
5ŜǊ !ǳǎōƭƛŎƪ ǎƛŜƘǘ ƳŜƘǊ ŀƭǎ ŘŜǊ «ōŜǊōƭƛŎƪ π  
bŜǳŜ tŜǊǎǇŜƪǘƛǾŜƴ ƳŀŎƘŜƴ Řŀǎ bŜǳŜ ǎƛŎƘǘōŀǊΦ    

 

.ŜƛƳ .ŜǘǊŜǘŜƴ ŘŜǎ {ǇƛŜƭŦŜƭŘǎΥ ²ƻ ǎǘŜƘŜ ƛŎƘ ƛƳ .ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴΣ 
ǿŜƴƴ ƛŎƘ ŜƛƴŜƴ .ƭƛŎƪ ŀǳŦ ŘƛŜ 9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ .ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴǎ 
ǿŜǊŦŜƴ ǿƛƭƭΚ  

aǳǎǎ ŘƛŜǎŜǊ {ǘŀƴŘƻǊǘ ƴƛŎƘǘ ŀǳǖŜǊƘŀƭō Ǿƻƴ wŀǳƳ ǳƴŘ ½Ŝƛǘ ǎŜƛƴΣ 
ŘƻǊǘΣ ǿƻ ŀƭƭŜ ǇŜǊǎǇŜƪǘƛǾƛǎŎƘŜƴ CƭǳŎƘǘƭƛƴƛŜƴ ŀƳ IƻǊƛȊƻƴǘ 
ȊǳǎŀƳƳŜƴƭŀǳŦŜƴΣ ƪƻƛƴȊƛŘƛŜǊŜƴΣ ǳƴŘ ŘŜǊ IƻǊƛȊƻƴǘ ǎŜƭōǎǘ ŀƭǎ 
DǊŜƴȊƭƛƴƛŜ ǾŜǊǎŎƘǿƛƴŘŜǘΚ   
 
Jede Spezies ist wie ein neuer Blick, der sich auf der Erde öffnet. 
Und unser menschlicher Blick ist sicherlich offener als jener der 
Languste. Aber es ist noch nicht der volle Blick für alles, was da ist 
auf der Erde. Die Evolution bedeutet ein Blick, der wächst.  
(Satprem, Evolution II) 

 

Jede Bewusstseinsveränderung schafft neue Perspektiven. 
Neue Perspektiven schaffen neue Welten des Bewusstseins. 
Bewusstsein ist mehr als Einblick und Überblick: es ist eine 
schöpferische Kraft, die durch den Ausblick das Neue in die 
Welt bringt. Das Zeitalter der Abenteuer ist vorbei.  
Das Abenteuer des Bewusstseins schafft seine eigene Zeit.  

 
In seinem Werk Das Ideal einer geeinten Menschheit legt Sri 
Aurobindo dar, wie sich eine Evolution des menschlichen 
Zusammenlebens verwirklichen könnte. 
 

Für die Menschheit gibt es kein Gebiet, das weniger durchsichtig und 
verstandesmäßig bewältigt ist, als ihr eigenes gemeinschaftliches 
und kollektives Leben. Das gilt sowohl hinsichtlich der Kraft, die es 
bewegt, als auch hinsichtlich des Zieles, auf das es sich bewegt.  



Am Anfang ist es eine Idee. Dann ein Ideal.  
Aber niemals darf es eine Ideologie werden. 

Heute dringt das Ideal einer geeinten Menschheit, mehr oder 
weniger verschwommen, immer stärker in den Vordergrund unseres 
Bewußtseins.  

Wenn im menschlichen Denken ein Ideal auftaucht, ist das stets ein 
Zeichen dafür, daß die Natur eine bestimmte Absicht verfolgt.  

Sie braucht dabei gar nicht immer die Absicht zu haben, das Ideal zu 
verwirklichen. Manchmal zeigt es nur einen Versuch an, dem 
vorläufig noch ein Fehlschlag bestimmt ist. Denn die Natur ist in 
ihren Methoden langsam und geduldig.  

Ist das Ideal in den Vordergrund des Denkens gedrungen, muß 
gewiß der Versuch zu seiner Verwirklichung gemacht werden. Das 
Ideal einer geeinten Menschheit wird wahrscheinlich eine 
entscheidende Rolle unter den die Zukunft bestimmenden Kräften 
spielen. Denn die intellektuellen und die materiellen Umstände 
unseres Zeitalters haben diese Einung vorbereitet, zwingen sie uns 
geradezu auf. Hier sind es besonders die naturwissenschaftlichen 
Entdeckungen, die unsere Erde so klein gemacht haben, daß ihre 
gewaltigsten Reiche nur noch als Provinzen eines einzigen Landes 
erscheinen. 

Die Soziologie hilft uns hier nicht weiter, denn sie liefert uns nur den 
allgemeinen Bericht über die Vergangenheit und die äußeren 
Bedingungen, unter denen die Gemeinschaften am Leben blieben.  

Die Geschichte ist keine Lehrmeisterin, von der wir etwas lernen 
können. Sie ist ein wild dahinwirbelnder Strom von Ereignissen und 
Persönlichkeiten, ein Kaleidoskop von wechselnden Institutionen. 
Den wahren Sinn all dieser Verwandlung und dieses dauernden 
Dahinströmens des menschlichen Lebens zwischen den Ufern der 
Zeit begreifen wir nicht.  



