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Deklaration eines Entwicklungs-Imperativs 
 

Gründung und Förderung von Entwicklungs-Umwelt, Umwelt-Genetik und neuen 
Entwicklungs-Wissenschaften (z.B. Entwicklungsneuroendokrinologie und 
Neuroendokrinoimmunprophylaxe, Humanontogenetik, funktionelle Teratologie, 
sowie Entwicklungs-Physiologie, -Sexologie, Psychologie, -Toxikologie, -Hygiene und 
-Medizin) mit großem Nutzen für die Menschheit (hinsichtlich Gesundheit, 
biopsychosozialer Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden, Fertilität und Vererbung) und 
großer Bedeutung für Lebenswissenschaften, Philosophie, Ökonomie, Gerechtigkeit 
und Politik, sowie Ethno- und Weltgenese, auch als Folge unserer Begründung von 
Homosexualität als natürliche Entwicklungsnormvariante und ihrer erreichten 
Streichung bzw. Aufhebung im Krankheitsregister der WHO und weltweiten 
Strafgesetzen. 
 
Alle diese imperativen Grundsätze und ihre Begründung durch unser Team (Dörner, 
G.) wurden inzwischen durch viele Millionen Internet-Ergebnisse bestätigt (besonders 
in Englisch) und führten bereits zur nachweisbaren Entwicklungsförderung und 
Krankheitsprävention bei Millionen Menschen.  
 
Meines Erachtens ist die beste Entwicklungs- und Gesundheitsfürsorge und primäre 
Krankheitsprävention eine optimale biopsychosoziale Umwelt während der prä- und 
frühpostnatalen Selbstorganisation des Gehirns und des 
Neoroendokrinoimmunsystems, vermittelt besonders durch Hormone, 
Neurotransmitter, Zytokine und Antikörper als umweltabhängige „Ontogene“. Die 
geerbten Gene prädeterminieren die möglichen lebenslangen körperlichen, geistigen 
und psychischen Leistungsfähigkeiten, und die biopsychosozialen Bedingungen der 
Entwicklungs-Umwelt determinieren dann die realen lebenslangen 
Leistungsfähigkeiten. Die von uns begründete „Umwelt-genetische Entwicklung" 
wurde inzwischen als modernste Evolutionstheorie angesehen und im Internet 
millionenfach bestätigt. 
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Declaration of a Developmental Imperative 
 
Foundation and promotion of environment developmental, environment genetics and 
new developmental sciences (e.g. developmental neuroendocrinology and neuro-
endocrine-immune prophylaxis, human-ontogenetics, functional teratology and 
developmental-physiology, -sexology, -psychology, -toxicology, -hygiene and -
medicine) with great benefit for mankind (concerning health, body-mind capacities, 
well-being, fertility and inheritance) and great significance for life sciences, 
philosophy, economy, justice and politics as well as ethno- and world genesis, also 
following our foundation of homosexuality as natural developmental variation and the 
achieved cancellation in the WHO register of illness and worldwide penal laws. 
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All these imperative principles and their foundation by our team (Dörner, G.) were 
meanwhile confirmed by many millions internet-results, especially in English and 
resulted already in developmental promotion and disease prevention for millions of 
human beings. 
 
In my opinion, the best developmental and health care and primary disease 
prevention is an optimal biopsychosocial environment during the pre- and early 
postnatal self-organization of the brain and the neuro-endocrine-immune System, 
mediated especially by hormones, neurotransmitters, cytokines and antibodies as 
environment-dependent “ontogenes”. The inherited genes predetermine the possible 
lifelong body-mind capacities, and the biopsychosocial conditions of the 
developmental environment determine then the real lifelong body-mind capacities. 
The environment-genetic development, founded by our team, was meanwhile 
considered as most modern evolutionary theory and confirmed million fold by 
internet.  
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