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Liebe, Romantik und Alltag – Alain de Botton im Gespräch | Sternstunde Philosophie | SRF Kultur 

338.954 Aufrufe 

•13.02.2017 

Sich verlieben geht ganz einfach. Die Liebe durch den Alltag retten, ist schon schwieriger. Der Starphilosoph Alain de 

Botton erklärt im Gespräch mit Barbara Bleisch, warum alte Liebe nicht unbedingt rosten muss und weshalb die 

Philosophie ein gutes Rostschutzmittel in der Beziehung ist.   

 

      Abonniere jetzt SRF Kultur auf YouTube      https://www.youtube.com/srfkultur?sub... 

 

Zwar bekommen sich nicht immer die Richtigen, und zuweilen braucht es mehrere Anläufe. Aber früher oder später 

landen die meisten in der «Zweierkiste». Doch was, wenn die sprichwörtlichen Schmetterlinge im Bauch 

davonfliegen und der nüchterne Alltag einzieht? Was, wenn Kinder und Karriere an den Nerven zehren und die Liebe 

auf der Strecke bleibt? 

 

Darüber, wie es mit der Liebe weitergeht, wenn die erste Verliebtheit vorbei ist, wissen die Menschen erstaunlich 

wenig, sagt der Bestsellerautor Alain de Botton. Kein Wunder: Grimms Märchen und Hollywoods Traumfabrik 

beenden ihre Liebesgeschichten immer dann, wenn sich die Liebenden gefunden haben. Doch wie retten 

Dornröschen, Aschenputtel sowie Harry und Sally ihre Liebe über die Zeit? 

 

Alain de Botton hat über diese Frage einen philosophischen Roman geschrieben - und kommt zu überraschenden 

Schlüssen: Partner sollten einander nicht annehmen, wie sie sind; Monogamie ist eine Tragödie, aber man kann mit 

ihr leben; wenn Paare streiten, sind sie selten wütend, sondern bedürftig. 

 

Barbara Bleisch begibt sich mit Alain de Botton in die philosophische Paartherapie.  



 

English Version:  

     https://www.youtube.com/watch?v=wFCsL... 

Sternstunde Philosophie vom 12.2.17 

https://www.youtube.com/watch?v=pUPok_0Qr1I 

 

DAS weiß noch keiner über den Mond (neue Erkenntnisse) 

7.977 Aufrufe 

•19.03.2021 

Die Yahyel sind eine außerirdische Hybridrasse. In diesem Channeling-Interview verrät uns Hylah was sie auf dem 

Mond so alles machen....Ein spannendes Interview - von einer "Augenzeugin". 

Videokanal von Filipa Losada (Hylah): 

https://bit.ly/3bHQcXB 

Website: https://www.connectingwithhylah.com/  

Cookies with Aliens (YT-Kanal von Astrid Weichhold und Filipa): 

https://bit.ly/3cr0XNe 

Ausbildung zum Medium: https://bit.ly/2ZsXGa9 

Mysterienschule: https://bit.ly/3oewYvM 

 

Wenn dir meine Videos helfen, freue ich mich über eine SPENDE:  

PAYPAL: https://bit.ly/3pcVSwW 

Betreff: Wertschätzung 

https://www.youtube.com/watch?v=wFCsL
https://www.youtube.com/watch?v=pUPok_0Qr1I


 

BANKÜBERWEISUNG: Silvia Grupp 

Iban: DE90611913100621210005 

BIC: GENODES1VBP 

Betreff: Wertschätzung 

 

Privat-Termine: https://bit.ly/3iPM8GR 

Website: https://silvia-grupp.de/ 

Meine Mysterienschule: https://bit.ly/2Mta9XL 

Astralreisen: https://bit.ly/3ccFDMN 

Heilung: https://bit.ly/2YeERa3 

 

