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M-PATHIE – Zu Gast heute: Dirk C. Fleck (Podcast)
Dirk C. Fleck, den meisten hier auf KenFM und darüber hinaus bekannt, ist nicht nur ein
außergewöhnlicher Autor von Ökothrillern und Texten rund um das Thema der Ökokatastrophe.
Wer ihn persönlich kennt, der weiß, dass er auch ein außergewöhnlicher Mensch ist.
In diesem Interview kommt ein anderer Dirk C. Fleck zum Vorschein. Ein Mensch, der seinen
Erfahrungen nie widerstanden ist. Ein Mensch, der sich nicht einfügt, der wider dem Gehorsam lebt
und sich nur einer einzigen wichtigen Erfahrung beugt: der Liebe. Sie ist, wenn man Fleck folgt,
einziger Sinn und Zweck des Lebens, ja des ganzen Daseins hier auf dieser Erde.
Rüdiger Lenz lässt in diesem Interview keine Autobiographie dieses interessanten Mannes Revue
passieren. Viel wichtiger erschien dem Moderator, den inneren Kern dieses wichtigen Zeitzeugen
bloß zu legen. Dabei entstand ein Interview, das nicht nur kluge Antworten dieses Romanciers
lieferte. Fleck entsendete auch weise Hoffnungen, für die sich ein Leben in unserer Zeit und
darüber hinaus noch immer lohnt.
„Jeder Einzelne ist ein Medium, um die Umwelt zu begreifen. Deine Sinne sind es, die dir die Welt
präsentieren. Wenn dir das bewusst wird und du deine Sinne schärfst, nimmst du das Leben
anders wahr. Das System zwingt jeden in eine Solidargemeinschaft, die manipuliert ist und auf
Gehorchen dressiert ist. Daraus muss man sich befreien und ich kann nur jedem raten, es zu
versuchen“, sagt Dirk C. Fleck.
Alles, was das Leben im Inneren zusammenhält, ist Liebe. Nichts anderes! Menschen können sich
all den Ankern der Liebe zuwenden, die sich aus dem Leben ergeben. Das könnte die Probleme
der Menschen auf lange Sicht bereinigen. Es ist schwer, dies im Einzelnen zu versuchen, da jeder
von uns derart manipuliert ist, die Liebe im vollen Umfang nicht zuzulassen. Liebe zu sich selbst,
zu den anderen und zur Natur, zur Erde, ist die Heilung, der es bedarf, damit wir wieder auf eine
Weise wirken können, die uns die Liebe spüren lässt. Liebe ist die Heilpflanze der Natur und
letztlich die des Menschen.
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.

BitCoin Adresse: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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