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Erich Fromm Erich Fromm Nacked und wuchs in einer Familie von orthodoxen Bohnen auf. Als junger Mann las er den Talmud und ernsthaft Rabbiner zu werden, organisiert. Zwei erweckte traumatische Ereignisse in dem Wunsch Erklärungen für menschliches Verhalten zu finden. Als er nur 12 Jahre war, ein junger Maler, der zu seiner Familie
verbunden war, war Selbstmord begangen. Er hatte seinen Vater verloren und er hatte nicht mehr wollte. Alles an, dass er nicht in der Lage gewesen war, die Perspektive der Einsamkeit zu ertragen. Erich war ein Kind und sein Glaube half ihm nicht verstehen, warum er, dass die Tragödie überprüft hatte. Sein Erstaunen stieg zwei Jahre später mit
dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Zu diesem Zeitpunkt würde der Antisemitismus nicht kämpfen von seiner Staatsbürgerschaft deutschen Juden. Erich, der in Frankfurt im Jahr 1900 geboren wurde, kann den Hass gegen Englisch, Französisch, Russisch, Nordamerika und andere Nationalitäten nicht verstehen. Auch in diesem Fall fragte :? Ã, â,
¬ weil â © Ã, â, ¬. IRA durch den großen Konflikt gewagt schien nicht akzeptabel und irrational. Fromm hat Recht und Soziologie studiert, aber beide Disziplinen ließ ihn unzufrieden, weil sie ihm die Antworten nicht vorsah er erwartet hatte. Seine Ehe mit Psychoanalytikern Frieda Riechmann angenähert Freuds Theorien und förderte seinen Bruch
mit der Religion. Kurz danach begann er zu lesen Marx und Max Horkheimer lud ihn 1934 die Psychologie - Abteilung des Instituts für Sozialforschung, Embryon der berühmten Frankfurter Schule führen aus Nazi - Deutschland geflohen, die die Rechte und Freiheiten der Bevölkerung jüdisch unterdrückt hatte. Er zog in den Vereinigten Staaten mit
den anderen Mitgliedern des Instituts, aber die Diskrepanzen mit Marcuse und Adorno führt mit der Gruppe zu brechen. Dabei spielt es keine Freuds These auf die Libido akzeptieren, da sie glaubt, dass der bedeutendste Mensch seine soziale Dimension ist, nicht seine sexuellen Trends. NÃ Ã Ã Ã Ã ¢ â, ¬ Å „Antihumanismus‚Marxismus, der alle
Ereignisse wirtschaftlichen und materiellen Bedingungen Attribute, minimieren oder die Rolle der menschlichen Freiheit verweigern. Wenn etwas Erich Fromm definiert, ist es seine Unabhängigkeit. Er hat nie orthodoxe Positionen akzeptiert, die bedingungslose Haftung erforderlich. Pacifista und fest Gegner im Krieg von Vietnam, werden von einer
feministischen Bewegung identifiziert worden. Die Frauen Leben durch diskriminierende Gesetze und impliziten Zwang unterworfen, die auch in der Sprache reflektiert werden. Sie können nicht über eine wirklich freie Menschheit, bis die patriarchalische Gesellschaft verschwindet reden. Fromm sprach sich gegen Ã ¢ â, ¬ Å „Sozialismus reala â,¬,
der dem Totalitarismus des sowjetischen Staates geführt hatte, war aber nicht weniger kritisch mit dem Kapitalismus und Konsumgesellschaft. Seine Betonung der persönlichen Freiheit ließ ihn ihn mit der libertären Tradition verbinden, sondern mit einem atypischen Anarchismus, nichts konventionell. Seine alte Unternehmen aus der Schule
Frankfurt beobachtete von Ã ¢ â, ¬ Å "ErisionistÃ ¢ â, ¬ und Ã ¢ â, ¬ Å" SocialDemocratÃ ¢ â, ¬. Fromm antwortete, dass er einfach für humanistischen und demokratischen Sozialismus stationiert war. Auf der religiösen Ebene, es als ein Ã ¢ â definiert wurde, ¬ Ã Å „Mosic AtheistÃ ¢ â, ¬ betrifft im Zen-Buddhismus. Im Jahr 1957 hielt er ein
Seminar an der Autonomen Universität von Mexiko mit dem japanischen Philosophen Daisetsu Teitaro. . Fromm als wesentlich betrachten alternative Wege für die westliche Rationalität zu erforschen, wie Meditation und Intuition des Autors einer produktiven Arbeit, drei seine Bücher sind wahre klassische Denk: die Angst vor der Freiheit (die 1941
erschien, als Nazi-Totalitarismus offenbar nicht unschlagbar), die Kunst der Liebe und oder sein? Veröffentlicht in 1956, ist die Kunst der Liebe etwas mehr als ein Buch. Er diente als Quelle der Inspiration für mehrere Generationen und hat keine Seltenheit Frische verloren. Ã ¢ â, ¬ å „Liebe keine einfache Gefühl für anyoneâ ¢ â ist, ¬, warnt Fromm.
