Aktuelle Ideologie der Zivilisationsentwicklung. AIZ.
Verfügbar in Rusisch und Englisch.
Teil 1. Archaische und tatsächliche Wege der Zivilisationsentwicklung.

1. Archaische Regierungsform: Gesetz des Dschungels. Dies sind Formen der sozialen
Governance, bei denen die Bevölkerung maximale Mittel benötigt, um am
Wettbewerbskampf großer Gruppen um Welteinfluss / -herrschaft (Kriege, Sanktionen
usw.) teilzunehmen. (Beachten Sie, dass Lenin, Goebbels und andere große Politiker
solidarisch mit der Tatsache sind, dass auf diesem Weg keine Rede von Moral und
Ethik sein kann).
Die nächste Stufe in der Entwicklung der Zivilisation ist die Entwicklung menschlicher
Fähigkeiten. Die entsprechende Regierungsform ist die Union der Entwicklungsräte, deren
Kern darin besteht, die Bildung einer hochmoralischen Gesellschaft zu fördern, in der der
Identifizierung, Entwicklung und Manifestierung der Talente eines Menschen maximale
Aufmerksamkeit geschenkt wird und ihm die maximalen Mittel und die besten
Bedingungen für die Entwicklung, Ausbildung und praktische Anwendung von Fähigkeiten
und Fertigkeiten zur Verfügung gestellt werden. , manifestiert sich in Form von Vorteilen
für die Gesellschaft, sowohl durch kreative Tätigkeit und Beschäftigung in angewandten
Künsten als auch durch den Bereich der Dienstleistungen, Bildung, Erfindungen und
anderer Arten des menschlichen Ausdrucks. Und bei solchen Arbeiten, bei denen der
kreative Ansatz nicht anwendbar ist, ist die Arbeit einer Person gefragt und nicht weniger

bezahlt, was auch die Qualität der Arbeit und damit den Lebensstandard der Menschen
erhöht.
Mit anderen Worten, die Lebenskräfte der Zivilisation werden auf die Entwicklung
menschlicher Fähigkeiten umgeleitet, die eine Steigerung seiner Lebensqualität und des
Wohlstands der gesamten Zivilisation gewährleisten, anstatt ein archaisches Streben nach
Geldern, die der Bevölkerung buchstäblich für einen wettbewerbsorientierten Kampf
zwischen Clans und Gruppen entzogen wurden. Gleichzeitig ist der Großteil der Menschen
gezwungen zu „arbeiten“:

1. Für die Möglichkeit, die Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten (essen, anziehen,
ausreichend schlafen, aufwärmen, zur Arbeit gehen ...)
2. Nicht von Herzen. jene. Menschen erfüllen ihre Hauptaufgabe - die Vermehrung und
Manifestation ihrer Talente - nicht und erhalten daher keine Befriedigung und Freude aus
dem Leben, weil sie gezwungen sind, Archaismen zu dienen, wodurch sie immer mehr
negative Folgen in Form von Krankheiten, Depressionen, Abtreibungen, Selbstmorden und
verschiedenen negativen Emotionen erhalten usw., die mit dem Übergang zum eigentlichen
Entwicklungsweg selbst zu Archaismen werden.

Die zweite positive Eigenschaft des Übergangs der Zivilisation zu AIR wird das Fehlen
von Konflikten sein: 1. Indem jeder Mensch echte Freiheit erhält, die Richtung seiner
eigenen Entwicklung zu wählen. Selbst wenn diese Wahl furchtbar kriminell ist, wird sie

in Analogie zu Venezuela unter Menschen mit derselben Wahl in einem separaten
Gebiet rechtlich umgesetzt.

2. Durch Synchronisieren der Entwicklungsziele. Eine Gesellschaft, die ihre
gegenwärtigen Ziele verwirklicht hat, wird keiner archaischen oder nationalen Idee mehr
folgen, und Unterschiede zwischen Menschen werden zu positiven Faktoren, die
aufgrund ihrer Identität die Vielfalt des Erbes der Zivilisation vervielfachen.

Der dritte positive Faktor bei der Einführung von AIZ ist die Stabilisierung des
Gleichgewichts zwischen geistiger und materieller Entwicklung. Erläuterung:
In einem archaischen Entwicklungssystem besteht das Hauptziel aller Führer darin,
Konkurrenten und ihre Arbeitskräfte zu eliminieren. Daher wurden Militärausgaben als
vorrangige Finanzierung verwendet. Dementsprechend waren die Menschen (unabhängig
von ihrer Religion) gezwungen, in erster Linie an der Zerstörung paralleler archaischer
Regierungsformen und Menschen ihrer eigenen Art zu arbeiten. Mit einem solchen Ziel
verlagerte sich das Gleichgewicht der Entwicklung der Zivilisation unweigerlich in
Richtung Material und Technik, was zu geistiger und moralischer Verschlechterung führte,
und das Einkommen eines Menschen wurde immer häufiger umgekehrt proportional zum
Gewissen in ihm ... Der Großteil der Menschen ist nicht nur gezwungen, Betrüger

unterschiedlicher Größe um sich herum zu ertragen, viele Parasiten zu versorgen und zu
unterhalten und ihnen, wenn sie ihre völlige Unverschämtheit ertragen, zu gehorchen. Die
Apotheose der Archaismen war, dass Parasiten und Banditen ein Vorbild für junge
Menschen wurden, weil sie finanziell viel sicherer sind. Das ist Absurdität Nr. 1.

