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By Platzner, Werner

Condition: New. Publisher/Verlag: Kinzel | Gedanken über den Anfang von Allem und das
menschliche Sein | Wohlstand für alle - war das Ziel von Ludwig Erhard, als er sich in den
Nachkriegsjahren durchsetzte und die Marktwirtschaft einführte.Der Steinzeitmensch kam mit
wenig aus, wir nicht. Wo sind wir heute angekommen und welche Ziele streben wir an?Eine
Chronologie der anderen Art mit persönlichen Bemerkungen. Von den Anfängen überhaupt, von
dem Auftauchen des Homo Sapiens bis zu dem Menschen der Neuzeit.Übersichtlich, kein dicker
wissenschaftlicher Wälzer mit Patentrezepten, sondern Quergedanken, die zu den Fragen führen:
Ob wir durch unser Konsumverhalten wirklich mehr Zufriedenheit erreichen und ob wir uns nicht
schon mitten in einer Sackgasse ohne Zukunftsperspektive befinden?Wollen und suchen wir
eigentlich nicht etwas anderes als Wohlstand? | Format: Paperback | 102 gr | 180x113x12 mm | 96 pp.
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ReviewsReviews

This book will not be straightforward to start on studying but really fun to read. it absolutely was writtern really flawlessly and helpful. You can expect to
like just how the writer write this publication.
-- Glenna  Goldner-- Glenna  Goldner

If you need to adding benefit, a must buy book. it absolutely was writtern extremely flawlessly and valuable. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Mr s. O die Mur phy II--  Mr s. O die Mur phy II
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