Betrachten wir die Menschheitsgeschichte unter dem Aspekt 
wegweisender Stationen, darunter die fortgeschrittene  
Beherrschung des Feuers, der zunehmende Übergang 
vom Jagen und Sammeln zur Sesshaftigkeit mit Ausbildung 
städtischer Zentren und Hochkulturen, die neuzeitlichen 
Entdeckungen und Umwälzungen vor allem in Verbindung mit 
der industriellen Revolution und dem Kolonialismus sowie die 
Erfahrung der Weltkriege, dann mündet diese Entwicklung in 
eine Beschleunigung, in eine beschleunigte Globalisierung, in 
eine Gegenwart eines sich schnell und ständig verändernden 
Horizonts. MŜƘǊ ŀƭǎ фл tǊƻȊŜƴǘ ŘŜǊ aŜƴǎŎƘƘŜƛǘǎƎŜǎŎƘƛŎƘǘŜ 
ƭƛŜƎŜƴ ƛƳ ½ŜƛǘǊŀǳƳ ǾƻƳ ŜǊǎǘŜƴ {ǘŜƛƴƎŜǊŅǘ ōƛǎ ȊǳƳ 9ƴŘŜ 
ŘŜǎ !ƭǘǇŀƭŅƻƭƛǘƘƛƪǳƳǎΦ {Ǌƛ !ǳǊƻōƛƴŘƻǎ 9ƛƴǎŎƘŅǘȊǳƴƎ 
ōŜǿŀƘǊƘŜƛǘŜǘ ǎƛŎƘΥ 5ƛŜ bŀǘǳǊ ƛǎǘ ƭŀƴƎǎŀƳ ǳƴŘ ƎŜŘǳƭŘƛƎΦ ¦ƴŘ 
ƴŀǘǸǊƭƛŎƘ ǎǘŜƭƭǘ ǎƛŎƘ Řŀ ŘƛŜ CǊŀƎŜΥ ²ŀǎ Ƙŀǘ ŘƛŜ bŀǘǳǊ ƴƻŎƘ ǾƻǊΚ  

{Ǌƛ !ǳǊƻōƛƴŘƻ ƘŅƭǘ ŜƛƴŜ ǎǇƛǊƛǘǳŜƭƭŜ 9ƴǘŦŀƭǘǳƴƎ ŦǸǊ ƳǀƎƭƛŎƘΣ ŘƛŜ 
ǎŎƘƻƴ ōŜƎƻƴƴŜƴ ƘŀǘΣ ƴǳƴ ŀōŜǊ ƛƴ ŜƛƴŜ ƴŜǳŜ tƘŀǎŜ ǘǊƛǘǘΦ  

{ƛŜ ǿƛǊŘ ŦǸǊ ŘŜƴ aŜƴǎŎƘŜƴ ŜƴǘǎŎƘŜƛŘŜƴŘ ǎŜƛƴΥ Řŀǎ !ōŜƴǘŜǳŜǊ 
ŘŜǎ .ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴǎ Ƙŀǘ ǎƻŜōŜƴ ŜǊǎǘ ōŜƎƻƴƴŜƴΦ 5ǳǊŎƘ ŘƛŜ 
²ŜƛǘŜǊŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǎ ƳŜƴǎŎƘƭƛŎƘŜƴ .ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴǎ ǿƛǊŘ Řŀǎ 
ƳŜƴǘŀƭŜ {ǘŀŘƛǳƳΣ Řŀǎ WŜŀƴ DŜōǎŜǊ ŘŜƳ ƎŜƎŜƴǿŅǊǘƛƎŜƴ 
.ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴǎǎǘŀƴŘ ŜƛƴŜǊ ŀǳŦ wŀǘƛƻƴŀƭƛǘŅǘ ŦǳǖŜƴŘŜƴ ½ƛǾƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 
ŀǘǘŜǎǘƛŜǊǘΣ ȊǳƴŜƘƳŜƴŘ ǸōŜǊǿǳƴŘŜƴΦ 5ŀǎ LƴǘŜƎǊŀƭŜ 
.ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴ ǎŎƘŀŦŦǘ ŜƛƴŜƴ ƴŜǳŜƴ «ōŜǊōƭƛŎƪΣ ǳƴŘΣ ŘŀǊǸōŜǊ 
ƘƛƴŀǳǎΣ ƴŜǳŜ !ǳǎōƭƛŎƪŜΦ 5ǳǊŎƘ ŘƛŜ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ 
ŘŜǎ aŜƴǘŀƭǎнлл Ƙƛƴ ȊǳƳ {ǳǇǊŀƳŜƴǘŀƭ ǿƛǊŘ ŘƛŜ aŜƴǎŎƘƘŜƛǘ ƛƴ 
ŘŜǊ aŜƛǎǘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ !ǳŦƎŀōŜƴ ƛƳ ½ǳƎŜ ŜƛƴŜǊ ōŜǎŎƘƭŜǳƴƛƎǘŜƴ 
DƭƻōŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎ ŘǳǊŎƘ ǎŎƘƛŎƪǎŀƭƘŀŦǘ ŀƴƳǳǘŜƴŘŜ 
.ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴǎǎŎƘǸōŜΣ ōŜǎǎŜǊΥ ōŜǿǳǎǎǘ ǾƻƭƭȊƻƎŜƴŜ 
.ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴǎǎǇǊǸƴƎŜΣ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǘΦ   

