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Social caste system in brave new world

Herbst auf HGTV Süße Herbst-Deko! Herbst auf HGTV Aus Woll-Filz! Herbst auf HGTV Joana Gaines-Style! Herbst auf HGTV Tipps für deinen Herbst-Deko. Herbst auf HGTV In schönen Herbstfarben Herbst auf HGTV Superlecker! Herbst auf HGTV Kreativer Herbst Herbst auf HGTV Schöne Blumen im Herbst Herbst auf HGTV Perfection Herbst-DIY Hacks &amp; Tipps 7 Tipps, die dein Leben ordnen
Hacks &amp; Hätte Tippsst du das gedacht? DIY Macht dein Zuhause noch grüner Gardening Wir geben dir Tipps. Diy Super ökologisch und anders. DIY Für das Sommergefühl zuhause DIY Natürlches Flair für deine vier Räume. Food Lass dich inspirieren. DIY Mach mehr aus diesem Raum! Hacks &amp; Tipps Sechs Tipps! Hacks &amp; Tipps Mit diesen Tipps wird euer Picknick noch schöner! Hacks
&amp; Tipps Für alle ein Vergnügen! Gartenarbeit Hmmm.... wie die duften! Kevin Clogstoun/Lonely Planet Images/Getty Images Obwohl es noch keine formalen Fallsysteme gibt, ist Indien ein gutes Beispiel für ein Land, das das Vermächtnis des Falles immer noch toleriert. Einige Minderheitengruppen in Indien, wie dalits in Bangalore, leiden immer noch unter einigen kastenbezogenen Vorurteilen, zum
Beispiel. Das Krebssystem in Indien wurde offiziell für illegal erklärt, was nach einigen Behauptungen lediglich darin besteht, Vorurteile aus traditionellen Beschäftigungs- und Bildungsbereichen in politische und Ehebereiche zu verlagern. Die offizielle Auflösung des Kastas-Systems hat im Allgemeinen zu mehr Gleichheit und Freiheit in der sozialen und wirtschaftlichen Bewegung in Indien geführt, obwohl
Stereotype bis zu einem gewissen Grad bestehen bleiben, so die New York Times. Trotz vieler positiver Veränderungen nach der Abschaffung des Scrape-Systems wählen viele Inder immer noch Politiker in einem gewissen Schrott. Das bedeutet, dass die Kastas, obwohl nicht offiziell, immer noch eine wichtige Rolle in der indischen Politik spielen. Dasselbe gilt für die Ehe. Obwohl es zwischeneheliche
Ehen gibt, sind sie begrenzt. Viele indische Familien berücksichtigen den Fall immer noch, wenn die Ehe ein Problem ist, was Argumente, die behaupten, dass der Fall in vielen Aspekten des Lebens immer noch gültig ist, glaubwürdig ist. Mutige Charaktere der Neuen Welt kommen entweder aus einem Weltstaat oder aus einer Reserve, in der reglementierte Konditionierung gewogen wurde. Bernard Marx
ist der Held der ersten Hälfte des Romans. Er ist Schlaftrainingsspezialist und arbeitet am Central Incubator and Conditioning Centre in London. Obwohl er technisch Alpha plus einen Fall besaß, verblüffte ihn Alkoholversagen, während sein Embryo dekantierte, etwas: Er ist kürzer als seine Alphas-Kollegen, was ihn depressiv und beleidigend von der Gesellschaft macht, in der er lebt. Im Gegensatz zu
seinen Kollegen mag er keinen Mannschaftssport, Gelegenheitsdienste und Solidaritätsdienste und hat nicht die offizielle Glücksdroge der Öffentlichkeit, die als Tasche bekannt ist. Er ist in Lenina Crowne verliebt, mag aber nicht, dass sie teilnimmt das Land der Welt.p.a. Nach seinem Besuch in der Reservierung holt Marx John und Linda zurück und würgen seinen Chef für antisocholische Aktionen. Sein
