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wohin geht der mensch? 

vortrag über die richtung der menschlichen evolution 

aufgreifend die aktuelle diskussion um die zukunft der menschheit 

nach dem ende 2012 - ende des mayakalenders - spreche ich über die 

menschliche evolution und lade zum austausch ein über die frage, 

welche kräfte derzeit zur richtung der menschlichen evolution  

etwas beitragen und welche perspektive daraus für unser (über-) 

leben entwickelt werden kann. 

hintergrundmaterial findet sich in folgender literaturliste oder 

in kapitel 2 meines buches 'körperpsychotherapie und persönliche 

entwicklung'. 

kommentierte literaturempfehlungen zum thema menschliche 

evolution 

auch alte veröffentlichungen sind heutzutage günstig bei 

www.zvab.de oder www.amazon.de zu kriegen! 

 auel, jean; das tal der pferde; münchen 1984 

der erste band von mittlerweile fünfen eines romans, der vom 

leben zur zeit der sogenannten neolithischen revolution 

erzählt und kreativ fiktion und palöontologische fakten 

miteinander verwebt 

 bateson, gregory; ökologie des geistes; frankfurt main 1988 

über den roten faden der menschlichen beziehungen in der 

evolution; 

faszinierend finde ich besonders seine sogenannten 'metaloge'; 

z.b. zur frage: papa, warum kommen eigentlich meine sachen 

http://www.zvab.de/
http://www.amazon.de/
http://www.bernhardschlage.de/
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durcheinander? 

 berry, thomas; swimme,brian;die autobiographie des 

universums;münchen 1999 

spannend geschriebene geschichte, als gäbe es einen autor der 

evolution 

 bornemann, ernest; das patriarchat; frankfurt/main 1991 

der klassiker zu entstehungsgeschichte des patriarchats 

 eisler, riane; von der herrschaft zur partnerschaft; münchen 

1989 

ein vergleichender blick auf die unterschiede der von männern 

oder von frauen dominierten sozialen ordnungen in der 

geschichte 

 elias, norbert; über den prozess der zivilisation; 

frankfurt/main 1997 

vergleichende studien zu wandlungen des menschlichen 

verhaltens an beispielen wie spucken, schlafen oder sich 

schämen 

 flaming, mary; süsse medizin; tübingen 1999 

ein kapitel über die evolution nach den überlieferungen der 

mayas 

 genner, michael;spartacus –eine gegengeschichte des 

altertums;münchen 1979 

die menschliche kulturgeschichte aus der sicht der zigeuner 

 geo-sonderheft: die evolution des menschen; 9/1998; hamburg 

mit faszinierendem leporello & steckbiefen über unsere 

vorfahren 

 göttner-abendroth, heide; das matriarchat bände I bis...; 

mainz 1988 

umfassende dokumente einer streitbaren forscherin über die 

existenz und soziale ordnung jener epoche menschlicher 

evolution, in der frauen die gesellschaftlich ordnenden kräfte 

waren und wie es zur männerherrschaft kam 

 hampten-turner, charles; modelle des menschen; basel 1986 

vergleichende studie über verschiedenste ansätze zur klärung 

der entstehung menschlichen bewusstseins seit adam und eva 

 hawking, stephen; eine illustrierte kurze geschichte der zeit; 

hamburg 1997 

gut bebilderte darstellung der physikalischen grundlagen der 

evolution 

 jantsch, erich; die selbstorganisation des universums; münchen 

1979 

vergleichende studie verschiedener forschungen über die 
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durchschlagende rolle spontaner selbstorganisation in der 

evolutionsgeschichte 

 jaynes, julian; der ursprung des bewusstseins...; hamburg 1988 

studie über die entstehung des bewusstseins in der 

menschlichen evolution 

 jebser, jean; ursprung und gegenwart; schaffhausen 2007 

eigenwillige geschichtsinterpretation mit fokus auf eine 

ereigniskette im 15.jahrhundert... 

 kropotkin, peter; gegenseitige hilfe; berlin 1977 

nachrichten vom weitgehend unbekannten widersacher darwins zu 

seiner zeit; die sog.frühen ökologischen forschungsansätze 

 landauer, gustav; der werdende mensch; telgte 1977 

die frühe sozialistische sicht auf die evolution 

 leakey, richard; der ursprung des menschen; frankfurt/main 

1998 

ein palöontologe erzählt seine version der menschlichen 

geschichte 

 leary, timothy; exo-psychologie; basel 1981 

handbuch für den gebrauch des menschlichen nervensystems nach 

den anweisungen der hersteller 

 maturana, umberto; varela,francisco; der baum der erkenntnis; 

hamburg 1987 

biologisches forschungsmaterial unter neuen, systemtheoreti-

schen gesichtspunkten diskutiert; die beste kur gegen darwin 

 der grosse ploetz; freiburg im breisgau 1998 

die datenenzyklopädie zur weltgeschichte 

 rocker, rudolf; nationalismus und kultur; bremen 1979 

umfassende studie über die schädlichen auswirkungen des 

nationalismus in der  menschlichen kulturgeschichte 

 rüdiger, helmut; föderalismus; berlin 1979 

umfassende studie über die positiven auswirkungen 

föderalisitscher bestrebungen auf die überwindung 

nationalstaatlicher sozialstrukturen 

 schlage, bernhard; wo liegt der ursprung menschlichen leids?; 

selbstverlag 1989 

entdeckungen auf der suche nach dem goldenen zeitalter 

 schubart, walter; religion und eros; münchen 1986 

begeisternde studie über den unterschied im verhalten der 

geschlechter untereinander in verschiedenen religionen 

 smothermoon, ron; das mann/frau-buch; bielefeld 1998 

kurze, gut gestaltete einführung in die geschichte der 

mann/frau beziehungen und wie wir sie heute lösen können 
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 steiner, stan; der untergang des weissen mannes; reinbeck 1988 

mehr von der these indigener völker: nur stämme werden 

überleben 

 teilhard de chardin, pierre; der mensch im kosmos; münchen 

1959 

französicher philosoph der während seinem 20jährigen exil in 

china zu einem berühmten palöontologen wurde 

 wachsmuth, günther; erde und mensch; dornach 1980 

die anthroposophische sicht auf die welt 

 walter, frank; die weissagungen der hopi; münchen 2000 

unter besonderer beachtung der hopi-weissagung der steintafeln 

über das zusammenfinden der völker im neuen zeitalter 

 weber, andreas; alles fühlt; berlin 2007 

entwickelt die grundgedanken einer evolution, an der die 

menschen beteiligt sind, die den menschen evolitioniert 

 wood, michael; babylons vermächtnis; münchen 1997 

begleitband zur fernsehserie über den ursprung unserer kultur 

in persien 

Stand: Mai 2010 

 

 

kontakt: 

bernhard schlage 

körperpsychotherapie, schriftstellerei 

gemeinschaftspraxis kugel e.v. 

in der steinriede 7, hofgebäude 

30161 hannover 

telefon & fax 05 11 / 161 42 11 

e-mail: post@bernhardschlage.de  

internet: www.bernhardschlage.de 
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