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Kurzexposé:
Im vorliegenden Buch wird eine Einführung in das Thema Global Scaling gegeben. Das neu entdeckte
Naturphänomen wird mit einfachen Worten und praktischen Beispielen aus dem täglichen Erleben
beschrieben. Es ist gedacht, jedem Menschen, der tiefer in die Gesetzmäßigkeiten der Realität des
Seins eindringen möchte, ein neues Wissensgebiet zu eröffnen. Dazu gehören neben den
Wissenschaftlern und Lehrern aller Fachgebiete natürlich die Studenten und Schüler sowie alle
Berufsgruppen aus den technologischen, gesellschaftlichen, biologischen und medizinischen
Bereichen.
Global Scaling wurde in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts von Dr. Hartmut Müller entdeckt.
Es zeigt die maßstäbliche Verteilung aller Materie im Universum auf dem Eigenschwingungsniveau.
Dadurch bestimmt dieses Verteilungsmuster über lange Zeiträume gesehen den Verlauf sämtlicher
Prozesse im Universum. Die Entwicklung von Sternensystemen gehört genauso dazu wie die
biologische Evolution und die Funktion unseres Körpers. Selbst sämtliche Verteilungsmuster der
Besiedlung der Erde durch den Menschen und vieles, vieles mehr werden, mit Global Scaling
gesehen, verständlicher. Es handelt sich um den Masterplan, nach dem unser Universum tagtäglich
erschaffen wird.
Das Buch ist für jede Person gedacht, die sowohl im beruflichen wie im privaten Bereich mehr über
das erfahren will, was unsere Welt im Inneren zusammenhält, wie sie sich weiterentwickelt und wie
die Natur in intelligentester Weise mit ihren Ressourcen umgeht. Energetische Effizienz steht dabei
im Vordergrund. Mit Global Scaling lassen sich viele bisher nicht erklärbare Naturphänomene auf
einfache Weise darstellen und verstehen. Es ist sogar möglich, vielen alten Volksweisheiten und
Sprichwörtern eine wissenschaftliche Grundlage zu geben. Wir lernen, warum harmonische
Schwingungen die wichtigsten Bewegungsformen im Universum sind und wie der
Informationsaustausch innerhalb aller Materie im Universum geschieht.
Global Scaling gilt heute als Basis eines neuen wissenschaftlichen Weltbildes, welches nachhaltig die
weitere Entwicklung der Menschheit in Bezug auf Forschung, Technologie und Erhalt des Lebens auf
der Erde beeinflussen wird. Die Gesetzmäßigkeiten von Global Scaling werden in das menschliche
Denken einbezogen werden müssen. Ein neues Bewusstsein wird entstehen. Die Natur, deren Teile
wir alle sind, macht es seit Urzeiten sowieso. Da es sich um eine universelle Gesetzmäßigkeit handelt,
die ein reales Naturphänomen darstellt und nicht eine Theorie, wird Global Scaling in Zukunft in einer
Welt, die die Naturgesetze respektiert und nicht mehr ausnutzt, in jedem Bereich der Gesellschaft
Anwendung finden. Das Buch soll dazu dienen, einerseits eine neue Sichtweise auf die Natur zu
erlernen, diese mit dem bisherigen Wissen aus jedem Teilgebiet zu verknüpfen und die globalen
Zusammenhänge besser zu erkennen. Andererseits soll es die Neugier wecken, sich tiefergehend mit
dem Global Scaling Phänomen zu beschäftigen.
Der Autor, Dr. Rainer Viehweger misst dem Wissen um Global Scaling mindestens eine so große
Bedeutung bei wie Albert Einsteins Formel E=mc2.
Die Termine für unsere Lesungen, Vorträge und eintägigen Workshops mit dem Autor über das
Thema Global Scaling können über den Verlag vereinbart und gebucht werden.
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