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M-PATHIE – Zu Gast heute: Ralph Valenteano (Podcast)
Ralph Valenteano ist Musiker, Autor und ein spiritueller Mensch, der einen anderen Zugang zu
unserer Welt hat. Er versteht sich als ein Kanal zur spirituellen Welt. Besonderes Interesse hat er
für die Person Jesus, losgelöst von dem Jesus, den die Kirchen für sich beanspruchen.
Auf seiner Suche nach dem Sinn des Lebens kam er zu den Sufi-Dichtern. Besonders zum
indischen Sufitum, das wenig bekannt ist. Diese Begegnung veränderte seinen Musikstil. Hört man
Ralph Valenteanos Musik, so merkt man schnell den Einfluss dieser spirituellen Welt. Es ist eine
sehr schöne und transzendente Musik.
Ralph Valenteano sieht in der sufistischen Spiritualität eine Verbindung zur westlichen Welt und
möchte mit seiner Dichtkunst und seiner Musik das Abendland und das Morgenland
zusammenbringen, es versöhnen, wie er sagt. Dieses verbindende Element ist der Frieden.
„In allen Schriften findest du immer Wahrheit und Lüge. Warum ist das so? Weil du die Wahrheit
fühlen sollst. Und das ist unser Weg, in den wir jetzt gehen. Wir sollen raus aus unserem
Verstand“, sagt Ralph Valenteano und fährt fort, „es gibt nur zwei Energien, aus denen alles
entsteht: Liebe und Angst. Das muss einem erst einmal klarwerden.“
„Du kannst alles haben, was du willst, wenn du es nicht mehr willst. Das ist das Prinzip des
Loslassens. Was wir festhalten wollen, kommt nicht zu uns, es flieht.“
„Würde jeder nur schenken, müsste niemand mehr wünschen. Die volle Hand wird nie zur Faust.“
Mehr über Ralph Valenteano hier: https://valenteano.com
+++
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/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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