Newsletter Anmelden: https://bit.ly/2ZiUH3 

#außerirdische #yahyel #hylah #channeling #mond #geheimnis #shayahyel #ets #hybrid 

#stützpunkt 

Hintergrundvideos Mond: 

Julius H. /www.pixabay.com 

Relaxing Guru /www.pixabay.com 

https://www.youtube.com/watch?v=50PLGGGkpzg 

 

Geheimer Code zu den Plejadern (kaum einer kennt ihn)  

10.613 Aufrufe 

https://www.youtube.com/watch?v=50PLGGGkpzg


•16.04.2021 

Wer sind die Plejader und haben wir vielleicht eine gemeinsame Vergangenheit? In diesem Video teile ich ebenso ein 

Energiesymbol das wie eine "Telefonnummer" zu unseren Sternengeschwister führt.  

Plejader-Energiesymbol zum Download: https://bit.ly/3dLaKhy 

 

Webinar zu den Dimensionen und Dichte: https://bit.ly/3aaod1o 

Ausbildung zum Medium: https://bit.ly/2ZsXGa9 

Aktivierung der 13. Kristallschädel: https://bit.ly/3a2CMEb 

Mysterienschule: https://bit.ly/3oewYvM 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2L2VrilD-g 

 

 

RÜCKZUG: Das ist der Grund Deines Seelenpartners, Dualseele 

49.965 Aufrufe 

•10.01.2021 

     https://www.margret-marincolo.com/all... 

     https://vm.tiktok.com/ZMJK6Ydyw/ 

    Questico: https://bit.ly/2DUvqQt 

    https://www.facebook.com/Margret.Soul... 

     aqasha:  https://goo.gl/AgpdmN 

     meine Bücher: http://amzn.to/2vEBgpa 

https://bit.ly/3dLaKhy
https://bit.ly/3oewYvM
https://www.youtube.com/watch?v=Q2L2VrilD-g


 

Oft wird der Seelenpartner oder die Dualseele verherrlicht und romantisiert. Romantik ist etwas Wundervolles, 

wenn nebst dem Höhenflug auch Bodenhaftung besteht. Die Bodenhaftung fehlt meistens. 

Der sogenannte Herzmensch (oft mit überbetonter Anima=innerer Frau) rennt dem Seelenpartner oder der 

Dualseele hinterher. Der Herzmensch (Loslasser) versucht, den Kopfmensch (Gefühlsklärer) mit Liebe zu 

überschütten. 

Der Herzmensch füllt den Kopfmensch mit Liebe ab, bis er selbst ganz leer geworden ist.  

Das geht meist nicht lange gut. Der Herzmensch fällt in ein tiefes Loch. Denn er hört nicht wirklich auf sein Herz. Er 

hört auf das Ego = inneres Kind. Der Herzmensch handelt nicht aus dem Herzen heraus, sondern aus dem Brauchen, 

aus der Bedürftigkeit.  

Wer lieben will, der braucht meiner Meinung nach beides. Eine Balance zwischen Gefühl und Vernunft.  

 

Schönen Sonntag, 

Deine Margret 

https://www.youtube.com/watch?v=Su1QHM3CrL4 

 

 

Bereite dich vor auf die Dunkle Seite (Vorhersage 2021) 

67.475 Aufrufe 

•05.05.2021 

Wir erleben gerade einen einzigartigen Shift der eine plötzliche, enorme Wendung mit sich bringen wird.  

 

Video von Mel Rentmeister: https://youtu.be/RZjYPSxJy5A 

https://www.youtube.com/watch?v=Su1QHM3CrL4


 

Ausbildung zum Medium: https://bit.ly/2ZsXGa9 

Aktivierung der 13. Kristallschädel: https://bit.ly/3a2CMEb 

Mysterienschule: https://bit.ly/3oewYvM 

Webinar zu den Dimensionen und Dichte: https://bit.ly/3aaod1o 

https://www.youtube.com/watch?v=AJJ7q57WRRE 

 

 

Die Neuen Kinder kommen! (ist auch DEIN Kind dabei?)  

