Was ist die Standard-Humanismus?!
Standard-Humanismus ist das erste internationale Glauben der dritten Jahrtausends, die alle Aspekte des menschlichen Lebens und das
Potenzial für Frieden und Gerechtigkeit zu bringen ... Mit dem Slogan: "Wir brauchen die beste Welt, weil wir die besten Menschen
sind - 7 Milliarden Menschen "

Standard-Humanismus ist dieser Glaube, dass:
(Das Kernanliegen der Standard-Humanismus)

1 / Mankind schon immer in einem primitiven Situation und Welt gelebt! Keine Ideologie oder System konnte seine save /
ihr Leben in der Realität, so dass alle Ausfälle bis blieb bisher ungelöst!
2 / zu retten Menschenleben Standard-Humanismus auszustatten Menschheit mit seinen fünf Prinzipien, um ein neues Leben
beginnen unvereinbar Fortschritt und Natur! Der Unterschied wäre wie eine primitive, um eine fortschrittliche Welt zu sein.
Das sind die:
1 / Es ist eine Quelle der Wahrheit zu vereinen und decken die Menschheit unter Gerechtigkeit ...
2 / Jeder Mensch hat das Recht, seine / ihre Art zu leben wählen ...
3 / Alles sollte erwähnt werden, und in universelle Kultur der Menschheit respektiert werden ...
4 / Wir brauchen eine perfekte internationale Organisation um uns zu schützen ...
5 / Wir sind die saubere, reine und weise Kreatur auf dieser Erde ...
(Standard Humanismus plädiert für eine "Zwei Ebenen Identity" für jeden Menschen, First: durch die Ausstattung aller fünf Prinzipien der es
um die Regeln der Unwissenheit, Unterdrückung etc. aus ihrem Leben und zweitens zu beseitigen: indem sie darauf bestehen jemand nach leben
seinen / ihren Glauben und Kultur - in seiner besten Form - in einer sicheren Welt durch die Unterstützung und die Verwaltung von StandardWorldwide Human Society).

3 / Der Standard der menschlichen Gesellschaft durch glauben an fünf Top menschlichen Lebens Tatsachen bringen und
zu verwalten, die besten perfektes Leben vorstellen kann, die Menschheit im dritten Jahrtausend.

Philosophie der Standard-Humanismus
(Konzept und Ziel der Standard-Humanismus)

Glauben Sie in:
1 / Gott (Universal Truth, Creator, Energy & Friend ...), die zeigt sich durch alle friedliebenden und Gerechtigkeit suchende
Religionen, Überzeugungen und Ideen (religiösen, sozialen und politischen) ...
2 / Es gibt fünf Top menschlichen Lebens Fakten gibt es in unserem Leben (absolut gleichberechtigt und ausgewogen;
jedes Ungleichgewicht zwischen der Bedeutung von ihnen würden nicht zulassen, dass eine einwandfreie und korrekte
menschlichen Lebens und würde nicht zulassen, dass das menschliche Leben auf seinen höchsten Ebenen des Fortschritts in
pass diesem Leben und das Leben anderer nach dem Tod!).
Es sind dies:
A / Religionen und Überzeugungen ...
B / Politik & Verwaltung ...
C / Cultures & Schönheiten unseres Lebens ...
D / Wissen & Wissenschaft ...
E / Wirtschaft & Gewerbe ...
Dies bedeutet, Gleichheit und Respekt für alle unsere mit und Wünsche ...
(Alle anderen mit der Lebensqualität sind Unterkategorien von diesen fünf Top-Fakten ...)

3 / die Unterdrückung und Unwissenheit über 10 Prozent von uns (die Satanic 10 Prozent) immer ruinieren diese 5 top
menschlichen Lebens Fakten, um die Menschheit zu leiden und unser Leben Schaden ...
4 / Um unser Leben und die Menschheit das Leben seiner vollkommensten Situation passieren - in dieser Welt und nach
dem Leben - 70 Prozent positive Menschen (die live in alle Nationen mit allen friedliebenden und Gerechtigkeit suchende
Religion, der Weltanschauung und Idee) + 20 Prozent neutral unter uns, müssen vereint werden unter dem StandardHumanismus und Worldwide Standard-Human Society Organization (Indem und den Schutz aller unserer mit), um
tausend Jahre Versagen und Missmanagement des menschlichen Lebens zu beenden und den Traum von Frieden,
Gerechtigkeit und Das menschliche Leben Fortschritte zu wahren und schließlich die Menschheit durch das Ziel der
Existenz pass ...
5 / Standard-Humanismus ist die soziale und allgemeine Glaube des menschlichen Lebens im dritten Jahrtausend zu
decken und steuern unser Leben schützen und zu respektieren ALL ..., um die Herrschaft der Unwissenheit und
Unterdrückung von Satanic 10 Prozent zu eliminieren und damit unsere erweiterte und starten gesamten Lebenszyklus ...
Durch die Korrektur und die Verwaltung eines fortgeschrittenen Lebens (beide in individuellen und sozialen Lebens) in
dieser Welt, die wir bereit wären, in den anderen Welten und lebt in den höchsten Standards und Kapazitäten, ansonsten ist
das Ergebnis unseres Lebens Schritt - in individuellen und sozialen Teilen - wäre unvollständig, arm und nicht gerade nach
dem Sinn unserer Erschaffung und Existenz ...
Das Hauptziel und Zweck der Norm Humanismus ist im Wandel und Drehen der primitiven Art und Form des
menschlichen Lebens (die zyklische Form des Überlebens durch die Herrschaft der Unterdrücker und Unwissenheit auf der
Erde), um die Standardisierung Form und Art; (Heraustreten aus der primitiven zyklische Lebensdauer und wächst
Schritt für Schritt zu den höheren Ebenen und Normen des menschlichen Lebens ...).
Vote für Standard-Humanismus, wird jede Stimme der Welt näher zu dem, was wir wirklich verdient zu machen.
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