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Einführung: die Wichtigkeit der Psychologie. Psychologie und die Menschen.
Die Menschen wollen die Befreiung und Rettung nicht durch psychisch geistige Entwicklung 
erarbeiten. Politik als wesentliche Institution der Gesellschaft ist nie bereit für eine kritische 
Selbstreflexion und Erneuerung. Menschen mit Kummer und Angst lassen sich verführen. 
Menschen mit seelischen Leiden suchen Hilfe in der Religion. Armut und Megacities 
entmenschlichen und schwächen die Massen mental. Katastrophen begrenzen das Leben und Glück 
der Menschen. Öffentliche Schulen sind nie bereit für Erneuerung. Wirtschaft: westliche Konzerne 
sind nie bereit für Erneuerung. Medienkonzerne informieren nie über Erneuerung, täuschen, 
manipulieren, formen kollektive Einstellungen, um Institutionen und Staaten zu diskreditieren. 
Investoren werden niemals Spekulationsprofit aufgeben. Zins Konzept ist purer Geld Vermehrer. 
Geschäftsinhaber verweigern jedes neue tragfähige Konzept. Religion ist nicht bereit für kritische 
Selbstreflexion und Erneuerung, Kirchen, Anhänger einer Religion wollen religiöse Psychose, 
geben ihren fundamentalistischen Glauben nicht auf.
Ist die Welt in den Händen von Grössenwahnsinnigen, ist Erneuerung nicht möglich, ebenso die 
Super Elite, die westliche Welt ist im Finanzgriff von 6 Familien via Bankenmacht, Politiker, 
Wirtschaftsmanager haben keine Zeit für persönliche Weiterbildung. Eine Kommunikation mit 
einem Psychopathen ist nicht möglich, Politiker wollen keine Demokratie mit informierten 
Menschen, der Zustand der Menschheit wird von Superreichen geschaffen, um die Welt zu 
beherrschen, die über 80% des globalen Vermögens verfügen, sie werden nie eine ausgeglichene 
Verteilung akzeptieren.

Wohnung, Nahrung, Konsum werden immer teurer, die Löhne stagnieren. 
Die Essenz für die Psychologie: Das menschliche Verhalten ist das Resultat wie die mentalen 
Funktionen geformt sind. Wir können das Leben nicht meistern und evolutionär entwickeln, wenn 
unsere psychischen Kräfte nicht gut geformt sind, z.B. das Ich. 
Ich sollte alle kognitiven Funktionen für eine gute Entwicklung nutzen; Wahrnehmung, 
Aufmerksamkeit, Sprache, Denken, Interpretieren, Verstehen.

Gefühle sind unerlässlich zum Leben, man muss sie verstehen und kontrollieren. Wir produzieren 
mit Denken und Emotionen und Unbewusstem komplexe psychische Energie, die Menschen im 
Umfeld anstecken kann.
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