12.923 Aufrufe 

•24.03.2021 

Heute spreche ich über die Hybridkinder - die vielleicht in 10-12 Jahren hier auf der Erde zusammen mit uns leben 

werden. Wer sind sie und hast du vielleicht auch welche? 

 

Ausbildung zum Medium: https://bit.ly/2ZsXGa9 

Heilungs-Webinar mit den Elben: https://bit.ly/37zj0iw 

Kostenloses Einführungs-Webinar Mysterienschule: https://youtu.be/YK8xVmQJMyc  

 

Mysterienschule: https://bit.ly/3oewYvM 

https://www.youtube.com/watch?v=v8gJ8vr3Ol0 

 

https://bit.ly/3aaod1o
https://www.youtube.com/watch?v=AJJ7q57WRRE
https://bit.ly/3oewYvM
https://www.youtube.com/watch?v=v8gJ8vr3Ol0


 

Vorhersage für den Mai: die Welt steht auf dem Kopf 

24.879 Aufrufe 

•Live übertragen am 02.05.2021 

Bei diesem Live am Sonntag um 16 Uhr gebe ich euch eine energetische Wettervorhersage für den Monat Mai 2021. 

Nummerologisch haben wir eine doppelte 5. Viele Menschen erleben die Tage gerade sehr herausfordernd. Wie 

schlimm wird es noch und wann wird sich die Lage entspannen?  

Gerne gehe ich auch auf eure persönlichen Fragen ein. 

z.B.  

Greifen die Impfungen in unsere Ahnenlinie ein 

Was hat es mit 5G auf sich? 

Wer ist Ashtar? 

Wo fängt das Jenseits an - Geister haben keine Füße? 

Wählt ein Mensch eine krankheit vor der Inkarnation aus oder manifestiert er sich diese? 

Weiß man alles wenn man stirbt? 

Körperliche unerklärliche Symptome wie Hiltzewallungen, Zittern der Muskulatur etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=YgcJ-sSX-0Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YgcJ-sSX-0Y


 

Live Q&A: Antworten der Galaktischen Föderation 

3.407 Aufrufe 

•Live übertragen am 11.04.2021 

Ich freue mich auf eure Fragen und channele die Antworten der Galaktischen Föderation durch mich.  

Ebenso ein kleines Energieupdate zum Neumond im feurigen Widder.  

 

Ausbildung zum Medium: https://bit.ly/2ZsXGa9 

Aktivierung der 13. Kristallschädel: https://bit.ly/3a2CMEb 

TRi-CHi-Online-Kurs: https://bit.ly/2Pzp3h1 

Mysterienschule: https://bit.ly/3oewYvM 

 

Sirius-Symbol zur Entgiftung: https://bit.ly/3a2qvjj 

 

Wenn dir meine Videos helfen, freue ich mich über eine SPENDE:  

PAYPAL: https://bit.ly/3ryUIw1 

https://www.youtube.com/watch?v=NweNfVczYtU 

 

https://bit.ly/3a2qvjj
https://bit.ly/3ryUIw1
https://www.youtube.com/watch?v=NweNfVczYtU


 

The Concept of true Love – TV-Talk with Alain de Botton | Sternstunde Philosophie | SRF Kultur 

113.129 Aufrufe 

•14.02.2019 

Sich verlieben geht ganz einfach. Die Liebe durch den Alltag retten, ist schon schwieriger. Der Starphilosoph Alain de 

Botton erklärt im Gespräch mit Barbara Bleisch, warum alte Liebe nicht unbedingt rosten muss und weshalb die 

Philosophie ein gutes Rostschutzmittel ist.   

      Abonniere jetzt SRF Kultur auf YouTube      https://www.youtube.com/srfkultur?sub...  

