsteht. Die sich aus dem Verhalten der
Generationen ableiten lässt. Da eine Ursprungsgeneration eine Aufbauphase übernimmt. Durch
diese Erkenntnisse von Erfahrungswerten eine Wirkungsgeneration, den Wirtschaftsboom erlebt,
und die Auswirkungsgeneration durch theologische Auseinandersetzungen zum wirtschaftlichen
Abschwung der Wirtschaftskurve eine Unaufhaltsame Depression einleitet. Aus der eine neue
Ursprungsgeneration hervorgeht. Und das ist Tatbestand einer wissenschaftlichen Arbeit aus den
1890er Jahren.
Und keine noch so ausgefeilte Ideologie oder Religion beziehungsweise noch so gut gemeinte
gesellschaftliche System, konnte an diesem Faktum was ändern. Es ist Tatbestand des menschlichen
Seins von jeweiliger Generationen und deren Selbsterhaltungstriebes. Innerhalb ihrer generativen
Gruppe dazu führt, das der Mensch das seiende seiner Realitäten von Geistesinhalten und Glauben
zur Erzeugung weiterer Generationen und damit den Erhalt seiner Gattung erschafft und zu sterben
gewillt ist, vollzieht. Und dieses gilt für alle drei Generationen. In deren folge es keinerlei
Stagnation oder Status Quo einer Menschheit gibt. Und die Natur der Evolution des Menschen
selbst zur Bewusstseinsbildung von einer Wirtschaft führte. Und somit zur Natur einer jeden
intelligenten Gattung gehört. Die eine Intelligenz zum tauschen von Informationen, Gütern und
Ressourcen entwickelt hat. Und die Ursprungsgeneration zum Aufbau einer Wirtschaft der
menschlichen Handlung zu sterben gewillt ist. Während die dritte Generationen zu ihren
Lehrdoktrinen beziehungsweise Bildungswerten ein Maximum an Anerkennung oder Kapital
herausschlagen will. Doch für dieses Kapital und den Doktrinen nicht zu sterben gewillt ist. Wohl
aber für den Wert der Anerkennung. Irr sinnigerweise aber taten vollstreckt, die zur
Bewusstseinsbildung und Handlungsfähigkeiten einer neuen Ursprungsgeneration vollstreckt. Die
zur Erkenntnislage der Situation führen. In der Handlungsmöglichkeiten jeweiliger Generationen
deren Lebensspannen sich überschneiden ermöglicht wird.
Anders ausgedrückt: Massenphänomene, die als Basis einer Idee von einer Ursprungsgeneration
von vor 100 Jahren beinhalten und zu Ideologie ausgebaut werden sollen, doch für die keiner zu
sterben bereit ist, führen zu einem konjunktureller Hype der Selbstüberschätzung der Gruppe zum
Tatbestand einer Gruppendynamik, die sich selbst puscht. Deren einziger Sinn und Zweck es ist,
Geld zu schröpfen. Doch Tatbestand ist, das ein Faktor zur Bereitschaft des Sterbens vorhanden sein
muss, zum erzeugen von einer kritischer Masse von Menschen, die an der Idee glauben, die zu
einem Paradigmenwechsel des wirtschaftlichen Austausches und Zugewinns von vielen Menschen
beinhaltet. Und somit Gedankensprünge einleiten. Die gesellschaftliche Klassen und Handel
entstehen lassen, die vorher nicht Vorstellbar waren. Doch die Probleme einer Wirtschaftsdepression
lösen, so Irrational dieses erscheinen mag. Und durch die Lehrdoktrinen, auch nicht nachvollzogen
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werden kann. Da andere Voraussetzungen gelten, die allgemeingültige Lehrdoktrinen außer Kraft
setzen. Das ist der Wille.
Denn was ist Fakt von jeder Wirtschaftsdepression und auch der heutigen?
Antwort: eine immer geringere Anzahl von Wirtschaftsteilnehmern und Schwund von
Kapitalvermögen. Auch bei einer hohen Anzahl von Reichen. Sowie eine immer höhere
Produktivität von Gütern sowie Ressourcen und Immobilien, die keine Abnehmer finden und damit
zum Zusammenbruch der Wirtschaft führen. Somit die Sieger dieses zyklischen Monopoly, des
sogenannten Neoliberalismus vom geistigen Inhaltes, der letzten Ursprungsgeneration, aus den
1900er bis 1930er Jahren, derzeit feststehen.
