
 

 

 

 

P R E S S E E R K L Ä R U N G  

NEUE WEBSEITE: „FORUM FÜR EIN NEUES PARADIGMA“   

 

 

Die gesamte Zivilisation droht diese schlimmste Krise der Neuzeit nicht zu überleben: Wir erleben eine 

anhaltende Desintegration der Weltwirtschaft, welche eine militärischen Konfrontation zwischen den 

Nuklearmächten immer wahrscheinlicher werden lässt, was wiederum durch den Zerfall der Kultur noch 

verstärkt wird. 

Zum Jahresbeginn 2013 hat das Schiller-Institut 

nun eine neue, mehrsprachige Internetpräsenz 

eröffnet, worin vor allem die erfolgreiche jüngste 

Konferenz des Schiller-Instituts in Flörsheim am 

Main mit dem Titel Ein neues Paradigma für das 

Überleben der Zivilisation dokumentiert wird. 

Diese Internetseite ist unter 

newparadigm.schillerinstitute.com/de abrufbar. 

Darunter finden sich Beiträge zu den Themen:  

 Großraum Nahost: Auslöser für einen Dritten Weltkrieg oder für den Beginn einer neuen Ära? 

 Raumfahrt und die gemeinsamen Ziele der Menschheit 

 Die Alternative zu Weltkrieg und Chaos 

 Es gibt ein Leben nach dem Euro! Was für ein Europa wollen wir? 

 Eine Renaissance der klassischen Kultur in Europa 

Ein weiteres Kernstück dieser Konferenz ist ebenfalls verfügbar: ein klassisches Konzert mit Werken von Ignaz 

Lachner, Giuseppe Verdi und Ludwig van Beethoven, aufgeführt von Musikern des Schiller-Instituts. 

Diese Internetseite soll darüber hinaus als Plattform für den nötigen Ideenaustausch dienen, um so dem 

Paradigmenwandel eine reale Gestalt zu geben. 

http://newparadigm.schillerinstitute.com/de
newparadigm.schillerinstitute.com/de
http://newparadigm.schillerinstitute.com/de


Alle Bereiche der Gesellschaft müssen in 

dieser Krisenzeit zusammenwirken – die 

wissenschaftliche Forschung, die 

Ingenieurskunst, die Landwirtschaft und die 

klassische Kunst. Nur so kann ein drohender 

Weltkrieg abgewendet sowie Armut und 

Hunger in der Welt überwunden werden. 

Der Mensch kann sich so darauf 

konzentrieren, den Weltraum zu erobern 

und die Jugendgeneration durch Werke der 

Schönheit zu inspirieren. Dafür sind alle 

Talente gefragt! 

Nehmen Sie sich bitte die Zeit, um die 

Beiträge dieser Konferenz auf der neuen 

Internetseite anzusehen. Sie finden dort 

auch verschiedene Möglichkeiten für die 

Diskussion, Verbreitung und Vertiefung der 

Inhalte. 

Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören! 

 

 

 

 

بنا إتصل  

联系我们 

Contact us! 

برقرارکنید ارتباط و بگیرید تماس ما با  

Contactez-nous! 

Kontaktieren Sie uns! 

Contattaci! 

Пишите нам!  

info@schillerinstitut.com 

 

Seit der Gründung durch Helga Zepp-LaRouche im Jahre 1984 ist das 

Schiller-Institut weltweit aktiv und setzt sich für einen Dialog der 

Kulturen und für Frieden durch Entwicklung ein. Es war der Ehemann 

von Helga Zepp-LaRouche, Lyndon LaRouche, der schon lange vor 2007 

den unausweichlichen Kollaps des transatlantischen Finanzsystems 

voraussagte und Lösungen entwickelte, um die gescheiterte Politik des 

Freihandels und des Monetarismus zu überwinden. 
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