Liebe Gründer von Fleisch und Herzen, unsere Erfahrung dilating, wobei zwei ohne unsere Identität aufzugeben. Liebe ist nicht in einer Blase schließen mit der Liebsten, sondern der Welt und das Wissen zu erschließen. Liebend beinhaltet riskieren, um die Sicherheit, dass die Routine bietet uns verlassen. Ã ¢ â, ¬ Å „Die Liebe ist ein arta â,¬, nicht
eine Transaktion. Wahre Liebe besteht nicht geliebt zu werden, aber für die Liebe. Und es sollte nicht mit Ã ¢ â verwechselt werden, ¬ Å „Benennung ¢ â, ¬ oder Charme, die eine natürliche und sozial attraktive Person produziert. In der Konsumgesellschaft, neigt dazu, soziale und sentimentale Beziehungen zu commodilize. Lieben ist ein Objekt
nicht zu haben, aber die Intimität einer anderen Person, ohne irrationale Erwartungen einzugeben, die unweigerlich zum Ausfall führen. Amar ist nicht in einer unreselly sexuellen Raserei verstrickt, aber zu Fuß zur inter Vereinigung: Ã ¢ â, ¬ å „Der Sex ohne Liebe Reliefe nur der Abgrund zwischen zwei Menschen momentarilyÃ ¢ â, ¬. Liebe ist
nicht Unterwerfung oder Domain, sondern Freiheit und Autonomie. Es soll nicht mit Abhängigkeit, weil in Ã ¢ â, ¬ Å „Die Liebe ist gegeben, das Paradox von zwei Wesen verwechselt werden, die eine und jedoch werden, sind immer noch zwei. Ältere einen Å "matureâ ¢ â, ¬ â, ¬ wird in ein paar reflektiert, wenn jedes Konfitüre Ã ¢ â, ¬ Å" seine
eigene Integrität, Individualität. Wenn sie uns wirklich lieben, werden sie unsere Art des Seins respektieren. Liebevoll ist im Grunde geben, nicht oder Nachfrage fragen. Ã ¢ â, ¬ Å „in dem Akt des Gebens, ich meine Kraft aufwenden, meinen Reichtum, meine Macht. Diese Erfahrung erhöhte Vitalität und Kraft erfüllt mich mit HappinessÃ ¢ â, ¬. Die
Liebe ist eine Form des persönlichen Wachstums, das wir menschlichen und Solidarität macht: Ã ¢ â, ¬ Å „Die Person, die liebt, antwortet ¢ â, ¬. Er fühlt sich so für andere als sein Wohlbefinden. Ã ¢ â, ¬ reifen å „matureâ ¢ â, ¬ ist nie Besitzgier: Ã ¢ â, ¬ Å“ Wenn ich eine andere Person lieben, ich fühle mich eins mit ihr, aber mit ihr , wie es ist,
nicht wie ich brauche von Bea â haben , ¬. Fromm Studien die verschiedenen Wege der Liebe. Liebe zwischen Eltern und Kindern, brüderliche Liebe, erotische Liebe, die Liebe zu sich selbst und die Liebe zu Gott Fromm entstehen Klischees seiner Kleinen, Unterscheidungen zwischen väterliche und mütterliche Liebe zur Gründung , die ihre
Gültigkeit mit der verloren Ausführung der Jahre. Sein Buch erscheint, wenn die sexuelle Revolution und Frauenbewegung würde die Gesellschaft nicht verändert haben. Vielleicht ist dies, warum heißt es, dass die Liebe der Mutter bedingungslos ist und dass der ganze Zustand Vater. Die Mutter fragt nicht für ihren Sohn: Ã ¢ â, ¬ „ob die Familien,