Ruf schießt, aber er ist von kurzer Dauer. Popularität kommt ihm in den Kopf, und er kehrt bald zu seinen alten Wegen zurück. Am Ende wurden er und sein Freund und intellektueller Kollege Helmholtz vertrieben. Johannes ist der Held der zweiten Hälfte des Romans. Er ist der Sohn eines Regisseurs und Linda, die natürlich geboren wurde und nach der Schwangerschaft in Savage Reservations
aufgewachsen ist, wurde Linda aus der Regie ausgeschlossen. Er ist ein Außenseiter, sowohl auf Reservierung, wo die Eingeborenen noch in einer alten Art und Weise leben, die Ehe, natürliche Geburt und erleben das Alter, und den Weltstaat. Seine Hauptform der Bildung stammt von The Complete Works of Shakespeare, deren Zeilen er ausführlich in seinen Reden zitiert. Er bezieht sich auf das
Weltland, zum Beispiel, als Brave New World, zitiert Miranda aus dem Sturm und denkt an die Liebe in Bezug auf die Detaillierung von Romeo und Julia. Sein Moralkodex stammt aus Shakespeares Opus, sowie den sozialen Sitten von Malpais (Disclaimer). In dieser Hinsicht glaubt er, dass seine Mutter eine Prostituierte ist, die, aufgewachsen im Weltstaat, an Gelegenheitssex gewöhnt war. Trotz seiner
Anziehungskraft auf Lenina lehnt Johannes ihn heftig ab, wenn sie sich nicht an die Idee der Liebe hält, die er von Shakespeare gelernt hat. Dasselbe gilt für die gesamte utopische Gesellschaft, weil er glaubt, dass technologische Wunder und Konsum schlechte Ersatz für individuelle Freiheiten und Emotionen sind. Nach dem Tod seiner Mutter ist er auf einen Leuchtturm beschränkt, wo er sich um den
Garten und die Flagge von sich selbst kümmert, um sich aus der Begierde zu reinigen. Wenn er es letztlich nicht tut, hängt er sich. Lenina Crowne ist eine schöne, pneumatische, fetale Technikerin, die in einem Inkubator arbeitet. Im Gegensatz zur Mehrheit der Frauen ist Lenina keine Freemartin, was bedeutet, dass sie nicht steril ist, und trotz der befähigenden Sensibilität der Öffentlichkeit hatte sie eine
viermonatige exklusive Beziehung mit Henry Foster. Sie benutzt die Tasche, um alle negativen Emotionen zu unterdrücken. Sie ist fasziniert von dem sullen Bernard, mit dem sie ein Date hat, bevor sie mit ihm auf die Reservierung geht. Lenina wird von Johannes trainiert, und obwohl die Anziehungskraft auf Gegenseitigkeit beruht, können die beiden nicht richtig handeln. Während sie vor allem nach etwas
Physischem sucht, versucht er, dem perfekten Satz von Shakespeares Poesie gerecht zu werden, und wenn sie diesen Standard nicht erfüllt, lehnt er sie heftig ab und nennt sie eine in Ungnade gefallene Strumpet. Als sie ihn in seinem abgelegenen Leuchtturm besucht, greift er ihre Peitsche an, was das Publikum dazu zwingt, dasselbe zu tun. Ihr genaues Schicksal ist ungewiss geblieben. Mond ist
Resident World Controller von Westeuropa, seine Ehre ist seine Fordship. Er verteidigt das nationale Ethos der Gemeinschaft, Identität und Stabilität der Welt und ist sich der Natur der Gesellschaft, die er beaufsichtigt, und des Preises bewusst, den sie zahlen mussten, um Trifecta von Gemeinschaft, Identität und Stabilität zu erreichen. Tatsächlich Im Gespräch mit Johannes argumentiert er, dass die
Freiheit von Kunst und Wissenschaft im Namen eines optimalen öffentlichen Glücks geopfert wird, das auch für Kastensysteme und seltsame Methoden der Dokumentation besteht. All diese Politiken sind seiner Ansicht nach notwendig, um soziale Stabilität zu erreichen, die der Schlüssel zu dauerhaftem Glück ist. Er ist auch bekannt als Thomas Tomakin und Administrator des Central Incubator and
