
2 Der Weg zu einem »Welthaus«
2.4 Jedem sein Welthaus - Machen Sie mit!

Leidenschaftlich und aus tiefster Überzeugung möchten wir nun Nachahmer
unter Ihnen werben, die weitere »Welthäuser« bauen wollen. Ordnen Sie ih-
re Gedanken, folgen Sie unserem beispielhaften Weg und bauen Sie mit.
Das Weltbild vieler heutiger Menschen ist leider beliebig, wirr und von ver-
schiedenen Interessen geprägt, dass man es nur noch mit Mühe als einheitli-
ches Bild erkennen kann.

Eifern Sie stattdessen den alten griechischen Philosophen nach, den in-
dischen Brahmanen, australischen Ureinwohnern oder den Indianern ver-
gangener Jahrhunderte. Ihr Leben war Religion und Philosophie, war höch-
ste Form menschlichen Daseins. Nehmen auch Sie sich Zeit für ihre Gedan-
ken, statt die Zeit zu vertreiben. 

Ent-wickeln Sie sich selbst in Ihrem »Welthaus«, statt sich von frem-
den Interessen oder Nebensächlichkeiten ein-wickeln zu lassen!

Sich Gedanken über die Welt zu machen - ja, selbst die Welt zu verändern -
bleibt nicht nur Wissenschaftlern, Politikern oder Pfarrern vorbehalten!

Abschließend möchten wir Ihnen eine ungewöhnliche Anzeige vorstellen,
mit der wir für den Bau von Welthäusern werben. Wie Sie sehen werden,
kann man philosophisches Streben genauso spannend und kurzweilig anbie-
ten wie jegliches Ding. ...

Es lohnt sich, das zu erkennen!
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Was? Sie haben noch kein Welthaus?
"Wollten Sie nicht schon immer in den eigenen vier Wänden wohnen? Sich
wohlfühlen in einem Haus der Extraklasse? Und noch dazu in exotische
Länder reisen, bunte Träume verwirklichen?"                            

Dann heißt es jetzt: Keine Zeit verlieren und hin zur "Ranger-Ressort-
KG", dem Team für die goldene Mitte im Leben!

Unser Konzept ist denkbar einfach 
- einfach unglaublich - unglaublich unfassbar.

Wir zeigen Ihnen die Welt und Sie entscheiden, was Sie daraus bauen
wollen. Dabei legen wir Wert auf äußerste Sorgfalt und Glaubwürdigkeit.

Wir werden weder in hochwissenschaftlichen Wolken schweben, noch in my-
stische Seelenabgründe hinabsteigen - denn:

- Welthäuser stehen auf dem Boden der Realität! - Welthäuser stehen in
der Mitte von glaubendem Wissen und wissendem Glauben! - Welthäuser
stehen auf Traditionen! …

Bei der Planung Ihres Welthauses können Sie auf die Erfahrungen namhaf-
ter Mitarbeiter unserer Firma aus aller Welt zurückgreifen - wenn Sie
es wünschen! Welthäuser sind weltoffen! Sehen Sie selbst:

Unser Mann aus England berichtet: "… Man muß sich darüber klar sein,
daß junge Menschen sich einordnen wollen in irgendeine Gemeinschaft:
entweder in eine Gemeinschaft von Terroristen oder in eine Gemeinschaft
von Leuten, die "wissend" sind. …"
[POPPER / P, 29]

Unser Mann aus Arizona betont: "… Unser Volk lehrt uns, selbständig zu
sein. Wenn Sie jedoch (unsere) Methode und (unsere) Anwendungsweise
miterleben können, werden Sie vielleicht Anstöße erhalten, selbst einen
Weg zu finden … Es ist nie gut, etwas nachzuahmen. …"
[Zitat ROLLING THUNDER, aus BOYD / N, 89]

Unser Mann aus Indien hält fest: "Die Lehre … gleicht einem Floß, das
man benutzt, um über einen Fluß ans andere Ufer überzusetzen, das man
aber zurückläßt und nicht mehr mit sich herumschleppt, wenn es seinen
Zweck erfüllt hat."
[Zitat BUDDHA, aus WEISHEITEN / F, 52]

Unser Mann aus Deutschland beschreibt: "… Beim Philosophieren werden
vielfältige … Emotionen lebendig. Dazu gehören die charakterprägenden
Leidenschaften wie Wahrheitsliebe, Toleranz, die Freude an scharfsinni-
gen Argumenten, Abscheu vor unklarem und verworrenem Denken, das Er-
griffenwerden von der Größe eines Gedankens,…"
[FREESE / P, 18]

Unser Mann aus Zentralafrika rät: "… Am Ende glaubt (der Mensch) gar
nicht mehr an seine Berechtigung, eigene Gedanken haben zu dürfen. Kul-
tur kann nur gedeihen, wenn der einzelne Mensch sich als "Person" emp-
findet, wenn er selbständig denkt und sein Tun selbst verantwortet. …"
[Zitat Albert SCHWEITZER, aus AUGUSTINY / C, 153]

Unser Mann aus Brasilien weiß: "… Aufgabe der Ethik ist es, den Men-
schen eine Wohnung zu garantieren, in der man - welchen Stil sie auch
haben mag - wirklich leben kann. …"
[BOFF / C, 90]

Lassen Sie sich überzeugen! …                                          

Welthäuser: weltweit, weltumspannend, weltgewandt

Besuchen Sie uns!
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