 

Zwar bekommen sich nicht immer die Richtigen, und zuweilen braucht es mehrere Anläufe. Aber früher oder später 

landen die meisten in der «Zweierkiste». Doch was, wenn die sprichwörtlichen Schmetterlinge im Bauch 

davonfliegen und der nüchterne Alltag einzieht? Was, wenn Kinder und Karriere an den Nerven zehren und die Liebe 

auf der Strecke bleibt? 

Darüber, wie es mit der Liebe weitergeht, wenn die erste Verliebtheit vorbei ist, wissen die Menschen erstaunlich 

wenig, sagt der Bestsellerautor Alain de Botton. Kein Wunder: Grimms Märchen und Hollywoods Traumfabrik 

beenden ihre Liebesgeschichten immer dann, wenn sich die Liebenden gefunden haben. Doch wie retten 

Dornröschen, Aschenputtel sowie Harry und Sally ihre Liebe über die Zeit?  

Alain de Botton hat über diese Frage einen philosophischen Roman geschrieben - und kommt zu überraschenden 

Schlüssen: Partner sollten einander nicht annehmen, wie sie sind; Monogamie ist eine Tragödie, aber man kann mit 

ihr leben; wenn Paare streiten, sind sie selten wütend, sondern bedürftig.  

Barbara Bleisch begibt sich mit Alain de Botton in die philosophische Paartherapie.  

Literatur:   

     Alain de Botton: «Der Lauf der Liebe». Fischer 2016 

Deutsche Version: 

     https://www.srf.ch/sendungen/sternstu... 



Sternstunde Philosophie vom 12.02.2017 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

SRF Kultur auf YouTube 

      https://www.youtube.com/srfkultur?sub... 

SRF Kultur auf Facebook 

        https://www.facebook.com/srfkultur/ 

SRF Kultur auf Twitter 

         https://twitter.com/srfkultur 

SRF Kultur auf srf.ch 

     https://www.srf.ch/kultur 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Die «Sternstunde Philosophie» pflegt den vertieften und kritischen Ideenaustausch und geht den brennenden Fragen 

unserer Zeit auf den Grund. 

Die «Sternstunde Philosophie» schlägt den grossen Bogen von der gesellschaftspolitischen Aktualität zu den 

Grundfragen der Philosophie: Wer ist wofür verantwortlich, worin besteht die menschliche Freiheit, was bestimmt 

unseren Lebenssinn? Zu Gast sind Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur, Politik und Wirtschaft – Stimmen, die 

zum Denken anregen und unser Zeitgeschehen reflektieren und einordnen. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Social Media Netiquette von SRF: 

► https://www.srf.ch/social-netiquette 

#SRFKultur #SRFSternstunde #Philosophie #AlainDeBotton #DeBotton #Love #Relationship #Dating #Tinder 

#TrueLove #SRF #Kultur 

https://www.youtube.com/watch?v=wFCsLSGPLMk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wFCsLSGPLMk


 

Dualseelen und der Irrglaube über die LIEBE, warum geht der Gefühlsklärer in den Rückzug?  

5.535 Aufrufe 

•15.02.2020 

    Questico: https://bit.ly/2DUvqQt 

    https://www.facebook.com/Margret.Soul... 

     aqasha:  https://goo.gl/AgpdmN 

     meine Bücher: http://amzn.to/2vEBgpa 

 

In diesem Wochenvideo reagiere ich auf die Email eines EIWEISSES ( des Loslassers) der Dualseelen-Liebe. 

Des Videos Kern löst jene zentralen Fragen: 

*   Sind starke Emotionen wirklich Liebe? 

*   Macht Liebe schwach? 

*   Lohnt es sich, sich für einen Menschen aufzugeben? Und warum tuen wir es immer wieder? 

*   Kann die Seele wirklich Leid erfahren? 

*   Und welche Rolle spielt das Ego im Dualseelen-Variété? 