Conditioning Centre in London. Er ist im Widerspruch zu Bernard, den er nach Island ins Exil schicken will. Doch als Bernard mit Linda und ihrem Sohn John Pasmi nach London zurückkehrt, nimmt die Sache eine Wendung. Bernard outt ihn als Johns Vater, was nicht wegen seines außerehelichen Charakters, wie all den sexuellen Handlungen des Weltstaates, skandalös ist, sondern weil seine Geburt ein
Schöpfungsakt war. Diese Enthüllung zwingt den DHC, in Verleumdung zurückzutreten. Ursprünglich ein Beta-Minus-Weltland, in dem sie in einem Düngemittelraum arbeitete, verlor sie während eines Sturms, als sie das Reservat New Mexico Savage mit DHC besuchte. Trotz ihrer Vorsichtsmaßnahmen wurde sie mit dem Sohn des Regisseurs schwanger, und als sie es entdeckte, konnte sie nicht ins
Weltland zurückkehren. Sie bleibt im Quid und hält ihr Weltland immer noch in Form und beschäftigt sich mit Demdach. Dies macht ihn sowohl beliebt bei den meisten männlichen Pueblo und auch geschmäht, als eine. Ihre Bequemlichkeit ist mescal, gebracht von ihrem Geliebten Popé, und Peyotl. Sie will unbedingt zurück ins Weltland und eine Tasche, die den Trost vor ihrem bevorstehenden Tod
stärken wird. Popé ist eine Aborigine-Buchung. Linda nimmt ihn als Liebhaber, was John veranlasste, ihn zu töten, ein Versuch, den Popé abbürstete. Er bringt sie mescal und hält an den traditionellen Werten seines Stammes fest. Er ist derjenige, der Linda die vollständigen Werke Shakespeares gab, die John als seine ethische Grundlage benutzte. Fanny ist eine Freundin Leninas, mit der sie einen
Nachnamen teilt, weil im Weltstaat nur 10.000 Nachnamen verwendet werden. Sie ist eine Figur, die erklärt, wie der Sinnlichkeitswert im Weltstaat funktioniert: Sie empfiehlt Lenina, mehr als einen Liebhaber zu retten, warnt sie aber auch vor einem, der unwürdig erscheint. Fanny versteht die Anziehungskraft ihres Freundes auf den wilden John. Brave New World eröffnet im Zentrum von London Schraffur-
und Konditionierungszentrum. Das Jahr ist 632 Nach Ford, also um 2540 n. Chr. Der Direktor des Inkubators und sein Assistent Henry Foster geben einer Gruppe von Jungen einen Ausflug und erklären, was die Pflanze tut: Prozesse namens Bokanovsky und Snap, die es dem Brutkasten ermöglichen, Tausende von fast identischen menschlichen Embryonen zu produzieren. Die Embryonen werden auf
einem Förderband verarbeitet, wo sie in Form eines Fließbandes verarbeitet und angepasst werden, um in eine der fünf sozialen Koproduktionen zu passen: Alfa, Beta, Gamma, Delta und Epsilon. Alphas zeichnen sich durch intellektuelle und physische Fähigkeiten aus und sind darauf grundiert, Führungspersönlichkeiten zu werden, während andere an den Kinokassen allmählich niedrigere Grade an
körperlichen und intellektuellen Defekten aufweisen. Sauerstoff-Kundinität und chemischen Behandlungen ausgesetzt sind in einer Weise betäubt, die sie nur fit für die meniale Arbeit macht. Der Regisseur zeigt dann, wie eine Gruppe von Delta-Kindern so programmiert ist, dass sie Bücher und Blumen nicht mögen, was sie gehorsam und konsumanfällig macht. Er erklärt auch die hypopopaedische
Methode des Lehrens, bei der Kinder die Weltstaatspropaganda und die Grundlagen ihres Schlafes lehren. Er zeigt Auch Jungen, wie Hunderte von nackten Kindern mechanische, sexuelle Aktivitäten ausüben. Mustapha Mond, einer der zehn Weltkontrolleure, stellt sich der Gruppe vor und gibt ihnen eine Hintergrundgeschichte des Weltstaates, eines Regimes, das darauf programmiert ist, Emotionen,
