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Mayorov Boris Ivanovich
Automation Steuerung und Informations-analytische Arbeit dauert mehr als 30 Jahren.
Ich schlage vor, mit der möglichen Aktualisierung der Verfassung, der Begriff „Behörde“ durch den Begriff „Kontrolle“ oder
„Social Management“, und die Medien nicht aßen überhaupt heute ersetzt werden: Sie sicher , dass die Klarheit der Worte und
Taten des modernen transparenten Sozialmanagements nach dem Gesetz, das er geträumt und Mikhail Speransky und seine
moderne, dynamische wissenschaftliche Aktualisierung beschleunigen Russlands Übergang zu einer innovativen Wirtschaft der
globalisierten Welt. In diesem Fall führen, renoviert Staatsapparat, neuer Experte politischen Verbänden und anderen
Gemeinde , bis die Familie kann und wird auf der Grundlage werden die Würde des Menschen mit den Grundsätzen der nach einer offenen,
dynamischen, verteilt und die Universalität der historischen Gültigkeit der sozialen Hierarchie. Russische Bevölkerung wird die Ergebnisse des
zwanzigsten Jahrhunderts, die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte interpretieren, seine Würde, Rechte, Freiheiten und legitimen
Interessen, die Faktoren der Kraft, Geld und Wissen in Sozialmanagement. Und wenn Gewalt angewandt wird häufiger, ist die Entwicklung von
Finanzinstituten und Wissen noch kommen. jeder Mensch und Land zu sein , sein menschliches und soziales Kapital für soziale Anordnung und
sorgfältige Modernisierung (Sanierung) zu bestimmen , in der Zeit zu leben , von postmodernism .
Die Bevölkerung von Russland, sowie andere Länder des Ostens, hat archaische Haltung zu sozialem Management auf der Basis von Stärke
beibehalten und bezieht sie in ihren grundlegenden Gesetzen und Traditionen. Zum Beispiel werden Journalisten genannt - die vierte Macht der Pop Sterne - fünftens, Spione - 2. ... Asse von Verbrechen - 11. Macht.
Die Massen in der Gegenwart „System der Macht“ Russland nach wie vor und mehr noch in der alten Zeiten zugewiesen (in der Theorie) die Rolle
einer Stromquelle (Strom). Die Menschen sind derzeit noch Passivität und niedrige Niveau der sozialen Entwicklung zu füttern, trinken, wählen und
ertragen bestimmt, und 3 und 5 und 10 Strafverfolgungsbehörden (die Behörden) haben noch nicht reif in den Köpfen der Elite und der Mittelschicht
modernen nationalen Bewusstsein basiert auf der Theorie der sozialen Kontrolle und verwandeln die Art und Weise Russland in das globale System der
Nation in die Weltwirtschaft integriert, wo die aktuelle rationale vertikale Management wird mit horizontalen Bündel von Zivilgesellschaft und ihre
neuen traditionellen Strukturen verstärkt werden. Das Beste ist , die Leistung (Zwang) und Maximierung der konzertierten Aktionen der Bürger und
Organisationen zu minimieren. In der Zwischenzeit, nach dem Zusammenbruch der höchsten Gewalt Kaiser Nikolaus II auf der Bevölkerung geht eine
unverständliche Macht über die anderen, und sie selbst schwört in Familien, in Hauseingängen, auf den Gartenparzellen, geschoben und Scharmützel auf
den Straßen in der Erwartung , ob die Demokratie, ob Post Demokratie, oder die Geburt der Menschen wartet, oder der Nation, oder Vertreter der
Beteiligung der Bevölkerung an der Regierung, ob die verteilte Macht der Menschen. Viele Erwartungen.
By the way, war die Kommunistische Partei die einzige Kraft in der Steuerung, die Lösungen vorbereiteten, Tausende von Menschen für nummerierte
einhellig Entwurf spezifischer Pläne zieht und deren Umsetzung auf dem Gebiet der gleichen Nomenklatur überwachen ... und heutige Praxis, wie es war,
mit dem Gleichgewicht der politischen Kräfte, ohne die Zivilgesellschaft mit der Teilung der herrschenden Macht (Power ...) „durch die Zahlen“ erstellt
ein Gefühl unterteilt in Ltd und JSC Staat für die spontane Integration mit dem Westen, nicht alle, aber auf Objekte und Subjekte nur in der Lage. In
Russland nicht ausreichend soziale Kontrolle für die aktuelle Übergangszeit für die Zwecke des zivilisierten Selbst Eintritts der russischen
Bevölkerung in der Gemeinschaft der entwickelten Länder erstellt. Institut für Ökonomie für die Übergangszeit des Verständnis geschaffen
genug, solange die Bevölkerung niemanden interessiert.
Meine Geschichte
Ich erschien in Meshchera ( der Bereich zwischen dem Klyazma und Oka ), in der Vladimir Region, in einer kleinen russischen Stadt Kurlowo 17.
Dezember 1950, in dessen Nähe die Dörfer und Dörfer :. Ulyahino, Parahina, Okatova, Aksenov ... Nord-Ost - Russland , meine Vorfahren , Bauern und
Soldaten: Rusakova, Mayorov, Morozov, Sokolova, Wolodja, Gorins ... Mein Urgroßvater auf den Vater - Hilarion, diente vor der Revolution von 1917.
Förster, lebte bis ins hohe Alter und starb in den 30er Jahren des Hungers; auf der Seite der Mutter - Jacob, Michael und seine Frau Natalia ein Bauer,
sowohl mein Großvater Teoctist Petrovich Rusakov und Potr Mihaylovich Sokolov jungen aus verschiedenen Gründen mit Großväter in den
Revolutionsjahren gegangen entlang , bevor ich geboren wurde.
Meine b olee Vorfahren kamen wahrscheinlich in den Wald Meshchora aus Südasien oder diesen Menschen waren die zweite Welle der Ausbreitung
des Menschen durch Westeuropa aus dem Mantel und Wäldern Afrikas ... ich sicherlich angenehm und neue Theorie, die argumentiert , dass die
Zivilisation des Westeuropa begann aus meine Vorfahren. Ich hoffe , dass die wissenschaftliche Geschichte der Völker der Siedlung in Kürze verfügbar
sein.
Kein Zweifel , der Mann ist ein Teil der geographischen Umgebung und hängt davon ab. Auf Mentalität (aus dem lateinischen mentalis - Mental.) Geist; Haltung, Charakter, Weltanschauung; eine Reihe von mentalen und sensorischen Fähigkeiten und Wertesysteme inhärent meine Lands signifikant
beeinflusst und Westwinde , die alle zehn Jahre Hurrikan verstärkt.
Informationen über die Natur der Umgebung Leibeigenen versucht, mit außergewöhnlicher Klarheit und Detail, vor allem im Hinblick auf den Einfluss
des Königs, seines Herrn, und den natürlichen Lebensbedingungen und Gesundheit, das Wohlergehen der Haushalte, die Lage der Wirtschaft zu
reflektieren. Der Westwind signalisiert die kommenden Veränderungen und vor allem von einer drohenden oder möglichen Gefahren.
Vielfalt und Realität dieses Einflusses wird unweigerlich zu den Bildern und Verallgemeinerungen ( „Fire - König Wasser - die Königin der Erde Mutter, den Himmel - der Vater, der Wind - Sir, regen - der Ernährer, die Sonne - Prinz Mond - Prinzessin“).
Nach den Geschichten meiner Mutter, sie und ihre Freunde waren begeistert von dem Trinity - altem heiligen Tag und sehr aufgeregt , wenn ein Urlaub
kalten Nordwestwind verwöhnt. Und in Erinnerung an der erwachsenen Bevölkerung waren ausländische Meister oder westliche Feinde gehalten
Raiding. Unter diesen Bedingungen haben die nationalen Charakter, die Gefahren des Westens und verantwortungslos modernen Rednern, Politiker und
verschiedene Mitglieder verschiedener Allianzen mit akademischen Graden, die in den letzten Jahren spekulieren es viele.
Mein Vater im Jahr 1948 aus der Armee im Ruhestand. nach 10 Jahren Dienst und der Krieg in der Nord- und Ostsee, in ihre Heimat zurückgekehrt,
heiratete und einen festen Job in der Stadt gefunden Gus-Kristall , wo er im Jahr 1951 angesiedelt. unsere Familie . Ich wurde zu einem Kindergarten
genommen und zur Schau getragenen Gärten: Schlitten, Skiern und Schlitten im Winter, im Sommer - auf den Fluss, Etiketten von den Spielen zu
sammeln und Bierdeckel, analog die Münzen zu spielen, die die älteren Kinder spielten. Mit fünf bis 10 Jahren habe ich mit dem Mädchen aus unserem
Hof, Tanya Rastorgueva unzertrennlich. Die Jungs von unserem Hof schien mir nicht mehr dumm oder mehr, oder mehr und dümmer als ich, die eine
positive Rolle und die Mädchen in den folgenden Jahren spielte , war ich immer interessant.
Im Jahr 1957. zur Freude der Jungen wurden Festival Spiel mit einem besonders bunten Labels veröffentlicht. Wir waren in der Familie und den
modernen Mitteln der Informationen , sondern vor allem mochte ich das Radio - diese Einstellung bis heute bleibt.
Im Sommer, da es eine Änderung vorgenommen wurde , wurde ich zum Sommerlager „ab Werk“ gesendet und anderen Unternehmen der Stadt. Die
meisten lebhaft, ich erinnere mich , wenn der Film „Der Seemann mit dem“ Comet „1958. Schwarzen Meer, Texte, Moskau ... Nacht in einer
Waldlichtung mich schockiert.
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Mit 9 Jahren ( im Jahr 1959 In diesem Jahr wird die strategischen Raketentruppen ) lief ich auf das Wasser seine erste Rakete aus einer Papierrolle aus
dem Fabrik Faden, wo Kraftstoff Zelluloid war. Die Rakete versehentlich auf die Stände auf der Straße in der Nähe des Pols - ich bin sehr glücklich, aber
der Versuch scheiterte zu wiederholen.
Einmal in dem Silvester 1961, während in der Nähe der Schule zu Fuß, in der Nähe , wo wir lebten, sah ich helle Lichter brennen Auditorium auf der
dritten Etage, ging ich in der Schule und seine Kleidung in der 3. Etage. Es endete das Neujahrskonzert des Senioren und kündigte letzte Nummer. Es war
ein Lied aus dem Alten Ahorn im Jahr 1961. Mädchen Film freigegeben. Musik, die Art von Mädchen und Jungen zusammen singen und den Worten
was werden Sie in die Gasse runter!“ Es öffnete sich für mich ein neues Licht in meiner Welt. In 12 Jahren haben wurde ich irgendwie besonders beliebt
bei den Mädchen in unserer Klasse: Galina Kotova, Natasha Bykov, Valya Tunick ... aber vor allem Marina Zavalo, oft wirkt auf der Bühne mit seinem
Akkordeon, und natürlich war ich manchmal leicht, obwohl ich war nicht das Akkordeon. Dies ist die Zeit des Auftretens der ersten Liebe, eines der
wichtigsten und denkwürdiger Ereignisse in meinem Leben. Gefühle im Zusammenhang mit der ersten Liebe der hellen und dramatisch hielten mich in
hellen Bildern Mitschülern auf den heutigen Tag. Grundlagen der Sexualerziehung bereits in 7-8 Klassen benötigt. Wahrscheinlich würde verstehen ,
warum vor allem die Mädchen zu Gymnasiasten geschaut und es wäre für Ihre Talente nicht schaden, nicht wahr Kollegen bemerken.
Wenn unsere 7A in den Komsomol eintrat, konnte die Kommission nicht erklären und Fragen ein Mädchen ein Jahr älter als das Prinzip des
demokratischen Zentralismus beantworten, die ehrlich gesagt nicht verstehen , obwohl ein guter Schüler war und ernst verstanden hat und war gern
Schach. Unternehmen wahllos Eintritt in den Komsomol beendet ist, haben die Eltern nicht diese Panne bemerkt und ich blieb außerhalb der Union: Viele
Komsomol weniger studiert, und ihre Sitzungen waren langweilig. In der Mitte der 7. Klasse, bestimmt nicht mehr die Komsomol beizutreten, ich in der
letzten Reihe saß und hörte auf zu Ehrfurcht auf dem Lernen beziehen. In der hinteren Reihe traf ich mit einer Klasse von 40 Kindern näher: Es gab und
Repeater, und nur über die normalen Kinder. Es war das erste soziale Lernen in meinem Leben und meine langjährigen persönlicher Freiheit,
Pilzwanderungen im Wald im Sommer Hockey Kämpfen auf behelfsmäßige Websites im Winter, gebrochene Nase von einem Schlag mit einer Keule,
Bewunderung Namensvettern Brüder Mayorov, echte Lebensfreude und ständigen Gebet für mich meine aufrichtige Gläubiger Großmutter Matrona
In der 8. Klasse meiner Mutter, die mir angeboten hatte, senden Vorbereitungskurse an der örtlichen Hochschule zu zahlen. Vielleicht ist der
Chefmechaniker mit Rüstung von der Wehrpflicht an die Armee in ihrer militärischen Jugend Weber auf Fiberglas Fabrik eine Rolle gespielt. In den
ersten Jahren der Studie, mochte ich diese Idee und ich werde gerne verließ die Klasse und Schule, wo ich nicht in den Komsomol angenommen wurde.
Bestand die Prüfungen in der Schule ist einfach und fast besser als jeder andere in der Gruppe. Ich ernannte sofort ein Stipendium in Höhe von 20 Rubel,
aber nach einer Weile habe ich Interesse an Studium am College-Programm verloren. Mehr Wissen erwarb ich unabhängig und konzentrierte sich auf nur
ein Lernmaterial, wenn es notwendig war. Manchmal hörte ich mit einem halben Ohr, und ich sitze uninteressant Themen. Meiner Meinung nach sollte es
keine Kinder alles geben und erfordern ausgezeichnete Noten in allen Fächern - Menschen sind verschieden, und in naher Zukunft Reform der Bildung
und die Berichterstattung über sie müssen einige Änderungen unterziehen, bis an die Kinder und Jugendliche alle Werte während des Trainings. Zum
Beispiel sollte die freie Wahl des Wertes des Gegenstandes und Entwicklungsniveaus zu lernen und für unser Bildungssystem.
Vor seinem Studium im ersten Jahr wurden wir in das Dorf auf den Bauernhof bolschewistischen Sulovo lokale Kommunisten helfen , in der
Kartoffelernte geschickt. Bei nachfolgenden Kursen reiste bereits andere heimische Landwirtschaft. Heute jedoch diese Kolchosen waren nur sterbende
Dorf und ein Denkmal für den Vorsitzenden des Kolchos bolschewistischen Bürgermeister Gorschkow .
In 17 Jahren (Sommer 1968) verdiente das erste Geld durch die Arbeit in der Fabrik als Lader während Ferien in der Schule , ging ständig auf Tänze,
bewundert und Mädchen sind zurückhaltend in ihren ersten Liebesaffären schließen, wahrscheinlich wegen der schlechten Sexualerziehung in diesen
Jahren.
In 1970 absolvierte er die Gusev Glass Hochschule , wo neben dem freien Studium , ohne viel Hausaufgaben zu machen, die meine Gewohnheit auf
der letzten Partie der 7-8 Klasse wurde, interessiert in der Literatur: Puschkin, Dumas, Balzac, Zola, Dickens, Lermontow, Tschechow, Tolstoi,
Turgenjew, Leskov Gorky, Rousseau, Walter Mann, Antoine de Saint-Ekzyupepi auf meinem Schreibtisch immer liegend, ständig die Zeitschrift „Jugend
Technology“ lesen, Schachturniere und Korrespondenz von einem Schach - Magazin 64, Chigorin, Aljechin und Karpov ausgegeben spielen waren meine
Idole; gern Musik , Fotos , aber er war kein Mitglied des Komsomol, und wurde in dem orthodoxen Glauben nicht feierlich getauft. Um mich herum ,
viele Frauen Kindheit, in der Regel in dem orthodoxen Glauben gefunden Seelenfrieden.
Die Partei und die Regierung, und nach dem Krieg, die Bevölkerung unter Stress zu halten, die Ressourcen rissen notwendig, um die Menschen den
Lebensstandard wieder herzustellen, erhöht seine Raketen- und Kernkräfte - Eltern wachsam bleiben Engagement Kommunismus zu bauen, in dem ich
leben musste, und meine Ausbildung nicht abgelenkt - ganz natürlich und moralischen Kräfte waren erschöpft. Meiner Meinung nach, war es fast Null
Effizienz für die soziale Entwicklung der Bevölkerung. Die Nachkriegs sowjetischen Zeit, meiner Meinung nach dobilo russische Volk, berauben sie ihrer
universellen Werte und Gefühl des Sieges über den Faschismus, ihn von allen Grundlagen der Demokratie zu entziehen - die Führer und nach dem
Zweiten Weltkrieg haben die Bevölkerung der Sowjet menschlichen Freiheit, nach Lenin, dessen Bedeutung über den Horizont verschwunden gehalten.
So natürlich wuchs ich in Individualismus und Ablehnung der Mehrheit, und dann gereift und Ekel zum Bolschewismus, ihre Verbrechen Mitschuld der
Bevölkerung zu rechtfertigen freiwillig gezwungen.
Im Juli 1970. nach Vorbereitungskursen am Institut und der Schutz des Grades Projektes in seiner „Erfindung“, da weder unverbindliche Treffen mit
den Mädchen war ich für das College fertig, aber nicht definiert , was und daher seine Bandbibliothek Vysotsky und Putting Beatles , ich ging in die
Armee , wie die Helden der russischen Literatur XIX Jahrhundert die Kaukasus links: müde kontinuierliches Lernen und ich bin bereit für neue
Eindrücke. Vor allem , weil der Hof unseres zweigeschossigen 1969 hruschoby zurück. Kameraden aus der Armee in den neuen Uniformen, und auch
von den meisten von Prag und geheimnisvoll still.
Schwebende Büro Agenda Rekrutierung ging im Werk arbeitet Dorf Pervomaisky , Selivanovsky Bezirk, Vladimir Region, wo ich Vorarbeiter und
Handeln Leiter der Anlage bestellt. Während des ersten Monats war in der Lage , sich und die Chefmechaniker zum Ausdruck bringen, im Urlaub für 2
Monate gegangen, ich selbst überlassen. In den ersten 100 Tagen ein unabhängiges Leben, ich stoned Glasschmelzofen, Aluminiumbleche, persönlich die
Fräsmaschine repariert, wurde von den nackten Füßen schockiert, die stattfand , auf dem Weg vorbei an den Fabriktoren Mädchen und nicht genug zu
küssen hat, verabschiedete sich von seiner Freundin, und für die Tagesordnung unterzeichnet, wartete ich für die Armee und ich wurde genommen ...
3. November 1970 Ich wurde zum Entwurf Bord eingeladen und im Gestank von einem kleinen Raum auf der Bank gelegt und dann unter Begleitung
gesendet (Alptraum Ereignisse ansprechen und Bühne dann vielen Male träumen werden , und ich konnte immer noch nicht jemand erklären , was bereits
ein fester Zeitraum diente) in der NCO - Schule aber für „einige“ Grund zum Teil überführt , wo nach dem Kurs eines jungen Soldaten zugeordnet
Mechaniker - Leiter Spezialwagen für Kernkomponenten und zu meinem Bedauern wurden unser Team im alten Stil Uniform gegeben - um waren
Wälder und anscheinend die neuen Uniformen für den Rest der Armee fehlte. Ich beenden meine provinzielle Jugend und nur die Unvollkommenheit
seiner Familie und noch elendes Leben meiner Umgebung hat mich dann zu den aktiven Lösungen für die sozialen Probleme unserer Bevölkerung. Der
gesamte Fluss der revolutionär-patriotische Erziehung jener in Aktion aufgerufen Jahre für sehr wenig Geld mit der Drohung von bis zu 5 Jahren
Gefängnis und Einziehung des Vermögens für Parasitismus. Später, in den Jahren der Perestroika, habe ich gelernt , die wirkliche Russlands jüngste
Geschichte und was magere positive und manchmal negativere gebracht Cartoons aus meiner Kindheit über die russischen Zaren, die eine schlechte Iwan
der Dummkopf gemalt, die Pioniere, Helden, Hornisse, Pavel Korchagin, Komsomol Donbas ... - Marchenko , Bukowski , Novodvorskaja und Dutzende
anderer Romantiker, die beste Jugend des Landes streng bestrafen die Partei-Zustandsmaschine, die Verwaltung des Landes für unabhängige Schritte im
Kampf um eine bessere Zukunft für einen komfortablen über existieren mit einem breiten Spektrum der zeitgenössischen sozialen Beziehungen. So
werden ihren Kampf Bevölkerung seit Jahrhunderten geweckt an die Verwaltungsbehörde gewöhnt, war es bei den Wahlen in den KGB - Anfragen über
die Verwendung der Todesstrafe, wie es mit einem Schüler Novodvorskaia war , dass sein handgeschriebenes Blättchen im Kremlin Palace of Congresses
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Militärische Macht ist schockiert und im August 1971. Ich bestand die Prüfungen an der Militäringenieurakademie, die jetzt nach Petra Velikogo
benannt ist, aber der politische Offizier des Auswahlausschusses plötzlich zu mir bekannt , dass ich nicht den Wettbewerb bestanden hat und bot zum Teil
zurückzukehren, geben Sie den Komsomol, den Titel standouts im Kampf und politische Ausbildung und wieder in den bestätigen Academy. Es war ein
weiterer Schock. Leiter der Kommission versprochen , in der Akademie alle Prüfungen bestanden eingeschrieben werden, und ich war fast in einem
Stück für weiteren Service vertrieben. Wahrscheinlich Austauschoffizier, führte die Bewerber aus der Armee, sich gehorsam Sergeanten gewinnt berichtet
alles voneinander, am Ende der mir schriftlichen Prüfungen in der Auswahlkommission eine negative Antwort und ich passen nicht in die Hierarchie
bereits während der ersten Aufnahme in die Akademie. Aber dann, für mich war diese Tatsache nicht auf der Hand, und Austauschoffiziere - Erzieher
waren damals und sind noch heute weit von dem gewünschten Niveau. Aber es ist nicht ihre Schuld. Officers wird in der Regel klüger nach dem
Rücktritt, und eine Reihe von Veränderungen in Russland sind an der Fülle der Tradition in der Ausbildung der Offiziere nicht förderlich - und die
Verteidiger des Vaterlandes und die Würde jedes Rechte und Freiheiten des Menschen.
Am Ende der Wehrpflicht unter dem Kommando eines anständigen Offizier - wichtigen Tarabanchuka, im heißen Sommer 1972 zu einem Sergeant
standouts im Kampf und politische Ausbildung, Mitglied des Komsomol, der Sieger der Mathematik - Olympiade unter den Studenten der Armee, wurde
ich wieder über Aufnahmeprüfungen geben und ich verlor die Begeisterung der Zeit wir nahmen. Angenommen, trotz oder Versehen meinen Kampf
Papier in Lenins Zimmer, das ich gebeten wurde , für die Schüler vor der Abschlussprüfung zu schreiben. Und für den Mut, schrieb ich , dass wir die
Antragsteller von den Truppen, die Akademie eintreten, weil nur er würdig das Leben und die Freiheit ist, die jeden Tag für sie kommt zu kämpfen und
an Goethe, der seit undenklichen Zeiten seine Gedanken Beamten zum Ausdruck gebracht.
Im Anschluss an die Reihenfolge der Aufnahme in die Akademie Anfang August 1972. Ich war 10 Tage Urlaub gegeben und ich konnte seine
Heimatstadt in den Rauch sehen - verbrannt Torf Shatura, Wälder rund um die Stadt begraben Soldaten und Offiziere, nicht den Magen schadivshih.
Dieser Alptraum schlug mich als Vorläufer eines Atomkriegs und ich war in der Armee.
Wissenschaftlich-Technische Schule Militärakademie war einer der besten im Land und könnte viel höher sein. Kadetten leben gegen den Kreml ,
Vorlesungen über Naturwissenschaften lesen Generale; Professor für Mathematik und die Zweiten Weltkriegs - Veteran, schneidige diente er in der
Marine, Emma Shuvalov meiner Karriere Wissenschaftler oder Kommandant weg, wenn ich in der Ballistik - Gruppe als Gruppenführer empfohlen.
war ziemlich mir, vielleicht , weil das zu der heroischen Generation von Soldaten gehörte, was mein Vater war. Aber Fähnriche taschivshie aus dem
gemeinsamen Topf, lehrte seine Methoden mich respektiert und ihre Persönlichkeiten werden, und auf die vertikale als Ganzes, bis zu den frühen
Bestellungen in die Küche. Ihre Empfehlung für einen Kurs Offizier - war Ivan Belyaev mehr Autorität als meine Ansprüche gegen sie. Oh, in der Regel
ein guter Offizier Meter der sowjetischen und auch nach den Zertifizierungen der sowjetischen Periode, er, wie jeder andere auch, sehr wahrscheinlich, es
wurde festgestellt , dass er die Sache der Partei verraten hatte. Ich schrieb eine Erklärung über die Nominierung für den Posten des mallorquinischen.
war überrascht, aber der Chef sagte , dass er diese Schlussfolgerung auf einer vorhandenen Vorlage gemacht, und ich würde nicht noch besser etwas
dagegen , wenn ich als Mitglied der KPdSU haben nichts von einem bestimmten Fall die Partei gehört, die angeblich ein Anhänger sein.
Beziehungen mit dem Verlauf vertikal Ich habe nicht entwickelt. Bildungsprozess ging förmlich unter der Aufsicht der politischen Abteilungen der
fragwürdigen Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus. Es stellte sich heraus, dass die Schüler für die letzte Schlacht des Kalten Krieges
Imperialismus vorbereitet wurden.
Zukunft Brüderlichkeit Offizier, horizontale Beziehungen Kadetten und semantisches Feld um nicht zu entwickeln. Die Chancen stehen technisch
bereit für die Ursache von Lenin zu kämpfen, schlossen alle Interessen egoistisch, um einen Platz in den Vertikalen, und das war entscheidend für die
Beziehungen zwischen Mitschülern dann - nach der Veröffentlichung der Sitzungen nur Geschichten Karriere Erfolg oder Misserfolg zu hören war.
Solche Offiziere könnten jede politische oder politische Regime der persönlichen Macht oder einer Person dienen, die in den höchsten Positionen
gedreht. Fortschrittlichkeit, Zuverlässigkeit und Gültigkeit des politischen Systems bestimmt die Qualität des Offizierskorps.
Ein Jahr später wird eine Studie , die ich gelangweilt war im sozialistischen Wettbewerb anlässlich des Geburtstages teilzunehmen Leonid Brezhnev
bös-abhängig von den Options Pädagogen und obdachlos und Austauschoffizieren aus seinem elenden Leben von den hervorragenden Vorträgen aus der
wissenschaftlichen Sicht „Ziel im Zentrum des Weltimperialismus“ lernen . Der revolutionäre Sozialismus in der Vergangenheit verwurzelt ist , kommt
der Aufbau des Kommunismus zum Stillstand, und ich konnte die Bedeutung eines eine noch das andere, und noch mehr in der dritten nicht finden.
Soziale Fragen durch meine wissenschaftlichen und technischen Interessen überschattet. Er interessierte sich für Psychologie und Soziologie, wurde
vertraut mit den Ideen von Freud und Jung, für den Ursprüngen der Konfrontation mit der Sowjetunion und den westlichen Ländern zu suchen , nicht
finden.
In seinem zweiten Jahr im Jahr 1974. Ich weigerte mich , in „erzieherische“ Prozess der Schüler und Vorlesungen über die internationale Lage, statt der
geplanten Bohrer offen sprach mit Devisen Offizier teilzunehmen. Er empfahl mir in die Reihen zurückgestuft und innerhalb eingeführt 5 Tage von den
Kojen der Moskauer Garnison Wachhaus. Zur Zeit Sehnen auf die harte Arbeit gestreckt, die unter der Aufsicht eines Offiziers Geschrei durchgeführt
wird, und mit einer roten Kappe und anderes Zubehör (es gab eine Abneigung gegen kombinierte Waffen Offiziere, obwohl sie mich zu sehen scheinen ,
wie ich ein Idiot of Engineering Academy war). Dort zum ersten Mal deutlich zu spüren wie eine Geisel starre subjektive Beziehungen in der Armee und
billig „Werkzeug“ Befehl-Verwaltungssystem des Staates , der mit seinem Boot geschlagen werden kann, auf der Bank werfen, auf dem Bunker, auf einer
Ansammlung von jungfräulichem Land oder dem Bau von BAM, die Zerstörung des Präsidenten „befreundetes Land“ auf der Welt Revolution,
Diskriminierung oder Beseitigung bestimmter Völker oder Bürger ihres eigenen Landes, usw. usw. Das Werkzeug muss den Besitzer gehorchen, desto
höher ist die vertikale in der Verwaltung und in diesem Gedanken und ist die Ehre eines Offiziers, ein Soldat Werkzeuge Land ... Das russische Volk für
sich selbst nicht schaffen , den Zustand, und der Zustand wird von der Bevölkerungsgröße für ihre Bedürfnisse bestimmt. Und als mein Cousin aus dem
Dorf - in den Tagen der Kolchosen einmal Menschen waren wieder verwirrt, gemischt, verwirrt ... In diesen Jahren wird unser Dorf versorgt nicht nur
billig Colonels für die Armee, sondern Lehrer, Ärzte. Allerdings hat der Bereich Stagnation und war „Verrat“ - Werkzeuge Angst verloren und brauchten
eine neue Ethik und Gehalt, das Land der Sowjets verlieren ihre Wirksamkeit auf Angst und Begeisterung der Volksintelligenz gebaut. Wenn das
politische System veraltet ist, nicht versteht und fühlt sich nicht die globalen Trends, dann die Toolbox - die Beamten der führenden Länder haben nicht
dienen, und Geld. Was verschlimmert den Zusammenbruch des Landes.