Ist aber eine spirituelle Entfaltung auf der Erde die verborgene 
Wahrheit unserer Geburt in die Materie und gibt es grundsätzlich 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Sesshaftigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochkultur_(Geschichtswissenschaft)
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Industrielle_Revolution
https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Globalisierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Altpal%C3%A4olithikum


eine Entwicklung von Bewußtsein, die in der Natur stattgefunden 
hat, dann kann der Mensch so, wie er jetzt ist, nicht die letzte Form 
dieser Entwicklung sein: Er ist ein zu unvollkommener Ausdruck des 
Geistes; das Mental selbst ist eine zu begrenzte Gestaltung und 
Instrumentation. Mental ist nur ein Mittelbegriff von Bewußtsein. 
Das mentale Wesen kann nur ein Übergangswesen sein.  
Wenn also der Mensch unfähig sein sollte, über die Mentalität 
hinauszukommen, müßte die Entwicklung über ihn hinausgehen; das 
Supramental und der Übermensch müßten sich selbst manifestieren 
und die Führung der Schöpfung übernehmen. Ist aber das Mental 
dazu fähig, sich für das zu öffnen, was es überragt, dann ist nicht 
einzusehen, warum nicht der Mensch selbst zum Supramental und 
zum übermenschlichen Wesen gelangen sollte. Zumindest kann er 
seine Mentalität, sein Leben und seinen Körper der Entwicklung 
dieser höheren Form des Geistes zur Verfügung stellen, der sich in 
der Natur offenbart. (Sri Aurobindo, Göttliches Leben, Kapitel XXIII. 
Mensch und Evolution) 
 
aƛǘ IƛƭŦŜ ŘŜǊ ¢ŜǘǊŀƭŜƳƳŀπ!ǳŦǎǘŜƭƭǳƴƎ ōƛŜǘŜǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ /ƘŀƴŎŜΣ 
ŜǊǎǘŜ {ŎƘǊƛǘǘŜ Ƙƛƴ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ aŀƴƛŦŜǎǘŀǘƛƻƴ Ȋǳ ǿŀƎŜƴΣ ŘƛŜ ǎƛŎƘ 
ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜƴ ǎǇƛŜƭŜǊƛǎŎƘŜƴ tǊƻȊŜǎǎ ŜǊƎƛōǘ ǳƴŘ ŘƛŜ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ 
LƴǘŜƴǘƛƻƴΣ ǎƛŎƘ ŀƴ ŜƛƴŜƳ ƘǀŎƘǎǘŜƴ .ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴǎǎǘŀƴŘ Ȋǳ 
ƻǊƛŜƴǘƛŜǊŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜǎŜƴ Ȋǳ ƳŀƴƛŦŜǎǘƛŜǊŜƴΣ ȊǳƴŜƘƳŜƴŘ ŀƴ 
LƴǘŜƴǎƛǘŅǘ ƎŜǿƛƴƴǘΦ  

aƛǘ ŘŜƳ .ŜǘǊŜǘŜƴ ŘŜǎ {ǇƛŜƭŦŜƭŘŜǎ ŜǊǀŦŦƴŜǘ ǎƛŎƘ ŜƛƴŜ 
aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘΣ ǎƛŎƘ όȊǳƴŅŎƘǎǘ ƛƴ ƪƭŜƛƴŜƴ DǊǳǇǇŜƴΣ ǾƻǊ hǊǘ ƛƴ 
ŜƛƴŜƳ ƭŜŜǊŜƴ wŀǳƳύ ŘŜƴ !ōƭŀǳŦ  ŜƛƴŜǊ ǎȅǎǘŜƳƛǎŎƘŜƴ 
{ǘǊǳƪǘǳǊŀǳŦǎǘŜƭƭǳƴƎ Ȋǳ ƴǳǘȊŜƴΣ ƻƘƴŜ Ŝƛƴ ōŜǎǘƛƳƳǘŜǎ tǊƻōƭŜƳΣ 
ƻƘƴŜ Ŝƛƴ ǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜǎ ǘƘŜǊŀǇŜǳǘƛǎŎƘŜǎ ¢ƘŜƳŀΣ ƎŀƴȊ ƻƘƴŜ 
{ȅƳǇǘƻƳ ǳƴŘ {ȅƴŘǊƻƳ Řŀǎ .ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴǎŦŜƭŘ Ȋǳ 
ŘǳǊŎƘǎǘǊŜƛŦŜƴΣ ǎƛŎƘ Ȋǳ ǎǘŜƭƭŜƴ όƛƴ ŘŜǊ ŘƻǇǇŜƭǘŜƴ .ŜŘŜǳǘǳƴƎ ŘŜǎ 
²ƻǊǘŜǎύΣ Řŀƴƴ ŀǳŎƘ ǿƛŜŘŜǊ ǎƛŎƘ ǘǊŜƛōŜƴ Ȋǳ ƭŀǎǎŜƴΣ ǎƛŎƘ Ǿƻƴ 
ŘŜƴ hǊǘŜƴ ǳƴŘ tƻǎƛǘƛƻƴŜƴ ŜƛƴŜǊ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳ ƎŜǘŜƛƭǘŜƴ 
.ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴǎǿŜƭǘ ŀƴȊƛŜƘŜƴ Ȋǳ ƭŀǎǎŜƴ ǳƴŘ ƛƳ ²ŜŎƘǎŜƭ ŘŜǊ 