Wünsche und menschliche Beziehungen aus der Gesellschaft zu entfernen, alle negativen Emotionen werden von einer Droge unterdrückt, die als Tasche bezeichnet wird. Gleichzeitig sprechen die Technikerin Lenina Crowne und ihre Freundin Fanny Crowne im Inneren des Brutkastens über ihre sexuellen Begegnungen. In der tumpeligen Gesellschaft der Welt zeichnet sich Lenina dadurch aus, dass sie
Henry Foster seit vier Monaten gesehen hat. Sie zieht es auch zu Bernard Marx, dem schwachen und unsicheren Alpha. In einem anderen Bereich des Brutkastens reagiert Bernard schlecht, als er Henry und seinem stellvertretenden Prädestinator zuhört, wie er ein unanständiges Gespräch über Lenina führt. Bernard wird auf eine Reise nach Savage Reservation new mexico gehen und lädt Lenina ein,
sich ihm anzuschließen; sie nimmt es gerne an. Er trifft seinen Freund Helmholtz Watson, einen Schriftsteller. Beide sind unzufrieden mit dem Land der Welt. Bernard ist dem Komplex gegenüber seiner Kaste unterlegen, weil er zu klein und schwach für Alpha ist, aber Helmholtz, ein Intellektueller, ärgert sich, nur eine Hypothesenkopie schreiben zu müssen. Als Bernard den Regisseur offiziell um Erlaubnis
bittet, an der Reservierung teilzunehmen, erzählt ihm der Regisseur die Geschichte einer Reise, die er dort vor 20 Jahren unternommen hat, als während des Sturms eine Frau, die Teil ihrer Gruppe war, sich verirrte. Bernard wird die Erlaubnis erteilt, und er und Lenina gehen. Bevor Bernard zum Reservat geht, erfährt er, dass seine Haltung beim Regisseur, der ihn nach Island verbannen will, Misstrauen
weckt. In einem Disclaimer stellen Lenina und Bernard schockiert fest, dass die Bevölkerung anfällig für Krankheit und Alter ist, Elend, das aus dem Alten Staat vertrieben wurde, und Zeuge eines religiösen Rituals, das Schläge gegen einen jungen Mann beinhaltet. Wenn das Ritual vorbei ist, treffen sie Johannes, der isoliert vom Rest der Gesellschaft lebt. Er ist der Sohn einer Frau namens Linda, die 20
Jahre zuvor von den Dorfbewohnern gerettet wurde. Bernard verbindet diese Geschichte schnell mit der Expedition des Regisseurs. Linda wurde von der Gemeinschaft des Disclaimers geächtet, weil sie, nachdem sie im Weltland aufgewachsen war, versuchte, mit allen Männern im Dorf zu schlafen, was erklärt, warum John isoliert aufgewachsen ist. Er lernte, wie man aus ein paar Büchern mit dem Titel
Chemical and Bacteriological Conditioning Embryo und das gesamtwerk von Shakespeare lesen, die seiner Mutter von einem der Liebhaber, Popé. John erzählt Bernard, dass er eine andere Seite sehen möchte, die sich als Brave New World bezeichnet, und zitiert eine Zeile, die Miranda mit Tempest gesprochen hat. In der Zwischenzeit schlug sich Lenina aus und nahm zu viel aus der Tasche, nachdem
sie sich von dem Schrecken überwältigt fühlte, den sie miterlebte. Bernard erhält von Mustapha die Erlaubnis, John und Linda zurück in den Weltstaat zu bringen. Während Lenina ihren drogeninduzierten Stupor hat, bricht Johannes in das Haus ein, in dem sie ruht, und wird von dem Wunsch überwältigt, sie zu berühren, was er kaum unterdrückt. Nachdem Bernard, John und Linda ins Weltland