die Natur, Boden, Oceana â gehen, ¬. Vielmehr stellt die Eltern den Gegenpol der Existenz: Ã ¢ â, ¬ Å „Die Welt des Denkens, Recht und Ordnung, Disziplin, Reisen und Abenteuer. Der Vater ist derjenige, der das Kind lehrt, der zeigt ihm den Weg für die worldâ ¢ â, ¬. Fromm spricht von kalten Mütter und Lieder, die ihre Kinder, inculcate
Schuldgefühle und Ohnmacht zu manipulieren. Diese Art der Mütter ist in der Regel die Hauptursache für Neurose. Die Figur des autoritären und unnachgiebigen Vater nicht weniger beschädigt wird, was Gehorsam und Unterwerfung verlangt. Allerdings ist Fromm nicht decken, dass die Mutter auch gelehrt kann Ã ¢ â, ¬ Å „Der Weg in die worldâ ¢
â, ¬, die Stimulierung der Wunsch zu verstehen, zu wissen, Reisen und führen einzeln. Hyperprotective Mütter sind besonders schädlich, da sie behindern und auch den Prozess der Reifung verlangsamt. Sie akzeptieren nicht die Trennung des Kindes, einen Schritt, der die letzte und notwendige Bildungs Strecke zur Schaffung eines ausgewogenen
Erwachsenen und Persönlichkeit orientiert darstellt. Nach Fromm, gibt es keine echte, reife Liebe, wenn die Zuneigung des Paares begrenzt ist. Diese Art der Beziehung drückt nicht die Liebe, sondern eine symbiotische Beziehung, tiefer Abhängigkeit. Man kann sagen, dass es ein erweitertes Ich. Ã ¢ â, ¬ Å „IF, wie ich eine Person, ich alle Menschen
zu lieben, ich liebe die Welt, ich liebe lifeâ ¢ â, ¬. Er sagt Fromm Erich, die die unser eigenen Fleisch liebt, stellt keine feat. Die Es sollte auf alle Menschen ausgedehnt werden. Erst dann in eine â dreht, ¬ Ã „Mor fraternalÃ ¢ â, ¬, das ist eine Liebe durch seinen Mangel an Exklusivität aus. Ã ¢ â, ¬ Å „In brüderlicher wird Union Erfahrung mit allen
Menschen, die menschliche Solidarität, â repairÃ ¢ Mensch durchgeführt, ¬. Auf diese Art und Weise zu lieben, die Liebe zu den Armen, Paria, Kranken und im Ausland herrscht. Erotische Liebe ist auch eine Vereinigung Erfahrung. Fromm glaubt nicht, dass Zärtlichkeit eine Sublimation der körperlichen Liebe, sondern eine direkte Folge der Nähe
von jemand anderem erfahren, die Berührung seiner Haut und die Nähe seines Blickes. Ã ¢ â, ¬ Å „sind jemand nicht einfach ein starkes Gefühl ist. Dies ist eine Entscheidung, ein Prozess, ein Versprechen ¢ â, ¬. Fromm glaubt an die ewige Liebe. Wenn zwei Menschen einander zu lieben beginnen, sie für immer von einer Beziehung träumen. Um
einen Menschen zu lieben, müssen wir uns selbst lieben. Die Liebe sÃ © ist kein Ego, aber die Basis einer Schätzung eines sÃ ©, die wir uns die andere zu geben erlaubt. Wer verachtet wird, ist in der Lage zu lieben. Und wer sich selbst liebt nur, in der Regel unglücklich, weil sie in Erwägung ziehen andere mit Gleichgültigkeit, Feindseligkeit und