Die Dualseelen-Beziehung unterscheidet sich im Grundsatz nicht wesentlich von anderen Liebesbeziehungen. Denn 

der Mix aus Liebe & Bedürftigkeit ist allerorts zu finden. Die Dualseele hält dir jedoch den schärfsten Spiegel vor, den 

du finden kannst. Darin ist sie Meister. Sie deckt jede noch so kleine Wunde auf, macht aus einem Pickel einen 

Krater. Während du in einer anderen Beziehung schnell von einem Partner zum nächsten hüpfen kannst, bindet dich 

die Dualseele am Heizkörper deiner Defizite fest. So schmorst du im eigenen Saft von Leid, Bewertungen, Urteilen 

und Glaubenssätzen vor dich hin.  



Klammerst du dich an deinen alten Glauben, kann dein Leid Jahrzehnte überdauern. Dein Liebeslied heißt dann 

vielleicht: IN IN LEID UND HOFFNUNGSLOSIGKEIT MARINIERT. 

Die Dualseele wird nicht kommen, um dich aus der frustrierten Marinade zu retten. Sie drückt dich immer wieder 

noch tiefer in dein eigenes Dilemma. Denn nur dort ist die (Er-)Lösung  deiner Sucht zu finden. Der Sucht, den 

sogenannten "negativen" Emotionen zu entfliehen. Der Sucht zu kompensieren. Der Sucht, sich zu betäuben. Der 

Sucht aus deinem Leben ein Schlaraffenland zu machen. Der Sucht, dem "Abenteuer Leben" zu entfliehen. Doch 

umso mehr du das versuchst, um so länger schmorst du in Leid und Hoffnungslosigkeit.  

 Denke nach. Glaube nicht, was irgendwo geschrieben steht. Hinterfrage. Sei dein Detektiv.  

Wir lesen viel und glauben noch viel mehr. Doch das meiste ist irgendwo recycelt und ohne Überprüfung 

abgeschrieben. Weil Selberforschen nämlich Arbeit macht. Es ist unbequem, sich Herz, Kopf und Ego zu zerbrechen, 

damit dich neues Leben fluten kann. Es ist unbequem aus dem allgemein-gültigen Meinungspool heraus zusteigen. 

Doch der unbequeme Weg ist mit folgenschwerem Glück gesät. Er befreit und bringt dich immer tiefer zu dir selbst 

zurück.  

 Auf eine erkenntnisreiche Woche, 

 Deine Margret 

https://www.youtube.com/watch?v=PGpdG075oho 

 

 

MAI 2021 ENERGIE UPDATE - LOSLASSEN 

25.733 Aufrufe 

•01.05.2021 

MAI 2021 ENERGIE TENDENZ - Loslassen    Mel Rentmeister 

Energievorschau für Mai 2021 zeigt, was auf uns zukommt in diesem Monat. Die kollektive Energie und das Leben 

der einzelnen sind miteinander verwoben. 

Love, Mel 

https://www.youtube.com/watch?v=PGpdG075oho


Website und Kontakt: https://melrentmeister.de 

!!!     DEMNÄCHST: Online-Kurs "MISSION: POSSIBLE!"  

- Finde Deine Mission 

- Entwickle Deine intuitiven Fähigkeiten 

- Gib Deinem Leben Bedeutung 

!!!Transformativer Online Kurs für Lichtarbeiter, Suchende und alle, die ihrem Leben eine neue Dimension geben 

wollen!!! 

Informationen: https://melrentmeister.de/online-prog... 

 

Falls Du wünschst, diesen Kanal zu unterstützen: 

https://melrentmeister.de/donation-fo... 