{ǘŀƴŘǇǳƴƪǘŜ ŀƭǎ tŜǊǎǇŜƪǘƛǾǿŜŎƘǎŜƭ ǳƴŘ YƻƴǘŜȄǘǿŜŎƘǎŜƭ ŜƛƴŜ 
ǎǇƛǊƛǘǳŜƭƭŜ .ŜƭŜōǳƴƎ Ȋǳ ŜǊŦŀƘǊŜƴΦ  

9ǎ ōǊŀǳŎƘǘ ǿŜƴƛƎ ±ƻǊƪŜƴƴǘƴƛǎΣ ǳƳ ŜƛƴȊǳǘǊŜǘŜƴΦ  
5ŀǎ 9ƛƴǘǊŜǘŜƴ ǎŜƭōǎǘ ƛǎǘ ǎŎƘƻƴ Ŝƛƴ !ƪǘΣ ŘŜǊ Ŝǘǿŀǎ ƳŀƴƛŦŜǎǘƛŜǊǘΣ 
Řŀǎ ǎƛŎƘ ŀǳǎǿƛǊƪŜƴ ǿƛǊŘΦ  

5ŀǎ ¢ǳƴ ƻǊŘƴŜǘ Řŀǎ 9ǊƪŜƴƴŜƴΣ Řŀǎ 9ǊƪŜƴƴŜƴ ƻǊŘƴŜǘ Řŀǎ ¢ǳƴΦ 

5ŀǎ bŜǳƻǊŘƴŜƴ ōǊŀǳŎƘǘ ōŜƛŘŜǎΣ ǳƳ ƛƳ Cƭǳǎǎ Ȋǳ ōƭŜƛōŜƴΦ  

{Ŝƛƴǎπ ½ǳǎǘŅƴŘŜ ǎƛƴŘ .ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴǎȊǳǎǘŅƴŘŜΦ  
IƛŜǊ ǳƴŘ ƧŜǘȊǘΣ ōŜƛƳ .ŜǘǊŜǘŜƴ ŘŜǎ CǸƴŦǘŜƴ CŜƭŘŜǎ ŀƭǎ 
.ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴǎŦŜƭŘŜǎ ό5ŀǎ CǸƴŦǘŜ CŜƭŘΣ 9ǊǾƛƴ [ŀǎȊƭƻύ ǇǊŅǎŜƴǘƛŜǊǘ 
ǎƛŎƘ Řŀǎ ¢ŜǘǊŀƭŜƳƳŀ ŀƭǎ Ŝƛƴ aƻŘŜƭƭ ŘŜǊ hǊŘƴǳƴƎ ό½ǳƻǊŘƴǳƴƎκ 
9ƛƴƻǊŘƴǳƴƎύ ǇǊŅǎŜƴǘƛŜǊǘΣ Ƴƛǘ ŘŜƳ Ŝǎ ǎƛŎƘ ǳƳƎŜƘŜƴ ƭŅǎǎǘΣ ǎƻ 
Řŀǎǎ ǎǇƛŜƭŜǊƛǎŎƘ ŜƛƴŜ YƻƳǇŜǘŜƴȊ ŘŜǊ {ŜƭōǎǘǎǘŜǳŜǊǳƴƎ 
ŜǊǿƻǊōŜƴ ǿƛǊŘΣ ŘƛŜ {ŜƭōǎǘƎŜǎǘŀƭǘǳƴƎ ŜǊƳǀƎƭƛŎƘǘΦ 5Ŝƴƴ ǿŜƴƴ 
ǿƛǊ .ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴ ŀƭǎ {ȅǎǘŜƳ ǾŜǊǎǘŜƘŜƴΣ ƛƴ ŘŜƳ ŀƭƭŜ ƳǀƎƭƛŎƘŜƴ 
½ǳǎǘŅƴŘŜ ŜƴǘƘŀƭǘŜƴ ǳƴŘ ƳƛǘŜƛƴŀƴŘŜǊ ǾŜǊōǳƴŘŜƴ ǎƛƴŘΣ Řŀƴƴ 
ǎǘŜƘǘ Ŝǎ ǳƴǎ ŦǊŜƛΣ ȊǿƛǎŎƘŜƴ .ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴǎȊǳǎǘŅƴŘŜƴ Ȋǳ 
ǿŜŎƘǎŜƭƴ ǎǘŀǘǘ ƛƴ ŜƛƴŜƳ Ǿƻƴ ƛƘƴŜƴ ǾŜǊƘŀǊǊŜƴ ƳǸǎǎŜƴΣ ŀƭǎ ǿŅǊŜ 
Řŀǎ ŀƭƭŜǎΣ ǿŀǎ ǳƴǎ ǸōǊƛƎōƭŜƛōǘΦ aƛǘ ŘƛŜǎŜǊ CǊŜƛƘŜƛǘ ŜƴǘǎǘŜƘǘ 
ȊǳƎƭŜƛŎƘ ŘƛŜ CǊŀƎŜ ƴŀŎƘ ŘŜƳ ōŜǎǘƳǀƎƭƛŎƘŜƴ ½ǳǎǘŀƴŘΣ ŘŜǊ ǎƛŎƘ 
ŀƴǎǘŜǳŜǊƴ ƭŅǎǎǘΣ ǿƻōŜƛ ŘƛŜ CŅƘƛƎƪŜƛǘ ŘŜǊ {ŜƭōǎǘǎǘŜǳŜǊǳƴƎ ŘƛŜ 
aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ ŜƛƴŜǊ {ŜƭōǎǘǾŜǊǾƻƭƭƪƻƳƳƴǳƴƎ ƛƳǇƭƛȊƛŜǊǘΦ  
5ƛŜǎ ŀƴȊǳǎǘǊŜōŜƴ ƛǎǘ Řŀǎ ½ƛŜƭ ŘŜǎ ȅƻƎƛǎŎƘŜƴ ²ŜƎŜǎΦ  

