
The Future of Human Intelligence and Communication –  
The emergent Art of Education and Self-Realization

Hallo zusammen,

stellen Sie sich einmal vor, alle Menschen würden sich verstehen, weil sie ein und dieselbe 

Sprache sprächen. Keine Missverständnisse, keine Streuverluste, keine Frustration, kein 

Mobbing, kein Streit mehr. Eine Art Babelfish für Gespräche und Diskussionen, mit dem aber 

auch noch das gesamte Paket dessen, was den einzelnen Menschen ausmacht, mitübersetzt 

wird: Persönlichkeit, Identität, Fähigkeiten, Kultur, Bildung und so weiter.

Das fertige Konzept dieser Digitaltechnologie liegt schon auf unserem Schreibtisch. 

FORMWELT Online wird unsere Welt schöner machen. Weil es Kompliziertes verständlich 

macht. Weil es der Digitalisierung den richtigen Spin zurück zur Beherrschung durch uns 

Menschen gibt. Weil sich schon Kinder damit weltweit vernetzen und miteinander lernen 

können. Weil es das Beste und Wertvollste in uns, in unseren Freunden, Familienmitgliedern 

und Geschäftspartnern betont. Weil es global, demokratisch und werteorientiert entwickelt 

ist. Weil es Lernen kinderleicht in jedem Lebensalter macht und direkt zu Verständnis führt.

Mit der zielführenden Effizienz von FORMWELT werden wir Menschen globale Probleme in 

den Griff bekommen. Lösungen gegen den Welthunger und die Klimakatastrophe erarbeiten, 

dadurch Konflikte und Kriege vermeiden und stattdessen lieber Kunst schaffen. FORMWELT 

gibt uns das Zeug, die Idee von Frieden zu begreifen und zu leben. Weitsichtige, intelligente, 

gerechte Politik für alle zu betreiben. Die Work-Life-Balance aller Menschen zu verbessern. 

Unseren Nachfahren eine verantwortungsvolle, empathische und aufs Gute ausgerichtete 

Weltordnung zu übergeben.

FORMWELT ist das brillante Ergebnis eines wissenschaftlichen Lebenswerks. Jetzt ist es per-

fekt konzipiert und wird bereits von Universitäten, nobelpreisnominierten Wissenschaftlern, 

Sponsoren und privaten Spendern unterstützt. 2018 wollen wir es zur Marktreife bringen  

und die Beta-Version entwickeln.

Dazu brauchen wir Sie! Helfen Sie uns, dass FORMWELT Online Wirklichkeit wird. Unterstüt-

zen Sie uns jetzt bei der Finanzierung einer Technologie, die unsere Welt besser, gerechter 

und auch noch für Generationen nach uns lebenswert macht.
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