Und ihre liquiden Mitteln für eine Ursprungsgeneration, der nächsten Phase eines zyklischen
Monopoly zur Erzeugung von menschlichen Wohlstandes, der geistigen Inhalte und kulturellen
Austausches von Produktivität zu Gütern und Immobilien, durch jeweilige Gesichtspunkte von
vorstellbarer Raumfahrt und sogar von Experten der Lehrdoktrinen unvorstellbarer interstellarer
Raumfahrt zu Absatzmärkten anderer intelligenter Gattungen, mit deren Wirtschaftssystemen, für
die Produktionsüberschüsse der Menschheit zu deren Überschüsse, dann ein kapital wirtschaftlicher
Austausch stattfindet. Und das bei Menschen ein Eckpfeiler ihres Lebens und das Leben
gleichgesinnter ist und bei Verlust dieses Glaubens Selbstmordversuche unternehmen, als Kapital
des Glaubens haben. Und somit die Faktoren zum erzeugen einer wirklichen kritischen Masse von
Menschen zur geänderten Geisteshaltungen und Austausch von allen möglichen Dingen einer neuen
Ursprungsgenertion für den zyklischen Verlauf des wirtschaften Miteinanders als Grundstock
vorhanden ist.
Und das zählt in einer Wirtschaftsdepression, wo Gedanke und Kapitalvermögen sich verbinden zu
einem neuem Zyklus des menschlichen Bewusstseins und dessen geistigen Fähigkeiten, sich als
Erkenntnis zu einem wirtschaftlichen miteinander vollstreckt. Und sich der Intellekt, durch die
Fakten und deren individuelle Auslegung zum Selbsterhaltungsprinzip eines Menschen, einer
Gruppe, einer Organisation oder einer Gattung, bildet.
Somit auch die der Wissenschaften und deren Doktrinen, in einem Paradigma, über die seit
mehreren Dekaden von Publizisten, Intellektuelle und Wissenschaftler zu verschiedenen Disziplinen
hunderttausendfach diskutieren sowie Publikationen, im Internet und Magazinen, existieren. In den
verschiedensten Fremdwortbegrifflichkeiten. Die in geänderter Form wiederum Veröffentlicht
wurden und damit eine Informationsflut losgeschlagen wurde. An Menschen mit übergreifenden
Vorstellungskräften aller Disziplinen, mit einer anders ausgerichteten Sichtweise über Astrophysik
und den daraus resultieren Möglichkeit einer andersgearteten raumfahrttechnischem Engeneering
besitzen, erfahren und entsprechende gedankliche Bewusstseinsbildung vollzogen.
Und ich dabei aus Spaß, die zwei Anfangsbuchstaben der Wörter Astrophysik und Engeenering zum
Wort Asen zusammenfügte. Um schlicht und einfach ein Selbstkonzept meines Bewusstseins und
Geisteshaltung von meinem Erlebnissen, sowie meiner Persönlichkeitsentwicklung und den
Einstellungen von Menschen mir gegenüber, ein Selbstbewusstsein für meine Vorstellung von
einem Visionäres Institut der anderen Raumfahrt vollzog.
Die Menschen mit viel Kapitalvermögen und der Kenntnis einer Wirtschaftsdepression haben ein
Bewusstsein für eine andersgeartete Sichtweise zu einer Möglichkeit der Spekulation. Die zu einer
veränderten Geisteshaltungen von erlernten Bildungswerten führen. Weil man sonst sein Vermögen
als Milliardär verliert.
Und damit gibt es ein Interesse des wirtschaftlichen Handel treibens von parallel verlaufenden
Techniken. Wie es die Geschichte der Menschheit belegt.

Eingestellt über www.PDF-ins-Internet.de - Haftung für Inhalt und Inhaber aller Rechte ist der Puplisher
Kontaktdaten und Anbieterkennung des Puplishers/Autors entnehmen Sie bitte dem PDF-Archives auf www.PDF-ins-Internet.de.

Der Entscheidende Punkt ist: ab wann der Vermögensverlust vieler Reichen die Schmerzgrenze
erreicht hat, ist der Punkt wo sie zu investieren bereit sind. In einer andersgearteten privaten
Raumfahrttechnik. Oder als Arme Menschen enden.
Und Tatbestand ist: die private Raumfahrt schafft Gruppen von Menschen, in der Realwirtschaft,
die Produktionsleistungen jeglicher Art, in Anspruch nehmen kann. Trotz veralteter Antriebsform
und Gedankenphilosophie einer Luft und Raumfahrttechnikerkaste.
Die Parallelen von teurer und aufwendiger zu kosteneffektiver und einfachen umsetzbaren sowie
kosteneffektiver Technologiewerten zur Erschließung von was auch immer der Mensch haben will,
nicht Berücksichtigen zu ihrem erlernten Dogma.
Diejenigen die Glauben, das die Branchenkonzerne immer noch um Marktanteile kämpfen
müssen, in einem globalen Wettbewerbs und Handels des Neoliberalismus, irren sich gewaltig.
Es geht um den Aufbau außer konkurrenzfähigen Industrien, jeweiliger Industrienationen. Weil
faktisch die Produkte zu den Industrienationen gleichwertig sind und daher das Konzept eines
Freihandels für Konzerne zum Verlustgeschäft geworden ist. Denn durch das entstehen von
gleichwertigen oder gar überlegenden Konzernen, innerhalb von den Märkten, jeweiliger
Freihandelszonen und der Industrialisierung von Volkswirtschaften mit jeweiligen Märkten, sind
alle derzeitigen Angebote am Kunden de Facto: Marktgleichen Produkte von allen
Branchenkonzerne.