9ƛƴ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜǊ DŜŘŀƴƪŜ ƛƳ ¸ƻƎŀ ƛǎǘ ς .ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴ Ƴǳǎǎ ǎƛŎƘ 
ȊǳǎŀƳƳŜƴ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ ǎŎƘǀǇŦŜǊƛǎŎƘŜƴ YǊŀŦǘ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭƴΣ ǳƳ ǿƛǊƪǎŀƳ 
Ȋǳ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜ aŀŎƘǘ ŘŜǊ .ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴǎƪǊŀŦǘ ǿƛǊŘ ¸ƻƎŀπaŀȅŀ 
ƎŜƴŀƴƴǘΦ ²Ŝƴƴ ¸ƻƎŀ ŘƛŜ !ƴōƛƴŘǳƴƎ ŘŜǎ ƳŜƴǎŎƘƭƛŎƘŜƴ DŜƛǎǘŜǎ ŀƴ 
Řŀǎ DǀǘǘƭƛŎƘŜ ƛǎǘΣ Řŀƴƴ ƛǎǘ ŘƛŜ ƛƳ aŜƴǎŎƘŜƴ ǾŜǊǿƛǊƪƭƛŎƘǘŜ {Ƙŀƪǘƛ 
ƧŜƴŜǎ ŜƴŜǊƎŜǘƛǎŎƘŜ DŜŦŅƘǊǘΣ ƧŜƴŜ ǿŜƛōƭƛŎƘ ǇŜǊǎƻƴƛŦƛȊƛŜǊǘŜ DŜŦŅƘǊǘƛƴΣ 
ƻƘƴŜ ŘƛŜ ŘŜǊ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳ ƎŜŘŀŎƘǘŜ ǳƴŘ ŀǳǎƎŜŦǸƘǊǘŜ 
{ŎƘǀǇŦǳƴƎǎǇǊƻȊŜǎǎ ƴƛŎƘǘ ǾƻǊ ǎƛŎƘ ƎŜƘŜƴ ǳƴŘ ǿŜƛǘŜǊƎŜƘŜƴ ƪŀƴƴΦ 5ŀǎ 
ƘŜƛǖǘΥ 5ƛŜ ōŜƛŘŜƴΣ ǎƛŜ ǿŀǊŜƴ Ǿƻƴ !ƴŦŀƴƎ ŀƴ ōŜƛǎŀƳƳŜƴΣ ŘƛŜ ōŜƛŘŜƴΣ 



ŘƛŜ ƛƳ 5ŜƴƪŜƴ ƎŜǘǊŜƴƴǘ ǿǳǊŘŜƴ ǳƴŘ ƴǳƴΣ ƛƴ ŜƛƴŜǊ ƴŜǳŜƴ {ŎƘŀǳΣ 
ǿƛŜŘŜǊ ȊǳǎŀƳƳŜƴŦƛƴŘŜƴΦ aƛǘ ƧŜŘŜƳ !ǘŜƳȊǳƎ ό!ǘƳŀƴΣ !ǘŜƳύ ǿƛǊŘ 
ŘƛŜǎŜ {ȅƴǘƘŜǎŜ ōŜǎǘŅǘƛƎǘΣ ƎŜƴŅƘǊǘ ǳƴŘ ŜǊǿŜƛǘŜǊǘΦ 
 

!ǘƳŀƴΣ tǳǊǳǎƘŀ ǳƴŘ LǎƘǾŀǊŀ ǎƛƴŘ ŘǊŜƛ !ǎǇŜƪǘŜ .ǊŀƘƳŀƴǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ 
.ƭƛŎƪǇǳƴƪǘ ŘŜǎ {ŜƛƴǎπŀǳǎπǎƛŎƘπǎŜƭōǎǘ ό{ŜƭŦπ9ȄƛǎǘŜƴŎŜύΦ  