BÜCHER ZUR BEWUSSTSEINSERWEITERUNG: 

https://amzn.to/2Kg3bEI 

Eckhart Tolle - Jetzt! Die Kraft der Gegenwart 

https://amzn.to/3nevmSY 

Eckhart Tolle - Eine neue Erde - Bewusstseinssprung anstelle von Selbstzerstörung 

Disclaimer:  

Manche der verwendeten Links können Affiliate Links sein, was bedeutet, es ist möglich, dass ich einen bestimmten 

Prozentsatz als Provision erhalte. Für den Kunden entstehen natürlich keine Extra-Kosten. Im Gegenteil, bei manchen 

meiner Links kann der Kunde Geld sparen. 

https://www.youtube.com/watch?v=SBZNitJskn0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SBZNitJskn0


LICHTARBEITER - DU WIRST GEBRAUCHT! JETZT! 

24.939 Aufrufe 

•06.05.2021 

Liebe Lichtarbeiter,  

das ist eine Botschaft der Ermutigung für Euch: 

Die Dunkelheit, die scheinbar zunimmt, ist nicht ein Zeichen dafür, dass alles immer weiter bergab geht. Das Dunkle 

darf und muss ans Licht kommen, damit es gehen kann! 

Die Welt braucht Eure Hoffnung, Eure Liebe und Euer Licht. 

Love, Mel 

    Website und Kontakt: https://melrentmeister.de 

!!!     DEMNÄCHST: Online-Kurs "MISSION: POSSIBLE!"  

- Finde Deine Mission 

- Entwickle Deine intuitiven Fähigkeiten 

- Gib Deinem Leben Bedeutung 

!!!Transformativer Online Kurs für Lichtarbeiter, Suchende und alle, die ihrem Leben eine neue Dimension geben 

wollen!!! 

Informationen: https://melrentmeister.de/online-prog... 

 

Falls Du wünschst, diesen Kanal zu unterstützen: 

https://melrentmeister.de/donation-fo... 

https://www.youtube.com/watch?v=iEvP22Rn8Ac 

 

https://melrentmeister.de/donation-fo
https://www.youtube.com/watch?v=iEvP22Rn8Ac


 

Richard David Precht im OMR Podcast | 03.03.2021 

148.016 Aufrufe 

•03.03.2021 

         Inhaber sämtlicher Urheberrechte:  

➜ OMR • https://omr.com 

      Hunderte Precht-Auftritte kostenlos & werbefrei auf YouTube streamen 

➜ https://archiv.link/precht 

      Inoffizieller Kanal • nicht monetarisiert • Anfragen & Kritik jeglicher Art gerne  

➜ https://archiv.link/kontakt 

         VIDEOKAPITEL 

00:00:00 Einleitung 

00:03:00 Bücher & Werdegang 

00:09:00 Fernsehen & Werbung 

00:16:00 Digitale und Nachhaltigkeits-Revolution 

00:19:00 Potenzial der digitalen Revolution 

00:21:00 Arbeitswelt 

00:31:00 Digitalisierungsarbeitslosigkeit 

00:34:00 Arbeitsbegriff & Bildungsrevolution 

00:40:00 Digitalisierung 

00:43:00 Autonomes Fahren & E-Mobilität 



00:52:00 CO2-Steuer 

00:57:00 Verantwortung, BT-Wahl '21, Atomenergie 

01:00:15 Social Media 

https://www.youtube.com/watch?v=5TWUnXBtd-E 

 

 

Unsere Welt neu denken – Mit Transformation aus der Krise. 

9.848 Aufrufe 

•08.02.2021 

Bestseller-Autorin Maja Göpel hat beim 13. Deutschen Nachhaltigkeitstag zum „Building Forward“ aufgerufen.  Sie 

sagt, dass Corona uns genötigt hat, darüber nachzudenken, was wir tun, warum wir etwas tun und was wir vielleicht 

in Zukunft anders machen möchten. Göpel skizziert das mögliche Bild eines durch Corona beschleunigten Wandels 

hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft. 

https://www.youtube.com/watch?v=HB6Mf_HQ8U4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5TWUnXBtd-E
https://www.youtube.com/watch?v=HB6Mf_HQ8U4

