
V.Birkenbihl übernimmt die Einteilung der Gesellschaft in mehrere Perioden (Teil 2) nach Alvin 
Toffler (Futurologe) u.a.
https://de.wikipedia.org/wiki/Alvin_Toffler

1. Landwirtschaft (inkl. Institutionalisierung der Religion)
2. Industrielles Zeitalter (Produktion, Wissenschaft, Management (rein 
materialistisch/mechanistisch))
3. Postindustrielles Zeitalter (das 1.immaterielle Zeitalter, Dienstleistungsgesellschaft, kann aber 
Beziehungen nicht managen, Erfindung der Chaostheorie, Normierung, militärische Struktur, Ende 
des Siedlertums)

die 4. Welle ist eine Bewusstseinswelle lt. Peter Russel M.A., D.C.S.
https://www.peterrussell.com/pete.php

Stichworte: Weiterführung des immateriellen Zeitalters, Komplexitätsforschung, geprägt u.a. durch 
Education (herausholen, was drin steckt!), Entwicklung der Liebe, nur dann kann in der 
Serviceleistung alles herausgeholt werden, Bewußtwerdung dieser ganzen Prozesse, 
Selbstorganisation durch ganz einfache Regeln, Veränderung der Einstellungen, Erzeugung 
positiver Gefühle und Verstärkung dieser, Vertrauen aufbauen, mentale Gesetzte umsetzen, kurz: 
eine komplette Einstellungsänderung (Immitationsverhalten abschaffen, Selbstorganisationen im 
Rahmen der Komplexität fördern), damit ändert sich (man) alles…

Das war vor über 20 Jahren! heute sind wir mitten in der Transformation!

Seit den 40er Jahren wird daran in den USA (wo sonst) gearbeitet und geforscht:
Wissenschaft, die sich mit den zu erwartenden Entwicklungen auf technischem, wirtschaftlichem 
und sozialem Gebiet beschäftigt; Zukunftsforschung
https://www.duden.de/rechtschreibung/Futurologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Zukunftsforschung 

Gottesstaat (katholisch=allumfassend) man kann auch sagen, alle Staaten(Bund) vereint im Geist 
und in der Tat für den einzigen Gott (ONE)
Gott wollte die Menschen nicht einzeln retten, sondern als EIN Volk.
…dass die „einzig wahre Religion“ verwirklicht sei „in der katholischen, apostolischen Kirche“.
https://www.domradio.de/themen/zweites-vatikanisches-konzil/2015-12-08/die-beschluesse-des-
zweiten-vatikanischen-konzils-im-ueberblick

Alle Religionen vereint (Ökumene) und sind gemeinsam verantwortlich für das Gemeinsame Haus 
(Reich) Gottes!!!

Über die Sorge für das gemeinsame Haus befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Themenbereich 
Umwelt- und Klimaschutz[2] und setzt zudem Zeichen im Hinblick auf bestehende soziale 
Ungerechtigkeiten und auf die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen. In den internationalen 
Medien wurde die Enzyklika vielfach als Aufruf zu einem weltweiten Umdenken und als 
Wendemarke in der Kirchengeschichte bezeichnet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Laudato_si%E2%80%99

Der offizielle deutsche Titel lautet Transformation unserer Welt:…synonym wird Globale 
Nachhaltigkeitsagenda, Post-2015-Entwicklungsagenda, Globale Ziele der UN und 
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Weltzukunftsvertrag verwendet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ziele_f%C3%BCr_nachhaltige_Entwicklung
https://www.2030agenda.de/de/article/die-transformation-unserer-welt

Zum Schutz der Umwelt hat Papst Franziskus einen gesellschaftlichen Wandel gefordert. 
Notwendig sei „eine tiefgehende Transformation“ auf allen Ebenen der aktuellen Gesellschaft, „bei 
jedem Einzelnen, in Unternehmen, Institutionen und der Politik“, sagte das Kirchenoberhaupt am 
Samstag im Vatikan.
https://weltkirche.katholisch.de/Aktuelles/20190611_Vatikan-
Konferenz_Umweltschutz_braucht_Wandel_der_Gesellschaft

Kirchliche Organisationen …Solidarität … „Fridays for Future“ bekundet. Beim Einsatz für die 
Schöpfung müssten die Kirchen zum Vorbild für die Gesellschaft werden….
https://weltkirche.katholisch.de/Aktuelles/20190521_Kirchen_solidarisch_mit_Fridays_for_Future
https://weltkirche.katholisch.de/Aktuelles/20180425_Kirchen_gr%c3%bcnden_
%c3%96kumenisches_Netzwerk_Klimagerechtigkeit

So geht Kirche, Gott und „das gemeinsame Haus“ heute, wer glaubt, dass das alles von uns heraus 
passiert, sollte meiner Ansicht nochmals genauer schauen!
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