²ƻŘǳǊŎƘ ŀōŜǊ ǿƛǊŘ .ǊŀƘƳŀƴ ȊǳƳ ¦ƴƛǾŜǊǎǳƳ ǳƴŘ ȊǳƳ LƴŘƛǾƛŘǳǳƳΣ 
ȊǳǊ ±ƛŜƭƘŜƛǘ ŘŜǎ {ŜƛŜƴŘŜƴΚ .ǊŀƘƳŀƴΣ ŘŜǊ LǎƘǾŀǊŀΣ ƛǎǘ ŀƭƭ ŘƛŜǎΣ ŘǳǊŎƘ 
¸ƻƎŀπaŀȅŀΣ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ aŀŎƘǘ ǎŜƛƴŜǊ .ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴǎƪǊŀŦǘΣ 
/ƻƴǎŎƛƻǳǎƴŜǎǎπCƻǊŎŜΦ ό{Ǌƛ !ǳǊƻōƛƴŘƻΣ [ƛŦŜ 5ƛǾƛƴŜ оурύ 
 

{Ǌƛ !ǳǊƻōƛƴŘƻ ǎŎƘƭƛŜǖǘ ŀƴ Ŝƛƴ ŀƭǘŜǎ ƛƴŘƛǎŎƘŜǎ 5ŜƴƪŜƴ ŀƴΥ ¦ƴǘŜǊ 
ŘŜƳ ¢ƘŜƳŀ LǎƘǾŀǊŀ ŀƴŘ {ƘŀƪǘƛΥ DƻŘ ŀƴŘ ǘƘŜ /ǊŜŀǘƛƻƴнлм 
ƎŜƭƛƴƎǘ Ŝǎ ƛƘƳΣ ŀƭǘŜ ¢ǊŜƴƴǳƴƎŜƴ ǳƴŘ !ōƎǊǸƴŘŜΣ ǎƻ Ŝǘǿŀ ŘƛŜ 
ȊǿƛǎŎƘŜƴ /Ƙŀƻǎ ǳƴŘ hǊŘƴǳƴƎ ŀǳŦȊǳƭǀǎŜƴΥ 5ŀǎ ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎ Ǿƻƴ 
/Ƙŀƻǎ ǳƴŘ hǊŘƴǳƴƎ Ƙŀǘ Řŀǎ ŀōŜƴŘƭŅƴŘƛǎŎƘŜ 5ŜƴƪŜƴ ǎŜƛǘ ŘŜǊ 
!ƴǘƛƪŜ ōŜǎŎƘŅŦǘƛƎǘΣ ǿŀǊ ŘƻŎƘ ŘŜǊ {ƛŜƎ ǸōŜǊ Řŀǎ /Ƙŀƻǎ ŘǳǊŎƘ 
ŘƛŜ hǊŘƴǳƴƎ ŘŜǊ ŜƴǘǎŎƘŜƛŘŜƴŘŜ !ƪǘΣ Ƴƛǘ ŘŜƳ Ŝƛƴ {ŎƘǀǇŦŜǊƎƻǘǘ 
ŘƛŜ ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜ ƻǊŘƴŜǘŜΦ !ōŜǊ ǿƛŜ ǾŜǊƘŀƭǘŜƴ ǎƛŎƘ ƧŜǘȊǘΣ Řŀ ŘƛŜ 
hǊŘƴǳƴƎŜƴ ŘŜǎ .ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴǎ ǎƛŎƘ ƴŜǳ ƻǊŘƴŜƴΣ /Ƙŀƻǎ ǳƴŘ 
hǊŘƴǳƴƎ ȊǳŜƛƴŀƴŘŜǊ ǳƴŘ /Ƙŀƻǎ όǿǀǊǘƭƛŎƘΥ Ŝƛƴ ƪƭŀŦŦŜƴŘŜǊ 
!ōƎǊǳƴŘύ ¢Ŝƛƭ ŜƛƴŜǊ hǊŘƴǳƴƎ ǿƛǊŘΣ ŘƛŜ ǎƛŎƘ όŀƭǎ {ȅǎǘŜƳύ ŘǳǊŎƘ 
Řŀǎ /Ƙŀƻǎ όŀƭǎ YƻƴǘŜȄǘύ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΚ  
 
