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M-PATHIE – Neues Format mit Rüdiger Lenz!
Spätestens seit Ingangsetzen der Friedensbewegung 2.0 haben viele Menschen verstanden, dass es
um unsere Gesellschaftsordnung nicht gerade gut bestellt ist. Menschen klären sich über politischgesellschaftliche Umstände viel intensiver auf und werden immer mehr und mehr.
Doch hat die Friedensbewegung 2.0 auch für eine Menge Unruhe unter den Aktivisten gesorgt.
Zunehmend haben linke und grüne politische Kräfte in Deutschland die Friedensbewegung mit
rechten Parolen untermalt und für sich festgestellt, dass diese Friedensbewegung rechts und von
Nazis nur so untersetzt sei. Was aber überhaupt nicht stimmt!
Was bedeutet es für eine ehemalige linke Aktivistin wie Julia Szarvasy, die sogar aktiv bei der Antifa
gegen Nazis vorgegangen ist, nun selbst diffamiert zu werden – als Rechte? Was stimmt in diesem
Land mit der Bildung nicht? Wie kann es angehen, dass Menschen, die sich für den Frieden stark
machen, als Rechte, als Nazis und sogar als Antisemiten diffamiert werden? Brauchen wir als Ersatz
für politisches Denken in rechts und links eine an den Potenzialen orientierte Bildung, damit jeder
junge Mensch sich anhand seiner inneren Potenziale entwickeln kann?
Schlüssel zu einem echten Frieden ist die Ausrichtung der Emotionen sowie dessen Heranbildung in
einem freien System, das für den Menschen, nicht für die Industrie, ausgerichtet wird. „Die
Menschen müssten wieder bereit sein, miteinander zu leben. Nicht jeder für sich“, meint Julia
Szarvasy. Empathie zu sich und den anderen ist der Schlüssel für einer am Menschen orientierten
Gesellschaft, die die Menschen aus ihren maschinell geprägten Strukturen abholt und sie hinführen
kann zu einer am Menschen orientierten Lebensweise.
„Jemanden zu akzeptieren und zu tolerieren fiel mir auch noch schwer vor einigen Jahren.
Mittlerweile aber finde ich das gut, wenn jemand eine vollkommen andere Sichtweise hat, weil es
meinen Debattenraum vergrößert. Und auf einmal kommen ganz spannende neue Impulse rein“,
sagt Julia Szarvasy.
Mit dem Format „M-PATHIE“ ist eine Plattform geschaffen worden, auf der sich Menschen aller Couleur
und aus allen Bereichen des Lebens zusammen mit Rüdiger Lenz über prägende und emotionale
Ereignisse ihres Lebens, sowie die daraus gezogenen Lehren, austauschen.
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
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Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link:
https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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