zurückfliegen, plant der Regisseur, Bernards Exil-Strafe vor allen anderen Alphas zu vollstrecken, während Bernard, der John und Linda vorstellt, ihn als Johns Vater outet, was eine schande Sache in der World Society of The World ist, wo die natürliche Reproduktion beseitigt wurde. Das zwingt den Regisseur zum Rücktritt, und Bernard hat seine Exilstrafe verschont. John, jetzt bekannt als Savage, wird
in London wegen seines seltsamen Lebens getroffen, aber je mehr er das Land der Welt sieht, desto mehr ist er in Verzweiflung. Er zieht Lenina immer noch an, auch wenn die Gefühle, die er erlebt, mehr sind als nur Dielust, was wiederum ein Mesiduum für Lenina ist. Bernard wird zum Wächter von Savage und wird beliebt bei Stellvertretern, schläft mit vielen Frauen und bekommt einen Pass für seine
weniger als perfekte Haltung in der Gesellschaft, wenn es bedeutet, dass die Menschen den Wilden begegnen. Savage freundet sich auch mit dem intellektuellen Helmholtz an, und die beiden verstehen sich, auch wenn es überrascht ist, wenn John eine Passage über Liebe und Ehe von Romeo und Julia zurückgibt, da diese Grundsätze als blasphemisches Weltland gelten. Lenina ist fasziniert von Johns
Verhalten, und nach der Tasche versucht sie, ihn in Bernards Wohnung zu verbrennen, worauf er, beleidigt, mit dem Zitat von Shakespeare und mit Flüchen und Schlägen erwidert. Während Lenina sich im Badezimmer versteckt, um Johns Zorn zu entkommen, erfährt er, dass seine Mutter, die seit ihrer Rückkehr in den Weltstaat von der Tasche übermedikiert wurde, kurz vor dem Tod steht. Er besucht sie
auf ihrem Sterbebett, wo eine Gruppe von Kindern, die ihre Todeskonditionierung erhalten, fragt, warum sie so unattraktiv ist. John, überwältigt von Trauer, ist wütend und verursachte einen Aufruhr, indem er einer Gruppe von Deltas ihre Tasche beraubte und sie aus dem Fenster warf. Helmholtz und Bernard kommen ihm zu Hilfe, aber nachdem der Aufstand beschwichtigt ist, werden drei von ihnen
verhaftet und nach Mustapha Mond gebracht. John und Mond diskutieren über die Werte des Landes der Welt: Während die Vergangenheit argumentiert, dass die Emotionen und Wünsche die Bürger entmenschlichen, sagt sie, dass Kunst, Wissenschaft und Religion um der sozialen Stabilität willen geopfert werden müssen, worauf Johannes antwortet, dass das Leben ohne diese Dinge nicht lebenswert
ist. Bernard und Helmholtz werden auf die fernen Inseln verbannt, und obwohl Bernard nicht gut darauf reagiert, nimmt Helmholtz gerne an, auf den Spitzbergen zu leben, da er es würde ihm eine Chance geben, zu schreiben. Da Johannes Bernard und Helmholtz im Exil nicht folgen darf, zieht er sich zum Leuchtturm im Garten zurück, wo er gärtnert und sich mit einer Selbstflagge beschäftigt, um sich
selbst zu reinigen. Die Bürger der Welt fangen den Wind von ihm, und bald sind Reporter auf dem Boden, um Gefühl daraus zu produzieren, eine Form der Unterhaltung, die Einfreude gibt. Nach gefühlter Luft wagen sich die Menschen persönlich in den Leuchtturm, um selbst zu sehen. Unter diesen Leuten ist Lenina, die sich ihm mit offenen Händen nähert. Wieder hat er eine heftige Reaktion darauf, und
indem er seine Peitsche brandst, schreit er Kill it, Kill it. Diese Szene verkommt zu einer, an der Johannes teilnimmt. Am nächsten Morgen, als er merkte, dass er sich dem Weltland unterworhe, erhängt er sich selbst. Selbst.
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