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By Frank Richter

Ullstein Verlag Gmbh Mrz 2018, 2018. Buch. Condition: Neu. Neuware - Ob man mit Pegiden und
AfDlern reden kann Ganz eindeutig: Nein! Man muss! Frank Richter Der Theologe Frank Richter war
einer der maßgeblichen Akteure der Friedlichen Revolution in der DDR. Auch im wiedervereinigten
Deutschland wurde er bekannt als Vermittler zwischen verhärteten Fronten. Seit die PEGIDA -
Bewegung 2014 Dresden, Sachsen und Deutschland spaltet, setzt er sich für Gespräche mit der
Führung und den Unterstützern der Bewegung ein. Seine Streitschrift vermittelt, dass und wie die
Spirale der Eskalation nur durch Kommunikation angehalten werden kann. Das allgemein
verbreitete Unverständnis, der Gegenseite zuzuhören , tragfähige Kompromisse auszuhandeln und
sich am Gemeinwohl zu orientieren, führen deutschlandweit zu neuen Spaltungen. 2017 zog mit der
AfD erstmals eine rechtspopulistische Partei in den Bundestag ein. In Sachsen wurde sie zur
stärksten politischen Kraft. Die Folgen davon gehen alle an und sind noch nicht absehbar. In seiner
Streitschrift erklärt Richter das Erstarken der Rechten in den 'neuen Bundesländern', indem er
eigene Erfahrungen über den Dialog mit den 'Wutbürgern' einbringt. Wut kann zur konstruktiven
Kraft werden, die von blindem Hass zu unterscheiden ist. Richter zeigt, worauf es ankommt:
Konzentriert zuhören. Keine Angst vor Konflikten. Offen für Emotionen. Die Demokratie...
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ReviewsReviews

This created book is wonderful. This is for all those who statte that there was not a worth reading. Your way of life span will likely be enhance as soon as
you comprehensive looking at this publication.
-- Jesse Yundt-- Jesse Yundt

This pdf is definitely not easy to get started on studying but quite entertaining to read through. I am quite late in start reading this one, but better then
never. Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Ms. Fa tim a  Er dm a n-- Ms. Fa tim a  Er dm a n
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