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Werbung

Dr. Daniele Ganser:
„Corona und die Angst“
Warum geraten so viele Menschen über die
Corona-Krise in Streit? Dr. Daniele Ganser sagt:
„Wir werden durch die vielen Schreckensmeldungen in die Angst getrieben!“
Allerdings in unterschiedliche und das sorgt für reichlich Konfliktpotential. Mit dem
Ansatz des Historikers kommen "Leugner" und Befürworter endlich aus dieser Falle
heraus.
Seit Beginn der Corona-Krise empfinden viele Menschen eine Unruhe, die laut dem
renommierten Schweizer Historiker & Friedensforscher Dr. Daniele Ganser auf ein mediales
Dauerfeuer aus Schreckensnachrichten und angsterzeugenden Bildern zurückzuführen ist.
Am 29. Oktober 2020 erläuterte der Historiker in einem Vortrag in Wien, dass er bei den
Menschen drei zentrale Ängste erkannt habe, die diese Unruhe auslösen würden:
- Angst vor dem Coronavirus
- Angst vor der Armut und
- Angst vor der Diktatur.
Wenn Menschen mit unterschiedlichen Ängsten aufeinandertreffen, so führt Dr. Ganser
weiter aus, ergebe sich daraus ein großes Konfliktpotential. So habe z.B. jemand mit Angst
vor dem Virus kein Verständnis für jemanden, der aufgrund seiner Angst vor der Diktatur
keine Maske tragen wolle. Ebenso würde ein Gastronom infolge seiner Angst vor Verarmung
nicht akzeptieren können, dass mit der Schließung seines Restaurants der Angst vor einer
Ansteckung begegnet werden solle.
Für den Friedensforscher liegt der Weg zur Deeskalation solcher Konflikte darin, zunächst
die Ängste des Gegenübers ernst zu nehmen.
Weitere hilfreiche Lösungsansätze, um uns selbst von Unruhe und Konflikten in der aktuellen
Lage zu befreien, beschreibt der Friedensforscher in diesem Vortrag, den Sie in voller Länge
hier finden:
https://www.danieleganser.ch/videos/dr-daniele-ganser-corona-und-die-angst-wien-29-102020/
von mik.

Quellen:
https://www.danieleganser.ch/videos/dr-daniele-ganser-corona-und-die-angst-wien-29-10-2020/

Das könnte Sie auch interessieren:
#DanieleGanser - www.kla.tv/DanieleGanser
#Werbung - www.kla.tv/Werbung
#Coronavirus - www.kla.tv/Coronavirus
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Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...
è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv
Dranbleiben lohnt sich!
Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter:

www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:
Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.
Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!
Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:

Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung

Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich
verfolgt werden.

Dr. Daniele Ganser: „Corona und die Angst“

2/2