Ich hatte seine eigenen Aussichten auf die Bücher von wissenschaftlichen Bibliotheken zusätzlich zu dem Programm der marxistischen Philosophie,
der politischen Ökonomie und wissenschaftlichen Kommunismus zu bearbeiten.
Meine Abwesenheit von der Besatzung und der strengen Bestrafung eines Soldaten half nur die Devise Offizier eine Wohnung und eine bessere
Position für die Persistenz in der Ausbildung von Untergebenen zu bekommen, und später, und kümmern sich um die Mitarbeiter an der Deputy
Kokoschin.
Es war das vierte Jahr der Wehrpflicht .. anstelle von 2 Jahren nach dem Gesetz musste ich dienen - 7 Jahren, obwohl nach dem 3. November 1972 als
Neuling Akademie, für den Rang eines Fähnrichs in Betracht gezogen werden könnte, wie ich schon zwei Jahre gedient habe , Militärdienst, er war eine
ausgezeichnete militärische und politische Ausbildung, ein Sergeant, war eine Bürgerfachschulausbildung ...
Rang Ehrungen und Komsomolez, für die ich den Truppen ein Jahr früher gesendet wurde, war es nur notwendig, Politoffizier ihre Esel und Seminaren
unconstructive Hass auf die Bourgeoisie zu decken. Aussagen der alten Wehrdienst Person ihrer gesetzlichen Zinsen verursachten nur Repression. Aber
ein paar Jahre später, begann ich das repressive Regime auf die gesamte Bevölkerung zu beurteilen, und das Leben selbst ist nicht frei von inneren
Bereichen. In der Tat, das Politbüro als Belohnung für Gehorsam zu ermöglichen Arbeiter ihre Pläne in einem großen Gebiet innerhalb der Grenzen der
UdSSR zu leben und zu verwirklichen. Selbstorganisation der Bevölkerung aus der Innenpolitik des Landes ausgeschlossen.
Ohne immer wurde ein stabsfeldwebel von Sergeant an privaten degradiert (wie die neu gefassten), eingespannt in einem Schraubstock der Zeit, ich
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Mit Interesse wurde ich mit dem Begriff vertraut Ehrfurcht vor dem Leben und die Weigerung der Behörden A.Shveytsera (später, nach 1991 neu
überdacht ich diese Position A.Shveytsera und glauben jetzt , dass es die natürliche Rolle des Führers beschränken nicht ablehnen kann, sondern auch der
Wunsch nach Führung von grauen Zahlen notwendig ist , was dem Kaiser , was des Kaisers ist, und Gott , einen stabilen Zustand seines eigenen Lebens
beibehalten wird ). Nach der Umwandlung A.Solzhenitsina Patriarch Pimen zu zurück der Geschichte Russlands und der Kirche . Von großem Interesse
ist die Friedensinitiativen des legendären Academician Andrej Sacharow , das Konzept der Grenzen des Wachstums, der Schutz der Umwelt der
Menschheit und andere lokale und globale soziale Probleme , die heute relevant sind.
Auf der Bachelor verheiratet und nach einem persönlichen und brutalen Ultimatum zampolit Academy of General Orlov , dass die Akademie nicht
umsonst lehren ( „Free - Käse ist nur in einer Mausefalle, und dann auch nur für eine zweite Maus“), und ist ein kommunistischen Offiziere freiwillig
gewaltsam eingegeben Vorbereitung die Kommunistische Partei.
Ticket - Partei war die Zugabe der Jagd ein Offizier der Streitkräfte der UdSSR, und ich habe nicht widerstehen , und die Gründe dafür, die ich damals
völlig funktionierte nicht. Vielleicht in jenen Tagen wurden geschrieben Denunziationen mich mit meinen Ausführungen mit Zweifeln an den Triumph
der Ideen des Marxismus-Leninismus, und er entschied sich natürlich persönlich mich zu testen. Wenn ich davon überzeugt bin , sagte , dass die
Kommunisten nicht auf meine Art und Weise, dann würde ich aus der Akademie ausgeschlossen werden und er würde wahrscheinlich in einem
gesonderten Absatz im Bericht an der Spitze der Ergebnisse ihrer Arbeit für die Partei und die politischen Arbeit in der Akademie in einer anderen
Formulierung setzen. Heute ist es schwer zu sagen , wer Allgemeine Orlov war, und er hat mich gerettet, oder umgekehrt auf mich gesetzt, ich weiß es
nicht. Später erkannte ich , dass die parteipolitischen Eagles das sowjetische Volk und Ökonomen inspiriert, und Anwälte und Physiker und Chemiker,
und Vorarbeiter Workshops und Felder, dass sie die Erbauer des Kommunismus, vor allem sind, und dann Spezialisten und wissenschaftlichen
Kommunismus ist die wahre Lehre. Karriere erlaubte im Rahmen der Parteilinie, oder im Interesse der Partei zu tun, aber Scharaschka vorwärts oder
übertragenen Sinne.
Während des Trainings am Kosmodrom „Baikonur“ Launchpad Gagarin , die nach den Ferien in den armen Gebieten des Vladimir Gebiet stattfand,
wurde ich von der Unermesslichkeit der Kosten dieser schockiert „Objekte des nationalen Stolzes.“ Überleben und es richtig schwer interpretieren: das
Leben elend Land, und das Geld der Menschen und Ressourcen des Landes ging an die Verwirklichung der kommunistischen Ideen und Zukunft Äpfel
auf dem Mars , auf einem heftigen Propaganda Triumph der Lehre von Marx, Engels und Lenin . Seitdem weiß ich nicht wie Propaganda, Werbung ...
Schullehrer hat mich gelehrt , ohne weitere Dialoge über Entwicklung oben und Künstler jemandes Willen dienen (in den Jahren meiner Jugend sie
Kämpfer der KPdSU waren, sowie Offiziere). Offenbar für Gagarins solchen Schock konnte ich nicht passieren , ohne eine Spur zu hinterlassen. Partei
und der Staat , obwohl sie ein Haus für seine Mutter im Dorf gebaut, aber die erste Flug in dem so genannten „Raum“ und Reisen auf der ganzen Welt für
seine Psyche nicht spurlos passieren kann. Für die Partei, konnte er nicht als Instrument der Propaganda dienen, und es war in seinen letzten
Lebensjahren deutlich. Und angesichts der Tatsache , dass er Teil einer Gruppe von führenden Astronauten war begann auf der Unfähigkeit der neuen
Führung nach dem Tod von Korolev an das Politbüro zu beschweren, da nur Angst werden konnte (den das Politbüro weit von der Kompetenz und
Legitimität war) und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Gagarin, der bald werden Allgemein, und ein solches generelles Problem für die Partei zu
verwalten. Es endete mit der Ära der Nachkriegsgeneration von Enthusiasten. Aber Yuri Gagarin war Alexander Galich , der anscheinend war im
Gegensatz zu einem Instrument von denen zu sein , die wissen , wie man und nach Gagarin Andrei Sakharov ...
Im Jahr 1977. perfekt verteidigt sein Diplom, sondern auf wissenschaftlichen Kommunismus , unser Lehrer mit meiner Zustimmung Kommission
schlug vor , dass nicht nach verfügbaren Merkmalen als vier höher gelegt werden soll, weil meine „liberal“ Ansichten zu politischer Abteilung bekannt
ist , und es kann nicht mit dem Quintett zustimmen. Ich war erfreut , dass wissenschaftlicher Kommunismus auf der Münze ratterte (wie es sein sollte,
fast Applaus), und ich wurde gefragt, und ich habe nicht die vier dagegen , da ich Offiziere noch 20 Jahre musste politpodgotovke immer wieder in drei
Notebooks von Marx umreißen, Engels, Lenin, Entscheidungen und Beschlüsse von Kongressen nächsten Plenum. Die Aussichten für den nächsten
Fünfjahresplan, bezweifle ich , auf der Oberfläche der Tatsachen über den Fortschritt der privaten Initiativen in den westlichen Ländern , da liegen und
bis zu seiner vollen Höhe der globalen Probleme der Menschheit zu bekommen. So war eine Haltung zu einer Karriere nicht förderlich, ich wusste es,
aber für mich war es wichtiger als meine innere Freiheit, einmal außerhalb erheblich eingeschränkten Modus, manchmal unmöglich oder geführt
gesinnten Menschen zu Tode. Wer kam mit drei Notebooks für politische Studien war Vorarbeiter Zukunft Umstrukturierung - durch die drei Notebooks
Ich habe eine Abneigung gegen Ideologie Wurzel nahm, an den Ausschuß und Workshops zu polituchobe. Zeit für mich war immer und bleibt die
teuerste Ressource Person. Von mir und meinen Mitschülern noch Brüderlichkeit, noch der Herrscher - die Mamelucken nicht funktioniert: eine riesige
Humankapital, wurde die Militärakademien auch verschwendet.
Denn ich Verteilung Odintsovo im Hauptstabs der strategischen Raketentruppen geschickt wurde, die nicht von dem Dienst, führen Sie eine
automatische Steuerung , Flugvorhergesagt, die Berechnungen in der Einführung der sowjetischen des Internets, nach den amerikanischen Ideen beteiligt
angegeben unter der Führung der Kommunistischen Partei zu schaffen, in denen viele Designern die Software realisiert und technischen Mitteln eines
Systems von Signalen Steuerung und Kontrolle garantiert in Verbindung steht, gegen die EU - Maschinenreihe Computer als Netzwerkserver (jetzt diese
Denkmäler Stümperei 100 Jahre b FLS ähneln „Kommandanten“ ihrer Fähigkeiten in stagnierenden Zeiten, als Grundlagen für diese Server nicht sind
podorvesh und Straßenbomben, von Milliarden - Dollar - Projekt wurden nur in zwei Etagen und einem starken Keller bauen, offenbar, sie werden
gespeichert Gemüse, aber es stellte sich heraus , es war nicht einfach. Server, und zu Beginn der allgemeinen Krise des sowjetischen Systems. die
Begeisterung der auch die Gerechten effektiv kann einfach sperrig Projekte umsetzen , aber komplex und High-Tech-Produkte an die Erben einer
kriminellen Begeisterung des sowjetischen Systems nicht geliefert wird.
Mietunterkunft in dem nahe gelegenen Dorf, lebte seit einiger Zeit ohne Familie - und schrieb seine Verfassung über das Projekt wurde in der Presse
Breschnew veröffentlicht. Mit Blick auf die Waschlappen Offiziere (nur rationale und emotionale Matte war ständig Rauchen Chef) und seine Notlage,
entschied er sich, die Entwürfe der Verfassung zu werfen, stellte seine Gedanken und Handlungen aktiv im sozialen Bereich, und beschlossen , sich
niederzulassen. Doch erst nach 15 Jahren Dienst in der Armee , meine Familie in einen normalen Service - Wohnung bewegt, aufgezogen zwei Kinder,
geliebt und gelitten , Schach zu spielen , fotografiert „ drängte er die Morgendämmerung “, weigerte sich aber partgruporgom und andere spezielle
Strukturen sein nicht beteiligt - diese Seite die Armee, und ich war mit der Gesellschaft angewidert. Überlagert und einige Haushalts Details.
Artilleryman Solschenizyn öffnete meine Augen in den Gulag, und der Fahrer Tolubko Schütze, der in der Gus-Kristall im Haus nebenan wohnte, sprach
über die Leidenschaft der Kommandant der Frauen und ein Auto nach narkomovskih 100 Gramm während des Krieges der Fahrt. Und unter meinen
Kameraden im Dienst waren nicht wenige Nachfahren des Hüters des Gulag , ließ ruhig in Moskau nach der Liquidation. Unter diesem Benchmarks Ich
habe ihre eigene Karrierestrategie entwickelt.
Vielleicht Lenin so viele utopischen Sozialisten Plotten gut, aber die Mühe kam in Form eines Zusammenbruchs der Autokratie in Russland, eine
Abfolge von Meutereien und Aktivität aller Nachrichtendienste der Welt geschoben Lenin und seinem Team der Kontrolle über den Staat zu ergreifen ,
ein Sprungbrett für die Weltsozialdemokratische Revolution zu schaffen. Vielleicht ist der gleiche Befehl auf dem Ziel und den Bürgerkrieg in den
rohstoffreichen Ländern in der Zeit seines Aufstiegs. Während des Ersten Weltkrieges in Russland gab es keine Karte für Lebensmittel, zusätzlich zu
Zucker, so dass die Menschen in Mondschein frönen nicht. Und nach dem Bürgerkrieg in einem geschwächten Russland (obwohl das russische Reich in
Allianz mit Großbritannien und Frankreich konnte das Ergebnis des Ersten Weltkrieges implementieren) , Stalin und sein Gefolge durch die Parolen des
Klassenkampfes hatten die jahrhundertealte Kultur der sozialen Hierarchie der Gesellschaft abgelehnt und für die desorientiert schreckliche
Unterdrückung der Menschen nur Modus schaffen könnten Hündinnen und Sekretärinnen , die in Russland einge Mythen und unentwickelten sozialen
Ansichten unter Berufung verbrecherischen Regime, Brems Entwicklung des Landes . Sekretäre genossen spezielle Distributoren und Frauen
konkurrierten , der für seine Position Staats (Größe oder die Größe des Titels, Appartements, Pensionen, Vorteile ...) an der Vorteile Regime übernehmen
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... auf die Person und die Interessen seiner Masse ist nicht reif genug. Ich glaube , dass die neue Verfassung und die Entsendung von Truppen in
Afghanistan am Vorabend der Fertigstellung des Bau des Kommunismus in der Sowjetunion und den Olympischen Spielen 1980 in Spitze Moskau
KPdSU angeordnet für die Massen der Ergebnisse des Aufbaus des Kommunismus aus der Analyse abzulenken , für die Armee Abtasten, und einige
seiner Ziele zum Abstreifen des Offizierskorps und Gesellschaft. Für eine solche Gerechtigkeit mehr als eine Million Afghanen haben in diesem Krieg,
und Zehntausende von sowjetischen Männer verstümmelt? Nur erweichte Bewusstsein politischer Offizier , die rechtfertigen könnte. Zu dieser Zeit nicht
nur der südliche Unterleib der UdSSR war weich, aber der Rubel, wie in den Jahren nach dem Krieg für Taten in Afghanistan Regierung gefolgt von
Scheck zu zahlen, um den Wert der Währung gleichgesetzt, für die und mit den Helden des afghanischen Krieges von Fertigwaren verkauft und qualitativ
hochwertigen Produkten in Fachgeschäften Birke .
Am Ende des Aufbaus des Kommunismus voll razmyag und Avantgarde, so dass im Grunde die Nachkommen der Kommunistischen Partei
Apparatschiks in den 90er Jahren wurde nicht Partisanen, und verwandelte sich in einen „neuen“ russischen Händler. Minded und unabhängige Person in
Russland im Jahr 1980 wurden fast vollständig zerstört, und die Lokomotive war noch , aber eine Sackgasse. Seine Verhaftung im Jahr 1992 für die
Bevölkerung wird ein großer Schock sein.
Ich bin davon überzeugt , dass die Erste Welt (Desorientiertheit, Verrat der Eliten) und der Bürgerkrieg (das Abenteurertum des Bolschewiki und
improvisierter unzufriedener Massen) die wichtigste russische Tragödie des zwanzigsten Jahrhunderts war, wurde die natürliche historische Entwicklung
unterbrochen, eine im Entstehen begriffene Zivilgesellschaft getötet, was den Trend der aktiven Persönlichkeit und schaffte die politische Verwaltung für
Industrialisierung und Verwaltung der arbeitenden Menschen im Lager des Sozialismus. An den gleichen Anstifter dieses Krieges der deutsche Kaiser
Wilhelm II bis ins hohe Alter mit der Frau, Kinder und Enkelkinder lebten, und der Teilnehmer des Krieges wurde russische Kaiser brutal zu Tode
zusammen mit seiner Familie.
Helden, Schauspieler (Schauspieler) Ära wird die Zukunft des Landes gestalten. Es scheint mir , dass der Rückstau und Deadlock Entwicklung
Russlands gegeben wurde , um die Verbrechen und Fehler Täuschkörper Herr Achal XX Jahrhunderts.
Nach einem großen Konflikt zwischen der Arbeiterklasse von Deutschland und Russland in dem Zweiten Weltkrieg, vor dem Hintergrund der nicht zu
den Proletariern der anderen Länder verbinden will, intuitiv die Zügel lassen (gepolsterter Griff) N.S.Hruschov zuerst und dann Breschnew, die das Land
eine Möglichkeit gab , um mich auszuruhen nachdem es vom Pflug riss eine Atombombe zu bauen und den Weg der Bewegung der objektiven
gesellschaftlichen Materie in Form der Gesellschaft einzutreten.
Die Idee der Nichtverbreitung und das Verbot von Kernwaffen, deren Reduktion und Kontrolle gab hoffen , die Probleme der Welt sind nicht in einem
Atomkrieg zu lösen.
„Perestroika“ , brachte eine gewisse Klarheit, wurde ich seine Anhänger ; Aktualisierung der UdSSR und den Abschluss eines neuen Management Vereinbarung mit den Unionsrepubliken war harte Notwendigkeit. Die Existenz der Sowjetunion in den ehemaligen politischen und wirtschaftlichen
Regimen unmöglich (eine Regierungspartei und die einzige gemeinsame Eigenschaft, eine sozialistische Wirtschaft) worden, aber „die Kommandeure
und Pädagogen“, zur größten Teil nicht unabhängig (von Bodenbearbeitungs- separat) könnte denken und verzögerte Beschleunigung, Demokratisierung
und Karriere wenig Unterstützer von Michail Gorbatschow in der nationalen Wirtschaft, die Politik und in der Armee. Supreme Commander vorsichtig er selbst war in seinen besten Jahren Werkzeug „große Wissenschaftler“, die gleichen Partei an den Jungs von Goldreserven endeten issyakshy zusammen
mit dem Rückgang der weltweiten Ölpreise.
Aktualisieren der UdSSR und der sozialistischen Weltsystems mit einer Erhöhung der Demokratisierung des Verwaltungssystems und harten
militärischen Druck aus dem Westen des Landes , die UdSSR in Konkurs, Vorlesungen über marxistische Ausbilder werden vielfältiger, oft junge
Reporter in der strategischen Raketentruppen Generalstab übereingestimmt hat. Er spielte und Gaidar, Mitarbeiterzeitschrift „Kommunist“, kritisiert die
Demokratisierung argumentieren, dass wir bauen keine Demokratie westlichen Stils mit einer Tendenz zur Vereinigung der europäischen Länder. Die
meisten, die die Menschen zählen kann, sein Großvater aus dem Hauptweg der Menschheit verschwunden, so ist es auf einem vorsichtigen Einstieg in die
westliche Welt mit Demokratie türkischen Probe ... und er hatte Recht, aber aus irgendeinem Grund, in Russland in einigen Jahren unsere leichtgläubig
(wild) Volk Liberalismus mit einem wilden und destruktivem kriminellen Gesicht. Der Liberalismus ist möglich , die Entwicklung der Zivilgesellschaft
und es reift mit dem Bürger zusammen, und die Bevölkerung von Russland unter starkem Druck aus der Kommunistischen Partei in der Sowjetzeit
ausgesetzt wurde, gehalten , wie Sklaven, entrechtet desorientiert , die Arbeiter, die Bauern (wie sie in ihren Bereichen Konzentration sagen) werden, um
ständig mobilisiert das Land das Überleben. Alle Bereiche des Landes immer noch voll von strukturellen Ungleichgewichten und weit davon entfernt,
relativ homogen, die reibungslos funktionierenden Markt und die entwickelteren Postdemokratie Tendenzen.
26. April 1986 ein Unfall ereignete sich am vierten Einheit des Kernkraftwerks Tschernobyl, befindet sich auf dem Gebiet der Ukrainischen SSR (jetzt
- Ukraine). Die Beseitigung der Folgen dieser Katastrophe beteiligt Sergey Uryvin, die seit mehreren Jahren zusammen als Militäringenieure in der
Gruppe und die Berechnung von Satellitenbahnen prognostiziert wurden. Neben Service hatten die allgemein wir ein Interesse an Foto und Schach. Dann
wurde er auf die andere Seite geschickt und wir sind voneinander getrennt. Die allgemeine Bedeutung seiner Lieder des Jahres von Tschernobyl scheint
mir , dass High - Tech nicht in einem sozial unvorbereitet Ländern entwickelt werden. Ie Kernkraftwerk, Bomben und Raketen können auf der
Begeisterung aufgebaut werden, aber das Recht zu nutzen, zu entwickeln und zu modernisieren , diese Systeme ist unmöglich , ohne eine ausreichende
Qualität der Bevölkerung, akkumulierte Humankapital, ein günstiges soziales Umfeld. Ich glaube , dass Atomwaffen und Atomkraft ist gefährlich , nicht
nur für instabile Länder, sondern ist eines der wichtigsten Probleme der Menschheit , die in der gelöst werden muss XXI Jahrhundert.
Kommunismus fand nicht statt und begann mit der Renovierung und Loslösung von „single“ Gesellschaft des Werktätigens der liberalen Elite
(ehemalige Nomenklatur der Eigenschaft), die Isolierung von Verbrechen , um die gemeinsame Eigenschaft zu erfassen, gibt es Handel Service der
Burschen, begann die Vernichtung der Schwachen; Sie waren obdachlos. Nach Gaidar Vortrag war ich verantwortlich Beamten Kräfte nennen (Regionen)
auf die Frage „Wie viel werden Sie noch rekonstruiert werden?“ - Nicht weniger als einen Zustand der Werktätigen von der sowjetischen Regierung
führte zu bauen! Aber alles wird in drei Tagen des Jahres 1991 zusammenbrechen. Und Russland wird einen neuen Bürgerkrieg beginnen , aber nicht die
Leute , die noch nicht ausgereift sind, und ihre Vertreter von allen 11 Zweigen der Macht auf meiner figurativen Klassifikation.
1987. markiert nur verlängert Treffen aller Offiziere des Generalstabs ist nicht für die Klassen auf den Marxismus, und für die Sitzung zum Thema „Was
ist zu tun? Was und wie der Widerstand zu leisten“ Pershing hält dieses Treffen der aktuelle Verteidigungsminister der Demokratischen Russland
I.Sergeev „in Europa und das Konzept der“ Star Wars " . . (übrigens, seine Befehle ich wurde von seinem Personal, und zur gleichen Zeit und die Armee
des neuen demokratischen Russlands zu Beginn des Jahr 1994, fast unmittelbar nach der Teilnahme an der Wahl der Demokraten entlassen -. Paradoxon
seit der Herrschaft Demokraten Jelzins, als wieder aufgebaut Mitglied Paul tbyuro Ausschuss.)
Was 80eren Offizier entwickeln könnte, die zuerst gefragt? Die Offiziere der Armee, die gegnerischen Welthauptstadt, denn es zerfällt, und er hat nicht
die Zukunft der Theorie marxistisch-leninistischen, die ohne Beweise wahr erklärt, kann nicht sagen , kein Ton zu hören. nur einige politische Offizier
schlug vor , dass künftige Minister von Lenin - Zitat über die Wirksamkeit der asymmetrischen bewegt sich in Bezug auf die Bourgeoisie. Welche Art
von Zügen nur unsere Terror Ära vorstellen kann, aber wenn Lenin zur Zerstörung von Millionen gingen CET n Russland, die Leninisten und die
Menschen in anderen Ländern nur Millionen von Berechnungen zu halten. Es endete das zwanzigste Jahrhundert, die nach dem Zweiten Weltkrieg, die
Industrialisierung, soziale Experimente und überquellende Weisheit Vergangenheit soziale Strukturen zusammengebrochen Reich bliesen.
1987 I Landung auf dem Roten Platz Licht von ausländischen Flugzeugen und meine Teilnahme für die Überprüfung der Zuverlässigkeit
Benachrichtigung Kamchatka Testort in der Kommission erinnern umspannt von Satellitenaufklärung der US - Raumgruppen. Es stellte sich heraus ,
als Folge von Fahrlässigkeit oder Verrat Deponie für mehrere Jahre falsche Informationen über die Weltraumumgebung erhalten, das heißt, Testflüge
wurden neue Produkte von strategischen Raketen entdeckt, und meine Berichte über die Untersuchung dieses Falles zehn „echte“ Obristen aus
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Maßnahmen sie. Gegenseitige Verantwortung, Feigheit und als Folge dieses Verrats blühten Terry Farbe im Gegensatz zu der Westarmee. Wie vollständig
während der beiden Tschetschenien Unternehmen, obwohl auch andere Arten von Truppen offenbart. Was als Ergebnis eines strategischen Unternehmen
mit den Vereinigten Staaten geschehen wäre , hat jeweils ein Bild in ihrer eigenen Art und Weise präsentieren. Wenn niemand träumen will, kann jemand
und dann wird es berechnen , wie viel kostet uns US Konfrontation.
Zur gleichen Zeit in der Garderobe, neben meine Kappe investiert Rolle für Druckvorrichtung mit einigen Informationen Stumpfheit, aber mit
Geheimhaltung. Ich diente als Chef der Gruppe und nach der Art der pervertiert durch fremde Einflüsse erkennen rollen sofort, dass es wahrscheinlich ist
- eine Provokation Assistent Sicherheit Kommandant. Put wäre, einen Bericht über das Team zu schreiben, aber ich verbrannt als Abfall. Provokations
Ich habe immer böse gewesen, wie verbaler Patriotismus politische Ausbildung standouts, immer bereit, jemanden ungenügender Loyalität gegenüber
dem Sowjetsystem zu beschuldigen. Dies ist jedoch mein Selbst nicht wie der Kommandant handeln - ein Liebhaber der Provokation, nach dem
erfolgreichen Abschluss der sie Offiziere für die Position ernannt. Vielleicht war er ein guter Kommandant, aber auch andere Auswahlkriterien, er tat es
nicht.
1988 zog ich auf dem Auto zu drehen, unter dem Vorwand, dass ich nicht ein Student war, für die politische Ausbildung - ich hatte vier. Und in seiner
Freizeit ohne Garage und sein Auto, stürzte ich in die dicken Zeitschriften und Zeitungen der Zeit. In der Zeit nach dem Auto, sowie über die
Sommerhäuschen zu ihm habe ich nicht glaube, habe ich keine Zeit für diesen Spaß - das ist eine sehr schwierige und intensive Zeit für mich. Ich hoffe,
dass unsere Leute in der Lage sein werden, auf diese Weise bis 2045 zu übergeben.
Fragen „Kommunismus ist es kosten große Opfer und große Konfrontation?“, „Wer ist schuld?“, „Was ist los?“ „Was sind die neuen Werte und
Richtlinien?“ Ich war nicht angesprochen, aber es ist wichtig , in der Atmosphäre des Generalstabs. Kampftraining war schlecht, die verschiedenen
Kommissionen überprüften hauptsächlich theoretische Kenntnisse auf der Gebiet zu bekämpfen, Rüstungskontrolle und Befehl und niemand hat
öffentlich geschätzt, und die Beamten in der Heimat beimpft soziale Feigheit, wurden nur das Leben der Gesellschaft zu beobachten erlaubt und nicht in
Fragen der öffentlichen Ordnung zu intervenieren. Mehrere Briefkästen deponiert große Tonnage Ausrüstung für die Übertragung von 2 bis 3 Wörter als
Befehle. (Modem Minsk Fabrik der EU - Computer und Ersatzteile wog fast eine Tonne für sie). Colonels (real ... ustavniki Marxisten - Leninisten,
gehorsame Werkzeuge von höchsten Generale, auf Befehl von Scheiße zu essen bereit) , um alle Handlungen zu unterschreiben, und Fabrikarbeiter
bekommen einfach Geld. Ich hatte keine Einwände gegen die Erfahrung, für die er Schläge von dem militärischen und Fabrikarbeiter erhalten. Man
brauchten Berichte in höchster Alarmbereitschaft aufgrund des neuen System und die anderen Mitarbeiter des Geldes für die Ausrüstung , die nicht ihre
Personalleistung nicht erfüllt. Das gesamte Industriesystem ist jetzt bewachsen mit Diebstahl und Bestechung sich die neuen Besitzer bereichern und
vorübergehend Solidarität mit ihnen in dieser verarmten Nation.
Entfaltete die Diskussionen im Land zu einer Spaltung führten in der Demokratischen Partei und die konservativen, aber in der Armee und anderen
Strukturen der Spaltung war unmöglich, und der vorherrschende Staatsapparat nicht arbeiten kann , ohne die Regierungspartei . Daher führte die
Diskussion um den Zusammenbruch des Staates. Das Land war wachsende Krise. Meine Lieblinge Karpov küsste fast Breschnew, zu dieser Zeit mochte
ich die hellen und unabhängige Kasparov. Starre geschlossenes System der sozialen UdSSR zusammenbrach wie das Aussehen von hellen Individuen
und den Austausch oder die Entfernung eines Links.
Stagnierende und sich wiederholende Szene Transfer Kern Koffer Hände der Kreml Ältesten im Fernsehen schockierte die ganze Welt.
KGB wahrscheinlich Umstrukturierung versichert - Vorbereitung der erneuerten Sowjetunion, und in jedem Fall führte die Listen von Offizieren für
einen Ausweg aus der aktuellen Situation in der Öffentlichkeit (Demokraten) und auf der Suche ist , die die Umstrukturierung behindert und dann der
KGB verpasster Situation, und ihre Struktur ist wahrscheinlich, und selbst wurden nach der Abschaffung der führenden Rolle der Kommunistischen
Partei gespalten. Der KGB konnte nicht die soziale Intelligenz haben. Nur der Gedanke an eine andere Gesellschaftsordnung inspiriert Angst auf jedem
vernünftigen sowjetischen Menschen.