Es ist ziemlich offensichtlich, dass der Teil der Gesellschaft, der bewusst archaische
Regierungsformen unterstützt, nicht zivilisiert ist, weil unterstützt ihre Ziele. Aber
Menschen werden von Natur aus gut in ihren Familien geboren und aufgewachsen, was
die Existenz von Archaismen gefährdet. Ihre Aufgabe ist es daher, Unwissenheit und
Wut unter den Massen zu wecken, beginnend mit Schul- und Armeeterror (ungeheure
Menschenrechtsverletzungen), die durch andere Bereiche der „Bildung“ des
„Menschen“ - „Kultur“ und „Medien“ - ergänzt werden.
Dies ist die Vervielfachung der meisten Probleme und Probleme der Menschheit, die
Vervielfachung von Kriminellen sowie Parasiten, die dem archaischen System
gewidmet sind, was das Leben der meisten zivilisierten Menschen noch unerträglicher
macht, in ihnen die Verteilung des gesamten Spektrums negativer Emotionen provoziert
und sie zu Protesten drängt ...
Es ist jedoch nicht kosteneffektiv, endlos Strafkräfte aufzubauen, und es ist auch unmöglich,
sich auf ihre Loyalität zu verlassen, da der Vektor der Technologieentwicklung vom
archaischen Regime auf die Schaffung einer vollständigen Kontrolle und Verwaltung der
Menschen gerichtet ist, was zu ihrer vollständigen Verschlechterung führt - Robotisierung,

wenn eine Person zum Anhang des Programms wird. Befolgen Sie nur die Anweisungen der
künstlichen Intelligenz (der Bildschirm des Regimes). Wo und wann Sie gehen können, was
Sie sehen, was Sie kaufen, was Sie essen, wann und wie viel Sie schlafen müssen, um eine
optimale Leistung zu erzielen ... Das ist Absurdität Nr. 2.

Die Führer des archaischen Systems haben keine andere Möglichkeit zu bleiben, weil die
Unmoral eines der Entwicklungsbereiche eine Kakophonie in den allgemeinen Prozess der
Zivilisationsentwicklung einführt und auf den Widerstand des bewussten Teils der
Bevölkerung stößt, gemäß der vierten Facette des Weltentwicklungskonzepts: :
(https://univer-u.ru/blog/koncepcija-mirovogo-razvitija-tezisy-i-perspektivy/
„Wenn die Wünsche kleinerer und größerer Entwicklungsthemen (Kinder - Eltern (Lehrer),
Person - Chef - Regierungsform - Zivilisation) synchronisiert werden, erhält jeder von
ihnen, der auf seinem Weg auf ein Minimum an Hindernissen und maximaler
Unterstützung stößt, genügend Geld und Energie sowie Menschen erfüllen ihre Aufgaben
mit Inspiration, erleben Freude und werden so zu hochmoralischen, kreativen und
glücklichen Menschen [24]. Ansonsten - das gegenteilige Ergebnis, das viel geistigen
Schmutz hinterlässt - die Negativität der Menschen “.

Im Allgemeinen kann die Zuweisung von Negativität durch die Gesellschaft in
gigantischem Ausmaß (sowohl täglich als auch mit Hilfe aller Kriege) als ein wirklich

erreichtes Ziel und Verdienst des archaischen Regimes angesehen werden, das
dadurch erreicht wird, dass, wenn sich eine bestimmte Gruppe der Weltherrschaft
nähert, mehr eine starke Koalition kleiner Gruppen und der Prozess wiederholt sich ...
Fazit. Am Ende der archaischen Regierungsform üben viele Dienstbereiche der
Gesellschaft aufgrund des extrem verschärften Wettbewerbs ihrer Führer verdeckt
Funktionen aus, die ihrem Zweck entgegengesetzt sind (Absurdität Nr. 3), weil sie
gezwungen sind, nicht zum Wohl der Gesellschaft zu arbeiten, sondern nur immer
wichtiger zu werden Kräfte, so wird ein echter Krebs der Zivilisation.
(Weltentwicklungskonzepts/ Thesen und Perspektiven. Schlussfolgerungen: :
(https://univer-u.ru/blog/koncepcija-mirovogo-razvitija-tezisy-i-perspektivy/)

In Wirklichkeit, wenn einer der vielen Menschen, der viel Blut vergossen und viele Flüche
erhalten hat, den Thron erreicht, erkennt er am Ende seines Weges die Sinnlosigkeit seiner
Bemühungen, erkennt, dass er den falschen Weg gegangen ist (und geführt hat) und fühlt
statt Freude - völlige Leere und Niedergeschlagenheit ... Und je ehrgeiziger das Ziel erreicht
wurde, desto bedeutender ist der Schaden, der allen Entwicklungsthemen (Seelen,
Familien, Gesellschaft, Land, Zivilisation ...) zugefügt wird, und dementsprechend die
größere Verantwortung eines solchen Führers und aller Menschen, die sich ihm
hingegeben haben.