5ƛŜ ƎǊƛŜŎƘƛǎŎƘŜ aȅǘƘƻƭƻƎƛŜ ŜǊȊŅƘƭǘ Ǿƻƴ ƳŜƘǊŜǊŜƴΣ ǾƻƴŜƛƴŀƴŘŜǊ 
ǳƴŀōƘŅƴƎƛƎŜƴ !ƴƭŅǳŦŜƴ ŜƛƴŜǊ {ŎƘǀǇŦǳƴƎΣ ŘƛŜ ƴƛŎƘǘ Ǿƻƴ !ƴŦŀƴƎ ŀƴ 
ŘǳǊŎƘŘŀŎƘǘΣ ƎŜƻǊŘƴŜǘ ǳƴŘ ƎŜǇƭŀƴǘ ǿŀǊΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ǎƛŎƘ ŀǳǎ 
ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜƴ ½ŜǳƎǳƴƎǎǾƻǊƎŅƴƎŜƴ ŜǊƎŜōŜƴ ƘŀǘΦ  aƛǘ Dŀƛŀ ŘŜǊ 9ǊŘŜ 
ȊŜǳƎǘŜ ¦Ǌŀƴƻǎ ŘŜǊ IƛƳƳŜƭ ƎŀƴȊŜ DŜǎŎƘƭŜŎƘǘŜǊΥ ŘƛŜ ½ȅƪƭƻǇŜƴΣ ŘƛŜ 
IŜƪŀǘƻƴŎƘŜƛǊŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ ¢ƛǘŀƴŜƴΣ ŘƛŜ ƻŦŦŜƴōŀǊ ǎŜƛƴŜƳ ƘƛƳƳƭƛǎŎƘŜ 
!ƴǎǇǊǳŎƘ ƴƛŎƘǘ ƎŜƴǸƎǘŜƴΣ ƻŘŜǊ ŜǊ ƘŀǘǘŜ !ƴƎǎǘ ǾƻǊ ƛƘƴŜƴΣ ǿŜǎƘŀƭō ŜǊ 
ǎƛŜ ȊǳǊǸŎƪ ƛƴ ŘŜƴ ¢ŀǊǘŀǊƻǎ ǿŀǊŦΣ ƴŀŎƘŘŜƳ Dŀƛŀ ǎƛŎƘ ǿŜƛƎŜǊǘŜΣ ǎƛŜ 
ǿƛŜŘŜǊ ƛƴ ǎƛŎƘ ŀǳŦȊǳƴŜƘƳŜƴΦ YǊƻƴƻǎΣ Ŝƛƴ ¢ƛǘŀƴ ǳƴŘ ŦƻƭƎƭƛŎƘ ǎŜƛƴ 
{ƻƘƴΣ ŜƴǘƳŀŎƘǘŜǘŜ ǳƴŘ ŜƴǘƳŀƴƴǘŜ ¦Ǌŀƴƻǎ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ {ƛŎƘŜƭΣ ŘŜǊ ƛƘƳ 
ǿŜƛǎǎŀƎǘŜ ƛƘƳΣ Řŀǎǎ ǎŜƛƴ ŜƛƎŜƴŜǊ {ƻƘƴ ƛƘƴ ŜƴǘƳŀŎƘǘŜƴ ǿǸǊŘŜΦ  



5ƛŜ {ŎƘǀǇŦǳƴƎ ǎŜƭōǎǘ ƛǎǘ ƧŜƴŜǊ hǊŘƴǳƴƎǎǇǊƻȊŜǎǎΣ ǳƴŘ Ŝǎ ƎƛōǘΣ ǾƻƳ 
{ǘŀƴŘǇǳƴƪǘ ŘŜǎ ƳȅǘƘƛǎŎƘŜƴ 9ǊȊŅƘƭŜƴǎ ŀǳǎ ōŜƻōŀŎƘǘŜǘΣ ƪŜƛƴŜƴ DǊǳƴŘ 
ŘŀŦǸǊ ŀƴȊǳƴŜƘƳŜƴΣ Řŀǎǎ ŘƛŜǎŜǊ ǎŎƘǀǇŦŜǊƛǎŎƘŜ tǊƻȊŜǎǎ ǎŎƘƻƴ 
ōŜŜƴŘŜǘ ǎŜƛΦ bƻŎƘ ƛƳƳŜǊ ǿƛǊƪŜƴ ǘƛǘŀƴƛǎŎƘŜ YǊŅŦǘŜ ƛƴ ŘŜǊ ²Ŝƭǘ ǳƴŘ 
ƪŅƳǇŦŜƴ ƎŜƎŜƴ ŘƛŜ hǊŘƴǳƴƎ ŀƴΣ ŘƛŜ ŀƭǎ ƭŜǘȊǘŜǎ Řŀǎ {ŀƎŜƴ ƘŀǘǘŜΥ ƛƴ 
ŘƛŜǎŜƳ CŀƭƭŜ ŘƛŜ ƻƭȅƳǇƛǎŎƘŜΣ Ƴƛǘ ½Ŝǳǎ ŀƭǎ hōŜǊƘŀǳǇǘΦ 5ŀǎ ƭŜƘǊǘ ǳƴǎ Σ 
Řŀǎǎ ƪŜƛƴŜ hǊŘƴǳƴƎΣ ǎƻ ƘƛƳƳƭƛǎŎƘ ǎƛŜ ǎƛŎƘ ƛƳ ƳȅǘƘƛǎŎƘŜ 9ǊȊŅƘƭŜƴ 
ŀǳŎƘ ŘŀǊǎǘŜƭƭŜƴ ƳŀƎΣ Řŀǎ ƭŜǘȊǘŜ ²ƻǊǘ ƘŀǘΣ ŘŜƴƴ ǿŜƴƴ hǊŘƴǳƴƎ ŀƭǎ 
tǊƻȊŜǎǎ ƎŜŘŀŎƘǘ ǿƛǊŘΣ Řŀƴƴ ƛǎǘ αŘƛŜ {ŎƘǀǇŦǳƴƎά ƴǳǊ Ŝƛƴ 
bŜōŜƴǇǊƻŘǳƪǘ ŘŜǊ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ ±ŜǊǎǳŎƘŜΣ hǊŘƴǳƴƎ Ȋǳ ǎŎƘŀŦŦŜƴ ǳƴŘ 
Řŀǎ /Ƙŀƻǎ Ȋǳ ōŀƴƴŜƴΦ    