In einer Situation großer Unsicherheit zog sowjetischen Präsident Michail Gorbatschow, und der Leiter des unteren Ranges mit zitternden Händen
nahm den nuklearen Knopf unter eigener Verantwortung in der Welt bekannt, dass sie keine Angst vor Panzern und eingeführt, die wahrscheinlich für die
Probenahme und Frieden Armee Quelle seiner Macht - Arbeiter die Menschen in Moskau.
Um jedoch die Situation in der Union auf dem Staatsplan zu korrigieren , um den sowjetischen Sozialismus gescheitert zurückzukehren. Anwenden von
Macht in Moskau, würde der Ausschuß hat Gewalt anzuwenden , um in allen Republiken der UdSSR und nicht nur in den Hauptstädten. Verärgert durch
Präsidenten Jelzin und eine kleine Handvoll Menschen in Moskau hat das Ausmaß gezeigt Gewalt über die bevorstehenden wahrscheinlich die Situation
in Moskau von dem Krim Gorbatschow folgen. Der Coup Szenario, das neueste Abenteuer der KPdSU zusammenbrach in drei Tagen. Gebrochene Spitze
der Kommunisten und Komsomolzen, in den Fragebögen , die geschrieben wurden, sie bewirken , dass die Partei begangen in Russland und anderen
Sowjetrepubliken konstruktiv nicht in der Lage war , zu verhandeln und der Wiederaufbau nach und nach dem Land und versuchen , der Coup , den
Zusammenbruch der UdSSR und das Misstrauen der Armee aufgefordert. Die Menschen in Russland und anderen Sowjetrepubliken begannen einen
Ausweg intuitiv zu suchen und natürlich ging die Hände von lokalen Führern. Von den lokalen historischen Zeit und die Art der Führung haben wir eine
Vielzahl von sozialen Formen der Regierung der ehemaligen Republiken entwickelt. Generell denke ich , dass der Rückzug des Putsches gerechtfertigt
ist, die globalen Trends: Demokratisierung, Liberalisierung, Menschenrechtsgarantien, Wertorientierung, nachhaltige Entwicklung. Wenn sie nicht die
Hände schütteln fest sind und sie sagten , dass ihre Methode Strategie der Annäherung an die technologisch fortgeschrittenen Westen, hätte ich sie
glauben. Doch zurück gerade zurück - oder die nicht wollen , zu.
. Im Jahr 1991 nach dem Putsch, der Zusammenbruch der öffentlichen Verwaltung und eine Periode von neuen Abenteuern, sondern führte durch Jelzin,
war ich unter anderen Offizieren Systeme aus der Partei durch die Ausgabe von Rechnungslegungs Karten in den Händen zurück, und einig Veteranen Karrieristen, die Hinweise für die persönliche Einlösen Fälle von Loyalität gegenüber der Partei, trugen ihre Partei Karten in ZhEKi und jetzt Jugendliche
verwechseln mit ihren roten Fahnen unter der Leitung der Abenteurer der „ideologischen Marxisten“ der verschiedenen Arten.
Ich sah die Politik bis jetzt von der Seite, aber nach dem Coup dumme Dinge in ihrer Freizeit hat sich in der Bewegung der demokratischen Reformen
direkt beteiligt G. Popov , Alexander Yakovlev , Anatoly Sobchak .. . Beim ersten Kongress der DDR 14-15 Dezember 1991 war ich in Uniform
(beschlossen , dass mindestens eine Armeeuniform in demdvizhenii teilnehmen soll). Auf dem Kongress, ich versuchte , die Superintendenten
„Perestroika“ Alexander Yakovlev, davon zu überzeugen , auf (wahrscheinlich , um zu intervenieren zu haben kein Ende des Amtsjahres hatte und den
Kongress selbst, durch die besten Männer der Zeit besucht, spät in der Zeit, sowie alle Initiativen Michail Gorbatschow ) , dass wäre es notwendig , bis
eine Armee auf die Zivilgesellschaft und die Traditionen in den ehemaligen Sowjetrepubliken der Demokratie als Garant des Friedens während einer
hitzigen Diskussion der internen politischer Kräfte unter den gegebenen Umständen zu halten. Aber meine Angst vor dem vorzeitigen Zerfall der Armee
und den Transfer von Waffen befreit Republik und die Menschen niemand gehörte. Es scheint , auf diesem Kongress Delegierten hörten nicht
miteinander, sondern nur gehandelt hat. Leider ist die Kultur der Kommunikation in tepershney Russland nicht einmal unter den Wissenschaftlern
Sozialwissenschaftler entwickelt.
V.V.Baklanov sah für einen Moment an mich, und ohne ein Wort zu sagen, den Kongress verlassen, bevor - eine Spaltung seiner Struktur auf seinem
Gesicht zu sehen war. Strategien ein neues politisches System zu schaffen, war es nicht. Laden Sie improvisierte CIS. Bald begann das Politbüro der
KPdSU Mitglieder zum Präsidenten ihrer Republiken übertragen wurden, die Leiter aller Ränge auf allen Ebenen des Rechnungsjahres zu suchen und
ändern, auf dem Element des Liberalismus, Marktwirtschaft und Standard, wie die westliche Demokratie oder asiatischen Autokratien zu verlassen.
Accountant bereitet eine Bilanz, gezählt und einen Verlust, sondern um die Menschen zu organisieren, die Nation konnte nicht. Anfang aller Anfänge in
der sozialen Bewegung jeglicher Art - nicht aus Unwissenheit, dass Aggressivität, Dominanz und der Verfolgung der Hierarchie betrachtet. Vor allem
nach Darwins Theorie der natürlichen Selektion und Entwicklung, soziale Revolutionen in Europa und Asien auf der Bühne gab es einen grauen Mann.
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Demokratische Bewegung hat entweder von oben oder von unten nicht entwickelt. Republik mit dem neu ernannten Präsident begann seinen Weg aus
der Sowjetunion. In Russland, diesmal die Oligarchen und Behörden auf Darlehen für Aktien den Kauf oder die Beschlagnahme öffentliches Eigentum
gebildet und seine Entfernung ist nicht immer zusammen in Sotschi, und auf dem Land - die Gewinner in der „goldenen Milliarde“. Ich wiederholte die
Geschichte von Kapitalexport aus Russland durch die Bolschewiki nach 1917, unter verschiedenen Vorwänden.
Im Sommer 1992. Ich weigerte mich brieflich an der Akademie des Staatsdienstes unter dem Vorwand, zu studieren „nicht, wen Sie dienen.“ Obwohl
ein paar Jahre unser zentrales Rechenzentrum, geführt von General beseitigen „nicht mehr benötigt“. Jeder Kommandant oder der Landmeister begann in
seiner eigenen Art und Weise zu regieren.
Während in den Ferien 1992, das wäre zu verstehen , was geschieht, ich im Vorstand des russischen Zweig der DDR gearbeitet, in den Foren von
Anhängern der demokratischen Reformen wie die Persönlichkeit von Jelzin, identifiziert teilnehmen , die viel Emotion von Anhängern und wenig
konstruktive Lösungen von den Führern war. Darüber hinaus ist die bemoosten und Feigheit der Anhänger der ehemaligen Kommunistischen Partei
Aktivisten halfen Anhänger der „parlamentarischen“ Gegner von Jelzin zu organisieren und selbst dann einige rationale Sabotageaktionen Demokraten.
Im August, der „Kampf“ Oberst V.Sadovnik, in Afghanistan verletzt, den ich über den Sommer traf, mit meiner Zustimmung Entscheidung des
Verteidigungsministers ausgegeben, und ich abgeordnet eine Gruppe von Beratern die Verteidigung Sozialministerin zu schaffen, die für V.Urazhtsev
verantwortlich war .
Bis zum Ende des Jahres 1992 in Bezug auf dem totalen Chaos für sechs Monate war ich ein 3-Jahres-Kurs der Akademie des Staatsdienstes.
Interagierten mit dem Obersten Rat und Organisationen der Zivilgesellschaft in dem Prozess ein Pakets von „militärischen“ Gesetzen der Vorbereitung
teilgenommen Konferenz in den Fragen der nationalen Sicherheit, die ich getroffen und sprach persönlich mit fast der gesamten russischen politischen
Elite. Aber Bedürfnisse der Bevölkerung und Sicherheitsfragen waren die Hauptzeit. Das ist richtig, unter der Leitung von jeder politischen Kraft, mit der
Teilnahme des Staatsapparates, beginnt die Nation in die globale Wirtschaftsgemeinschaft dann niemand konnte zu gießen. Jelzin Meister Gebäude
Geschäft ging Superintendenten der Perestroika und fing an, Großhandel Privatisierung, seine Begleiter - eine gesetzliche Zulassung eines bereits Kuchen
Staatseigentum aufgeteilt, aber die Leute Verschluss Maske Sovieticus abwerfen - überraschte seine eigenen Becher und begann, den sozialen Raum
befreit Russland von der Hintertür zu betreten . Tisch und Stühle, die Häppchen im Jahr 1992 geteilt wurde, und jetzt geteilt. Beamte des alten
Staatsapparates begannen in Korruption zu stürzen, und die Menschen von der Erfahrung der Staatsbürgerschaft während der Sowjetzeit beraubt, wurden
in Gruppen für informelle aggressives Gewinnung materieller Güter organisiert.
Im Dezember 1992., Als Arbeitsgruppe der stellvertretenden V.Urazhtseva Mitglied anwesend am VII Kongress der Volksdeputierten der Russischen
Föderation , wo die Fortsetzung der Reformen stark Luschkow gegenüber . Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Abschaffung der
obersten Organ gibt es viele Arbeitslose aus den Reihen hohen Beamten und Experten, um den Obersten Rat erholte. Im Wesentlichen feuerten sie auf
dem Kongress Team von jungen Buchhalter Gaidar. Famous Tschubais, ich sah nicht - jung, aber priobschonny für die öffentliche Verwaltung, könnte es
nur den Neid der Kollegen hat, die Karrieristen der Bruderrepubliken, um jeden Preis suchen in Moskau niederzulassen, und die Zufriedenheit der Diebe ,
dass Eigentum ergreifen von dem machtlos Accountants begann seinen kompletten Zustand Gerät der Ineffizienz , mit denen es leicht war , über die
Aufteilung der Einflusssphären und die gesamte Torte zu vereinbaren. Vor allem aber den Alptraum Kremlin Palace Turbulenzen traf ich in der
Mannschaft des Präsidenten Action und Gefahr zu Fuß politischer Spiele Khasbulatov mit dem Obersten Rat der Landschaft und der Rhetorik der
parlamentarischen Demokratie in dem Land nicht vorbereitet für die Demokratie. „Builder“ Jelzin und sein Team konnten nicht mit dem Obersten Rat der
Leitung von „Professor“ Khasbulatov zustimmen. Jelzin am Ende des Jahres 1992. alarmiert wurde, schien sein Team zu mir, war tödlich Angst. Für
mich Jelzin nicht die Autorität, sondern auch ein subtiler Spott Khasbulatov auf Jelzin und sein Team, ich bin nicht glücklich. Im Allgemeinen unterstütze
ich den Kurs für die Demokratisierung unter der Aufsicht des Präsidenten, unter der Leitung von Boris Yeltsin, den Vorsitz in einem Land mit einem
friedlichen Austausch des sowjetischen Systems des modernen Parlaments und dem System der lokalen Regierung zu stärken. Aber meine Hoffnungen
wurden nicht erfüllt.
Am Rande des Kongresses sprach Schirinowski, nett zu mir damals Politiker (wollte ich nichts über seine Unterstützung wissen - er ist talentiert, und
unterstützen sekundär) und auf meine Frage : „Was würde es in der Sonne nehmen , wenn er zum Präsidenten gewählt wird?“ Er antwortete , dass er die
Streitkräfte aufzulösen wäre in der Lage und Delegierten des neuen Parlaments zu den Wahlen zu ernennen , bereits 1992. Er fühlte sich intuitiv und hatte
vielleicht eine starke Unterstützung aus dem ehemaligen KGB, dass Aggressivität, Dominanz und Hierarchie - der Anfang aller Anfänge im
gesellschaftlichen Leben der Menschen. Meiner Meinung nach heute Persönlichkeit in Russland auffällig sind in der Regel Geheimagenten oder
verlassen sich auf ihren Geheimdiensten oder anderem Staatsapparat. Dies ist ein Indikator für die Abnahme oder bis an die Grenzen einer zerbrochenen
Gesellschaft, Volk, Nation.
Gegenseitige Abneigung Jelzin und Khasbulatov, die Unfähigkeit , zu verhandeln und Provokationen gegen Dudajew und 1992 gebunden. Chechen
Knoten. Die junge russische Demokratie inkompetente Politik gedrängt von den patriarchalischen Menschen im Kaukasus, eifersüchtig die Aktionen der
Zustandsmaschine seit der Eroberung des Kaukasus durch die zaristische Russland zu beobachten.
Liberal Russland auf 50 Millionen. Qualitativ neue Population möglich in 100 Jahren. Liberalism jetzt - die gleiche Utopie, wie der Kommunismus
gestern. Russland hinkt hinter den entwickelten Ländern und wird nie in dem gegenwärtigen Verständnis der westlichen Lebensweise prosperierenden
sein. Russlands Wohlstand ist nur möglich , wenn die Mehrheit seiner rationalen Verständnis von Werten, basierend auf neuen Prinzipien der
Globalisierung und Informatisierung Zivilisation Vereinten Nationen. Dieses Verfahren ist kompliziert und Fehler können nicht vermieden werden. Es ist
zu hoffen , dass der Bau eines neuen globalen Systems wird weniger Blut kosten als zu versuchen , die Proletarier aller Länder im letzten Jahrhundert zu
verbinden.
Junge und helle Reformer setzt im Sitz des Vorsitzenden eine reife und weise setzte sich vor sie durch die Bewegung in Richtung Demokratie geschaffen
beiseite. Führer nennen sie sich nicht , weil sie nicht wollen , Russland in der Zukunft nennen. Sie hatten ihre frühere Begeisterung und Vertrauen in den
Reformen verloren ging in Opposition gegen die unreife Demokratie. Es war begeistert und die Menschen - wie wild suchen betrunkene Augen auf die
neu zu Russland einer sozialen Ungerechtigkeit und eine heterogene Opposition zu Aktivitäten zurückgeführt , die nicht verstehen und ein paar Begleiter
Vorsitzenden. Es geschieht, dass brennender Wunsch , einen Demokraten Stellung zu werden, habe ich zusammen mit Gavriil Popov und Anatoliem
Sobchakom in der demokratischen Opposition war und eine russische DDR (Demokratische Reformbewegung) zu schaffen, wurde nicht an dem Gericht
- das Spiel in der Opposition möglich ist , nur in einem stabilen demokratischen Land. Für die Zeit der Reformen sollten die Opposition Reformer
gesetzlich eingeschränkt werden, und die Menschen und verletzt sie beide ihre irrationalen Taten. Kriminalisierung - eine Folge der liberalen Ansatz des
Landes Vergeltungs bewegen Menschen unverständlich Schritte Reformer zu reformieren. Liberalismus und die intensive Entwicklung der Wirtschaft
schwinden. Der Zusammenbruch von Gorbatschows Reformen auf der Grundlage der Beschleunigung der Arbeit müdeer Menschen, führte zu dem
historischen Liberalismus letzter Ausbruch von intensiver persönlicher Bereicherung. Die aktuelle Transformation von Russland und den entwickelten
westlichen Gesellschaften, so hoffe ich, wird über die Übertragung der intensiven Entwicklung der Sphäre der materiellen Produktion im Bereich der
Vernunft besteht, wird eine Ideologie des Liberalismus Posten auf der Grundlage der nachhaltigen Entwicklung einer innovativen Gesellschaft. Riesige
materielle Ressourcen in der persönlichen Leitung der Vergangenheit an .
Am Ende Dezember 1992. „Military“ Minister P.Grachevu einmal wurde in Sozialprogramme engagiert und Berater nicht selbst zeigen, wurden sie in
den Ruhestand geschickt, und die Gewährleistung der Gruppe aufgelöst. Und davor von V.Urazhtseva Stellvertretern durch seine Assistentin, war ich
einen direkten Vorschlag zu machen, zusammen mit anderen Offizieren abgeordnet mit dem Obersten Rat zur Seite. Ich lehnte ab und sagte , dass der
Oberste Rat sollte konstruktiv Präsident Boris Yeltsin und sein Team zu helfen (Link hinzugefügt 30.09.2013, Analyse der Ereignisse vom Oktober
A.Illarionovym ich denke , ist hier angebracht) in demokratische Reformen durchzuführen. die meisten der gebackenen Widersprüche bald zwischen den
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weiter Dienst in den mallorquinischen Positionen unter der Leitung von lokalen „Kommandanten“ nach drei Jahren des Reisens „Oberst“ Positionen, die
die Befehle des Kommandanten und dem Minister ernannt. Jetzt bin ich nicht mehr paßt in das System, lassen Sie mich in der „Erziehung“ der jungen
Menschen, und ich als weiße Krähe flinke Wirrwarr in Uniform zu heben beginnen. Ich war angewidert, sondern auch von der Armee zu verlassen ,
schwierig. Ich fand einen Auslass in Verbindung mit Astaschenko AA und andere Persönlichkeiten der Demokratischen Partei, Odintsovo District.
Menschen mobilisieren noch leicht Scheibenwischer rund um das Haus für die Reinigung und „wollte spucken“ auf die Bürgerinitiative, wenn auch mit
akademischem Hintergrund - eine Gewohnheit zu Regierungsbeamten zu unterwerfen, selbst im Angesicht der Pförtner bis höheres Niveau der
Zivilisation der Menschen, und wahrscheinlich so für eine weitere lange bleiben . Und um dies zu kompensieren ist es notwendig , die Tradition der
Wiederwahl von verschiedenen Kapiteln einzuführen.
Im April 1993 alarmierend., Während in den Urlaub ging in Ivanovo Beobachter Referendum von der Reformbewegung. „Heimat der Sowjets“
gestimmt hatte , gegen die Macht der Sowjets des Vertrauens an den Präsident, aber für einen neuen Kurs seiner Regierung junger Ökonomen und
Wirtschaftsprüfer. By the way, Beobachter aus den Demokraten fast geschlagen , während im Hotel „Tourist“ sein weit von guten jungen Geschäftsleute
aus kriminellen Organisationen , die sich gefühlt haben , Meister spendete ihnen die Freiheit - über die Gefahr der Kriminalisierung des Landes, schrieb
ich damals, aber im Vorstand RDDR nicht solche Kleinigkeiten Angelegenheit noch gegeben sie kehrten sicher, aber diese Freiheit begann in erster Linie
zu verwenden Gangster wenige Menschen betreut.
Wieder einmal habe ich beschlossen , zu studieren, aber im Juni 1993 Als im Juni 1992. Befehl nicht geben Sie mir die Erlaubnis in der Akademie für
öffentliche Verwaltung unter dem Präsidenten in absentia einzuschreiben, grob meine Rechte unter dem Vorwand verletzt , dass es mir keinen Ersatz in
einem Kampfeinsatz ist. So den Präsidenten zu schützen, kann es anfällig von Vorgesetzten sein. Ich habe versucht , sich zu beschweren, aber ohne
Erfolg: meine Rechte und „Zweckmäßigkeit“, in den Köpfen der „Kommandanten“ geboren, ein Widerspruch, der nicht zu meinen Gunsten gelöst ist.
kongestiver Armee nominiert Sekretäre und alle Arten von Personal und Nicht-Mitglieder und wachsam Kameraden . Wahrscheinlich rechtfertigen
Papierkram Teile der zentralen Apparat, ohne Lager, die meisten von ihnen rekrutiert in geheimen Spionageabwehr Agenten und glücklich berichtet, und
wenn sie es wollten, auch Offiziere verleumdet. All dies wog auf die Würde des Menschen und verursacht Misstrauen unter den Offizieren, die
Zerstörung der Armee, wenn es mit dem Personal der umgebenden grauen Masse verschmolzen. In meiner Nähe viele Kameraden im Dienst empfangen
„seine“ Oberst Epauletten auf seiner grauen Form. Und das salutierte intelligent für die Steuerung von Automatisierungs- und Kommunikationsleistungen
- der Rang eines Generals für die gleiche graue Uniform. Erstellen und erweitern ihr Netzwerk und den KGB, seine „Spechte“, in der Regel bieten eine
sinnvolle Karriere Wachstum und eine bevorzugte Material bedeutet: flach, Auto, Gutscheine ... In der Regel das ganze Land von klein bis groß wurde
mit leeren Treueid der Kommunistischen Partei Rate abgedeckt nicht daran hindert , stehlen, betrinken, Wertorientierung verlieren und seit den 50er
Jahren , nachdem sie von dem Krieg erholt sich die Entwicklung des Landes behindert, durch die Bürgerinitiative gesteuert, und während der Perestroika
platzen KGB auf der relativen „Specht“ klopfen. Eide und Versprechungen die beste zu Gott zu geben.
Nach dem Drama im Oktober 1993 . Wenn Abenteurer animierte Landschaft der Sowjetmacht (der Oberste Rat ohne die Führung der
Kommunistischen Partei) und mit Gewalt unter dem Deckmantel der parlamentarischen verletzt die alte Landschaft Schraube im Reformprozess versucht
, ihre Interesse, ich konnte nicht mehr passiv an einer Veranstaltung teilnehmen.
Auf eigener Initiative, habe ich einen Kandidaten für die Stellvertreter der Vorwärts der russischen Bewegung der demokratischen Reformen auf 111
Odintsovo Bezirk, trotz der „Überzeugung“ der Hauptbetreuungsperson der Raketentruppen und das völligen Fehlens von Unterstützung aus dem
Vorstand der Demokratischen Reformbewegung und die so genannten konstruktiven Oppositionsbewegung Boris Yeltsin. Russland brach nach der Union
war undemokratisch und entwickelte eine intuitive Art und Weise. Die Menschen brauchen einen langen Verfassungsprozess zur Bestimmung und
Anreicherung ihrer Werte und die Generationen der zivilen demokratischen Gesellschaft Leitlinien zur Festsetzung und Entwicklung von Fähigkeiten für
die nachhaltige Entwicklung ihrer Regionen.
Die ersten freien Wahlen gaben die „Russen“ , um eine neue Verfassung, und mir ein wirkliches Gefühl der Ebene der Freiheit, und die allgemeine
politische Kultur, die Rolle der Verwaltung, den Anteil der Demokratie und die Rechte des Einzelnen in Russland, den Grad der Bereitschaft der
Menschen in der westlichen Erfahrung der liberalen Demokratie. In unserem Bezirk gewann Lukin , er mich an den gemeinsamen Aktionen an einen
gefallen hat, aber wir sind Händeschütteln mit ihm wird viel mehr nicht erfüllt. Der Aufruf seiner Partei „Jabloko“, verwirren sie nur eine schlechte
politische Bewußtsein der Menschen.
Für mich ist das wichtig war , was zu in der Broschüre teilnehmen und deshalb habe ich den Satz enthalten „Abstimmung für den Helden unserer Zeit ...“
und verstärkt die Menge Reaktion, die gesamte Torte aufgeteilt. Dies waren die ersten Wahlen von gestern Sklaven, schlimmer als Sklaven, die erlaubt
waren Eigentum ... eigene Meinung insbesondere zu besitzen und dass ihre soziale Masken fallen, wollen sofort zu Meister geworden. Kommunistische
Karnevalsmasken von der Diktatur des Proletariats sind vorbei, die Bürger haben ihre Gesichter aufgedeckt und begannen zu freiem Leben. Viele
schauderten, hat die Stunde der Wahrheit viele schockiert, und sie wollten zurück zum vorherigen Karneval gehen, aber leider ...
Jede konstruktive Tätigkeit war zu dieser Zeit zum Wohl der Emanzipation der Bevölkerung, ihre Freiheit, Demokratie und zum Nachteile der Helden,
die verteidigen riskierten gemeinsame anstatt ihre eigenen Interesse .... Die beschleunigte Entwicklung der westlichen Art und Weise des Lebens und die
konstruktiven Tätigkeit der Menschen, ihre bürgerliche Position in den verschiedenen Gewerkschaften, Parteien und Bewegungen, und in der Zukunft für
unseren Erfolg sein können jetzt die einzige Bedingung. Dafür brauchen wir Sozialmanagement an der Einheit des Volkes zu lenken, um ihre Probleme
zu verstehen, ihre konstruktiven Lösungen im Bereich um die Herausforderungen gerecht zu werden, die Lebensqualität in ganz Russland, nicht
Konfrontation miteinander unter der Leitung von unversöhnlichen Kämpfern und glühenden Revolutionäre oder ihren dankbaren Nachkommen zu
verbessern? Erst nach den sozialen und beruflichen Problemen im Team, die Unternehmen kollektive Solidarität der Menschen geboren, die soziale Basis
für politische Lösungen für die Probleme der Gesellschaft. In der Zwischenzeit verkaufen die Menschen Möglichkeiten für seine Lebensqualität für das
Gehalt in Umschlägen und billigen Wodka, aus denen sie nicht ablehnen kann.
Natürlich sind die Demokraten nicht einig, denn immerhin eine harte Vereinigung Bolschewiki Russland zu Wohlstand geführt. Lassen Jahrzehnte in
einer Präsidialrepublik Partei falten, sondern die Elite ... um die Macht , nicht zu kämpfen, sondern für den Wettbewerb um das Recht auf eine 5% ige
Verbesserung der russischen Kontrolle in den nächsten fünf Jahren des XXI Jahrhunderts mit einem reibungslosen Übergang in der Mitte des
einundzwanzigsten Jahrhunderts zu den allgemeinen Elite vernünftigen Menschen individuellen Zustand und am Ende des Jahrhunderts zu einer
angemessenen sozialen Ordnung auf der Erde.
Am Ende Dezember 1993. nach der Annahme der neuen Verfassung der Russischen Föderation mit einem Fokus auf den individuellen Rechte von mir,
sondern als Kollektiv (Gemeinschaft) wie im vorigen, „die Kommandeure und Pädagogen“, durch die Niederlage der „Demokraten“ bei den
Parlamentswahlen inspiriert, gaben mir ein Kampftraining Wertung, zwei und gesenkt Gehalt, wies mich streng an einen Platz in den Reihen. Das Team
sah nach unten - und in der Armee, er wurde abgelehnt. Beginne Hetze zu beanstanden, (Satz von verlassenen „bitches“ waren bereit , alle zu brechen ...,
sagte der neue Besitzer, die glücklicherweise zu diesem Zeitpunkt nicht auftauchten und ich hatte die Hoffnung auf die Entstehung in Russland
innovativen autarke Personen mit fortgeschrittenen horizontalen Verbindungen).
Im Januar 1994. Ich bin wieder out of order „ohne ein Team.“ Bei den Kommunalwahlen von Odintsovo „Kommandeure und Pädagogen bereits aus
den Händen meines Flehens geschnappt (ob sie wussten , dass damit den Weg zu den anderen Regierungen, einige untergeordneten Einheiten der Hände
Clearing , dass sie sich nicht wagen , etwas zu reißen. So es geschah später - eine der größten Armeen der Welt kann nicht mehr sein Volk von seinen
gleichen Verbrechen schützen, und sogar versorgt sie mit geschultem Personal). Sie glaubten naiverweise , dass als Militär sollte ich nicht aktiv ihr Recht
nutzen , um abzustimmen. es war immer noch notwendig , im Team zu stimmen, wie in alten Zeiten, die Systeme auf dem Wahllokal zu sein.
Im Februar 1994. nach mehreren Jahren der Teilnahme an der demokratischen Bewegung und der Kampf um die Annahme der neuen Verfassung der
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entladen, aber für 24 Stunden als eine Warnung an still stehen in den Reihen der aktuellen „Tradition“ , die verschonen nicht kein Astronaut, kein erster
Minister ... Heiliger. Öffentliche Verwaltung , bis leeren Wertsysteme, ist es nicht einmal von Gott, sondern sollte so beschaffen sein , dass die Werte der
Person und der Staatsapparat den Christus genannt, was gibt es die „heilige“ Kraft zu kreuzigen „innerhalb von 24 Stunden“.
Wir müssen von den „traditionellem Konzept der Führung“ wegbewegen wird Gott auf dem Willen basiert, die vor dem Kommen auf der Erde des
Sohns Gott, das Volk als allmächtige Schöpfer waren, die gewaltigen Richter in unnahbar Herrlichkeit wohnen. Iisus Hristos ein neues Konzept von Gott
als ein engen, barmherzig und liebenden Vater gab - „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“ - sagte Iisus Hristos (Johannes 14: 9). Und trotz der
Macht des Wortes in der Bibel in verschiedenen Kombinationen von mehrere hundert mal. Ähnlich ist die Situation in unserer Verfassung.
Einige Offiziere der Armee von Sklaven beneideten mich, andere begannen zu sehen, wie ich meinen geistigen Vater in dieser Situation helfen kann.
Wenn an meiner Stelle ein Soldat war, die Bürgerinitiative zu zeigen, beschlossen, es könnte Ihre Füße Kameraden, Feldwebel, Unteroffiziere und
Offiziere in dieser Situation töten konnte schweigen. All dies wird durch den Zusammenbruch der alten sowjetischen Armee in Abwesenheit jeglicher
Schritte in den Bau einer neuen demokratischen Armee verstärkt. anscheinend Tschubais und Gaidar glaubten, dass der Markt und die Armee selbst eine
neue Beziehung schaffen werden, wenn ein Senior nicht seinen Arsch jünger wischt (siehe den Film Michalkow Geblendet von der Sonne).