Angst. Jüdische Herkunft, versteht FROMM , dass die Liebe Gott extrem bereichert, aber die Liebe ist nicht der Kult einer patriarchalische Figur, aber der Wunsch , eine tiefe Verbundenheit mit allen zu hören, mit dem Sein, mit dem Leben. Fromm denkt, dass man nur von Gott in einem spitzen und symbolischen Sinne sprechen kann. Gott ist die
Liebe und Gerechtigkeit, nicht ein allmächtiges Wesen, die blinde Gehorsam und absolute Unterwerfung verlangt. Diese Idee von Gott ist kindisch und unvereinbar mit der Würde des Menschen, weil er sich mit Ungerechtigkeiten und Demütigungen stachelt zurücktreten. Liebe bedeutet nicht die Abwesenheit von Konflikten. Liebe ist nicht ein Ort
der Ruhe, aber Ã ¢ â, ¬ Å „eine ständige Herausforderung, eine Bewegung, wachsen, Arbeit toogetherÃ ¢ â, ¬. Liebe kann nicht ein einfacher Flug von Einsamkeit sein. Eigentlich wissen wir nicht , wie die Liebe, wenn wir lernen, nicht allein zu sein , ohne zu versuchen oder Beschwerden zu leeren: Ã ¢ â, ¬ Å „IF an einem anderen Person verbunden ,
weil ich nicht in der Lage bin , die Welt mit meinem eigenen Gesicht Ressourcen, gibt es keine Liebe ist, sondern Sucht, Angst, Unsicherheit ¢ â, ¬ geliebten Menschen nicht Rettungsschwimmer sein sollte, aber von meiner Seite jemand zu Fuß. Jeder hat seine eigenen Ziele, die komplementär oder ganz anders sein kann. Denn die Liebe muss man
Glauben und Respekt. Fromm bezieht sich nicht auf den religiösen Charakter und so ziemlich alles, um bestimmte Überzeugungen: Ã ¢ â, ¬ Å „Der Glaube ist die Qualität der Sicherheit und Festigkeit, dass unsere Überzeugungen haben. Es ist wichtig, Ã ¢ â, ¬ Å „Die FaithÃ ¢ â, ¬ in Freunde und uns für die Verpflichtungen zu akquirieren und
Projekte durchzuführen. Bei einem Erwachsenen, Ã ¢ â, ¬ Å „Die Gegenwart des Glaubens ist es, was den Unterschied zwischen Bildung und Manipulation ¢ â bestimmt, ¬. Educating Mittel hilft Mädchen ihr Potenzial zu entwickeln, zu respektieren ihre Persönlichkeit. Nur wer Ã ¢ â, ¬ Å „ducadoÃ ¢ â, ¬ lieben kann, die Möglichkeit, Schmerz und
Verlust übernehmen. Ã ¢ â, ¬ Å „Amar Mittel ohne Garantien Eingriff, völlig mit der Hoffnung auf die Herstellung der Liebe in die geliebten Menschen aufzugeben. Die Liebe ist ein Akt des Glaubens, und die wenig Vertrauen hat auch wenig Lovea â,¬. Fromm hatte ein diskretes Ego, aber seine Klugheit war mit Schwäche auch nicht. Seine Arbeit
lehrt uns zu lieben, frei zu sein, nicht zu akzeptieren , dass andere für uns entscheiden, dadurch unser Recht , anders zu sein: Ã ¢ â, ¬ Å „Die Aktion des Akt der Freiheit zu gehorchen ist der Beginn der Vernunft. Sein transparenter und einfacher Stil ist eine ständige Einladung, Ihre Bücher zu lesen. Fromm hat uns im Jahr 1980, aber sein Geist ist
noch am Leben, daran erinnern, dass es nie zu spät für die Liebe ist, weil Ã ¢ â, ¬ ¬ Å „live in alle Momente â geboren werden müssen, ¬. @Rafael_narbona @rafael_narbonona.
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