So ist die Zivilisation zu einem Punkt gekommen, der entweder mit ihrem Tod oder mit
dem Wechsel eines archaischen Regimes zu einem tatsächlichen Regime endet, und dann
wird das Gleichgewicht zwischen geistiger und technischer Entwicklung zuerst
ausgeglichen, und dann wird die Technologie ausschließlich im Dienst der Entwicklung der
Zivilisation stehen.

Die Essenz von AIR besteht darin, das Bewusstsein einer Person und einer Gesellschaft
(siehe 4 Con SSR https://univer-u.ru/blog/kontur-zhizni-ssr/) durch die Vorteile, die sich
gegenseitig bringen, durch die kurze Einführung der Mikrowelle (Human Will Expression
System) zu stärken Im Folgenden wird dargelegt (für weitere Einzelheiten: https://univeru.ru/blog/kontur-zhizni-ssr/ Der Kern davon ist die Ernennung von Führungskräften auf
allen Ebenen durch das Volk selbst.

SSR-Kontur (kurz):
a). Menschen äußern ihren Willen offen entweder im Register des Haus- (Viertel-)
Rates oder in ihrem persönlichen elektronischen Konto - "Svetlitsa" - mit der
Möglichkeit, die Ergebnisse zu überprüfen.
b). Der Wille wird persönlich ausgedrückt oder durch Übermittlung einer Stimme an eine
Person, die für die von der SSR gestellte Frage zuständig ist.

c). Die Auswahl der Entwicklungshäuptlinge erfolgt nach einer Live-Debatte der
Kandidaten.

d). Die Befugnisse der Atamane zur Entwicklung aller Bereiche und Ebenen werden von
den Wählern in Echtzeit reguliert, indem das entsprechende Kontrollkästchen im Register
aktiviert / deaktiviert wird.
f). (Für elektronische Form): Jede Person kann in den Abschnitten der Register von lokaler
und föderaler Bedeutung Vorschläge für die Entwicklung machen und jeden Kandidaten für
die Teilnahme an den Wahlen benennen.

Die ersten Schritte: 1. Benachrichtigen Sie Ihre Freunde über die Möglichkeit, zu AIZ zu
wechseln.
2. Synchronisation des Verständnisses der Menschen für die dreißig wichtigsten Wörter
für AIR (Living Dictionary der SSR https://univer-u.ru/blog/slovarik-ssr/
3. Synchronisierung der Bemühungen interessierter Bewegungen, Gruppen,
Gesellschaften um den Übergang zur AIZ und die Schaffung von Wings of the Soviets
in ihren Tätigkeitsbereichen.

Methode des Übergangs zu AIZ:
1. Schaffung von Haus- und Viertelausschüssen zur Meinungsäußerung einer Person
(dies kann 1 Monat dauern).

2. Bildung des Volkes oder Übertragung der Leitung des staatlichen Fernsehsenders an
den Volksrat, bestehend aus neun angesehenen Künstlern wie Y. Shevchuk, A.
Makarevich, N. Mikhalkov...
Im Idealfall übertragen die Fernsehkanäle der Menschen die Debatten der Delegierten zu
dringenden Themen live, wodurch die Menschen ein Verständnis für die lokal und global
ablaufenden Prozesse erhalten, die jetzt nicht ohne Grund im Dunkeln liegen ... Glauben Sie
mir, dies ist viel aufregender und nützlicher als viele moderne Programme, d. H. zu.
ermöglicht es jedem Menschen, nützlich zu werden und an der Entwicklung der
Gesellschaft teilzunehmen, insbesondere in Bereichen, die für ihn von Interesse sind.

Kurz gesagt, dies ist der Weg, den es vernünftig ist, weil das alte System der
„Entwicklung“ der Zivilisation oft eine völlige Dissonanz der Wünsche aller Subjekte auf
allen Ebenen der „Entwicklung“ zeigte, beginnend mit der inneren Kakophonie in den
Wünschen einer Person. Und dann gibt es Dissonanzen: Kinder - Eltern - Chef /
Direktor - Behörden - Zivilisation), die sich in Krylovs Fabel „Der Schwan, Krebs und
Hecht“, und Puschkins Märchen, über einen Goldfisch widerspiegeln, in dem
Archaismen als Großmutter auftreten.