Meine Freiwillige von „Reformbewegung“ waren in einer schlechteren Position, und wir konnten nur gegenseitige Sympathie und hoffen, dass die
Demokratie in Russland halten und die neuen Gesetze nicht, die Menschen wieder in dem Dreck von Armut und Arbeitslosigkeit Reiß- und junger
Demokratie mit seiner konstruktiven Opposition eingetaucht lassen .
Eine Woche später, die Militärstaatsanwaltschaft der Raketentruppen vier Uhr versucht , mich davon zu überzeugen , dass die Entlassung „verziert“
korrekt (dh öffentliche Verwaltung Maschine, die Verbindung und es wird in der richtigen Richtung bewegen) und vor Gericht gehen sollte nicht ihre
Rechte zu schützen sein. Ich selbst will nicht „zurück zu gehen kämpfen Freunde mit Sorgfalt“ „Kommandanten“ half meine militärische Ausbildung zu
überprüfen und Entlassung aus ihren Reihen zu erteilen. Und das nach 15 Jahren gemeinsame militärische Arbeit ist ... Sie sind ehrliche Offiziere, und
wie die ganze Bevölkerung in keiner Weise verantwortlich zu machen , und ich habe sie zu und vergaß heute im Jahr 1996, und einige sagen , den Gruß -.
Gott sie richten wird . Einige auch weiterhin sein ... ein freies und demokratisches Russland, und viele von der Armee für einen oder anderen Grund floh,
ohne in den Dienst des Vorgesetzten für seinen Eifer für die Belohnung wartet. Die ehemalige Aktivist und partgruporgi, gehandelt KGB - Offiziere in
Märkten, Mitarbeiter und starre Methoden der Operation mit bis zu der Ermordung des ehemaligen Kameraden , die jetzt haben Konkurrenten im
Geschäft. Im Fall eines Rollback des Systems , wie sie wieder einmal konnten seine Brust getroffen und für die Rechte der arbeitenden Menschen zu den
Aktivisten der Kämpfer gehen. Russland braucht einen neuen Kern des Offizierskorps der Mittelklasse - Profis für die Soldaten und die beschleunigten
Entlassung von Generälen grobes Tier Gesicht. Aber die Mittelschicht weiterhin Ressourcen sammeln und schmuggeln sie im Ausland und
Berufssoldaten, nur wenige Menschen gehen.
Russland setzt sich in den dunklen ... nationalen Grenzen, Zoll und freien Binnenmarkt sein. „Geschäftsleute“ mit dem heutigen Konflikten weiterhin
das Land plündern, Taschendieben zentrale Regionen haben in Moskau angesiedelt, und die Menschen weiterhin von Trunkenheit sterben.
Control Mode - Armee von der Kommunistischen Partei ( der Grundstein des Gebäudes und die Zerstörung der Armee, der Organisator aller Siege und
Niederlagen ), unter der Aufsicht der KGB , kontravedki und Eigeninitiative der Kommandanten für die Inspektion von einzelner Untergebenen
behindern die Entwicklung der männlichen Bevölkerung, die Initiative zu ersetzen und dachte , Krieger, Zusammenfassungen von Primärquellen,
Kongress Auflösungen und Parteien misstrauen sie, intern organisiert in vertikalen Ketten von „leeren“ Zahlen in Uniform, in der Lage nur in dem Mund
oder die Behörden suchen mehr zu unterdrücken pochinonnyh Um ihre eigenen Leute zu bekämpfen. Curb frei und unabhängig außerhalb des
Marxismus-Leninismus und das Denken der Zivil Intellektuellen. Horizontale Beziehungen waren knapp und ließ den Verdacht ihrer Initiatoren. In der
Kaserne drei „Kameraden“ die vierte schlagen konnte und die restlichen 70 haben alle gelernt , es zu ignorieren (die Erfahrung des Krieges in
Tschetschenien bestätigt , dass brave 3-4 ein Unternehmen schmieden oder zerstören). Gesellschaft mag immer noch nicht ihre Armee , ihre Offiziere.
Zehntausende von Wehrpflichtigen zu umgehen Service und eine andere Armee Russland nicht hat. Neue Armee Offiziere und neue nur schnell im Blut
und die Siege, langsam strecken die Situation nur geboren ist, kann die Welt seit Jahrzehnten, eine Menge Geld und ausreichend Zeit für militärisches
Personal, aber weder das eine noch das andere zu uns , die geben nicht genug von ihnen. Es gibt nicht einmal Lehrmaterialien, und die Auslegung der
Verfassung für einen Krieger. „Treason“ müde und desorientiert Menschen werden Russland kosten und möglicherweise die Geburt neuen Blut und neue
... Army von wettbewerbsfähiger Industrie (leider nur berühmte „Kalaschnikow“ ). Blut und eine Menge Leute, aber es weniger braucht talentierte
Generäle für den Sieg und nicht nur das Militär zu gießen. Parteizellen funktionieren nicht gegen das Verbrechen - es jetzt maßgebende und informative
Person ist.
Trotz der Jahre in der Betreuung von mir aus der Kommunistischen Partei verbrachten, würde Ich mag, aktiv sein, und nach seiner Entlassung, aber das
Supreme Commander zu der Zeit Untergebenen nicht in Betracht ziehen. Aktivisten demdvizheniya Personalverantwortlichen neu entstanden aus
Demokraten Test Tests der Eignung für westliche Tests statt, erschreckt die Massenbewegung freier Menschen Führer, daran gewöhnt, die Arbeit mit
Kholuy Minderheit und resignierten Mehrheit und Ellenbogen unter den neuen „Demokraten“, die sie glaubten, und so viele und Sofas in der Nähe von
Jelzin wenig, ich wollte nicht. Er erinnerte sich, wie einige politische Ausbildung ehrt unsere Kommissar bewiesen, dass sie zu anderen Ehrungen
unterschiedlich sind. Aktuelle Demokraten begann zu sagen, dass sie demokratischer als andere Demokraten. Offensichtlich ist die Qualität der
Bevölkerung so dass wir jetzt nur noch auf drittklassigen Erfolg. Erschien „demshiza“ Begriffe „dermokraty“ usw. An einem der Foren der
demokratischen Kräfte angekündigt Smirnov Antrag auf Truppen zu kommen ... und sagte dann, dass das Militär kam zurück und nicht den Befehl
sprechen, wo sie waren: ich angewidert war. Es hat eine klare Politik der Eindämmung der politischen Reformen gewesen. Jelzin mit Gaidar und Yasin,
konzentrierte sich offenbar auf die Wirtschaft und weigerte sich, die demokratische Massenbewegung zu unterstützen. Es war wie ein Verrat. Änderungen
des Wechselkurses während der Demokratisierung des Landes noch einmal die Bevölkerung zu teilen, zerstörten die ersten Regungen der sozialen
Kapitals und die Zivilgesellschaft. Die Medien begannen mit entwickelten Demokratien russische Demokratie zu vergleichen, Angst Fehlern aktive
Bürger. Theoretikern und Waschlappen waren stärker und zerstört die Keime der Demokratie von unten. Ich habe vergessen, dass kein Dünger nicht
nachgeben wird. Und es war nur notwendig, die Polizei und die Demokratisierung des Landes zu stärken durchzuführen spezielle Methoden des
Übergangs. Gott sei Dank, dass ich nicht aus dem Fernen Osten zu dem Forum gekommen und ich hatte wieder weit zu gehen. Vielleicht ist es das,
warum es später: „Far Eastern Republik kriminell“, und alle sozialen Beziehungen begann unter dem kriminellen Szenario zu entwickeln. Zum Beispiel,
wandte sich statt pro-demokratischen Aktivisten Dudajew Berater Jelzins ihre ungeschickten Aktionen in Militanten, unkontrollierte Bundesregierung
bewaffnete Gruppen in den Bergen Tschetscheniens.
Der Vorstand der Demokratischen Reformbewegung war kaum in der Lage nur ihre eigenen Probleme zu lösen, mit dem Niveau der „revolutionären“
des Vorstandes in meiner Einschätzung war niedriger als der Durchschnitt des Parteikomitee der Kolchose der späten Breschnew - Ära. Die Ablehnung
der politischen Führung der Führer der „Perestroika“, konnte eine moderate und organisierte demokratische Bewegung schaffen, auf die
Oppositionskräfte zueinander gesprüht. Diejenigen , die stehen und was Sie nicht verstanden, wurden zerstreut, und bei der nächsten Wahl sie umgangen ,
die „Women of Russia“. Dann zogen sie sich aus konstruktiver Opposition im Garten oder haben für das Ausland mit Geschichten über die Situation in
Russland nach links, wo viele Nationen und Nationalitäten befreit wurden und Waffen zu booten.
Der Prozess der Festlegung interne und externe Beziehungen ging ... Und in der Tat zu einer Zeit, in die internationale Gemeinschaft zu gießen. Lassen
Sie diejenigen, die es geschafft haben, die erlesensten Stücke vom Kuchen zu privatisieren. All dies verlangsamt die Entwicklung der neuen Gesellschaft
in Russland nach unten. Die Bevölkerung hielten sich die Liberalen betrogen.
Einheiten, Lebensunterhalt, weitere aktive Öffentlichkeitsarbeit. Unter sie mich ziemlich S.Fedorov und K.Borovoy .
In Russland begann die Partei des billigen Wurst und kalten Bier - Liebhabers entstehen - „Men of Russia“, die Anhänger der Firma „Uncle Bens“ ,
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nominieren.
DDR Führer , die in einer konstruktiven Opposition sind, war ich nicht fit. Sie trennten sich und begann , miteinander zu konkurrieren. Sie nicht einen
anständigen Platz im Governance - System erhalten, sind sie zu den Hütten in der Opposition oder werden passive und wirft demokratische Strukturen,
Verkehr - Tausende von aktiven Demokraten wurden im Wesentlichen betrogen und verraten noch schlimmer. Ich bin nicht gekommen , um
Geschäftsleute, es herrschte ein Verbrechen, und die ausgefallene öffentliche Politik für ärmere Trinker Pollock.
Der Fall hat mich dazu gebracht , in das Büro des Moskaueren Bürgermeisters zu einem führenden Spezialisten und Lieblingsarbeit EDV - Berater
Und im Herbst 1994. Ich lehre die Grundlagen der Verwendung eines Computers .
Als in der Lage , persönlichen strukturell Korn ewig gut säen ... für Brötchen, Torten mit Kohl, die jemals in Russland backen zu importieren. Vielleicht
wird diese Bürger von 90 Jahren geboren werden, wurden für die globale Wirtschaftsmanagement als Bürgerkarte geboren, nicht der Arbeiter, ein
Werkzeug für die in einem Land Kommunismus aufzubauen. Empfehlung an , die gab mir Gavriil Popov, spielten mit dem Assistenten Geschäftsführer
des Büros des Bürgermeisters und warf wahrscheinlich in dem Papierkorb.
Nicht das erste Mal verließ ich die Gefährten und nicht viel aufgeregt, er zu lehren fortgesetzt.
Und mein früherer „Kommandanten“, bei mir gewonnen brillant, gestärkt Disziplin, erhöhte Kampfbereitschaft und „ehrlich“ erhielt den Rang eines
Generals, und als der Krieg in Tschetschenien ausbrach, sah schweigend die „Tapferkeit“ von Kollegen, einen dreifachen Ring Teilungskräften ein
Unternehmen im Dorf umgebenden an jedem Gegner zu zielen, und dann nach der Anwendung von „Grad“ auf dem Dorf, durch ein „Missverständnis“ ,
um sie aus dem Ring in den Augen der Öffentlichkeit auf der ganzen Welt. Meine früheren Chefs ändern ihre Hose mit Streifen, Stühle auf eine größere
Größe für ihre Esel, und in seiner strategischen Unzugänglichkeit freuen. Einige von ihnen gaben, und noch Ratschläge geben an der Geschäftsleitung
des Landes, sondern sahen schweigend zu, wie die anderen Generäle, „Macht“ nicht nur ein Gräuel des Mangels an Professionalität, sondern auch für die
Beteiligung krimineller Gruppen bei den Wahlen des Leiters der Verwaltungen. Sie haben ihre Streifen gewonnen, die Tradition des Bürgerkrieges fort,
für die starren Führungsuntergebenen in der Zeit des Friedens und die Versöhnung mit der Führung und den Generälen des militärisch-industriellen
Komplexes. Und da ich den Körper Steuerberater, dann als Zeichen der Ablehnung der Lage wachsen nur ein Bart .
Symbol Reformbewegung - „Buffalo“ oder „Kuh“, spiegelt wahrscheinlich genau den Stand der Dinge in Russland, das eine lange „Kauen“ haben
Werte der Demokratie , und im Angriff „Wölfe“, jeder ist berechtigt , nur auf sich selbst zu verlassen. Berater Wolfsjagd in unserem Land junge
Buchhalter Führung fehlt, und einige der Kandidaten ihre Fähigkeiten mit kümmerlichen Suvorov zu bewerten und so gut wie unmöglich ... für die Macht
offensiv stellen.
Nachdem die Verwirrung in den Jahren 1996 und die Erweiterung der Befugnisse von Jelzin bei der Wahl gezwungen konnte ich ein wenig und
erweitern das Projekt „Militärakademie im Internet“ entspannen, die vom stellvertretenden unterstützt wird N.Moskovchenko, aber die Beamten aus der
Rathaus Projektinformationen Hub gebremst wird, und unser Team war zu beharren nicht in der Lage, und ich habe es auf eigene Kosten. Ich glaube,
dass die Umstrukturierung der Gorbatschow und Jelzin Transformations Ziel Prozess der sozialen Bewegung, Russisch Dummheit gemalt. Das ist, was
ich diese Zeit zu schätzen wissen, und wer und was gesagt wird oder in den Jahren Fortschritte des sozialen Systems in Russland getan ist nicht so
wichtig, aus der historischen Sicht, wenn es keine offensichtlichen Verbrechen gegen die Person waren.
In der heutigen Zeit (1996) in ihrem Lehrplan Seite - „WORLD Boris Mayorov“ versuchen , Probleme der Veränderung zu zeigen und Lösungen
finden Eintritt in den Weltmarkt und die Anordnung von Russland in der Weltgemeinschaft der entwickelten Länder zu sichern. Ich glaube , dass das
Leben ist einzigartig, und die Identität der Person und die Grundlage des ganzen archaischen Wunsches nach Macht und sehr chaotisch Macht in der
Gesellschaft, es ist Zeit , zu erforschen und zu transformieren ein zivilisiertes Management . Nur Kontrolle durch Gesetz und Anwälte
(Gesetzauthoritäten), Korrekturverhalten der Person nach dem Gesetz , falls erforderlich. Verweilenden Gewalt gegen die Person seit Tausenden von
Jahren - die wichtigsten Probleme für Russland besonders. Beseitigen Gewalt verwirklicht werden kann , dass das soziale Gefüge sowie die ganze
materielle Welt in der Bewegung gibt es in allen Richtungen durch die Erweiterung. Geradliniges Design oder purposefulness tausendjährige Reich,
Kommunismus, usw. unmöglich aufgrund der oben genannten grundlegenden Eigenschaften der sozialen Frage. Neue nationale Blütezeit oder die Größe
von Russland in der Vereinten Nationen Familie wird nach und nach bilden, wenn die Führern Sozialmanagement lernen. Kann bald einen Durchbruch
Sozialwissenschaft machen, und doch aus der Krise und für Russland als Ganzes in die modernen Vereinten Nationen besser integrieren. Für den
unabhängigen Zugang von Personen bei dem privatisierten Eigentum ist dringend notwendig , ein Gesetz vorzubereiten und dann gestern Sklaven werden
deine Mutter zerstören - Russland, hat die Gesellschaft nicht wieder zu beleben, und dann in die internationale Gemeinschaft nur offene Räume, das noch
unsere betrachtet werden. Für die Zusammenarbeit mit Westeuropa, müssen wir mit Nachdruck nationaler Anpassungsprogramme entwickeln und zu
implementieren, sonst wird es immer wieder Gefechte sein.
Ich bin gern Computer , Garten, Fahrräder, Schach, sozialer Prozesse und Probleme des nationalen Sicherheit Russlands während seines Eintritts in die
integrierten Welt. Ich bleibe in Russland.
Die Partei gehört nicht mit den sozial- sympathisieren demokratischen öffentlichen Vereinigungen, den liberalen Traum einer Einrichtung unseres
Landes in Zukunft globales Jahrhundert und versuchte , in dem realen Russland , um zu überleben zu zahlen , den Lehrer und „HERMES-UNION“ statt
dem Gutscheins zu teilen, feierlich übergibt ich im Hause mit einem großen Auftrag Offizieren hohe Führung auf Geheiß der jungen Buchhalter Reformer. Sie sind gute Jungs - junge Ökonomen, mit der Ausnahme , dass irgendwo falsch berechnet? Ihre Zeit wird kommen, wahrscheinlich nach
2008, und ich werde wählen , um sie nach Ihren Kriterien aus . Nur um zu überleben. Die Privatisierung war wie ein Simultanschachspiel mit den
Meistern. Viele haben nicht an , was der Verlauf des Spiels in der Privatisierung geraten war verloren.
Bereits 1993 war ich einer der wenigen, die PC verwendet zu bedienen, aber ein Sonderausschuss meiner Kameraden im Dienst ernannte General Esin,
checkte mich in EU praktische Computer-Anwendungen, und lud ihn mir über die mangelnde Kenntnis der Art und Weise zu feuern sie den Kampf
Kommando- und Kontrollsysteme gewährleistet ist und Atomraketen. I „hinausgeworfen“ in den Ruhestand, Esin ein großer General war, und bald
glücklich im Ruhestand, für die TV-Berichte über die Start-Taste verlassen über sichere vzlotah Raketen und Kommandant der vor dem Monitor IBM
Hause PCs.
Experten gehen davon aus, dass die Kosten der Schattenseite des Kampfes schrecklich Management. Auf das Raketenabwehrsystem zu überwinden
und schlagen die Zielberichte nicht entfernt werden, sind unsere Bürger nicht Herren, und sie nicht den Bericht mit den Ergebnissen ihrer freiwilligen
obligatorischen Investitionen verderben. Aber sie gehen nicht mehr auf eine neue Berufsoffiziere zu arbeiten und zivile Beamte der Abteilungen, Ihr
Startkapital Falten Start-ups von verschiedenen Projekten, dass die Menschen noch nicht, und will nicht kontrollieren.
Russland erstarrt in Erwartung .
Oft austauschbar „Team“ von Boris Yeltsin, konnte unter dem Banner der liberalen Demokratie wirkt nicht die Rutsche in die Katastrophe des Landes
stoppen, wegen der falschen Problemlösungsstruktur durch die Wirtschaft, Moral, Persönlichkeit, Familie und Staat als Ganzes. Liberalism heute fördert
eine Trennung der Kräfte und Ressourcen aus Russland sie in effektiven Orten der Welt , den Rest zu investieren, und dies beschleunigt die Krise nur für
das heutige Russland. Nur durch eine geistige Wiedergeburt, realisiert allmählich seinen Wert , werden die meisten Menschen verwandelt und wird von
Russland auf die Kanarischen Inseln für einen Urlaub reisen können. Wie man dorthin kommt und wie lange wieder warten? das wird hoffentlich
verstehen.
Verheiratet, zwei Kinder.
Gesellig Charakter , glatt, ohne schlechte Gewohnheiten, erforderlich praktisch gesund, fast optimistisch.
Ich bin auf der Suche nach einem Sponsor für die Veröffentlichung seiner Vorlesungen über die Grundlagen der PC - Anwendungen.
Was ist zu tun? Steppe und Steppe um ...
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Seit Mai 2002. Ich beschloss, den Text in seiner Geschichte fortzusetzen, die bisherigen Absätze unangetastet bleiben.
Erweiterung
plötzlich Im Juni 1998 starb mein Vater. Bei seiner Beerdigung des Vaters in Gus-Kristall und erzählte mir Geschichten über den Zusammenbruch der
Familie und des Lebens selbst von einigen meiner Mitschüler, in den letzten hellen Mädchen. Alles in allem war dies ein schreckliches Bild von der
Bevölkerung der Umwertung der Werte und Ziele im Leben, die nicht alle überleben konnten.
Im August 1998 kündigte Russland seine Insolvenz. Nur Familie und die Arbeit der Lehrer hat mir geholfen, zu überleben.
Russland ist jetzt im Jahr 1998. nicht Buchhalter benötigen, wurde alles von Wert privatisiert. Befreie Kapital floss in ihrem effektiven
Anwendungsgebiet. Jetzt, fast auf ebener Erde, müssen wir alle Anstrengungen und TOPS der Lage , für die Qualität der Wiederbelebung kreative Arbeit
der Nation zu organisieren jedes Einzelnen, der Familie und Russland als moderner Staat mit einer täglichen und sorgfältige Integration in die
Weltgemeinschaft.
Solange die Welt Form Sverhnatsiya als wirksamer globaler Rahmen für den freien Verkehr zu übernehmen begann von Menschen, Ideen und Kapital
zur größten Zufriedenheit der berechneten und Transparenzanforderungen in einige der globalen Welt der Zelle nach dem UN - Alphabetisierungs oder
ein ähnlichen Struktur. Überschuss der Entwicklung berechnet Kapazität sverhnatsii Elite gesperrt. Wird diese grenzüberschreitende Elite den Rest der
Nationen der Welt zu übernehmen?
Careless Russlands Eintritt in die globale Marktwirtschaft, untrainierte Menschen und versengt kommunistische Ideen Initiative der Massen des
zentralen Russlands hat eine unglaubliche Ungerechtigkeit geführt - die Massen des gemeinsamen Eigentums zu entziehen, und durch diesen auf den
Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität der Bevölkerung, die Verarmung des Landes und in der Tat der Besetzung der Völker der Grenzländer, wo alle
die sowjetische Zeit, viele setzten seine Schafherde zu halten, haben Ihr Unternehmen.
Nach dem Scheitern der Wahlen und im Jahr 1997 von Vorschlägen für die Organisation der Anhänger der Reformbewegung und die Sozialdemokratie
wiederholt durch die Internet - Seite und Besuch im Februar 1999. 3 Kongress der Sozialdemokraten von Russland, ausgesetzt ich seine politischen
Aktivitäten und beschäftigt in ihren Lieblingscomputertechnologien. New Gorbatschow, durch eine unnatürliche aktiven jungen Assistenten umgeben
(wahrscheinlich aufgrund des KGB), der die Führung der Vereinigten Sozialdemokraten nahm hat Russland nicht glauben, obwohl er arbeiten ernsthaft
gesetzt.
Zum Beispiel Jawlinski oder Boldyrev kam mir mehr über die Rolle. Darüber hinaus wies der neue Leiter des Exekutivkomitees der Reformbewegung,
wahrscheinlich losgelöst von den früheren Strukturen des KGB, Herr Rydkin mich in alle meine Computing - Initiativen und verließ sich für ihre
Künstler auf die Sozialdemokraten Website http://sd.org.ru/ . Zu dieser Zeit ausgetrocknet Begeisterung für den Wandel und unsere Bevölkerung.
Und im Fernsehen und am Anfang des Jahres 1999 weiterhin im Dienst in der Tagesform eines Büroschreibtisches mit einem Haushalt oder in der
Schule Computer mit dem Befehlshaber der strategischen Raketentruppen zeigen. Hinter ihm 10 Tonnen Relais Ausrüstung in einem gepanzerten
Kommando- und Kontrolltyp „Nudeln“ Kabel , das nicht viel zirkuliert mehr als drei russische Buchstaben und drei arabische Ziffern. Neben ihm meine
früheren Chefs in Streifen , die Federstrich auf die Annahmescheine wurden in der Erde vergraben , eine Menge Geld für die Steuerung und Kontrolle
und Kommunikationssysteme , und ist immer noch von unhinterfragt umgeben widmete seine Helfer die ersten Baumsetzlinge in den Früchten von
Kommando und Kontrolle im Bereich seiner Tätigkeit Wonderland erwarten . Allerdings waren diese Felder um viele der kollabierten Reich Mann
Manager Hoffnungen des Paradieses unter den ineffizienten und kalten russischen Raum.
Am Ende des Jahres 1999. „Great builder“ Jelzin gemacht unglaublichen Fortschritt - reichter Zustand Rad erschöpfte Perestroika Russland , nicht der
Held der Russischen Föderation, nicht ... General De Gaulle, ebenso wie das Französisch und das Glück und neutral Offizier seiner Einheit,
Oberstleutnant Lager intakt Umlagerung des KGB. Vielleicht aus Verzweiflung, aber dann hat jemand eine Version davon erstellt und es konzipiert
wurde. Wenn wir alle im Voraus durchdacht ... aber Russland zu einem solchen Zustand gehen, gehen ... und manchmal laufen.
Russen vor dem Hintergrund einer konsistenten Armee und der völligen Mangel an Sicherheit - Explosionen von Mehrfamilienhäusern und der
verlängerten anti-Terror-Operation in Tschetschenien waren sprachlos, nahm diesen Beschluss und den Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir
Putin gewählt haben. Ich habe für. Als er sich als Armee-Dur lief im Jahr 1993 für die Staatsduma, wenn die Generäle vollständige Verwirrung zeigte,
und manchmal Feigheit. Staat seine Grundfunktionen erfüllt die Sicherheit der Öffentlichkeit und die Herrlichkeit Gottes, um sicherzustellen, dass nicht
von einem ehemaligen Gefreiten dann Russland geleitet wird.
Im Jahr 2001 wurde ich unverständlich Kampagne gegen Beresowski und Gusinsky und im Besitz von den Medien gehalten, obwohl der
wirtschaftliche Schaden von anderen Kanälen der Werbung meiner Meinung nach zumindest.
Nach dem Terroranschlag am 11. September 2001 in New York, hatte ich feste Zuversicht, dass der Beginn des Übergangs erst nach dem Totalverbot
für all Geheimnisse auf das neue System der globalen Weltordnung zu starten. Alle Geheimdienste in der Welt sollte als chemische und bakteriologische
Waffen verboten werden. Etwaige Abweichungen, alle Verzerrungen in der Identität von Produkten und Organisationen sollen auch verboten werden
(zum Beispiel der Partei oder der Liberal-Demokratische Partei Jabloko sollte geeignete Entitätsname tragen). Bis zur frühen Verabschiedung von
Rechtsvorschriften in den meisten modernen Staaten, glaube ich nicht fromme Vereinbarungen irgendwelcher Präsidenten. Überall liegen. Ich hoffe, dass
in dieser bin ich nicht allein. Zusammen mit den allgemeinen organisatorischen Probleme scheinen das Problem der unbegrenzten Bereicherung der
nationalen und transnationalen Eliten zu lösen, ist es zu den anderen Werten neu auszurichten, und öffentlich Mittel für die Entwicklung der
Weltbevölkerung gerichtet freigegeben.
2002. Supreme Commander fand das Geld, um die normale Armee zu zahlen, das Militär begann nach einem Jahrzehnte der Vernachlässigung zu
respektieren. Für mich ist dies ein wichtiger Schritt des Präsidenten - eine Vollzeit-Sicherheitsbeauftragten in der jüngsten Vergangenheit.
Es wäre gut , zu großer Acht in naher Zukunft vereinbart über die Armeeoffiziere für die Inspektion von Staaten, Unternehmen und Einzelpersonen
bringen sie nach dem Gesetz zu öffnen. Val Geheimhaltung, Verschwiegenheit, Krieg und Verbrechen anderer Art überschwemmt Zivilisation. Nur für
den Zeitraum 2001-2002. an die Mitglieder meiner Familie zu sehen und ich wurde geschickt ein paar Sekunden im Laufe des Tages auf der Straße gut
gekleidete älter als ich geraubt Taschendieb Arbeit eine taubstummen Ausländer sucht Shop Oberbekleidung oder in der Werkstatt auf Schneiderei ..
23. Oktober 2002. Tschetschenischer Rebellen ergriffen 800 Menschen in Moskau, Alla Pugacheva kühn Verhandlungen aufgenommen und ist immer
noch tauglichen Boris Yeltsin und Ruslan Khasbulatov Grund oder als nicht ersichtlich; anstelle von achthundert Russen und Gäste zum Beispiel könnte
sich als Geiseln bieten. Für Jelzin, wäre die Bewegung stärker als der Wille ihres politischen „Kringel“ Vladimir Putin. Für Khasbulatov Demonstration
von Zivilcourage und die Akzeptanz der Opposition Fehler Jelzin in 1992-1993.
Heute, 23. Februar 2003 zum ersten Mal im letzten Jahrzehnte Russland würdiglich feierte ihre professionellen Feiertag Krieger, Verteidiger - den alten
und edlen Beruf unter bösen Menschen , die leider unwissentlich ihre Probleme zu horten, und dann zwang sie in Kriegen zu ermöglichen.
Vielleicht ist das Rauschen über den Urlaub mit dem bevorstehenden US-Krieg gegen den Irak verbunden ist - die Idee der Parteipolitik, die für die
Fehler seines älteren Bruders verantwortlich sein wird. Hoffentlich nach der Niederlage des irakischen Regimes in Russland wird unweigerlich Ereignisse
der Buße und Reinigung der Last ihrer Fehler der jüngsten Vergangenheit auftreten.
17. April 2003. getötet Stellvertreter Sergej Juschenkow, nette Person zu mir, und die Politik. So verfügte das Schicksal, dass sich unsere Wege
gekreuzt, aber ein genauerer Blick war nicht möglich. Von ihm angenommen ich den Namen „radikaler Demokratie“, wenn die feigen Offiziere im Jahr
1992. Ich war über die politische Orientierung gefragt, ich warf sie ins Gesicht, dass ich „radikale Demokrat“ war - jetzt leider eine solche Antwort, die
ich nicht leisten kann. Es ist schade, dass es keinen Platz für Radikale in Russland ist ... Sie sind fast immer interessante Menschen.

