Wer macht mit?

Le Monde Sans Souci - Die Event – Agentur aus Potsdam…
… gemeinnützig im wahrsten Sinne des Wortes

Le

Monde Sans Souci – die Welt ohne Sorgen, ist das überhaupt vorstellbar?
„Wir stecken Momentan im größten Transformationsprozess der Menschheitsgeschichte“, so der bekannte
Hirnforscher Prof. Gerald Hüther. In diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=66aQoRlF-eQ stellt* Prof.
Hüther klar, dass die Menschen sich im gegenwärtigen Weltbild gegenseitig zu Objekten, d.h. zu Sklaven gemacht
haben. Prof. Hüther setzt stattdessen auf Potentialentfaltung statt Versklavung – in allen Bereichen der Gesellschaft.
*Suchbegriff bei youtube: Prof. Hüther Die Wiedererweckung von Intensionalität und Kreativität
Prof. Ulrich Weinberg vom Hasso Plattner Institut - hier in Potsdam - drückt es so aus; „Wir sind in der
Übergangsphase vom „Brockhaus- Denken“ zum vernetzten Denken.“ Weltweit beobachten nicht nur
Wissenschaftler den Zusammenbruch einer nicht mehr überlebensfähigen Gesellschaftsordnung.

1989 vs. 2019
1989 erlebten wir den Anfang vom Ende von DDR und Sowjetunion. Kommt es diesmal zu einer globalen, viel
größeren Wende? Diesmal können wir die kommenden Ereignisse aktiv mitgestalten! . Netzwerke werden die
Seilschaften von heute ersetzen Impulsgeber die entsprechenden Drahtzieher…

POTSDAM hat eine historische Verantwortung vor der Welt und verfügt über ein unglaubliches Potential an
Kreativität – auch in Bezug auf Touristen, die nicht selten zu Neu – Potsdamern werden… Le Monde Sans Souci
versteht sich als THINK TANK aus der Mitte der Gesellschaft und setzt insbesondere auch auf unternehmerische
Kreativität, denn die bestehenden politischen Einrichtungen sind mehr oder minder zur Salzsäule erstarrt.
Im Internet klären zahlreiche selbst ernannte „Aufklärer“ darüber auf „wie schlimm“ die Welt geworden ist. Doch
wer präsentiert wirklich Lösungen, die Wege aus den vielschichtigen Krisen aufweisen?… In der Tat haben Prof.
Hüther und viele seiner Kollegen Recht, dass die URSACHEN für die Krisen im menschlichen Bewusstsein liegen,
bzw. insbesondere auch bei jenen gesellschaftlichen Kräften, die noch die Deutungshoheit für sich beanspruchen
und der dann letztlich noch immer 90 % der Menschen folgen…
Doch kommt es wirklich auf die Mehrheit an? Schon Schiller warf diese Frage
auf… Prof. Rainer Mausfeld, Psychologe an der Uni Kiel, geht heute
tiefgründiger auf diese Frage ein.
K önnte es sein, dass schon sehr bald eine klügere Spezie von Menschen
auftritt, die die alten „Eliten“ in den Ruhestand entlässt? Möge diese
Revolution diesmal auch friedvoll verlaufen…
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