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Blogs gibt es viele. Es gibt Beautyblogs, Foodblogs, Fashionblogs und unzählige weitere Formen des
Internet-Journals. Unter ihnen ist nur selten mal ein Blog, der dem Leser sorgfältig recherchierte,
scharfe politische Analysen liefert, die ihn zu einem Blick über den Tellerrand hinaus animieren.
Peter Frey – besser gesagt sein Blog „Peds Ansichten“ – ist eine dieser erfrischenden Ausnahmen. Es
ist ein Ort, an dem der Leser möglicherweise völlig neue Analysen und Sichtweisen über
geopolitisches Zeitgeschehen dargelegt bekommt und der ihm Wege des alternativen Denkens
aufzeigt, die ihm vermutlich durch das alleinige Studium der Massenmedien verborgen geblieben
wären.
Es sind Leute wie Frey, die mit ihrem unermüdlichen ehrenamtlichen Engagement dafür sorgen,
dass die von den Mainstream-Medien bewusst kreierte Informationslücke, im Internet ein Stück
weit geschlossen wird.
Die intensive Arbeit an seinem Blog ließ in Frey die Erkenntnis heranwachsen, dass es die Angst ist,
die dafür sorgt, dass der Mensch, trotz all seiner friedfertigen Anlagen, noch immer ein
konfliktgeplagtes Wesen ist. Gegen Angst existiert jedoch ein wirksames Gegenrezept: Mut!
Mut, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, um sich so neue Gestaltungsräume zu schaffen,
anstatt sich durch angstgetriebene Selbstkonditionierung in die Gefangenschaft einer Opferrolle zu
manövrieren.
Peter Freys Lebenslauf macht Mut. Er war Autoschlosser, Taxifahrer und nach der Insolvenz als ITBerater sogar Sozialhilfeempfänger. Sein Weg aus der Hartz-IV-Falle, hin zu dem Punkt, an dem er
heute steht, zeigt wie Beharrlichkeit und Begeisterung für das eigene Tun Berge versetzen können.
Krisen können Chancen sein. Wie in der Geopolitik hängt alles von der Betrachtungsperspektive ab.
+++
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/kenfm-app/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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