ich nicht leisten kann. Es ist schade, dass es keinen Platz für Radikale in Russland ist ... Sie sind fast immer interessante Menschen.
Переведено на немецкий

Показать исходный текст

Настройки ▼

Gesetzlosigkeit tötet Putin soll gestoppt werden, sonst wird die Russen sie bei jeder Gelegenheit durchnässen und in privaten, mit einer Flasche Bier
während des Tages und in der Nacht zu Fuß sowohl mit einem Schwert.
18.09.2003 des Jahres für mich begann plötzlich eine weitere Umstrukturierung.
Während im Krankenhaus auf dem Anwesen zufällig , dass die Schwierigkeiten bei der Atmung entdeckt, nicht nur von einer verletzten Nase, sondern
auch auf der kritischen Erweiterung der Aorta und ließ mich mit dieser Mine in der Brust leben , ist nicht mehr als 1-2 Jahre. Führer abteilungs
Krankenhaus in Pleasant entladen mich für eine unabhängige Beratung. Die Klinik №1 ich an die Kommission für die Zulassung gesendet RNTSH wo
ich keine Optionen angekündigt haben , dass diese Operation ~ $ 7000 im Fall der Operation wird sofort bezahlt wert ist. Keine anderen Optionen , die
ich nicht raten. Ich habe Interesse an ihren Auftrag Funktionen und Rechten des Patienten.
Seit 23 Jahren Dienst in der russischen Armee und fast 10 Jahren im Amt Moskau Bürgermeisters gescheitert Geld zu sparen. Pension Reserveoffizier
~ 3000 Rubel, Berater Gehalt für Informationstechnologien in der Stadthalle und die Regierung von Moskau ~ 7000 Rubel, meine Initiativen in site
Gebäuden Gewinnen nicht gebracht. Unsere Gewerkschaft kann nicht mehr als 500 Rubel helfen.
Sohn beschlossen, wohlhabende Bürger um Hilfe durch die Seiten unserer Seiten ansprechen.
Ich habe herausgefunden, wie ernst meine Situation und wer kann den Betrieb günstiger machen.
30.10.2003.
Auf dem Rat einen Experten aus dem medizinischen Versicherungsgesellschaft Max-m Sohn das Gesundheitsministerium Berufung eingelegt und hat
einen Brief mit der Bitte um den Betrieb des Haushaltsgesetzes erhalten. Dieser Brief, den ich ihr an die Kommission für die Zulassung bei RNTSH
getragen, wo mir gesagt wurde, dass das Zentrum ein Zweig ist Angestellte des Staates überfüllt und führen mich über das Telefon, wenn ich an der
Reihe erreichen. Ich frage mich, wann?
Abbildung patsienta Rechte versagt , und was sind die Aufgaben der Kommission wird herausfinden. Referenz Kommission nicht, in Kliniken und
Krankenhäusern haben die Ärzte einen defensiven Umfang eines natürlichen Markts genommen. Dies geschah in allen Bereichen. Um Regeln der
Herberge in den neuen Bedingungen wahrscheinlich in 20-30 Jahren zu etablieren.
Meine Generation nach der Phase der raschen Privatisierung von Tschubais Pläne wurden durch ihre (unsere) Lands beraubt. Und jetzt im Land reift
einen neuen Bürgerkrieg, und die Marktpreise der Unternehmer angreifende Haushalts Taschen der Lehrer, Ärzte, Soldaten und andere Mitarbeiter des
Staatsapparats.
Wir müssen etwas tun. Chirurgen und ihre Patienten, Lehrer und Schüler, das Militär und Zivilisten des modernen Russlands sollten miteinander in dem
russischen juristischen Bereich interagieren harmonisch.
In unserem Odintsovo Bezirk nur ein Kandidat für die Sobakin weiß, was jetzt zu tun. Sohn soll ihn für einen Termin zu Termin bitten.
02.11.2003
Am Wochenende nach einem anstrengenden 45 Tagen nach Hospitalisierung gerade richtig gefunden:
- Klinik für Herzchirurgie Institut für Transplantation ;
- Russisch kardiologischen NPK;
- Wissenschaftliches Zentrum für Kardiovaskuläre Chirurgie genannt. ANBakulev .
Durch die allseitige Verteidigung haben diese Regeln nicht einmal zu mir angemessen Chirurgen erklärt.
Das Verfahren für die Bevölkerung der Bereitstellung von High-Tech-medizinischer Versorgung am Ort des russischen Ministeriums für Gesundheit ist
nicht aktiv , hat die gleiche Seite nicht gefunden oder es ist nicht für die Region Moskau.
Überall vor Ort Berichten über die Aufteilung der Milliarden Rubel für die Behandlung der russischen Bevölkerung, in einer bestimmten Region und
Handlungsschemata der einzelnen Patienten mit unterschiedlichem sozialem Status und keine Handtasche. Gezwungen, um zu leben und zu handeln nach
den Vorstellungen unter den vielen russischen Bürgern und Ärzten mit den Patienten.
07.11.2003
Nur, dass das Programm Redefreiheit zu mir und anderen Wählern angeboten ihrem Schicksal zu akzeptieren und für eine bessere Zukunft, sowie die
Rückgabe des Geldes in dem Haushalt stirbt wegen der außergesetzlichen Privatisierungspläne in 90 Jahren zu einem größeren Problemen führen.
Nemzow forderte ihn auf, mit erleuchteten Augen zu glauben und sterben, wie die Russen, verarmt, von Krankheit, Kälte und Verbrechen zu sterben,
nach dem SPS Führer, ist es vor allem notwendig, Angst vor der willkürlichen Verfolgung und Gefängnis.
Er wollte glauben, dass die Brüder Oligarchen selbst einmal genug Geld verdient in eine gute Zukunft zu lehren und uns machen. Es stimmt, ich war
damit nicht einverstanden. Ich möchte jetzt machen lernen, und nicht für die Sättigung der Oligarchen warten und alle Strukturen aller 11 Filialen von
„Macht“, wäre die Hölle, sie zu bekämpfen.
27.11.2003
Ich schrieb einen Brief an den Minister für Gesundheit. Interessante Antwort jemand aus dem Ministerium für Gesundheit?
12.05.2003 erhielt ich einen Brief mit der Bitte und Gutschein für Beratung (Hospitalisierung) von der Moskauer Gesundheitsausschuss, frage ich mich
, was das bedeutet?.
9.12.2003
die allgemeinen Ergebnisse der Wahlen zur Duma aufsummiert. Einheitliches Russland gewann die KPRF, LDPR und Rodina die Herzen, Mägen und
Köpfe der Bürger.
Ich nahm ATP Zusammenbruch der Feigheit gegen die Oligarchen, aber nicht glaube, dass Apple in die Geschichte eingehen. Tschubais und Jawlinski
jetzt mit Freunden für die Demokratie zu kämpfen, und nicht ihre cleveren Ideen zu erklären und makroökonomische Modelle im Fall ihrer Anwendung
automatisch ausgeführt wird. Er brach zusammen ihre törichte Hoffnung, dass in ihrem Land für die Zäune, sie wird auch weiterhin im Fernsehen für die
Blüte ihres Modells der Demokratie in Russland beobachten.
Natürlich habe ich für die Partei Union Rechter Kräfte und Lukin von Apple in unserem Bezirk, obwohl er wusste, dass das letzte Mal war.
Rechtsextremismus, politische Kultur und der Leiter dieser Ideen schmerzlich in Russland fehlt, und damit ein leichter Sieg in absehbarer Zukunft nicht
sein.
Nadoyus Putin wandelt die Kommunistische Partei, das Mutterland und die anderen linken Kräfte in der Partei Neue Sozialdemokraten und Einheit
zusammen mit Jabloko, SPS und anderen rechten Kräften in der Partei Rechtsextremismus Statisten.
Wir sollten aufhören, die Menschen mit TV-Bildschirmen Schuften von der Philosophie, Politikwissenschaft, Soziologie, Ökonomie, Geschichte und
anderen Geisteswissenschaften zu täuschen. Lassen Sie aktualisieren auf 5% der Wissenschaftspolitik und Wirtschaftsmodelles des modernen Russlands
bietet ein Jahr vor der Wahl Akademie der Wissenschaften nach einer geschlossenen Diskussion, und die Wahlen für die Durchführung des 5% kämpft
eine von nur zwei politischen Kräften, und immer im Interesse der Menschen! Selbst wenn die Menschen einen Fehler machen, wird er 5% Verlust
überleben.
31.12.2003
Charity Website www.xim.orthodoxy.ru unserem Studio für 3 Jahre seiner wartenden und eifrigen Dienst eine Rolle gespielt auf Antrag des Priesters
Dinkel zum Sieden erhitzt. Michael geschlossen, offen wieder unter neuen und genaueren Namen http://xim-i.narod.ru/ . Fall basiert auf der Geschichte
von Puschkin ...
16.02.2004
Nach bezahlten Konsultationen in verschiedenen medizinischen Einrichtungen in Höhe von 15 000 Rubel, die Papierfabrik meiner Behandlung und die
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Forschungsinstitut für Transplantologie, wo mit dem Chefarzt für die sofortige Hospitalisierung nach 03.08.2003 auf einer Haushalt vereinbart mit der
Zahlung der Einfuhr Prothesen, Medikamente und wesentlicher Dienstleistungen der Versorgung nach der Operation, die auf 35 000 Rubel betragen.
Vielleicht schlechter Sohn gefragt, aber die reichen Bürger sind nicht bereit, mich mit Geld zu helfen, und ich entschied sich für die am besten
geeignete Option für mich. Sie habe die Gelegenheit, für die Warteschlange für eine Operation in einem Militärkrankenhaus in Krasnogorsk zu warten,
aber es ist die Frage nach der Hospitalisierung wurde verzögert, weil die Militärärzte sollen das gleiche Geld plus ihr Vertrauen gegeben haben, ich fühle
mich nicht dazu.
Bald werde ich eine Herzoperation haben. Es beendet den zweiten Fünfjahresplan mein selbstlos, Lehrgerät für die Duma, den Bürgermeister und die
Moskaueren Regierung. Während dieser Zeit unterrichtete ich die Grundlagen der Computervorrichtung zu 2.000 Mitarbeitern und die Anwendung keine
Briefe erhalten, eine Erhöhung von „Service“ oder Glückwunsch zu seinem Lehrer, noch die Service-Gehäuse. Meine Anfragen und Anträge für den
Wohnungsbau in Moskau blieben unbeantwortet, und ich weiterhin in den Vororten im offiziellen Verteidigungsministerium Gehäusen und täglich 2
Stunden leben, um zu arbeiten. Es gibt kein Gesetz in einen Reserveoffizier, der 20 Jahre bei Moskau K-160 Bole in dem in den \ h 77866 bedient und
verfügt über mehr als 10 Jahre in der City Hall, Gehäuse zu geben, wie ich schon sagte der Gewerkschaftsausschuss der City Hall. Darüber hinaus ist das
offizielle Gehäuse in Moskau gegeben nur einen Hausmeister, und Programmierer sind nicht zugelassen. Und die Öffentlichkeit in dieser Frage nicht auf
der Tagesordnung. Demokratische Bewegung G.H.Popova erster Bürgermeister, und meine Teilnahme an es ist noch nicht sichtbare Veränderungen im
Lebensstil gebracht. Die meisten Wieder verpflichten uns, an die Behörden, noch einmal auf die Verbreiterung der alten Geschwüre am Körper Russland
beitragen. Sie kämpfen nicht mit den Russen und damit sie nicht haben, um für ihre Rechte. Allerdings hat mein Kampf mir nicht viel gegeben. Aber
wenn viele haben aktiv, dann könnten wir eine Menge Krümel haben.
08.03.2004
Im Jahr 1999, nach dem Zusammenbruch der demokratischen Bewegung, traf ich mit der orthodoxen Kirche, erstellt eine Website für die Kirche von
St. Ilii Muromtsa Pechorskogo, half für Kinder der Besatzung eines Computer Klasse zu organisieren.
Die Kirche jetzt erholt, erweitert seinen Einflussbereich und geben Sie in die wirtschaftlichen Beziehungen. Nach mehreren Jahren der
Zusammenarbeit mit seinem Vater Michael aus dem Tempel Ilii Muromtsa zweite Gedanken zu haben, dass der Zustand der russischen Wiederbelebung
und Reinigung ihrer Spiritualität die Demokratisierung der internen Beziehungen ist, die Grundsätze der Aktualisierung der meisten der orthodoxen
Kirche der Verwaltung mit ihrer rund warn wirtschaftlichen Offenheit, die Transparenz des Haushalts als Ganze und jede Gemeinde und das Kloster im
besonderen. Die Zeitung „Die Stadt 10“, hergestellt von der Tempel Ilii Muromtsa nie einen Bericht über die Geschäftstätigkeit veröffentlichen und lädt
nur ständig in den Tempel auf einem hohen Gehalt sauberer und Verkäufer in einem Kerzengeschäft.
Es ist schade , dass der Kodex moralischer Grundsätze und Regeln des Managements bei der abschließenden Plenarsitzung des russischen VIII Welt
angenommen Volksrat in erster Linie Welt gerichtet ist, ist nicht in dieser Angelegenheit , wie aus der Verordnung hervorgeht, wird ich führt nicht, aber
diese Plage ohne das Beispiel der Kirche als die Korruption, Bestechung und Ineffizienz der Verwaltung können nicht inmitten Enttäuschung breiter
Schichten der Bevölkerung in dem bestehenden System der sozialen Verwaltung gestoppt werden. Ja, und unsere Bevölkerung ausreichend
Sozialmanagement etabliert - wohlhabende Bürger sind nicht in Eile für wohltätige Zwecke zu spenden.
Obwohl die Operation auf meinem Herzen Erfolg vorhergesagt, verabschiedete sich von der Familie und bestellt im Falle seines Todes nur orthodoxes
Kreuz auf dem Friedhof ohne den Zaun gesetzt. Privatisiert nichts, wenn das Leben konnte nicht, und der Teil I nach dem Tod nicht brauchen.
17.05.2004
Zwei Monate nach der Operation an meiner Aorta, ich wiederherstellen ihre körperlichen und kreative Fähigkeiten; Ich bewundere die Erfolge der
modernen Medizin und die Fähigkeit unserer lokalen Chirurgen und Ärzte , und ich danke dem Herrn für das Geschenk von ein paar Jahre des Lebens.
ist schade , dass die Regierung eine Menge auf Waffen gegen den Imperialismus verbracht hat, anstatt die interne Entwicklung und Weiterbildung unserer
Mitarbeiter. Die Welt war wieder mit einem Verlust vor der neuen Welle der Fanatiker nach Faschismus und russischen Kommunismus. Russland nach
dem Konflikt des zwanzigsten Jahrhunderts und neue Katastrophen , wenn sie nicht vermieden wird , kann kein werden zivilisierte Nation.
22.08.2004
Heute ist der Tag der russischen Nationalflagge nahm Informationsbulletin Befehl Wlassicha Besatzung und schrieb einen Brief an den Präsidenten,
den Verteidiger der nationalen Werte.
Die Menschen in der Ära der Stagnation lebten meine wahren, Pflanzen Gärten und Villen, hat für ihre Freiheit und ein demokratischen Staatsapparat
Gerät nicht kämpft für ihn auf dem Höhepunkt des Jahr 1991 eine Handvoll Helden hat, die Freiheit und Demokratie gewann, hat die alte Elite nicht
zerstören, wie Reiter und ein Schwein Frau beim Aufruf von Lenin und Stalin , und ihre Beiträge ohne jegliche Bedingungen, die ehemalige
Nomenklatur, Prahlerei , dass die Kinder der Köche sie geworden sind gebildete Elite, also links in diejenigen, die die Sowjetunion zerstört und erstellt ...
Ich hoffe , dass die großen Spielraum für die Entwicklung einer demokratischen Russland wird eine größere Wirkung in naher Zukunft geben wird ohne
Zerstörung der früheren Elite den Newsletter bearbeiten junge Redakteure prosperierenden Russland, gebaut sein. Obwohl eine vernünftige Begrenzung
der Freiheit, meiner Meinung nach , nützlich. Da Russland ist heute Bedrohung für die Freiheit Lockerung vor genauso real wie die Diktatur. In zehn
Jahren, wenn nicht die Freiheit, dann hat das Potential der Freiheit gewachsen und wächst weiter .
17.09.2004
Der Schock der Terroranschläge in Beslan Ringer und mit ihnen beginnt stattzufinden. Ich hoffe, von mehr unsere Staatsmann und Politikern zu hören,
dass das Land in der gegenwärtigen Phase für die Bürger lebensfähig ist: gesund, arbeitet, wohlhabende, frei, familie, geistig, liebt, geschützt nicht in Not
von Wohnungen und anderen Immobilien. Es scheint, solange die Steuereinheit an sich weiter zu arbeiten, die Menschen verlassen auf sich allein gestellt,
bei dem Versuch, von ihm alle Ressourcen zu erpressen.
21.01.2005
Die Bürger der Ukraine wird ihren Präsidenten auf dem Platz der Unabhängigkeit begrüßen. Ich wünschte wirklich, den Frieden der beschleunigten
Bildung der Zivilgesellschaft in der Ukraine, wie in der UdSSR 80 Jahre Gemeindearbeiter gebaut wurden, nicht die Bürger, die nach dem
Zusammenbruch der Verwaltung der arbeitenden Menschen zu dem Ende aller Produktivität führten. Nur ein freier Mann und ein Bürger in dem natürlich
unter einer demokratischen Gesellschaft gebildet könnten produktiv im zwanzigsten Jahrhundert arbeiten.
30.01.2005
Neulich sah ich im Fernsehen groben Tier Gesicht General, der unter Tanks, in etwas mehr als 2 Tagen über den Sieg in einer Wohnung im 4. Stock
fünfgeschossige Chruschtschow Amateur bewaffneter Gruppen gesperrt gemeldet. Eine Woche zuvor Wisser unter Panzergruppe berichtete über den Sieg
im Laufe des Tages über die fünf Freiwilligen militärische Oppositionsgruppen, in einem privaten Wohnhaus gesperrt.
Danach geht Gesicht Szenen aus grobem Tiere regionaler Beamten vertikaler Kontrolle sechs Monate Bereitschaft zu melden für die Monetarisierung,
die von den Erbauern des Kommunismus Kundgebung im ganzen Land eingeleitet wurde, eine Reihe von Hindernissen für die Rentner in Empfang der
Entschädigung zu schaffen; für mich persönlich und andere Veteranen der Armee, zu vergessen, alle. Ich nach einer Herzoperation nicht bekommen
subventionierte Medikamente - gibt es eine Apotheke 7 zentrale Verteidigung Polikliniken auf eigene Kosten kaufen - es wird angenommen, dass 300rub.
aus der Tasche der Lage sein, ich immer noch ... und wahrscheinlich jemand zu geben. Und es geschieht, wie kann ich die Ärzte erklärt, weil es keine
Möglichkeit gibt, Buchhaltung und Kontrolle in der Klinik strategischen Raketentruppen zu etablieren. Was hier zu sprechen, über Russland, wo die
Beamten nicht Schach auf dem Computer spielen, und die „Ziege“ in Domino und kann eine elementare Berücksichtigung sozialer Karten eines jeden
Bürgers nicht organisieren ... und dies nach der Volkszählung und an der Abstimmung, wenn die Beträge Datenbank unterliegen Bevölkerung und dann
wird offenbar freigegeben - unsere Buchhaltung Bürokratie zu nichts.
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Ende Nachrichten über die Leuchttürme der russischen Privatisierung weiterhin Ressourcen der Menschen zu verbreiten, im Ausland das Kapital zu
exportieren und zu nutzen rücksichtslos Bürger, Waren in das Land zu Weltmarktpreise importieren.
Darüber hinaus sagte der Oberbefehlshaber für die ganze Welt, dass er von den Erscheinungen des russischen Nationalismus in Russland heute und
gestern Morgen von mir Bildung der Trennung Vertrag schämte in voller Kampfausrüstung bestanden, ein Drittel davon in den Reihen raucht auf dem
Sprung (Disziplin unter Vertrag schwieriger zu erstellen als zu finden, Geld für ihre Arbeit zu bezahlen, und dies ist ein weiterer Grund, der ein grobes
Tier Gesicht Generäle klammern zwingt entrechteten junge Menschen zu nennen, und eine neue Elite nicht für ihr Kapital fürchten und vor dem
Hintergrund einer schwachen Armee und andere undiszipliniert x Strukturen Exportwerte in wohlhabenden Ländern).
Ich glaube, wenn der Kommandant in der Öffentlichkeit zu schämen, und seine Regierung Untätigkeit, diese und ähnliche grobe Tier Gesicht Generäle
führten die Armee von entrechteten Soldaten in Richtung seiner Heimat Geheimdienste wird es essen, wie vor Michail Gorbatschow gegessen. Dies ist
jedoch in diesem Stadium der russischen Reformen kann nicht vorbei sein und vertikale Militär- und Zivilverwaltung schaffen könnte das Land in Chaos
und Kontrolle der Militärputsche stürzen - grobes Tier Gesicht Generäle und Geheimdienste in Russland viel.
Starke Armee, müssen freie Krieger nur souveränes Volk Russland, das nicht ist. Modern, ausreichend vorhanden russische Armee braucht nicht die
heutige herrschendes Regime, und es wird sie von der Aktualisierung zu verhindern. Und das Aussehen der Stärke in der Armee in Abwesenheit einer
entwickelten Zivilgesellschaft und Autorität in anderen Führungsstrukturen ist fast immer voller Militärputsche.
Um soll das Unternehmen zu stärken im Hintergrund des Governance-Systems der Monetarisierung und Umstrukturierung sein, von dem entwickelten
Demokratien zu leihen, und schnell erstellen vertikale und horizontale nationale Einheit, soziale Gerechtigkeit und die aktiven freien Rationen und
Privilegien der Bürger, die Stärke in dem Inkubator der Demokratie gewonnen würde nicht zulassen, dass rob selbst und schlagen Sie Ihre Armee. Leider
gingen wir unseren eigenen Weg und wir können nicht eine moderne Nation mit einer entwickelten zivilen Institutionen zu werden, verwalten.
09.05.2005
Eine große Feier zum 60. Jahrestag des Sieges markieren ich in erster Linie als ein Fest der Selbsterhaltung der UdSSR und Russland wahrgenommen,
ponosshey die größten Verluste, aber der wahre Sieg in diesem Krieg, wie die Geschichte hat haben Völker gezeigt hat , die für die Ideale der liberalen
Demokratie durch die westlichen Länder der Koalition geführt gekämpft. Column Generation von Gewinnern, provezonnoy auf dem Roten Platz,
erweckte in mir die Idee der russischen monströser Fehler der Menschen im zwanzigsten Jahrhundert, die ungeheuren Verbrechen seiner Elite von den
Führern des Proletariats aus den unteren sozialen Schichten geschaffen, mit Gewalt der Menschen vom Pflug und die Maschine gerissen. Die Gewinner
müssen ride an der Wolga-Moskowiter besitzen, angeführt von Kindern und Enkelkindern.
Und als Beweis für Unterricht letztes gegenwärtiges Regime von Präsident gelernt konnte für den Tag Russland 12. Juni eine bescheidene Feier mit
dem Durchgang der Säule des offenen Mercedes mit Millionären und Milliardären in Tver mit dem Weggang des Roten Platzes arrangieren die Veteranen
des Großen Sieges zu begrüßen. Und wenn die Menschen versammelt, und Veteranen werden sie gern gesehen, oder zumindest tolerieren sie getroffen
werden, dann ist unsere Sache gerecht ist - wir haben gewonnen.
30.06.2005
In diesem Frühjahr und Frühsommer ich Freunde und Kollegen haben verloren: starb plötzlich V.Slipchenko und V.Vasin. Nehmen Sie , Herr, ihre
Seelen.
Gehen Riesen, die lebte und arbeitete trotz Schwierigkeiten. Nachwachsende Generation, die noch lernen muss, dass die Voraussetzungen für sie die
Freiheit geschaffen zu leben.
In Erinnerung an seine Freunde beschlossen , zu veröffentlichen Auszüge aus dem Eigenverlag Buch L.Kulikova - nette Person zu mir, das stellte ich
V.Vasin und die Kommunikation mit dem im Jahr 2000 brach ich. Nach dem Forum, die Sozialdemokraten. Bücher , die ich nicht im Laden getroffen.
hoffe , dass es veröffentlicht wurde.
28.07.05
Urlaub im Juli brachte mir ein lebendiges Bild des Lebens von Gott, der Vater in der Welt geschaffen:
- entfernen gezüchtet Goupille ich in den Tank Firma aus dem lokalen See lief. Rotan männlich aß und andere kleinere Fische und große erwachsene
Frauen-Emissionen aus dem Tank auf den Boden;
- von einem Baum am Morgen verging, ich hörte und dann auf dem Fußweg sah Betteln Stimme schmiegt und flatternden Flügeln, die er auf einen
Baum musste und überleben ausziehen;
- Beispiele für den Wunsch der Lebenden unter den Pflanzen zu überleben und nicht zu zählen, sondern die Menschheit, sein Intellekt haben noch einen
langen Weg der Entwicklung, die Bildung von intelligentem Leben.
Bombenanschläge in London - eine Manifestation der Intelligenz, ein weiterer Aufruf der „Rotanov“ einer Gesellschaft, in der zu entfernen ist es
Verzweiflung, Bedrohungen für das Überleben einer großen geistigen Gewicht. Vielleicht Strandung Wale sich in Verzweiflung, wenn das Wasser das
große U-Boot treffen.
Hier ist die Schlüsseldefinition, inspiriert von der Philosophie des gewaltlosen Entwicklung I.Ostretsova :
Das Leben - eine Form der Existenz von Intelligenz, die Heilige Geist Träger.
Intelligenz - die Fähigkeit des Lebens durch Versuch und Irrtum, die Akkumulation und die Konsolidierung der rationalen Verhalten Axiome in der
Raum-Zeit-Welt zu entwickeln.
Grund - es ist eine Manifestation der rationalen Intelligenz der Menschheit, Flora und Fauna - die Harmonie des Lebens auf der Erde; jede Form des
irdischen Lebens aus dem Sinn.
Eine interessante Methode der menschlichen Intelligenz zu messen und verbessern die rationelle Organisation der Gesellschaft A.Kazmin schlug in
seinem Buch „Theorie der Intelligenz. Wie einen Präsidenten wählen?“.
01.09.2005 abgehaltenen Wahlen Wlassicha in Odintsovo
18.10.2005 starb ANYakovlev. Starb statesman, fühlen Sie sich frei Kraft für die soziale Kontrolle zu verwenden, was schade ist. Das ist genau das,
was sie mit Gorbatschow fehlte. Putin korrigiert ihre Fehler. Aber ich würde nicht zu weit haben mit unseren Leuten in der Beziehung gegangen.
Die 1.12.2005 Menschen in Deutschland zum ersten Mal eine Frau sein Kanzler gewählt hat - ein Indikator für den ordnungsgemäßen Ablauf der
Nation nach dem Ersten Weltkrieg. Unsere männlichen Politiker viel mehr zu arbeiten, um Menschen eine Frau auf den Posten des Präsidenten und dem
Obersten Befehlshaber zu empfehlen.
07.04.2006
In St. Petersburg, tötete schwarze Studenten aus Afrika und in der Nähe der Pistole mit einem Hakenkreuz gefunden.
Zu diesem Zeitpunkt wird das letzte Buch von AA Sinowjew Tragödie Russlands gelesen hatte , konnte nicht das Replikat widerstehen.
Ich ging online Forum und anderen Orten seine Philosophie darzulegen und die Definition der Philosophie als „Wortschwall über die Unfähigkeit triviale
Probleme zu lösen.“
Ein Individuum schafft ein paar spezielle Dinge zu machen, und die Philosophie, und noch weniger. Sinowjeff ist keine Ausnahme, denn in seinen
Werken oft philosophischer Wortschwall gescheiterte Lösungen banale Probleme zu führen.
Ich bin kein Philosoph , und ich kann nur ihre Ansichten über Merkmale unserer Zeit, Mensch und Gesellschaft zusammenfassen.
Heute als Folge der technologischen Revolution des späten zwanzigsten Jahrhunderts, die Menschheit erfindet sich noch einmal und in diesem
Zusammenhang umreißt die Konturen der Globalisierung - eine neue Gesellschaft der Erde als Plattform für das Zeitalter der Vernunft, wo die Grundlage
des Lebens einer Person und nicht privates Kapital, Zäune, Religion der individuelle Geist wäre und andere nationalen Grenzen und Einschränkungen.
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MIND Epoch ermöglichen , ihr Potenzial zu allen Menschen der Erde, und es ist sehr gut möglich , werden sie nicht nur in den Vereinigten Staaten
leben.
Selbst im Fall eines hypothetischen samorazvala gepflückt US den Stab selbst organisierten globalen Machtzentren mit dem gleichen Vektor mit dem
gleichen Bewegungsprogramm. Intuitiv sagt dieser Sinowjew in seinen Werken. UdSSR ging im Wesentlichen auf die Globalisierung der Welt, aber seine
ineffiziente sowjetische Art und Weise, die er, der Junge aus dem Dorf, der Professor wurde, bedauert. Und ich verstehe es sehr gut, da sich der
Nachfolger seines Vaters - ein Enthusiast des Dorfes, die Studenten Soldaten Professoren. Aber die Tatsache , dass die Initiative der Vereinigten Staaten
abgefangen , ob traurig sein, können Führungskräfte helfen? Eine Alternative wäre eine Konfrontation, Praktiken und Ergebnisse sein , dass viele von uns
noch heute erinnern und beobachten. Natürlich ist die Globalisierung nicht ein Dekret einzuführen, ist es notwendig , langsam zu gehen. Bestimmte
Funktionen wurden vor der Menschheit Tausende von Jahren beobachtet, aber die Gesellschaft noch weit von Ehrlichkeit in einer Beziehung. Der Mann
ist Millionen von Jahren verwurzelt Aggression ständig erzeugt.