Die zu einer vollständige Marktsättigung und eines enormen produktiven Überhanges aller
derzeitigen Märkte vollzogen worden ist.
Der in die Preise der Produkte eingerechnet wird. Und eine Verbilligung gar nicht mehr möglich ist.
Zum Tatbestand eines Konsumenten, der als Arbeitnehmer der auf der Basis seines
Lohnstückkostenfaktors reduziert wurde. Doch zu jeweiligen Märkten den Kunden darstellt. Auf
dem Niveau zum jeweiligen Verdienstes eines Arbeitnehmers als Kunde konsumiert.
Und damit keine Frage mehr ist, wann die Wirtschaftsdepression eintritt, sondern die Frage ist: ab
wann sind jeweiligen Ressourcen der Finanzinstrumente der Organe von welcher Art auch immer
erschöpft und ausgelaugt sind. Das sich der Zusammenbruch der Wirtschaft über Nacht vollstreckt
und innerhalb weniger Tage und Wochen, die komplette öffentliche Infrastruktur zum erliegen
kommt und somit auch der Handel.
Und die Wirtschaftsdepression um sich greift. Und gar nichts mehr geht. Außer für diejenigen mit
Cash. Und diejenigen von einer effektiven Handlungsebene für Menschen durch Cash zum
initiieren eines Geldumlaufverfahrens zum absetzen von was auch immer. Womit eine
Wirtschaftsdepression, in der Realität, wirklich überwunden wird. Alles andere in Punkto
Wirtschaft, ist reine Theologie nach dem Prinzip des menschlichen Selbsterhaltungstriebes von
einer Denk und Sprachauslegungen eines jeden Individuums zu seinem Verhalten, Gefühlen und
Denkens. Sowie auch dessen Ausdrucksformen der Gruppenzugehörigkeit von Vorurteilen als
jeweiliger Angehöriger der Gruppendynamik, der Person zugehörig ist.
Und bevor ich es vergesse zu erwähnen: es gibt eine Art von Muster der generativen
Wirtschaftskurven, die Handlungen zu Wirtschaftsformen von 3 Arten vorgeben. Innerhalb sich die
Gattung des Menschen und daraus resultierende Gedankenphilosophien, über die Jahrhunderte und
Jahrtausende entwickeln. Die erste generative Wirtschaftsform wird geprägt vom Kapitalisten, in
deren folge ein Geldumlaufverkehr für die Dauer von durchschnittlich drei Generationen, sich
vollzieht. Aus der sich ein Handlungsfähiger von verschiedenen Gruppen im Markt für weitere
etwaige drei Generationen vollstreckt. Und aus diesem Markt entwickeln sich die theologischen
Idealbilder von Wirtschaftskreisläufen. Im durchschnitt von weiteren drei Generationen. Mit
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letztendlichem Vermögensverlusten. Und bei den die meisten Menschen, eine sehr beschränktes
Geldumlaufverfahren aufweisen.
Und bei Ende dieses Wirtschaftskreislaufes, die Zeit des Kapitalisten wieder von neuem beginnt.
Wobei die heutige Zeit das Problem aufweist, das in vielen Ländern von welcher Art der Idealbilder
zu Statistiken vieler theologischen Ansichten bei den CEO`s der Globalkonzernen eine marxistische
Meinung vorherrschen. Und die Allgemeinheit zum Tatbestand dessen, was ein Kapitalist wirklich
ist, unbekannt ist.
Und die Muster der wirtschaftlichen Handlungen, die der Mensch unterworfen ist, lässt mich darauf
Hinweisen: das die Zeit des Kapitalisten wieder gekommen ist. Und daher den Tatbestand vom
wahren Verhalten eines Kapitalisten zu erkennen ist. Deshalb gilt es auch zu erkennen, das die
wirkliche Kenntnisse zum Kapitalisten verdreht worden sind, je nach den Philosophie werten der
jeweiligen geschichtlichen Epoche. Und den daraus entstehenden Wirtschaftskreisläufen eines
Geldumlaufverfahren. An den Gruppen von Interessenlagern von Philosophie, ihr Geld verdienten.
Zu den zyklischen Wirtschaftsphasen von den Generationen und Epochen. Und den letzten
Hundertfünfzig bis Hundertachtzig Jahren, seit dem der letzte wirkliche Kapitalist von der
Bildfläche verschwand, es keine wirklichen Kenntnisse über den Kapitalisten vorlagen und
vorliegen. Also bevor das Manifest herauskam und daraus erzielten Denkweise über den
Kapitalisten,.Wo der Kapitalist de Facto: gar nicht mehr da wahr und sich zurückgezogen hatte. Und
daher ein Narrativ ist.
Es nur das geschichtliche faktische Resultat von umsetzen des Umlaufverfahrens, das
Handlungsfähigkeiten für Menschen und Völker sich vollstreckte existiert.
Das Tatbestand eines Kapitalisten ist.
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