Lƴ ŘŜǊ ǾŜŘƛǎŎƘŜƴ {ŎƘŀǳ ǎƛƴŘ DŜƛǎǘ όtǳǊǳǎƘŀύ ǳƴŘ bŀǘǳǊ 
όtǊŀƪǊƛǘƛύ Ǿƻƴ !ƴŦŀƴƎ ŀƴ ōŜƛǎŀƳƳŜƴΦ .ŜƛŘŜ ǎǘŀƳƳŜƴ ŀǳǎ ŘŜǊ 
9ǿƛƎƪŜƛǘΣ ȊŜƛǘƭƻǎ ŜǊƘŀōŜƴ ǸōŜǊ !ƴŦŀƴƎ ǳƴŘ 9ƴŘŜΦ  

{ƻ ƘŜƛǖǘ Ŝǎ ƛƴ ŘŜǊ .ƘŀƎŀǾŀŘƎƛǘŀΥ Yƴƻǿ tǳǊǳǎƘŀ ŀƴŘ tǊŀƪǊƛǘƛ ǘƻ 
ōŜ ōƻǘƘ ŜǘŜǊƴŀƭ ǿƛǘƘƻǳǘ ōŜƎƛƴƴƛƴƎΦ όDƛǘŀΦ ·LLLΦ нлΦύ 

9ƛƴ !ōƎǊǳƴŘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ Dƻǘǘ ǳƴŘ ²ŜƭǘΣ ǿƛŜ ŜǊ ƎŜŘŀŎƘǘ ǿƛǊŘ ǳƴŘ 
ŀƭǎ DŜŘŀƴƪŜ ŘŀȊǳ ŘƛŜƴǘΣ ŘƛŜǎŜƴ ǸōŜǊōǊǸŎƪŜƴ Ȋǳ ƳǸǎǎŜƴΣ ǳƴŘ 
Ȋǳ ƪǀƴƴŜƴΣ Ȋǳ ŘǸǊŦŜƴΣ ŜƛƴŜƴ ǎƻƭŎƘŜƴ !ōƎǊǳƴŘ Ǝŀō Ŝǎ ƴƛŜΦ  
!ǳŎƘ ǿŀǊŜƴ DŜƛǎǘ ǳƴŘ bŀǘǳǊ ƴƛŜ ƎŜǘǊŜƴƴǘΦ  
5ƛŜ ŘǳǊŎƘ ƳȅǘƘƛǎŎƘŜ 9ǊȊŅƘƭǳƴƎŜƴ ŀƴƎŜǊŜƎǘŜΣ ƛƴǘǳƛǘƛǾŜ 9ƛƴǎƛŎƘǘ 
ƛƴ ǘǊŀƴǎȊŜƴŘŜƴǘŜ ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜ ǸōŜǊǿƛƴŘŜǘ ŘƛŜ ƛƳ 5ŜƴƪŜƴ 
ǾŜǊŦŜǎǘƛƎǘŜ ¢ǊŜƴƴǳƴƎ Ǿƻƴ Dƻǘǘ ǳƴŘ ²ŜƭǘΣ bŀǘǳǊ ǳƴŘ DŜƛǎǘΦ 
5ƛŜǎŜ 9ƛƴǎƛŎƘǘ ǀŦŦƴŜǘ ¢ǸǊŜƴ ǿƻ aŀǳŜǊƴ ǿŀǊŜƴΥ IǀŎƘǎǘŜ 
9ǊƪŜƴƴǘƴƛǎΣ ŘƛŜ ŜƛƴŜǊ DŜǎǘŀƭǘ ƎŜǿƻǊŘŜƴŜƴ tŜǊǎƻƴƛŦƛƪŀǘƛƻƴ 
ȊǳƎŜƻǊŘƴŜǘ ǿƛǊŘΣ ǾŜǊōƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ ƛƴ ƘǀŎƘǎǘŜƳ aŀǖŜ 
ǿƛǊƪǎŀƳŜƴ YǊŀŦǘ ŘŜǎ .ŜǿǳǎǎǘǎŜƛƴǎΣ ŜƛƴŜǊ 9ƴŜǊƎƛŜΣ ŘƛŜ 
ǸōŜǊȊŜƛǘƭƛŎƘ ŀƪǘƛǾ ǿƛǊŘ ǳƴŘ Řŀǎ ŘƛŜ ȊŜƛǘƭƛŎƘŜ [ƛƴŜŀǊƛǘŅǘ ŘŜǎ 
¦ǊǎŀŎƘŜπ²ƛǊƪǳƴƎπaƻŘŜƭƭǎ ǸōŜǊǿƛƴŘŜǘΦ  

{Ǌƛ !ǳǊƻōƛƴŘƻ ȊƛǘƛŜǊǘ ŀǳǎ ŘŜƴ ¦ǇŀƴƛǎƘŀŘŜƴΣ ǳƳ ŘƛŜǎŜǎ 
±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎ Ǿƻƴ Dƻǘǘ ǳƴŘ {ŎƘǀǇŦǳƴƎ ŀƭǎ ŘŜƳ ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎ 
ȊǿƛǎŎƘŜƴ LǎƘǾŀǊŀ ǳƴŘ tǊŀƪǊƛǘƛ Ȋǳ ōŜǎŎƘǊŜƛōŜƴΥ 

 
 