Unser Präsident die starke Position, die Regierung und die Duma auf der Seite Vosmorki und den Vereinigten Staaten einschließlich könnten unsere
jungen Menschen helfen , ihre Kräfte auf den Vektor der Globalisierung und der Akkumulation des individuellen Geistes zu senden.
Besucherschwankungen unserer Führer in dieser schwierigen Übergangszeit für Russland sind nicht förderlich für die Übertragung von kulturellen
Traditionen zu junge Menschen der Menschheit, die Verstand besitzen, und die Art der Kraft gegeben versucht , die Probleme der Welt zu lösen.
21.06.2006
Nach Jahrzehnten hat sich die Suche nach der Wahrheit in den sozialen Bewegungen des Individuums und der Gesellschaft, Reflexion und intuitive
aktive Teilnahme in Russland schließlich kann die Einrichtung ihre Schritte auf die Bücher des Managements überprüfen; für mich war es ein Ereignis.
Ich empfehle:
1. Khalipov VF Kratologiya - die Wissenschaft der Regierung. Konzept. M:. Economy 2002.
2. Marshev VI Geschichte des Management-Denkens: ein Lehrbuch, M .: Infra-M 2005.
3. GV Atamanchuk Management: die Natur, den Wert, Effizienz: Ein Handbuch für Schulen. - M:. Academic Projekt; Kultur 2006.
Auszug aus [2] „Sollen wir irgendwie die Frage beantworten, warum unser Land und in der Zeit nach der Reform des XIX Jahrhunderts. Und in der
Zeit des sozialistischen Aufbaus in der XX Jahrhundert. Und (noch!) In der Zeit der demokratischen Wandel (Beginn des XXI Jahrhunderts .) ist im
Vergleich zu anderen Ländern sehr inert, schwach und wirkungslos, wenn der Bolschewiki kritisierte das kaiserliche Regime zur Begrenzung des
Rückstands von hoch entwickelten Ländern, während sie selbst das Land ins Verderben geführt ;. wenn Demokraten Liberale in der Ablehnung des
Sozialismus selbst können nie das Land machen gesteuert dynamische Entwicklung und podoy ty seine Probleme zu lösen, was bedeutet, dass einige
Faktoren dafür gibt, die brauchen zu suchen. Wo sind sie? In den Köpfen unserer Leute? Die Fähigkeiten und ihre traditionellen Aktivitäten? In der
Ideologie und Werte von Regierungsstellen und deren Verwaltung ihrerseits? Oder auch in etwas? Gerade Studie ypravleniya Gewichtskontrolle
beeinflusst die Menge von staatlichen Stellen oder Regierungs wollen darüber hinaus in Zusammenarbeit mit dem Bewusstsein und die Aktivität der
Menschen den Weg Bewegung auf dem Weg der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu ebnen. "
8.12.2006
2. November 2006 in der Community Center Sacharow besuchte ich die Präsentation des Buches Egora Gaydara „ Der Tod eines Königreichs.
Lektionen für modernes Russland " , und das war für mich das wichtigste politische Ereignis des Jahres. Ich habe nicht Performance Gaidar mehr als 15
Jahre hören. Jetzt erschien er einen Wissenschaftler, einen reifen Politiker Mann vor dem Publikum. Es ist schade , dass Russland nicht immer Zeit für
die Verbesserung ihres Lebens ist nicht mutig und weise Führer zur richtigen Zeit. Ich möchte sagen , danke Egoru Timurovichu präsentieren und
wünschen ihm viel Erfolg für das Wohl Russlands. Und die Tatsache , dass er in seiner Jugend viel Vertrauen, so dass diese ... mehr Würde als Sünde war.
Wer in seiner Jugend klug?
Und das Gräuel von dem, was im Zusammenhang mit den Morden an den Führern der Menschen geschieht, so bewirkt es das Scheitern der
demokratischen Bewegung in eine konstruktive Richtung zu geben, beliebige interne Querelen, da die Demokraten gescheitert seit 1991 in Russland fest
und konsequent sein, nicht einer von General Napoleon . Das ist die Lektion in Demokratie: Freiheit der Freiheit, und die Partei, die die Verwaltung des
Landes zu reformieren, eine Demokratie im Jahr 1991 zu schaffen. Es würde nützlich sein, und die Macht der Gesetze zu diesem Zeitpunkt würde dazu
führen, Ehrfurcht und Respekt für alle in der Notwendigkeit einer festen Hand des Individuums angenommen und umgesetzt. Aber leider ... In der
aktuellen Partei der Macht rauschen Bürokratie und zufällige Menschen, sondern eine soziale Bewegung ist nicht ganz in die richtige Richtung für ihre
spontane Entwicklung. Die Strafverfolgungsbehörden sind schwach und desorganisiert. Wiederholen Sie die traurige Erfahrung der Partei, die
Kommunistische Partei Gebäude - Verschwärzlichung alle Nische nehmen und wieder verlangsamen die Entwicklung der Lebensqualität in Russland,
und die Extremisten die Vitalität der Menschen zu untergraben. ... Don Rumata von „Hard to Be Gott“ einmal eine folgenschwere Beobachtung gemacht:
wenn Mittelmäßigkeit herrscht, früher oder später durch Schwarz ersetzt wird. langsam nach wie vor stetige Entwicklung des politischen Systems besser
Mobilisierung Möglichkeit Epochen der intensiven Entwicklung des Menschen zu verlassen.
12.12.2006
Heute ist der Tag der Verfassung der Russischen Föderation, und ich möchte nur eine Sache, dass auf allen Titelseiten der Medien und Kanäle gibt es
eine Ankündigung eines fünften nationalen Programm der Nationalgarde genannt. Genug von allen Waffen der armen Talent Menschen riefen die Polizei.
Es ist an der Zeit, wenn die öffentliche Beglaubigung skomplektovat Fachleute der Nationalgarde von der Polizei, inneren Truppen, die
Bereitschaftspolizei und alle Not- und anderen Kräften. jeder extremistischen, dass nur dann, wenn eine Nationalgarde in Ehrfurcht fiel, und ein guter
Bürger war zuversichtlich.
20.03.2007
11.03.2007 wurden Regionalwahlen statt. So viel Stumpfheit und Schmutz, der jetzt nur Nationalgardisten und kann mit dem Wahlprozess betraut
werden. Kommandant der Nationalgarde - Chef Wahlvorsteher für die Entwicklung der Demokratie in Russland. Lassen Sie diesen Auftrag über 100
Jahre andauern oder mehr. Die Menschen sollten auf eine zivile Art und Weise des öffentlichen Lebens wachsen. Vertrauen Sie die Menschen (Bürger
nach der Verfassung), das Gericht und die Wahl ist noch zu früh. Zusammen mit Tempel (jetzt auf ebenem Boden der Victorious in Odintsovo Kirche zu
Ehren von St. George gebaut), wäre es notwendig, um Arbeitsplätze zu schaffen und bauen öffentlichen und politischen Zentren, Bürgerparks, nicht zu
leiden die Menschen heute, wo die Menschen wäre in der Lage sein , ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und seine Nachbarn, ihre Probleme
diskutieren und ihre Menschen fühlen und vielleicht die ganze Menschheit. Ein solche Initiative in Verbindung mit den bestehenden Zentren entwickelt,
wie könnte man das Museum und öffentliches Zentrum. Andreya Saharova . In der Zwischenzeit die Idee Enthusiasten zu entwickeln, wie der Held
V.Cherepkova Wladiwostok .
Entwürfe dieser Zentren müssen mit einem kleinen Park angelegt werden, wo es ständig Räume, Säle und Räume der Beredsamkeit und anderen
parlamentarischen Parteien und gesellschaftlichen Organisationen, Gewerkschaften zu lesen. Und nur ein paar Jahrzehnte werden diese Zentren
präsentieren ihre Projekte auf die wertorientierte Steuerung für die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft, die nationalen Elite und Nuggets der
Menschen, die die staatlichen Garantien des gleichen Rechte und Freiheiten des Menschen und Bürger, unabhängig von Geschlecht, Rasse, Nationalität,
Sprache, Herkunft, Vermögen und offiziellen Status, Wohnort, Einstellung zur Religion, Überzeugungen, der Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen
Vereinigungen oder andere Umstände stimmen für ihre Projekte und Programme ReA isierung direkt mit modernen Mitteln der individuellen
Registrierung Meinungs Parteien nicht durch Vertreter im Parlament oder Außenflächen der aktuellen Führer sorgfältig eingerichtet. Und während
religiöse Tempel gebaut werden, die nicht daran hindert , Blutvergießen oder Tschetschenien oder Irak, und vielleicht ist das Tempel mit ungebildeten
Fanatiker des Glaubens wird Zentren der interkonfessionellen Konflikte in der Zukunft Russlands geworden. Wenn wir im alten Irak schnitt sich Brüder
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der verschiedenen Konfessionen, Muslime, Islam, die künstlich verstärkt durch verschiedene religiöse russische Richtung durch ihre fanatischen
Anhänger bringen die im Entstehen begriffene Zivilgesellschaft in Russland mehr schaden als fanatischen Bolschewiki sind.
Religion, Orthodoxe Kirche, nicht in der Lage sein , die Menschen zu vereinen, ist es in der modernen Kultur zu erzeugen. Das moderne Zeitalter kann
nur auf die Würde des Menschen beruhen, berücksichtigt alle Werte konkreinogo, Zivil Initiative der Massen und direkte Eigentum an sozial nützliche
Gegenstände, von den gemeinsamen Wohnhäusern bis hin. Die Ära der Gesalbten Gott vergangen und ihre Rückkehr ist mit vielen Blut behaftet. Wir
brauchen wirksame und andere „Combiner“ des Menschen, soziale Netzwerke, Kommunikation und doch vereint Menschen rauchen Vaterland , nur
stinkende Eingänge und halbleere Bibliotheken, Kirchen, Sportanlagen. Auch die große russische Sprache in den Medien und funktioniert nur auf
Volksverhetzung in den weiten russischen Ebenen. Meistens Eltern, können die Zivilgesellschaft Kombinierer von allen Zweigen der Steuerung (nur die
Demokratie von unten, unterstützte handeln Macht ), und wenn das Unternehmen entwickelt sich nicht, vereinigt sich nicht, ist es ein direktes Signal an
der Wiederwahl der Regierungspartei oder die Reform des Staatsapparates von irgendwelchen Strukturen.
29.04.2007
In Moskau Mstislav Rostropovich wurde Cellist begraben.
Halten Sie den Maestro auf seiner letzten Reise nach dem Nowodewitschi-Friedhof kamen Dutzende von bekannten Persönlichkeiten. Unter ihnen
Naina Jelzin, Juri Luschkow, Ilham Aliyev, Königin Sofia von Spanien, die Französisch Führer Frau Bernadette Chirac, und andere prominente Vertreter
der fortschrittlichen Menschheit.
am 28. April, und ich hatte die Ehre letzte Verbeugung vor dem großen Bürger der Russischen Föderation.
Ja, es war nicht ein endloser Strom von dankbaren Bürgern. Es gab nicht viel dankbar Zeitgenossen. Ein endloser Strom von Menschen 70 - 90, auf die
ich auf Befehl ihrer Kommandanten war bestand aus Personen von unterschiedlicher Qualität.
Die Beerdigung von Boris Yeltsin und M.Rastropovicha K.Lavrova in den letzten Tagen des Monats April spiegelte den Beginn der Erholung der
Gesellschaft, die Menschen in Russland, der seinen Weg zur Staatsbürgerschaft in einem demokratischen Land begann.
Russland hat eine Verfassung, aber keine Zivilisten. Es gibt tolle Musik, aber es gibt kein Publikum. Es gibt Talente, aber sie haben keine Fans. Es gibt
Nobelpreisträger, aber es gibt keinen dankbaren Lands ... Hätte Russland zur ewigen Mittelmäßigkeit zum Scheitern verurteilt ist, spricht über das Wetter,
die Bevölkerung?
Es ist Zeit , die Mobilisierung Entwicklung, geben Sie in ein Bündnis mit Europa zu stoppen und aus der Kultur im Austausch für ihre Rohstoffe zu
zeichnen, nach und nach der Qualität des bürgerlichen Lebens in Russland zu erhöhen. Wie zu tun, zum Beispiel der Türken: verheiratet Jemand Ahmed
aus dem türkischen Dorf kam in Moskau Markt zu arbeiten, er Moskowiter, der ihm sechs Kinder in einer Reihe Bohrung und danach hat er die Familie
in seinem Heimatdorf in der Türkei genommen. Doch sie „kommen rund“ und von ihm scheiden lassen dann. Aber was für ein Held Ahmed - unsere
eigenen harten Jungs in Razvalka nur mit einer Flasche Bier kann zu Fuß die Straße hinunter. Und nach Istanbul zu gehen und von dort seine Frau und
sechs Kinder zu bringen - nach wie vor schlecht ist .
Jeder, der in einem türkischen Dorf war, bestätigt: Der Vergleich ist nicht zu unseren Gunsten.
6.11.2007
Gestern auf TV-Sender Russia ging Film, Regie Galina Ogurnaya Produktion "Winter Storm Denial.": 2007.
Der Film wird auf den 90. Jahrestag des Oktoberrevolution gewidmet ist . Die Filmemacher präsentieren ihre Version eines der wichtigsten Ereignisse
des zwanzigsten Jahrhunderts, basierend auf neu entdeckten Fakten und Dokumenten und Studien von maßgeblichen Experten. Wer war der eigentliche
Organisator und Führer des Oktoberrevolution? Was war das Geheimnis Rolle der Kerenski vor und während der Revolution? Was waren die
militärischen Kräfte der Bolschewiki, sowie wo die Militanten wurden eine „Revolution“ in der Realität vor? Und was war sein wahrer Zweck? All diese
Fragen werden in dem Film beantwortet, kippt noch bekannten Mythen über Oktober 1917.
Natürlich ist die absolute Monarchie soziale Entwicklung in Russland behindern, aber die Februarrevolution (auch von den Nachrichtendienste der
Länder gegenüber dem Krieg eingeleitet , wenn) konnte nicht zu einer konstitutionellen Monarchie oder eine Republik führt, waren die Leute nicht bereit.
Es gab einen Zusammenbruch des Staates, wie sie in der Umstrukturierung M.Gordachova Tage. Offenbar Lenin verzweifelt , das Interesse der
Menschen , die von den politischen Kampf durch kleine Kräfte und der Niederlage des zaristischen Slogan in der Zeit vom 14. bis 17. Jahr der Suche
nach war die Rechtfertigung seiner Deal mit den Feinden Russlands. Dies führte zum Verrat. Ein Coup führte zum Bürgerkrieg . Nach dem Krieg mit
Gewalt im Kampf um die unbestrittenen Governance Verschwörer und zerstören die geschwächte leninistische Gruppe. Stalin , der von Sponsoren nicht
verwendet werden kann, geführt durch die aktualisierte Machtvertikale auf Kraft setzen, um dadurch für den Mangel an Geld kompensieren und Know how in allen Governance - Strukturen. Durch die Künstlichkeit der Umdrehungen auf der Grundlage der Macht in Russland keine politische Kultur
entwickeln, die das Funktionieren der Parteien zur Verfügung stellt; wegen der Druckbefehlskette nicht ein System der sozialen Beziehungen und
Bürgerkultur und persönliche Entwicklung von moralischen und ethischen Bild eines durchschnittlichen russischen Bedürfnisse in vielen der
Eigenschaften und der Qualität weit vom Durchschnitt in Westeuropa ist.
Nachdem sie diesen Film sehen Ich habe einen Wunsch - die Studie über den Februar-Oktober 1917 Militärputsch zu verlangen. Es ist Zeit , ein
authentisches Bild neu zu erstellen und versuchen, objektiv zu denen , und die nachfolgenden Ereignisse zu bewerten. Nachdem alle Offenbarungen der
letzten Jahre böse war auf den Straßen von revolutionären Terroristen und Söldner von externen Intelligenz zu gehen, zu betrachten den Verschwörern
Denkmäler , einander an die Menschen in Feindschaft Schuld und in seinem und seinen Mitarbeitern zu ausländischen Geheimdiensten, organisierte
Massen Repression im Namen eines großen Zweck zu wissen Beteiligung (bekannt hatte diese Aussetzer, was jetzt muss ich vernünftige Grenze) haben,
verstärkt Darstellern Wildheit , die eine andere Tradition erwacht und - zur Vernachlässigung der Menschen. Auf dem Land wie in der Zeit von Gogol,
lebt immer noch auf den toten Seelen. Frostbite russische Bevölkerung täuscht noch liegen und bedroht. Nur von außerhalb der öffentlichen Verwaltung
kontrolliert , um die grassierende Kriminalität im Land und Wirtschaftskriminalität kann verhindern. Bankrott zu Beginn der Art und Weise MarxistenLeninisten-Stalinisten in drei Wellen der weltweiten revolutionären Pläne traumatisiert Russland: 1- Abenteuer mit der Weltrevolution und Bürgerkrieg;
Vorbereitung für die Eroberung Europas und dem Zweiten Weltkrieg; 3-Wettrüstens und der Verlust des „Kalten Krieges“.
Wenn wir ein erfülltes Leben leben wollen und entwickeln , ist es Zeit zu den kulturellen und historischen Wurzeln von Russland zu machen ist und
schaffen reale Welt , die Gesellschaft, Bürgerinitiativen, alle Geheimnisse und Geheimorganisationen zu verbieten (bis über den Slogan von 1917 zu
gehen. ‚Die Veröffentlichung der Geheimverträge‘), Witze und Verleumdung, sanft scherzt ... Aufgeführt Gesellschaft sollte in der realen Welt
wiederbelebt wird, nicht zu lügen, und lernen Sie alle frei zu leben und nicht vor allem des Staatsapparates fürchten.
Ich sehe nur einen Weg - Globalisierung, in Allianz mit den USA und Europa: Russland bisher nur die Bürokratie mit der Avantgarde als Partei an der
Macht (primitive Version) verwalten kann, aber es erfordert eine Reihe von Gesetzen-Begrenzer für das Publikum und die Anhänger der neuen Ordnung
die vorhanden sind unsere schwache und kranke Gesellschaft. Präsident der Regierungspartei bildet die Gruppe , die Kontrolle des Staates (die Macht)
ergriffen . Folglich werden alle Anstrengungen für die nächsten 50 Jahre sollte auf die Einhaltung des Umsatzes des russischen Präsidenten über die
Verfassung und die Ausbildung von Eliten auf die Wahl des Präsidenten der Welt gerichtet sein. Die politischen Parteien sind wahrscheinlich weg im
Laufe der Jahre welken. Nischen - Übergang zur Zivilisation ist am besten , die beiden Parteien zu geben: Geeintes Russland und Gerechtes Russland auch im Wettbewerb zum Wohl der Menschen, sich auf der politischen Bühne zu ersetzen, ohne dass die Menschen in einem harten politischen Kampf
beteiligt (ja, es ist - eine primitive Version). Die Realität ist , dass nicht nur die Zentrale, aber nicht Mover Vorarbeiter offen für Mitglieder seines Teams:
snitches alle Branchen beeinflussen verschiedene Opern und eine Abteilung das Land mit einem festen Netzwerk abdecken. Besonders dichtes Netz in
Moskau, in den wissenschaftlichen und Militärbasen unter der Zentralverwaltung: Informant immer glücklich zu kommunizieren, aber nur selten ihre
Meinung von oben ohne Befehl von einem öffentlichen auszudrücken: meiner Meinung nach einem typischen Bild des Informant. Diese geheime
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Bevölkerung zu reduzieren, und heute bleibt es primitiv und Mangel an Demokratie; sein verlängert unfreezing der öffentlichen Initiative, Aufbau
demokratischer Gesellschaften, Vertrauen und Offenheit der gesamten Gesellschaft zu pflegen.
Es ist möglich, dass das PCA, Apple und andere Parteien mit dem Unified und Gerechtes Russland vereinigen sollen. Früher schlug ich vor, nähert sich
die Demokratie in Russland und SPS die Wahlen 2008 vorbereitet, aber leider einen Fehler gemacht. Nikita Belykh müssen für die Freiheit weitere 10
Jahre kämpfen, und nur in ihm und glauben, dass er wirklich zu den Menschen setzen können die PCA zu wählen.
Führer zeigt Windwahlzeit im Gefängnis oder pflügt im politischen Bereich, aber nicht für die Menschen vor den Wahlen erklärt, nachdem er in einer
Bank und bei Kundgebungen arbeiten drängt Ale-Ale zu singen ...- ekelhaft. Weder Demokratie noch die Demokratische Partei noch nicht gebildet.
Eine Stimme geben zu Putin und sein Team - lassen Sie sie versuchen, ihre Pläne umzusetzen. SPS und Jabloko müssen auch Putins Pläne beitreten und
an den Wahlen nicht teilnehmen. Dies wird eine starke Bewegung, entworfen sein, um die Nation zu festigen. Genug der Konfrontation, sollte die
Opposition in Russland nur konstruktiv sein. Wenn Putins Pläne nicht realisiert werden können, ist, dass, wenn die Vereinigten Demokraten mit den
Führern arbeiten seit Jahren im Jahr 2012, muss gewinnen und reife Menschen, die sie unterstützen können und wieder seine Hand für einen
demokratischen Aufbau versuchen! Wenn Putins Team erfolgreich zu sein, wird es die Grundlage für Russlands politische Kultur. Wenn nicht, und die
Tyrannei unserer Bevölkerung ist nützlich Kholuy Geist der Russischen Föderation hat nicht lange erodieren. Und die jungen Führungskräfte
casehardened. Kurz gesagt, von Putins Führung zu verlieren, ist unmöglich. Und er hat auslöschen nicht Massenkundgebungen in seiner Unterstützung,
ebenso wie Jelzin und seine Umgebung sogenannte Demokraten, die vorübergehend auf Sofas setzen.
Vor der Verwendung der Systeme der Demokratie für unser Volk, müssen wir zunächst materielle und geistige Fundament der Nation schaffen, das
Lernen allmählich zu Selbstorganisation und direkter Ausdruck durch soziale Bewegungen, Gewerkschaften, Vereine, Clubs, Workshops ... kann auf die
Geschwindigkeit dieses Prozesses hängt von vielen Faktoren ab. Aber keine Eile (komplexe Version einer Gesellschaft des sozialen Wandels
Management im Prozess kreativ Probleme lösen sollte reifen). Das gesamte zwanzigste Jahrhundert war das Jahrhundert der grauen Menschen, oft sieht
schön aus, und charismatische Führer, oft bowlegged und pockmarked im Strafrecht vorgeschriebene favorisiert für Verbrechen im Affekt begangen.
hoffe, dass das neue Jahrhundert das Jahrhundert der offenen Elite sein, die soziale Hierarchie auf der Basis von Vernunft und sozialer Solidarität der
reich Leute, die Verletzer des Rechts auf Thin-Technologien ohne Privilegien zu verurteilen.
26.11.2007
Kasparow Verhaftung für 5 Tage - der Beginn einer bestimmten Epoche in Russland. Wenn die Verhaftung nicht den Beginn der Tradition der
Herrschaft des Rechts markieren hat, wird es der Beginn der Ära der Gesetzlosigkeit sein. Mal sehen ...
12.12.2007
insgesamt mehr als 75% der Stimmen, angeboten wurde Medwedew als Präsidentschaftskandidaten zu nominieren, „Einheitliches Russland“,
„Gerechtes Russland“, hatte die Agrarpartei Russland und die „Bürgerkraft“, bei den Parlamentswahlen am 2. Dezember - Am Montag, der die vier
Parteien. Gott hat nicht Russisch vergessen und gab uns eine letzte Chance!
Meiner Meinung nach ist Medwedew beste Kandidat für die Präsidentschaft. Die Stärke der Russischen Föderation wird die Investitionen in Human
wachsen; Knechtschaft müssen aus den Weiten Russlands verschwinden. Und der erste Schritt - stellte eine professionelle Armee, die zweite - die
geschützte Arbeit, und die dritte - die Offenheit der Gesellschaft und persönlichen Eigentums. Als Rechts wäre gut Sanktionen für den Fall einzuführen,
für die Wahlen erscheinen, ich glaube, unser Volk und die Bürger des Abrechnungssystems für diese reif.
23.09.08
Im August wahrgenommen während eines Urlaubs in Gus-Kristall Ereignis Durchsetzung Georgia Welt zweideutig ich. Heute scheint es mir, dass die
Einlagen selikata um die Stadt meiner Kindheit und Jugend in Halbleitern aufgrund solcher Ereignisse nicht umgesetzt. Wenn mein Lands wird weiterhin
von Ossetien und anderen Regionen Georgiens für alkoholische die traditionelle Flasche und facettierte Gläser tun, ihre Söhne zu senden Bataillone zu
schützen, die lokale Friedensdurchsetzung und in dem lokalen Sicherheits heute macht es unmöglich, innovative Produkte von morgen zu investieren.
Und dies, meiner Meinung nach, ist viel gefährlicher für nonchernozem zentrales Russland!
Russische Menschen brauchen eine nachhaltige Entwicklung mit Elementen des liberalen Flügels des Westen (Russlands nach wie vor möglich, dass
diese liberalen Entwicklungsmethoden, wie die Ressourcen haben), und wir brauchen nicht zurück hinter dem Eisernen Vorhang auf der Grundlage der
lokalen Kräfte zu gehen, umgerechnet in das Land oder zu seinen nächsten Nachbarn.
Meiner Meinung nach ist die Welt in drei Achsen globalisiert immer: auf der Leistungsachse (nahm zwei Weltkriege und nun die Führer der NATO und
hatte Warschauer Pakt geführt sind, die Vektoren der Völker Integration wäre das gleiche), für Geld-Achse (der Weltfinanzkrise seit den 20er Jahren s
nicht ungewöhnlich, und jetzt führende US-Bänke ist, wenn die Leitung Sberbank, würde die Unterschiede zu klein sein), auf Wissen-Achse (ein
anschauliches Beispiel für das Internet, der während der US führenden, kann aber Russland führen und der Unterschied nicht signifikant sein). Wenn ja,
dann haben wir nicht das Ziel Schlupf entlang dieser Achsen entgegenstellen würde die NATO der Lage sein, um in Georgien zu fördern und
Wissenschaft und längere Kontakte mit dem Westen haben bereits über 5 Jahre geholfen Meschera in US-Analogon des Silicon Valley zu machen.
Allerdings ist die Realität, dass wir die gleichen, aber unterschiedliche Implementierungen zu schätzen wissen. Soziale Entwicklung, während Russland
zurückfällt. Innerhalb des Landes gibt es eine ernsthafte Bremse und er, meiner Meinung nach in der Sozialmanagement, Führungssystem,
Führungsbeziehungen, in den Beziehungen zwischen den Menschen, wie die Menschen selbst. Um im Entstehen begriffene Massen Gesellschaft kadaver
zuletzt war ausreichend, um moderne Herausforderungen und ihre Struktur zu bilden, einschließlich der Mittelklasse, müssen wir mehr Fünf-Jahres-Pläne
die Qualität der Waren ist es nicht, aber ein Mann: auch oder Zoom in Human- und Sozialkapital der russischen Bevölkerung mit dem Potenzial der
Menschen in Europa.
25.10.08
Er starb Muslim Magomayev, die glücklichen Momente der Vergangenheit das Leben zu verlassen. Die Armee in der 70.en Magomayev, ein Rekord
mit einem Lied in seiner Performance „Hochzeit“ am Sonntag alle Unternehmen und dieses Lied gespielt, ich bin sicher, zu halte Disziplin und Ordnung
besser als zehntausend Fähnriche sind, und oft für ihre Abwesenheit-Präsenz in der Kaserne zu kompensieren.
25.12.08
Das wichtigste Ergebnis in 2008 - ist die Vollendung meines Sohns an seiner Dissertation zum
Thema Führung für eine nachhaltige Entwicklung, das Management von Werten auf der Würde
jeder Person . Natürlich wurde auf unbestimmte Zeit vertagt der Schutz der wissenschaftlichen
Arbeit, aber die grafischen Ergebnisse seiner Forschungen mit seiner Erlaubnis, habe ich mich
auf das Urteil meiner Leser zu unterbreiten. Wichtig im Glück - ist das Vertrauen auf dem
menschlichen Würde und Entwicklung, gutmütig Chat, Beziehungen (Sozialkapital) von Werten,
die gleichen commemorate alle. Wir sollten nicht vergessen , seine Würde - das ist 10% des
Glücks! (Mehr 1993 lief ich für die Staatsduma, und in meinem Programm war diese 10 Werte,
sondern Werte im Jahr 2008 verwandelte mich in ein System auf der Grundlage der Verdienste
und später, im Jahr 2013 wurde das Bild korrigiert. Der Vorteil von 100% richtig bei der
Berechnung des Glücks zu betrachten).
Natürlich gibt es einen lokalen Vermögen: bei der Arbeit, in der Liebe, in dem Haus, das Geld ... aber es ist besser, ein echtes, wertorientiert zu haben.
Die Zukunft der Führung auf der Grundlage der Menschenwürde.
