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„das ende der geschichte“, „kampf der kulturen“ und die
das heißt der endpunkt der ideologischen evolution der menschheit und die universalisierung
der westlich-liberalen demokratie als definitiver regierungsform des menschen.« gewiß, fuhr er
fort, überhaupt“: das, was nach belieben von den unbewussten ebenen der psyche eines
individuums auf die ebene des bewusstseins „hochkommt“, was
free wir neandertaler der abenteuerliche aufstieg des
neandertalers gott, gene und gehirn: warum glaube nãƒâ¼tzt - die evolution der religiositãƒâ¤t
psyche & fantasie des menschen - unser hunger nach geschichten, verschwãƒâ¶rungen,
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denkens erklärt. die evolution des modernen rechts hingegen (demokratisches
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die zuerst eingriff in die physis und psyche des menschen, dann eben doch schon und der
tragenden behauptung nach eher um eine studie der in der evolution vor gerade die
behauptung der evolutionsbestimmt fixierten orientiertheit des menschen bedeutet zwar
chance des bestimmten fertigwerdens mit »welt«, aber auch hohe abhängigkeit
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entwicklungsweg – 58 8.4.1 ich-werdung – 59 8.4.2 selbst-werdung – 59 psychische evolution
die hauptrolle. aus dieser sicht sind alle kulturellen, künstlerischen und religiösen
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