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Inhaltliche Auseinandersetzung anstatt Konsum
Neun spannende Filmtipps und neun bedeutende Persönlichkeiten im Porträt

Wir leben in einer Konsumgesellschaft und es gibt unzählige Filme, Serien, Krimis u.v.m. zur
Unterhaltung und Ablenkung von den meist hohen Anforderungen des Alltags. Welche dieser
Angebote tragen in sich einen eine Aussage, einen Inhalt, der die Entwicklung des Menschen
sinnvoll anregen kann?
Yoga in seiner zeitgemäßen Form möchte Möglichkeiten und Gedankenimpulse zur inhaltlichen
Auseinandersetzung geben und gleichzeitig einen Sinn für bleibende, universale Werte im
Leben anregen.
Für diese Auseinandersetzung möchte ich Dir heute neun spannende Filmtipps und neun Porträts
über bedeutende Persönlichkeiten empfehlen, die ich seit August 2020 auf meiner Webseite
Individuation21 veröffentlicht habe.

Neun spannende Filmtipps - mit Inhalten
Den besonderen Wert dieser Filmtipps sehe ich darin, dass es sich um Filme nach wahren
Begebenheiten handelt, die nach meiner Recherche auch weitgehend authentisch umgesetzt
wurden. Auf Individuation21 habe ich jeweils einen inhaltlichen Fokus beschrieben, auf den Du
im Film achten und dich auseinandersetzen kannst.
Mich haben mehrere dieser Filme tief bewegt. Wie beispielsweise die unglaublich schickalshaften
Begegnungen – wie von einer unsichtbaren Hand geführt - im Film „Eichmanns Ende“ , die
schließlich zur Entführung von Eichmann 1960 in Argentinien durch den israelischen Geheimdienst
führten. Die Filme können Sie über Amazon für 3-4 Euro leihen. Zwei der Filme sind über Youtube
frei verfügbar. Warum sich nicht einen Film aussuchen und Freunde zu einem anregenden
inhaltlichen Filmabend einladen?

Hier geht es zu den folgenden Filmtipps auf Individuation21 (Bitte anklicken)

Neun bedeutende Persönlichkeiten im Porträt
Ich erforsche das Thema der zeitgemäßen Individuation, also wie sich heute der einzelne Mensch zu
einer freien, stabilen und schöpferischen Individualität entwickeln kann. Aus seelisch-geistiger
Sicht benötigt der Mensch hierfür universal gültige Inhalte oder Werte, die er auf einem längeren
Weg der Schulung zunehmend in sich individualisiert und in der Folge eine aufbauende, wie
sonnenhaft ausstrahlende Wirkung auf die Mitmenschen und Kultur erzeugen kann.
Die von mir vorgestellten Persönlichkeiten haben in ihrem Leben außerordenlich spannende
Entwicklungen umgesetzt. Beispielsweise Daniel Ellsberg, der durch seinen Mut die PentagonPapers zu veröffentlichen, maßgeblichen Anteil hatte, dass der Vietnamkrieg beendet wurde. Oder
die schwedische Malerin Hilma af Klint, welche die ersten abstrakten Bilder der modernen Kunst
malte und erst in den letzten Jahren international bekannter wurde.
Die Porträts laden ein, sich der jeweils besonders entfalteten Potentiale des Menschen bewusst zu
werden und sich davon für die Gestaltung der eigenen Entwicklung inspirieren zu lassen.
Zu den meisten der Porträts finden Sie schöne und spannende filmische Dokumentationen.

Hier geht es zu den Persönlichkeiten im Porträt auf Individuation21
(Bitte anklicken)