21.02.09
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Vertikale Steuer Russland (79 Wörter über die Macht der Verfassung) ohne eine horizontale
Komponente (2 Wörter der Würde des Menschen und Bürgers in der Verfassung) hat sich bei der
Untersuchung des Falles Anny Politkovskoy und Paul Klebnikov und früher als unwirksam.
dies bestätigt die Notwendigkeit , die Organisation der sozialen Kontrollsysteme auf der
Grundlage der Modernisierung oder Demokratisierung erleuchtete Mensch Management auf der
Grundlage der Würde eines jeden Bürgers und weiterhin erneuert Führung Istemi .
Die aktuelle öffentliche Sicherheit ist schwächer als das zulässige Niveau für ein
demokratisches Land, und es ist offensichtlich, Demokratisierung Offenheit erfordert, verteilt
und Mobilität, aber es gibt keinen sicheren Schutz des Eigentums, gibt es keine bezahlbaren
Wohnungen ist, ist nicht Finanzsystem arbeiten; Umweltprobleme durch freie Menschen
verursacht, die Gesundheit der Generationen ruinieren; Nähe der Verwaltung von den Menschen,
die wissen könnten und auf die Situation reagieren, erschwert Korruption.
Der Beginn der globalen Krise Anrufe zu der schwersten Beziehung zu den
Sozialwissenschaften und Systemen der globalen Führung, ist es notwendig, umgehend
Änderungen an das „Standard“ Sozialkapital des Individuums in Beziehung ausgebildete und
dynamischen Menschen zu machen: sonst in unseren Bedingungen, die Menschen einen Krieg
aller gegen alle öffnen. Für eine nachhaltige Entwicklung ist es diesmal notwendig, um das TopFührungssystem in Russland einzustellen.
12.03.09
Soziale Bewegung der Materie (Themen und organisierte menschlicher Gemeinschaften)
erreichte einen globalen Ebene. Jetzt ist die Zeit zu optimieren. Ich fürchte, dass niemand die
Menschheit vor einem Abgleiten in einen dritten Weltkrieg zu stoppen - der erste globale Krieg,
in dem ich weigert, die Menschheit zu zielorientierte Perspektiven und wird das wertorientierten
Verhalten unter dem Schutz der globalen Eingreiftruppe bewegen. Vielleicht auf der legislativen
Ebene, wird die internationale Gemeinschaft die Entwicklung für jede Region überprüfen.
Andernfalls wird keine nachhaltige Entwicklung arbeiten.
Aber das Wichtigste ist, dass niemand eine Analyse der Ursachen und Folgen der aktuellen Entwicklung der Gesellschaft leisten - im Wohn nicht Daten
Denker bleiben, was jetzt nicht genug.
18.03.09
Oberst Victor Barvenkovsky in der Zeitung Wremja Nowostej N 44 vom 18. März ° 2009 einmal zog die Aufmerksamkeit wieder auf die Aktionen von
„loyal gegenüber der Partei des ehemaligen Offiziers des Generalstabs“ - die aktuellen strategischen Raketentruppen Veteranen. Auf Wlassicha Offiziere
politische Abteilung das einzig Merkmal nahmen die „Partei des Falles verpflichtet , “ in den persönlichen, manchmal waren es die Worte „maßlos
loyal.“ Dies sind die Seiten der Geschichte der Partei Gebäude in der Armee, in einer einzigen Garnison. Geschichte der beschleunigten Entwicklung
durch externe Bedrohungen und Verzögerung der Raumfahrtindustrie, künstlich, ideologischen Konfrontation mit den Vereinigten Staaten ein armes Land
mit engagiertem „Geschäft“ des Kommunismus Offizier. Wenn bei der Charakterisierung eines anständigen Offiziers statt „Party Ursache verraten“
objektivere Aufzeichnungen hinstellen, wie ein anständigen Bürger, funktional, zäh, Sportler, reich, ein guter Familienvater oder erbliches Militär liebt
einheimische Geschichte, Tierwelt und Natur, Literatur und Musik umfassend ausgebildete, ethisch korrekt, Innovator, Erfinder, Innovator ... eine solche
Menge auf die gewünschte Qualität der Menschen wachsen könnte. Ein Engagement für die Sache der Partei zerfiel zu Staub. Es wird passieren bald in
Nordkorea. Manchmal frage ich die Veteranen , wenn man die Welt zu schätzen wissen, ob Sie den Satz zu schätzen wissen „ um die Partei verraten“,
sagen sie , was teurer ist. Aber um wie viel? Sie antworten , dass 500 $ ist auch auf der Straße nicht rollen, und im Auftrag von Leonid Brezhnev die
ganzen Welt Kapitalismus und Gewalt könnte verbrennen. Und für viele normale Werte nicht klar sind oder eine gleichwertige Partei, corporate.
In Analogie und unsere russischen Burschen in verschiedenen Bereichen des größeren Russlands „gewidmet , um die Ursache der Bande“, aber um wie
viel? Sicher, die meisten Bruderschaften im Wert von nicht mehr als 500 $ . Und nur wenige in allen seinen Unternehmenswerte bieten ihren Mitgliedern
eine erträgliche Existenz. Allerdings wissen die Beispiele nicht, und noch nicht formalisierten Werte für eindeutige Interpretation und Messungen, und
ich nahm die Verfassung, aber nicht lese für sich allein oder gemeinsam, entweder durch die Medien .
29.04.09
Für Russland, das Bundesgesetz über die Denkmäler, die Namen von Straßen, Plätzen ... es wäre notwendig vorzusehen, dass Individuen nur hundert
Jahre aufrechterhalten werden kann, nur in die lokalen Gesetze in 50 Jahren.! Ansonsten in die Angelegenheiten der russischen Partner, Mitarbeiter und
die Jungs verstehen nicht, und dann in 1000, und die Bürger werden die Plätze und Alleen von Schlägern durchwandern.
auf dem Platz in der Nähe des Hauses der Komponisten in Brjussow Lane mit der First Lady Russland Lyudmila Putina, armenischer Präsident Robert
Kocharian und Bürgermeister Juri Luschkow - meiner Meinung nach einem Denkmal an den Komponisten Aram Khachaturian wurde 2006 eröffnet im
Zentrum von Moskau zu sein, die besten erwiesen.
Das Bronzedenkmal des Bildhauers Georgy Frangulyan und Architekt Igor Voskresensky durch den Maestro in Momenten der kreativen Inspiration in
Musikinstrumente abgedichtet umgeben fast ebenerdig.
Aram Khachaturian hat ein weltbekannte Ballett „Spartacus“ geschaffen „Gayane“, Sinfonien, Instrumentalkonzerte, Musik für Filme „Maskerade“,
„Admiral Uschakow“, „Othello“. Es ist für Theaterproduktionen in der Welt und seine Kompositionen bekannt.
Aber der wichtigste Erfolg die Erinnerung an den Menschen, die Liebe der lokalen Kinder mit ihren Palmen herum zu spielen und zwei Füßen, das
polierten Denkmal.
06.07.09
Eine weitere Chance für die Menschen - ob sie nicht in der Lage sein , den rechtmäßig gewählten missen Präsidenten?
12.08.09
Urlaub Gus-Khrustalny
23/08/09
Ich denke , dass jetzt transparent und Vertrauen auf menschlichen Werten für die Entwicklung von Russland am meisten förderlich ist . Wenn die
Menschen desorientiert sind und schweigen kann es den Coup spontan oder geplant sein , um sozialer oder technischen Zusammenbruch zu beseitigen.
1.10.09
Bemerkt, dass alt. Sie begannen die jungen Berater Landes Top-Führung, im Fernsehen ausgestrahlt zu verärgern. Zum Beispiel, sagen sie, dass das 13.
Jahr schaffen wir, vertiefen, erweitern und proizvedom. Aber warum vor 3 Jahren noch nicht eingerichtet ist, wird es nicht vertieft, nicht erweitert und
nicht gemacht - schweigen.
Als Ergebnis der Arbeit des Lehrers sein aktualisierte Buch über den Computer - Benutzer , ein Lob.
13.12.09
Ich höre im Radio Echo Moskwy Übertragung Eugenia Albats beteiligt Elena Masuk. Was für mutige Frau! Es ist schade, dass diese Personen nicht
genug. Und sie brauchen viel für Russland, sehr viel. Zwar gibt es Sprossen.

genug. Und sie brauchen viel für Russland, sehr viel. Zwar gibt es Sprossen.
Переведено на немецкий

Показать исходный текст

Настройки ▼

der Fall mit ordenonosnogo Militär Oberst Form mit nadraennoy Armaturen, legen Sie Ihr Foto auf der Website jedoch, und es gewagt , Fragen zu
Fußlappen ehemaligen zivilen Minister mit roten Haaren zu stellen und nicht der Kriegsminister seine Poren des Todes von Kameraden in Grosny, ist es
schwierig , sich zu qualifizieren. Ist das Heldentum? Fragen zu stellen , sollte besser sein jeden Start mit ihnen, Zivil- Bewusstsein!
20.12.09
Gesehen auf TV - Übertragung Stalin uns - fiel mir ordenonosnogo Colonel liberalen Medien bedrohen, keimt die Gesellschaft einige zukünftige
Strafen im Namen des Vater ohne Gesellschaft unter der Kontrolle der neu gegründeten Verwaltung, Zusammenführung in einem einzigen Glas der
Kirchenväter und die Väter der Gottlosen Vorhut der arbeitenden Menschen. Abomination diese Bedrohung aus dem Militär in unserer Zeit in Russland
offensichtlich ist. Krieger unserer jungen demokratischen Republik müssen die Rechte und die Freiheit, einschließlich der Freiheit der Bürger denken ,
jeder Rechtsrichtung in Übereinstimmung mit der Verfassung zu schützen. Es ist sehr wichtig , einen Weg aus schwierigen Situationen der menschlichen
Entwicklung im einundzwanzigsten Jahrhundert zu finden.
Ja, auch einige Zahlen über den Transfer von kleinen klaren Taten Georgian Ingwer - Stalin , schamlos alle gedemütigt, und vor allem denjenigen ,
seine Untaten erinnern, beleidigten die Erinnerung an Millionen von Opfern seiner Befehle, sie gedemütigt und mein Selbstbewusstsein der Bürger.
Polizei auf diese Hooligans und Provokateure nicht erhalten, und die Gesellschaft als Person erfahren Sie mehr in den Diskussionen und
wissenschaftlichen Erkenntnisse über die sozialen Bewegungen und Aktionen ausgewählter Führungskräfte beurteilen zu können , lernen , Fehler
einzugestehen und den Sieg der Menschen verherrlichen.
Es ist notwendig, eine breitere Verwendung der öffentlichen Debatte zu machen, die Kultur der neuen Gesellschaft zu verbessern, die Solidarität
unseres Volkes zu stärken. Einladende Übertragung, ist es notwendig, zu verhindern, und die Teilnehmer und Zuschauer, die alle oben wird von der
Gesellschaft und den Strafverfolgungsbehörden anerkannt werden. Und man könnte denken, dass die Rede im Fernsehen außerhalb des juristischen
Bereichs.
Damals wurde er begraben Gaidar, der sich verpflichtet Russland im Jahr 1991 zu retten. Die Duma verweigerte ihm den Rang eines „Vater des
Regimes“ und wollte nicht aufstehen und sein Gedächtnis ehren, indem sie stehen. Nach einer solchen wäre ein Akt gut, um die Kommission zu erstellen
und ihre Aktivitäten auf dem Laufenden zu beurteilen. Und es ist nicht klar: Schweigen kann nur stimmen Esel von sich selbst, und die Abgeordneten sie Vertreter sind. Wer und was sind sie in der Duma sitzen ????????????? Nicht auf die Eier der gleichen sitzen?
17.01.10
Probleme der nachhaltigen Entwicklung und globale Partnerschaft
Denken Fernsehen 13-16 Januar 2010
beobachtete Filmmaterial Katastrophe in Haiti, den Tod des UN - Büros auf der Insel ... und irgendwo Hoffnung auf eine friedliche Art und Weise zu
gehen , um die intensive Entwicklung eines stabilen und nach dem Ansehen Dmitri Medwedew trifft sich mit Führer zu ersetzen Parteien auf dem
politischen System über allgemeine soziale Entwicklung in Haiti und Russland, über die anhaltende Schwäche der progressiven Menschheit im Laufe der
Jahrhunderte zu denken.
Zweihundert Jahre freien Haiti und fast hundert Jahre vom König des freien Russlands konnten kein annehmbares Leben für das Vaterland bauen. Beiden
Länder sind an der Spitze in sozialen Experimenten, sowohl weit verbreitete militärische Kraft, aber man stört die Hitze, andere, vielleicht - kalt. Aber ich
denke , - Verwaltung, für die natürlichen und historischen sozialen Beziehungen der Bevölkerung zu ersetzen.
http://www.un.org/russian/ecosoc/adhocmech/cronology_haiti.shtml
«25. November 1998
hat der Sicherheitsrat in seiner Resolution 1212 (1998) vom 25. November 1998 , das Mandat der Vereinten Nationen Zivilpolizeimission in Haiti
erstreckt ( MIPONUH) bekräftigte die unverzichtbare Rolle der internationalen Unterstützung bei der nachhaltigen Entwicklung in Haiti zu fördern und
bot an , Einrichtungen und sonstigen Stellen der Vereinten Nationen, insbesondere der Wirtschafts- und Sozialrat, in der Entwicklung für Haiti
langfristiges Programm zur Unterstützung zu unterstützen. "
etwas keine Berichte , dass Der UN - Sicherheitsrat und andere UN - Organisationen in eine Weltregierung mit einer weltweiten Eingreiftruppen
umgewandelt zu einer nachhaltigen Entwicklung oder andere konkrete Schritte in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung System zu unterstützen.
So kann beispielsweise unmittelbar nach der Katastrophe in Haiti Global Governance Kraft sein, mit finanzieller Unterstützung der Weltbank und den
wissenschaftlichen Empfehlungen der UNESCO und anderer Weltwissenschaft Cent auf ein Programm zur nachhaltigen Entwicklung des Earth Island zu
entwickeln.
Es ist eine Schande, aber die Millennium - Entwicklungsziele wahrscheinlich nicht bis zum Jahr 2015 erreicht werden:
1. Bekämpfung von Armut und Hunger
2. Verwirklichung der allgemeinen Grundschulbildung
3. Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und Ermächtigung der Frauen
4. Sterblichkeit senken Kind
5. Verbesserung der Gesundheit von Müttern
6. Bekämpfung von HIV / AIDS, Malaria und anderen Krankheiten
7. ökologische Nachhaltigkeit gewährleisten.
8. Aufbau einer globalen Partnerschaft für Entwicklung.
Statistiken von Russland im Jahr 2008
Geburtstag - 1713947
Gestorben - 2075954
Ehe - 1179007
Scheidung - 703412
Die Bevölkerung des Bezirks ab 01.01.2008 - 45.500 Stunden.
Bevölkerung der Stadt:
1.926-17.900.
1982-1973 ths.
1939-1940 ths.
In 1.986-75.000.
In 1.959-54.200.
1989 -. 76300
1962-1959 ths.
1992 -. 76900
In 1967-63000.
1996 -. 75.900 .
1970-64500.
1998 - 74800 .
1973 -. 67000
2000 - 73400
1976 g - 69 ths.
2008 g - 61900
in 1.979-71.600.
2009-61000.
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Stadt Goose-Kristall
Neighborhood Goose-Kristall
Geburt - 752
Geburt - 490
Death - 1278
Death - 1048
Ehe - 684
Ehe - 152
Scheidungen - 289
Ehescheidungen - 160
Vaterschaft - 139
Vaterschafts - 76
Annahme (Annahme) - 10
Adoption (Annahme) - 3
Namensänderung - 24
Namensänderung - 8
Hohe Sterblichkeit auf dem Land! Dies bedeutet , dass die umfassende Entwicklung unmöglich. Welche Art von Modernisierung - es ist notwendig ,
um die Löschung zu stoppen .
Ich glaube, dass jetzt nicht genug nach der Arbeit der öffentlichen Initiative, ein unterhaltsamer Film, Konzert oder die Stars bei den Olympischen
Spielen gewinnen zu sehen ist.
Das Leben von jeder sollte von hoher Qualität, Wert-orientierte, bezogen auf die Würde des Menschen.
Die Menschen müssen die Regeneration des Lebens kümmern jeden Bürger, und nicht um Rekorde Personen zu erreichen.
Die Bilanz der Zerstörung im zwanzigsten Jahrhundert, Millionen von Menschen in Russland während der Anordnung des inneren Lebens ermächtigt ,
von den „Menschen“ haben eine passive Person geschaffen , die nicht in der Lage ist , die Würde zu erfassen, Gleichgültigkeit an den Symbolen der
brutalen Ära zu suchen fort - Lenin Denkmäler, Straßennamen und Orten .. mit Legacy - Befehl Bürokratie, „eingesperrt“ im Brechen des Menschen.,
koexistieren. Die Bevölkerung am Anfang des 21. Jahrhunderts beutet alle Politiker verschiedener Ebenen Gehäuse Manager Utilities. Offenbar können
wir Stagnation zu einer neuen Generation von Politikern erwarten, die in der Lage sind das zwanzigste Jahrhundert, Russland zusammenzufassen und vor
allem der Wiederherstellung der Selbstachtung des Menschen und die Bewertung von Unternehmen sozialer Orientierung .
13.03.10
Nach 1967 erneut Film Vertikale vollständig gescannt. Viele seiner Würde negieren und trinken, bevor in die Berge gehen und Luschin Weg zu
rauchen. S.Govoruhin und sicher, Rauchen und Trinken hudsovet die Entwicklung junger Menschen sorgen seit Jahrzehnten zu rauchen und zu trinken.
Dann hatte das Mädchen nicht im Jahr 1967 geraucht und getrunken Mädchen, die ich habe es nicht gesehen. Diese Filme der heutigen Russland gelegt.
02.04.10
In diesem Karfreitag auf TV - Kanal „Kultur“ beobachtete den Film Andzheya Vaydy, „Katyn“ Wajda Behandlung von Teilnehmern und Zuschauern
eine kleine Diskussion, ein Nachbau der russischen Elite nach dem Film und konnte nicht schlafen, in diesem Blog keinen Beitrag zu verlassen. Der Film
bestätigte erneut die Notwendigkeit ein Umdenken des zwanzigsten Jahrhunderts, oder die Bürokratie und wird als den Mechanismus bezeichnet werden,
die Mittel und die Zugabe eines Führers, die zusammen bilden die Grundlage der Traditionen der aktuellen Führung des Systems , mit dem es an der
ist Reifung der Menschheit und Russland vor allem zu trennen - sie chronisch krank sind. Meiner Meinung nach A. Wajda könnte das Image eines
Unternehmens MECHANISMUS stille Soldaten mit Schaufeln anstelle eines Bulldozers stärken. Dieser Mechanismus, der in der Zerstörung der Zukunft
Russlands teilnimmt, ohne dass der Wettbewerb in Institutionen akzeptiert wird, hielt er Kommandopositionen und legte die Tradition der vorliegenden
Bürokratie.
10.05.10
Hat stirbt vor einen Gruß zu Ehren von 65 Jahren ab, die Fertigstellung des Großen Vaterländischen Krieges. Gestern 65 Mal wurde in der
schrecklichen Krieg Katastrophe Victory Parade wiederholt.
Und in einer Machtdemonstration in unserem Land setzt die soziale Ausrichtung vieler Bürger, vor allem unserer jungen Menschen.
Die einzige Lektion dieser Aktion ist , zu glauben , dass unsere Soldaten sollten gehen gelehrt werden , weil die NATO - Soldaten zu Fuß. Ihr Schritt - ein
Schritt der Bürger , die ihr Land lieben und sind tief im Bewußtsein ihrer Würde, ihre Werte. Solche Männer sind sehr stark. Vielleicht das Mädchen in
unserer Armee wird als Katalysator für die Würde des Kämpfer Soldaten dienen.
Ich schreibe diese Zeilen, wie schon meine Füße weh tun, dass ich seit mehr als 20 Jahren einen Rückhandschlag auf dem Exerzierplatz schlagen war,
schmerzt das Herz für Russlands Zukunft. Zeit, um den leeren Schritt gehämmert Zinnsoldat auf Drill Training zu ersetzen, basierend auf
Menschenwürde, und dann kann eine Beschwerde behandelt werden. Temporäre Sklaverei in der Armee nicht die Bedürfnisse des Landes entspricht.
Ich erinnere mich , wie ich beleidigte, riefen Befehle, „über das Bein, ziehen Socken !!!“ Wahrscheinlich kam jemand für die Soldaten mit einem
solchen Schritt nach oben, und sogar obligatorisch bohren , diesen Schritt zu lehren. Vielleicht, um bei der Armee Mann ankommen fühlte er keinen
Boden unter den Füßen, einen Mann ohne Würde, wie auch der Spaziergang ein Zweibeiner ist, dass die gesamte weniger Marsch widerspiegelt. Und ich
dachte, an die Würde der Suche Gäste unserer 65. Parade zu Fuß, Armeereform sollte in erster Linie mit der Reorganisation des Bohrers starten, die alle
ihre Kämpfer Techniken ist , sollte das Vorhandensein eines Soldaten seiner menschlichen Würde betonen.
Und herab, werden viele Veteranen der Lage sein , zumindest eine starke Beine zu halten.
03.08.10
Die Analyse der aktuellen Ereignisse des Sommers 2010 zeigte - unser Volk, und nach dem 65. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg
sind noch nicht Meister ihres eigenen Landes, die Bürger eines freien und demokratischen sozialen Republik. Die Verwaltung der aktuellen
Regierungspartei in dem Übergang zur Demokratie konnte nicht eine geeignete Strategie entwickeln. Bevölkerung befreit von Mobilisierung Stil
totalitären Regime weiterhin gleichgültig zu sein , was um geschieht. Gemessen an dem Bild des Feuers und Feuerstellen ist charakteristisch für die
Ukraine und Moldawien. Die Regierungspartei und dort und wir sind nicht verantwortlich, aber die Leute , und fordert sie auf , weil sie ihre Leute nicht
erzeuge. Daraus ergibt sich die Art , wie Menschen aus einem totalitären Staat zu einer demokratischen Selbstverwaltung wird lang sein.
Die Macht des Staates schlief, aber die Menschen haben , sie ersetzen nicht von ihrer eigenen Stärke, Eigentum, Bargeld und entwickelte
Zahlungsmitteln, ihre eigenen ethischen Regeln der Kommunikation im Alltag erscheinen. Geschwächte Regime in Russland konnten nicht aktualisiert
vertikale Kontrolle adminstratsiey alte Stärke kompensieren, wurde nicht öffentlich und reicher und weiser. Verwaltung, kündigt einen Notfall oder eine
Institution des Strafverfahrens jemand nicht erschrecken. Diese Signale selbst für die Armen und die organisierte Zivilgesellschaft in der Öffentlichkeit
gleichgültig, und die Beamten sogar Tier unter ignoriert.
Darüber hinaus gibt es ständige Einmischung der Selbstorganisation der Menschen in einigen Regionen. Zum Beispiel ist in der Stadt Chimki etwas nicht
den Konsens zwischen Verwaltung geschehen und den Menschen auf der lokalen Abholzung. E.Panfilova resigniert: Hilfe für die Menschen in den
Organisationen der Zivilgesellschaft - ist bei Tänzen keine Organisation von Kindern oder Erwachsenen. Verlassene ihrem Schicksal Zivil bei heißem
Wetter verbrannt auf dem menschlichen Faktor ein großes Russlands; brennen und sie vor kurzem von den Menschen in Russland in der Ukraine und die
Republik Moldau getrennt - wir haben immer noch den Gesamtanteil . Aber vor dem Hintergrund der Brände entstehen skandalös Tänze für junge
Menschen am Seliger See, unterstützt von dem Präsidenten und dem Premierminister. All diese Aktion sieht zumindest nicht auf den Punkt; zumal jedes
Jahr scheitern die erforderlichen Gebühren in den Zustand der Jugend in der Armee. Seltsam, aber bis die Armee sind glücklich , nur Frauen und die
Provinz.
Und wenn und löscht Brände hier und da, die einzige Methode der Mobilisierung. Zum Beispiel in meiner Stadt Jugend, Gus-Kristall im Sommer 2010
sowie im Sommer 1972, die neue von der Stadt als Leiter auferlegt lokale Verwaltung ist kein lokaler Mann (Gott gäbe ihm Gesundheit und Erfolg),
nichts zu erinnern und nirgends zu kochen fördert Löschen von Bränden in der Umgebung nahezu die gleichen Kräfte - die Soldaten des Rufes und
Schaufeln, die nicht genug ist. Solche großen Brände in Dürre entstehen nur , weil es keine Tradition der lokalen Regierung ist: keine starken
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Häuser sowie die benachbarten Hütten angezündet. Feuer erkennt keine administrativen Grenzen. Die Luft über die Stadt und die Umgebung ist eine,
Wanzen und Flöhe mit renovieren in einer Wohnung aus der Wohnung obdachlos kriechen.
Es wäre nicht mit der Entwicklung der Zivilgesellschaft zu spät. Immerhin Wohlbefinden allein löst nicht das Problem von allen.
Nur die Aufnahme von starren Gesetzmäßigkeit, Engagement, Initiative und Fairness in jeder Aktion möglich ähnlich und ernstere Katastrophe zu
vermeiden.
Zugleich ist unsere Bevölkerung immer noch nicht bereit, nicht nur der Demokratie, sondern auch auf die Verpackung von Produkten, die Menschen
überall verstreut sind. Werbung Frauen Zigaretten und Bier führte zu der Tatsache, dass Mädchen und junge Mütter, wie sie denken, effektiv
herausgezogen und werfen gnädig Zigarettenstummel überall, auch im Gras im Kindergarten oder ein Holzhaus im Dorf.
17.10.10
Der Rücktritt des Bürgermeisters von Moskau und der Ernennung des neuen Bürgermeisters für mich den nächsten Meilenstein meiner Geschichte
skizziert.
Also, von Oktober 1994 bis zum Oktober 2010 war es 16 Jahre meiner aufopfernde Arbeit in der Stadthalle auf den gleichen technischen Positionen
mit den wichtigsten Aufgaben der Ausbildung des Personals Fähigkeiten, um eine Computervorrichtung verwendet wird. Ich hoffe, dass ich und
Kollegen haben es geschaffen, die Leistung der selbstlosen Arbeitseinheit auf 3% zu erhöhen.
Ernennung des neuen Bürgermeisters Tatsache, nach der Wahlperiode, öffnet sich offenbar die Übergangszeit die Geburt der direkten elektronischen
postmodern Demokratie, die die politische Zugehörigkeit der Bürger in den politischen Parteien der repräsentativen Demokratie machen sollen
überflüssig. Ich hoffe, dass dieses Jahrhundert wird elektronische Schiebe Staatsbürgerschaft russische Gemeinschaft reift: Menschen werden direkt ihre
verschiedenen sozialen Projekte und ursprüngliches soziales Management-Modell wählen, darunter aus dem Ausland. (Von der manchmal besser wissen,
wie wir leben sollen.) Nach einer direkten elektronischen Auswahl - die Zustimmung der Wähler des Projekts für die Umsetzung werden wieder in
direkten Manager E-Wahl der des Autors Projekte durchgeführt werden, die die Menschen aus allen Ecken unseres Planeten zu engagieren erlaubt sein
wird, zu. Ich sehe voraus, dass das Amt des Moskauer Bürgermeisters in 15 Jahren kann für Barack Obama, Kondoliza Rays, Arnold Schwarzenegger
laufen, usw.
Natürlich, wenn die Preise niedrig sind, und Russlands Übergang zu einem sozialen Modell der nachhaltigen Entwicklung wird fallen, wird es ihre
Kinder oder Enkel sein.
Ich glaube , dass die politischen Parteien, ihre moribund historische seit 30 Jahren in Russland Zeit wäre, die politischen Wähler - Code Spiele zu
legalisieren, um die Bevölkerung von zwei oder drei Parteien, als Ergänzung des Gesetzes über die politischen Parteien. Darin sehen vor , dass im Falle
der Auflösung der veralteten oder veruntreut Partei eine neue ubyvshey im Gegenzug schafft.
Drei Spiele auf eine Regel nicht mehr als zwei Begriffe, die andere im System der Opposition wären, und die dritte Treffen zu halten ist bei der Suche
nach und kämpfte für die Rolle der systemischen Opposition und auch die Regierungspartei im Fall von einigen genialen Lösungen in den Köpfen der
Parteimitglieder. In diesem Fall wird basierend auf den sozialen Netzwerken notwendig , etwas zu trainieren , zu wählen. In der Zwischenzeit unsere
soziale Lokomotive mit einem Wirkungsgrad von 3% bereitet zu aktualisieren. Andere soziale Modelle für das Management von modernen Hostel noch
nicht klang, und vor allem die Leute sind nicht interessiert. Und es scheint mir , dass die größte Wirkung in unserer historischen Zeit ist möglich durch
den Bau eines jeden eigenen Glück Person basiert auf dem Konzept und Selbstwertgefühl, Familie und Heimat. Mann in Russland auf der Grundlage von
Werten für Generationen der Konstruktion vor allem sein eigenes Leben zu lernen , zu verwalten und geschickt, und kritische ineffizienter sozialer
Institutionen , die bis 3% Macht, Geld und Wissen der Menschen nutzen. Nach 3-5 Generationen von Werten der Person von einem vereinfachten
vertikalen Governance postmodern Menschen begannen die Notwendigkeit der Lage zu finden , die spezifischen Modelle des sozialen Entwicklung
Managements auf allen Ebenen der Gesellschaft zu wählen.
04.11.10
Heute habe ich gemessen, die Aktivität der Gemeinschaft der Internet-Nutzer.
