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Wenn Ken Jebsen etwas macht, dann zu 200 %, schnell, voller Energie und Hingabe. So kann man emotional
auch die politische Landschaft zutiefst erschrecken und sich auch schnell viele Feinde machen.
Das hat Ken Jebsen scheinbar nie wirklich beeindruckt. Man kann von ihm halten, was man will, doch
verkauft oder angepasst hat er sich nie. Auch wenn es seinen Kopf gekostet hat, dann war es halt der Preis,
den er bereit war, für seine Authentizität zu zahlen.
So geschehen in der Zeit von KenFM beim RBB. Hier mixte der junge Moderator coolen Sound mit heißen
politischen und sozialen Inhalten, wie abgereicherte Uranmunition, 9/11, PTBS oder anderen sehr
brisanten Themen.
Die Radiozeiten waren vorbei und Ken Jebsen erfand sich neu, jetzt auf der politischen Bühne und das mit
Bravour und einem neuen „Open-End-Talk“ auf YouTube.
Er wurde zum Wegbereiter vieler anderer YouTube-Kanäle und prägte damit auch die jetzige QuerdenkenBewegung der Erwachten.
Ken Jebsen war sich für nichts zu schade. Auch eine einstündige Meditation auf dem Dach eines
Wohnmobils während einer der ersten Demonstrationen für Grundrechte in Berlin, war für ihn keine
Frage. Er fängt erst da an, wo es weh tut und das macht ihn aus.
Man kann sich auf ihn verlassen. Er ist wie er ist und das ist gut so.
Kai Stuht interviewt Ken Jebsen in Österreich. Das Team von Kai Stuht bedankt sich ganz herzlich bei Euch.
➥ Unterstütze das Creative Caravan Projekt: https://patreon.com/CreativeCaravan
➥ via Überweisung
Kontoinhaber: Kai Stuht
IBAN: DE89430609671109046000
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck: freiwillige Zuwendung
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➥ Den Creative Caravan für Events buchen: https://patreon.com/CreativeCaravanEvents
➥ Telegram Kanal: https://t.me/IgnoranceMeditation
➥ T-Shirts & Hoodies: https://shop.spreadshirt.de/CreativeCaravan
➥ Ladet das Video gerne herunter und verbreitet es auf allen möglichen Kanälen!
➥ Kai
↳ Instagram: https://instagr.am/kaistuht_official
↳ Facebook: https://fb.com/KaiStuht
↳ YouTube: https://bit.ly/2wzNA8b
↳ Webseite: https://kai-stuht.com
➥ Portrait Only
↳ Instagram: https://instagr.am/portraitonly_ks
↳ Facebook: https://fb.com/portraitonly.de
↳ Homepage: https://portraitonly.com
➥ Ignorance Kampagne
↳ Instagram: https://instagr.am/ignorance_pulls_the_trigger
↳ Facebook: https://fb.com/ignorance.world
↳ Homepage: https://ignorance.eu
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage
kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Abonniere jetzt den KenFM-Newsletter: https://kenfm.de/newsletter/
+++
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Jetzt KenFM unterstützen: https://www.patreon.com/KenFMde
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.

BitCoin Adresse:
18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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