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Die Krisenpyramide
Ein Überblick der verschiedensten Hintergründe für menschliche Tragödien oder ...
… auch ein Überblick, zu den Ursachen für all den Wahnsinn in dieser Welt!
Die 7. Stufe, der Materialismus, in erster Betrachtung ohne Identifikation (Ich > haben wollen/ Sicherheit)

ROHSTOFFE <> TERRITORIEN <> ERDÖL <> ARBEITSKRAFT <> MACHT
Die 6. Stufe, immer gut für lokale wie globale Verblendung, die Religiöse-Identifikation

MOSLEM <> CHRIST <> JUDE < > HINDUIST(Kasten) <> ATHEIST
Die 5.Stufe, eine ideale Basis für global erfahrbares Leid, die Rassen-Identifikation

EUROPÄER < > AFRIKANER < > ASIATE < > AMERIKANER
Die 4. Stufe schmerzt aus geschichtlicher Betrachtung , stets verlässlich, die Nationale-Identifikation

DEUTSCHER <> RUSSE <> AMERIKANER <> JAPANER
Die Stufe 3 noch einmal etwas differenzierter

OBERBAYER <> NIEDERBAYER <> FRANKE
Die Stufe 3 in einem größeren Kontext

THÜRINGER < > BAYER < > SACHSE
Die 3. Stufe, nicht immer Akkut, die Regionale-Identifikation

KÖLNER < > DÜSSELDORFER
Die 2. Stufe, viel gelebt und sehr beliebt, die Geschlechter-Identifikation

MÄNNLICH <> WEIBLICH
Die 1. Stufe, die Grundlage aller Konflikte im engsten Kreise, die Ur-Identifikation (Ur=Ursache?)

ICH <> ANDERE
Die Basis für die Umsetzung der folgenden Stufen ist stets, zumindestens ein

MENSCH
Für all die Menschen, die für Konflikte, ob mit sich Selbst oder
innerhalb der aufgeführten Stufen, keine Verwendung haben, hier einige Tip s:
1. Wendet euch als erstes der Grundlage aller erdenklichen
Konflikte zu, werdet wieder Mensch, mit der Möglichkeit von Fehlbarkeit
und betrachtet euer Gegenüber auch in erster Linie als einen solchen Menschen.
Gelebte Liebe zu sich selbst und die Liebe zum Gegenüber lösen jeden Konflikt auf.
2. Leben ohne Schmerz und Leid benötigt Verständnis, für sich Selbst
und für seinen Nächsten. Es benötigt Gemeinsamkeit und auf keiner Ebene
das Bedürfniss nach Trennung. Verurteilen und Vergleichen sind ideale Werzeuge
für stetige Konflikte mit sich selbst und in jeglicher Konsterlation, mit jedem anderen.
3. Alle Arten von Abhängigkeit, von "haben wollen" oder von Ängsten sind verlässliche
Indikatoren für die Abwesenheit von Liebe, von Eigenliebe ebenso wie von Nächstenliebe.
"Wir können / uns und*/ unserem Planeten wirklich helfen,
wenn wir Menschen mehr von Liebe und Freude erfüllt sind."
Zitat von Louise L. Hay.
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