Weniger als einen Monat, wie eine elektronische Menschen haben Interesse an der noch Bürgermeister verloren. Diese Tatsache bestätigt meine
früheren Diagnose - Menschen müde. Ja und kein Vertrauen in dem Land zu jedermann. Und wenn es keine tatsächlichen Sünden ist, Prilep Gerücht
etwas, und sogar so bunten Figuren wie Luschkow. Heute ist es möglich, auf jeden zu schießen: Menschen sprachlos - die neue Gesellschaft nicht
gewachsen und begreifen, was geschieht, können die meisten nicht, und ist nicht vertraut unser Volk ein solches Verfahren als öffentliche Machtwechsel.

25.12.10
Mein Körper ist 60 Jahre alt. Gott sei Dank! Ich unterstützte ihn so gut er konnte.
Sparen Sie Gott und meine Familie, meine Kollegen, die Bevölkerung von Russland, bekannte und unbekannte Menschen, die natürliche Umwelt und
Tierwelt auf der ganzen Welt.
In seinen 20 Jahren schien es mir, dass ich Fehler im Leben machen, aber nicht mehr als 20%. Dementsprechend wird in dem 30 bis 30% 40 40% 50
bis 50% und ist jetzt 60 Jahre Mir scheinen, dass der Fehler 60% betrug. Sie sagen, dass mit dem Alter kommt die Weisheit, Trauer und Leid: Effizienz
(Wirkungsgrad) Maschinen sind nicht hoch. Wahrscheinlich, und die Wirksamkeit der menschlichen Lebens, Gemeinschaften von Menschen in
durchschnittlich 3%. Lebte 100 Jahre Menschen können nur 3 Jahre, vorteilhaft Momente stolz sein, die mit einem schweren Leben abgedeckt sind.
dass jeder Mann über die Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit des Lebens nicht trauern soll. Kräftige Aktivität ist nicht immer sinnvoll, und wenn sinnvoll,
es ist nicht zu 100%.
Am Tag seiner Geburt am 17. Dezember erhielt eintausend Rubel von der Gewerkschaft und von privaten Einladung ging ich in Songs in der
Säulenhalle der hört das Haus der Gewerkschaften . Durch das Hören unserer jungen Künstler, fühlte ich etwas wild in den Hintergrund der klassischen
russischen Romantik. Und das Haus der Gewerkschaften in unserer Gesellschaft, hat noch wenig mit der Solidarität unseres Volkes zu tun. Dieses
Konzept ist gemeinsame Ziele, Interessen, Überzeugungen, gegenseitige Hilfe. Qualitäten , die in unserem Land Bevölkerung zu arbeiten in der
Innovationswirtschaft, für ein komfortables Leben in ihrem Zustand fehlen.
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Die UN-Resolution am Tag des Festes der Solidaritäts Institutionen festgestellt, dass ein solches Konzept der Solidarität sollte das grundlegende
Konzept im 21. Jahrhundert sein. UN-Vollversammlung gab Anweisungen an alle Staaten, die Medien zu implementieren: Zeitungen, TV, Radio, mehr
Programme zum Thema Solidarität der Menschen in Beziehung zueinander.
Bis zum 25. Dezember endete ich meinen zweiwöchigen sozialen Marathon über die Registrierung von Renten und sozialer Eingliederung in dem
Register der persönlichen Daten. Es scheint , dass es niemanden kümmern sich um mich, und meine Anmeldeinformationen gestreut, die mir beschieden
wurde zu manifestieren. Es scheint , dass ich sie nicht selbst sammeln, dann ist unser lieber Staatsapparat sie nie zu sammeln. Brennen und geht in
Vergessenheit Menschen wie für meinen einsamen Grabhügel Mitbewohner nirgends im Raum gegangen. Nun, die Nachbarn solidarisierten und sammeln
Geld für das Grabkreuz mit dem Namen. So begraben einsame Dorfbewohner Wlassicha - RVSN Zentrum. Und in der Tiefen von Russland?
08.08.11
20 Jahre alt Netzwerk des WWW , die uns den Westen gab. Unsere Regierung, beherrschte aber das Geld nach Russland und in der elektronischen
Single Window über die e-Bürger vergessen zu haben. Und nun können diese Projekte einfach keine wirkliche Führung andocken, keine wirkliche
Bevölkerung, aus irgendwelchen Gründen nicht berücksichtigt in diesen Projekten. Obwohl Geld war groß zugeordnet ! Das vergangene Jahrzehnt
erinnerte mich nur permanent verzogen durch das Büro IT Projektmanager des Bürgermeisters für neue Haushaltsmittel aktualisiert ihre Kostüme, neue
Aromen von Parfüm und adipösen Körbe mit Geschenken für Manager der staatlichen Vermögenswerte suchen. Ich habe nie versäumt , in den Gängen
des Rathauses Ingenieure oder Enthusiasten aus der Wissenschaft gerecht zu werden. Nur einmal sah ich Tränen Mädchen nicht einen Wettbewerb um
den vakanten gosdolzhnosti erst einmal gehalten werden. Computerisierung der letzten 20 Jahre hat sich die Grundsätze der Traktionskontrolle
Maschinen geändert, eine Art von Komfort in dem Dokument erstellt. Wie von Kohle auf Öl in Lokomotiven wechseln: Feuerwehrmann Dampfmaschine
Bedienereffizienz wurde stieg um 1-3%, und die Passagiere dieses und gar nicht bemerkt. Offenbar unsere Schwierigkeiten in unserer Geschichte zu
finden sind, in seiner Tiefe und Filter für die Aktivität der Idiot in Führungspositionen schaffen.
19.08.11
Tage 19-21 August 1991 Ich erinnere mich an die größte
Unsicherheit in der ich war, unsere Bevölkerung und
vielleicht Führung der UdSSR Michail Gorbatschow und das
Team eine Umstrukturierung in der UdSSR begann.
Nach ihrer Mentalität und offenbar auf Empfehlung seiner
Frau - fiel Michail Gorbatschow die Zügel der
Staatsverwaltung. Und vielleicht war es geschieht nach dem
Plan „ um ein Pferd zu nehmen!“ Mit einer Beschränkung des
Blutvergießens in Moskau.
Am Morgen der strategischen Raketentruppen Chef des 19.
August und rief bestellte ein Treffen aller Stabsoffiziere ,
ruhig zu bleiben und nicht im öffentlichen Veranstaltungen in
Moskau einzumischen.
Aber wenn die Zügel freigelassen wurden, stand die staatliche
Verwaltung der UdSSR Pferdes plötzlich auf, und sozialer
Sturm stark gestiegen. Zum Beispiel gibt es Vorschläge aus
der gewesen „treu zu den Parteigenossen“ erteilt unverzüglich
außergerichtlichen Dreier- und Listen unzuverlässig aus den
Reihen seiner Kameraden, Demokraten zu isolieren .
Wahrscheinlich begannen Ereignisse , die dann Räte zu
erschrecken und vor allem den Ehepartner Michail
Gorbatschow. Sie wurde verwirrt und ihre Unentschlossenheit
glänzte in Aktionen des Supreme Commander.
Am 21. August sind die entscheidenden Schritte waren Boris
Yeltsin und bürgerliche Position ihrer Anhänger rund um das
Weiße Haus. In seinen Händen die Zügel der staatlichen
Verwaltung und den Fall der UdSSR. Zugleich Demokratisierung mit der Beschleunigung und der Hektik der Umstrukturierung vorangeschritten ist nicht
geringer geworden. In diesen schwierigen Zeiten, und trat ich in der demokratische Bewegung unter dem Banner von G. Popov, Anatoly Sobchak und
anderen nüchternen Zeitgenossen.
Dann in der Sowjetunion, und jetzt der Zustandsmaschine, wird sein Gerät nicht an der Zeit für die Herausforderungen der Zeit.
Es scheint mir , dass die Erkennung und Lösung von Problemen russische Zivilisation außerhalb Parteien liegen und auf der Grundlage der Selbst Würde
der Person in alle von uns auf die Aktivität abhängen. Die ersten Schritte in diese Richtung geben: Medwedew und Vladimir Putin in der Bevölkerung
immer weniger wahrscheinlich das Idiom zu verwenden: „dermokraty“, „liberasty“ usw. Interessanterweise sind die lautesten Kritiker der jungen
Demokratie hat uns im Odintsovo Bezirk des Landes von dermokraticheskoy Macht, beiseite geschoben viele Ellbogen. Ich habe nicht Land für Obstund Gemüsegarten erhalten, und ich öffentlich, aber ohne Prahlerei, seit fast 20 Jahren in verschiedenen demokratischen Bestrebungen unserer Region
und Land teilnehmen.
19.10.11
In der Stadt Kaluga, veröffentlichte im Verlag Oblizdat GP, im Jahr 2011 ein interessantes Buch K.B.Norkina „System Probleme des Kampfes gegen
die Korruption in Russland.“ In seiner Arbeit sammelte Professor K.B.Norkin einige nützliche Gedanken auf der rechten Seite, die Systemgrundlagen der
Konstruktion des modernen Staates, der die Bürger zu dienen verpflichtet ist, nicht auf die legitimen Bedürfnisse der herrschenden Klasse gerecht zu
werden, basierend auf dem aktuellen Verständnis der Grenzen und der Größe des Wohlergehen der Bürger Bevölkerung, Personal oder ihnen kollektive
betraut. Er schreibt: „Natürlich, in Moskau, sowie in Russland, gibt es ernsthafte Probleme mit der Korruption, aber es schuld, zum Beispiel nur der
Bürgermeister ist nicht mehr Grund als die höhere russische Führung im Ausmaß der Korruption in Russland verantwortlich zu machen. Vielmehr
können Sie es auf Peter Ich beschuldige, die „ein Fenster nach Europa geöffnet“, nicht in der russischen Magdeburger Recht eingetragen oder Katharina
der Großen, der die Annahme „Letters Patent Städten“ ausgezeichnet ausgefallen in sie die Werkzeuge, um die Zivilgesellschaft einzuführen und alle
Bürgerinitiative es führte zu „Zustimmung“ des Gouverneurs oder anderer hochrangiger Beamten. „Seite 10 im Wesentlichen K.B.Norkin Warnung vor
den Gefahren der nicht nur die Korruption Komponente, sondern auch die negativen Aspekte der Unterwürfigkeit in den Rechtsvorschriften, Regeln und
Vorschriften Schlafsäle ashego Bevölkerung.
Erfahren Sie hier mehr - https://sites.google.com/site/dignity21/
18.11.11
Die Umstände haben mich zu Hause gelassen und ich den Fernseher eingeschaltet, ich auf die Nachrichten geschaut und auf den Kanal Kultur
geschaltet. Es ging um den Film Director "Yury Kuvaldin Leben im Text.": Vahram Kevorkov. Produktion: 2006 . Also traf ich mich mit Yuri Kuvaldina.
Lesen Sie sein Essay, Fyodor Kryukov, aus der Asche gestiegen, OR SHOLOHOVSCHINA, Kommunistische Mystifikation -
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und ich hatte
den fröhlichen,
einfallsreich , Mikhail Sholokhov, die Umstände es so ausgerichtet ist,
von den▼dunklen
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Auswahl desorientierte Massen der Bevölkerung. Man könnte sagen , er war während des sozialen Konflikts in Russland, das Glück „in der Frucht sporlo
Atem“ der Vorschläge der älteren Kameraden.
Meiner Meinung nach, im Einklang mit den Modernisierungs segodnyaschney Hoffnungen für die Initiative und die Urheberschaft jeden, wäre es
notwendig, die Situation mit der Urheberschaft Scholochow zu untersuchen, diesen Fall und Einfallsreichtum auf der Ebene der Bundesversammlung zu
bewerten. Jedoch weiterhin die Köpfe unserer Menschen, die Tradition der Förderung fröhlich und einfallsreich, und Russland nun eine
Massenbewegung von nachdenklichen und einfalls Autoren müssen.
15.12.11
Wahl 2011 mit der Massen Verfälschung des Ausdrucks, Manipulation mit einer Zusammenfassung und fast live über das Internet, sicher wieder mich
von der Unmöglichkeit der Modernisierung Russland ohne die Anwesenheit unserer Zivilgesellschaft , die Aktivität der einzelnen Person, basierend auf
ihrem eigenen Verdienst. Vielmehr hohe Raten der Entwicklung der russischen liberalen im zwanzigsten Jahrhundert zeigte der Welt des liberalen
Bereich nur persönliche Leistung V.Novodvorskoy . Jetzt können wir mit dem Niveau nur stabil und weiter nichts erreicht wachsen. Ich bin davon
überzeugt , dass das Zeitalter des Liberalismus für die ganze Welt beendet. Jedoch ist dies noch nicht verstanden weder die Führer noch die Menschen,
und die Wissenschaft ist nicht in vielen Ländern populär.
01.02.12
Heute war ein Monat nach dem Ende meines Dienstes im Büro des Moskaueren Bürgermeisters als Berater für Informationstechnologien für die
Gemeinde Personal.
Ein wenig Ruhe und besuchte daher die National Research Universität „Higher School of Economics“, Institut für Soziologie.
Universität in Zusammenarbeit mit der Russischen Gesellschaft für Soziologen und die Gemeinschaft von professionellen Soziologen RUSSIAN
wissenschaftliche und praktische Konferenz der moderne Soziologie CONTEMPORARY gewidmet die Erinnerung an dem ersten Dekan der Fakultät für
Soziologie Aleksandra Olegovicha Kryshtanovskogo durch.
Hergestellt Doktor der Philosophie, Professor. Präsident der Russischen Gesellschaft für Soziologen, stellvertretender Direktor des Instituts für Soziologie
der Russischen Akademie der Wissenschaften, Ehrendoktor des Instituts für Soziologie. Er wies darauf hin , dass unsere Soziologie als Wissenschaft
abhängig von politischen Führern zu üben, und regelmäßige wissenschaftliche Koryphäen sind sich nicht bewusst von der Gesellschaft , in der sie selbst
leben. Doch nach der Umqualifizierung der Politoffizier Soziologen vertreten Russland erfolgreich in internationalen Foren und begannen
Gewerkschaften zu gründen, mit Recht Haushaltsmittel und Zuschüsse zu verteilen, den hoffnungslosen Zustand der Aktivierung der Bevölkerung
verschärft, und alle Länder der Steuerkanäle.
V.A.Yadov gesagt , dass die Zukunft der Soziologen aus der Globalisierung, die genaue Fehleinschätzung von Risiken zu trennen ist, die aus diesem oder
anderen sozialen Aktivitäten zur Folge hat . Allerdings werden sie das Problem der lokalen oder mehr verfügt über eine separate Enklave lösen müssen,
die nicht genug in Russland ist.
N.E.Pokrovsky äußerte die Meinung , dass sie über den Hügel gibt es nicht bessere Dinge. Murk beginnt mit dem Namen des internationalen Kongresses
von Soziologen, und so weiter, und er spricht. Und die Zeit lief.
V.V.Radaev in russischer Soziologie identifiziert 10 Krankheiten. Zur gleichen Zeit alle unsere Wunden auf , was jeden Absolvent Soziologen oder einen
Amateur wie ich, Ihr Hof in der Tasche.
A.Yu.Chepurenko und die meisten nicht sprechen: die Gemeinde war schnell Kaffeepause.
Nach dem Kaffee, hörte ich, und unsere sozialen Praktiken, messen die Trends im Vertrieb von Werbung für alle Coca-Cola und andere Konsumgüter.
haben sehr müde Sache nicht als Ware war, und das Etikett auf sie. Und ich ging an die frische Luft bringen - das Zimmer lüften dort niemand war, und
mein Wunsch , den Wind im Publikum zu erheben von der Öffentlichkeit nicht bleich begrüßt wurde.
Auf der Straße bin ich für die 4 - stündige Fahrt von zu Hause aus auf die HSE sorry. Und selbst eingeführt Monteure, die innovative Aufgabe der
Regierung , die Webcam zu den Urnen statt Publikum zu befestigen auch die führenden Universitäten des Landes. Und ich fühlte mich sehr traurig.
27.02.12
Meine Messungen des Index der Popularität der Internet-Nutzer in den Vereinigten Staaten vor den Wahlen wurden als Folge der Wahlen bestätigt.
Ob dies die gleiche Dosierung im heutigen Russland arbeiten?
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Die Dynamik der Popularität zeigt, dass Putin in der ersten oder zweiten Runde mit Prochorow gewinnen.
15.03.12
Die Prognose wurde mit einem beeindruckenden Ergebnis gerechtfertigt, und dies wurde in einem kleinen reflektiert Artikel.
06.04.12
Heute 200 Jahre seit der Geburt von Alexander Herzen, trägt zum Universum von Sklaven Hütten in den eigenen vier Wänden.
Ich bin zuversichtlich , dass die aktuelle Selbstverbesserung und Selbstorganisation unseres Volkes nur mit dem Konzept und einem starken Gefühl der
Selbstachtung passieren kann. Wach Würde in jedem Menschen in dem humanitären Revolution teilzunehmen XXI Jahrhundert - das Problem der
modernen Herzen. Wenn es nicht der Fall ist, dann Russland nach NTR wird tief und diese Revolution.
19.05.12
Ich warte seit 18 Jahren Land für einen Garten . Seit 1994 versichert , dass sie mir streng im Militär seit einigen Jahren von Buchführungs- und
Kontrollanwendungen zum Militärdienst der Veteranen. Dann wird die Tatsachen der individuellen Bereicherung auf Kosten des gesamten Landes
veröffentlicht wurden, wuchs sogar einige Rublevskoye Gebiete um Odintsovo. Einige erhielten mehrere Seiten auf einem Vorteile: und einen
Gemüsegarten und einen Garten und ein Landhaus und eine Garage und einen Parkplatz, und jetzt eine neue offizielle neue Verwaltungs Bildung wieder
versicherte mir die Wirksamkeit der bestehenden Ordnung der strengen Buchführung und Kontrolle die Verteilung des Reichtums. Geben Sie erneut das
Leben der Generationen nicht zu Fuß gehen - schwer mit Kinderwagen zu Fuß das Neugeborene. Auf Wlassicha Fläche unter Garagen, Parkplätze und
geparkten Autos in den Nähe der Eingänge übersteigen den Raum für die Bewohner unserer strategischen Stadt, vollgepackt mit Hochhäusern: jeder
Anruf das Auto in einer leeren Garage mit Keller oder Parkplatz dort kriegerische Erinnerungen über ihre Rechte in den bestehenden Regeln und
Gesetzen zu entfernen. Es scheint , dass unsere Strategien inter Kriege immer bereit sind , sowie ständig bereit strategische russische Raketen auf dem
Feind zu starten. Allerdings, und die Zivilbevölkerung der Städte sind jetzt oft Probleme lösen stechend Parkplatz.
Ich weiterhin noch auf der „etablierten Ordnung“ hoffen, und dass immer noch bleibt, wenn die Zeit nicht verstanden, nicht eilig auf, nicht gefangen,
nicht ....? Und ich in der Tat geriet auf Kosten des Allmende , um reich und Plots für Veteranen - „Get $ 100 für zwei Anwendungen: eine auf die Anfrag,
und die andere auf dem Scheitern des Plots Wenn Sie nicht den $ 100, von unserer Souverän und dekorativ nichts von Demokratie ist nicht bekommen.
erhalten. Und selbst ein Büschel Wolle aus schwarzen Schafen. " Vielleicht wird es so sein. Nicht mehr Kräfte überall finden Sie eine Datenbank der
Rechnungslegung und Verteilung von Nutzen und öffentlichen Gütern abfragen - Portal der öffentlichen Dienste es und haben keine Pläne , noch nicht,
aber von der letzten e Elektronische russische Demokratie geschlossen bleibt ein Fenster in der Dunkelheit der Hardware-Küche all unseren Büros.
Ist das der Admiral selbst eine Tunika zu nähen, kauft Attrappen höchste Auszeichnungen, fotografiert zu werden und sagen , hallo an den Präsidenten
selbst in dem wichtigsten Bereich des Landes - wie Kostümierte tat General .
Wenn diese Maitagen wurden geschehen wäre , eine Zeit der Erinnerung an die gefallenen und Versöhnung mit ehemaligen Feinden dieses genannt.
Sieg für unsere zahlreichen Armen und Schwachen Mann beugt sich zu viele Sommer und guter Gesundheit und in voller Raserei .
19.06.12
In Russland heute der Übergang von dem administrativ-Befehl System der Verwaltung post-demokratischem, dh das , was die nachhaltige Entwicklung
der Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten aufgrund der Aktivierung der Intelligenz gewährleisten soll. Die entwickelten Länder
auch aus entwickelten Demokratien bewegen zu postmodernen und sie haben diese soziale Stufe und die Form und die Zeit wird in jedem Land, als ob
der Prozess der Umwandlung von einer Vielzahl von der Raupe zum Schmetterling unterschiedlich sein. Es soll , dass die postmoderne erwartet wird,
sowie Jugendstil im Abgangsalter für jedes Land anders sein wird, wie Größe, Form und Farben der Schmetterlinge.
Kundgebungen und Märsche in Moskau - eine Reaktion auf die vorherige Jugend ist, überlebt selbst Kommando- und Kontrollverfahren , die für die
Wahl eines neuen Duma und den Präsidenten angewandt wurden. Dies ist ein Echo der demokratischen Euphorie naseleniya1987-1999 Jahren , als die
Menschen intuitiv Zusammenbruch der KPdSU Command Authority freute sich, die die asiatische Methode der Industrialisierung des Landes
abgeschlossen - das heißt, Kraft, ohne Intelligenz, ohne Demokratie, ohne Massen der Selbstverwaltung, kein Interesse der Massen in Form von
Motorisierungs und einem eigenen Gehäuse. Natürlich war dies erreicht Mütter Industrialisierung schmerzhaft, unwirksam, da der Geburt Sectio ohne
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Ländern. In Russland wurde die Situation durch die gewaltsame Einführung eines säkularen System der Beziehungen der Repression durch die
Geistlichkeit, Explosion oder die Zerstörung von Kirchen verschärft.
Aber die Ressourcen der Welt nicht unbegrenzt sind, bezeichnet die Grenze des intensiven Wachstums und natürlich kommt eine neue postindustrielle
Ära. Im Anschluss an die wissenschaftlichen und technologischen Revolution, die auf Kohlenwasserstoffe Energiewirtschaft zur Verfügung gestellt wird
wissenschaftliche und humanitäre Welt gesetzt. Westen mit seiner tolerant, aktiven Bevölkerung, gehalten von säkularer Demokratie und stabilen sozialen
Beziehungen offenbar leichter zu entwickeln, aber unsere Bevölkerung und die Führung des Landes, mangelnder Vorbereitung auf die neuen
Herausforderungen, können Sie sich in Schwierigkeiten schaffen. Ich hoffe , dass dieses Mal der „Klassen“ , ohne einen Bürgerkrieg kosten werden.
Natürlich ist es notwendig , die Demokratie, die als Kirche, als ein Faktor im öffentlichen Leben wieder zu beleben, aber nicht die Massen und die
demokratischen Parteien als Motor der Gesellschaft vorzubereiten . Die Bevölkerung in der neuen Ära wird wichtig sein , und alle Werte braucht, nicht
nur die Demokratie und ihre wichtigsten Werte der Freiheit.
Heute brauchen wir innovative wissenschaftliche Zentren der sozialen und kulturellen Entwicklung der Gesellschaft zu schaffen, Reformschulen, alle
Bedingungen für die Wertorientierung Bevölkerung zu schaffen. Wir müssen die vergangenen Epoche begreifen und eine postindustrielle (postdemokratischen), bequem für lebende Russland zu bauen, allmählich weg von der Wahl der politischen Führer und ihre Programme zu den
Forschungsprojekten des sozialen Managements von der lokalen auf die nationale Ebene, die offen mit der realen Teilnahme jedes durchgeführt wird.
Vielleicht so etwas wie ein Bürger und die Zivilgesellschaft der westlichen Art in Russland und wird nicht hergestellt werden, da wir ohne Demokratie im
zwanzigsten Jahrhundert getan haben, die Zivilgesellschaft und das letzten Jahrhunderts machen keinen Sinn, uns die alten Vorlagen zu setzen.
Hoffentlich nach den konstruktiven Bemühungen, enorme finanzielle Ausgaben und wissenschaftliche Ausbildung in Russland, können Sie eine
wertorientierte Bevölkerung, postmoderne Gesellschaft erhalten, das heißt, Menschen mit geschützter Würde des Menschen , die für das Glück, nicht im
Interesse der Bürgerpflicht lebt. In der neuen Gesellschaft übernehmen Wurzelbehandlung „Ihre Würde“, und die guten alten Namen früherer Epochen
verwenden: Sir, Genosse, Bruder ...!
Wenn wir eine gerechte Demokratie aufzubauen, die für die aktuelle postdemokratischen Ära nicht ausreichend ist, oder wieder herzustellen und nur das
Befehlsverwaltungssystem aktualisieren, dass es ziemlich schlecht ist, liegt die Bevölkerung von Russland wieder hinter den vorgeschoben unsere Brüder
aus anderen Teilen der Welt und in dem XXI Jahrhundert. Und Russland wird den Westen wieder passieren, um die Bevölkerung von Süd-Ost - Asien
und anderen Regionen, und die Würde der Massen wird durch die soziale Explosion brechen.
05.07.12
Heute tatsächlichen Slogan der nachhaltigen sozialen Entwicklung: „Alles, was nicht auf die Würde des Menschen nicht funktioniert, läuft gegen den
Mann, gegen Russland“. Es erschien den ersten Artikel zu diesem Thema: Es ist eine nützliche TV - Show Lassen Sie sie reden .
09.07.12
Gestern um TV - Programm Lassen Sie sich sagen, wieder und überzeugend eine andere Szene aus der Tragödie der russischen desorientierte
Bevölkerung gezeigt, die mehrere Jahrzehnte gedauert hat. Verdienter Lehrer muhlyuyut in den Wahllokalen und Dozenten gehen weiter.
Zur gleichen Zeit geschlossen Russland alle, aber die Plakate zu Gesang und Tanz auf der Bühne und Eis einladen.
Warum nicht wenigstens Überwachung von Werten grundlegender Menschen veröffentlicht: zum Beispiel der Bundesgeldbeutel, lokale Budgets und
Überwachung der lokalen Ergebnisse. Die Menschen müssen die Zusammensetzung der Geldbeutel in einem weiten Sinne kennen. Russische Mann mit
Unterwürfigkeit zu tun , weg, ist es Zeit , ein Meister des Staatshaushalts zu werden und den gesamten Staat. Zum Beispiel veröffentlichten wir , dass in
Krymsk vor der Flut des Geld gestohlen haben nach der Flut nur auf den Fluss und zufällig bemerkt zu löschen. Und so überall entdeckt versehentlich
den Diebstahl von Millionen. Seltsame Koinzidenz mit Alphabetisierung.
7.10.12
sahen den Film „ Bobby Fischer Against The World “, und einmal sah wieder Geschichte in den letzten Genie Schachspielern sind , dass die
Wertorientierungen extrem wichtig in der heutigen Welt, jeder. Spassky, Karpov und Kasparov mich respektiert, aber sie sind immer noch Teil des
Systems und gezielte Ausbildung der sowjetischen Schule der Propaganda gegen den Westen, das Individuum und das Symbol des Kalten Krieges Bobby Fischer , der seinerseits kein Zweifel von der CIA beeinflusst und das State Department, gegen den er alle durchgeführt der Rest meines Lebens
am Rande seines Wahnsinns in einer Massenpsychose im zwanzigsten Jahrhundert. Leben und Tod des Bobby, und das tragische Schicksal von anderen
Teilnehmern Bild Projekte auf Kosten der Öffentlichkeit appelliert an die Regierungen aller Länder: - „ die Propaganda und grobe Einmischung in den
Wert des menschlichen Orientierungssystem, Bevölkerung Aufgeben , Darlehen Sicherheit und die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zum
Wohle aller Bürger“ .
19/2/13
Vor einem Jahr, im Gästebuch Vladimir Voinovich, unsere Klassiker der Literatur, verließ ich eine Notiz:
Schulprogramm in der Literatur
Vladimir! Ich sah Schulprogramm in der Literatur, vielleicht bin ich falsch, aber nicht deine Werke dort zu finden. Zwei oder drei Geschichten in
Klasse 11 Programm müßten auf Kosten von sperrigen Stoffen anderer Autoren machen. Zum Beispiel die Geschichte eines dummen Galiläa in
Verbindung mit dem Lehrbuch der Astronomie, würde unsere junge Menschen erheblich dazu beitragen, eine neue Generation seines nachhaltigen
Glücks, aufmerksam auf die menschliche Würde ihrer Gemeinschaft zu bauen, egal wie wild oder entwickelte es ist. In diesem Fall erhält die
Bevölkerung sehr wichtige Konzepte der astronomischen und soziale Zeit. Und Schule Debatten über Galileo - Narr oder nicht fest und ein Leben lang in
Erinnerung hat. Nun, da die Erde sich bewegt, ist die Mehrheit nicht mehr, und die Minderheit der falschen Weisheit des Spins auf das den Rest Berg tun.
Erstellt: 2012. 19. Februar
Heute habe ich wiederholen Sie die Eingabe im Zusammenhang mit der Veröffentlichung auf der Website http://litradio.ru/author/392.htm seine
Geschichten vom Autor durchgeführt wird , eine kompakte Version der Geschichte von Galiläa hier .
2013.09.05
Hoffentlich wird dieses Symbol der menschlichen Grundwerte wird allen klar, und auf dieser Grundlage die
verständlichste regionalen Varianten erstellen. Ich malte nach seiner Inhaltsanalyse von „value Person“ in den Büchern
meiner Zeit auf einem Index von Google .
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hier fortgesetzt - https://sites.google.com/site/dignity21/page

