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Thema des Abends: 

Was können wir tun, wenn uns das Leben „aus dem Ruder“ läuft? 
– Erweiterte und personalisierende Fortführung der Seminarthemen vom 15.09.16, 20.10.16 und 17.11.16 – 

 

 

 

– Die pragmatischen Dimensionen der Lebenskunst im Spiegel unserer heutigen Zeit – 
 

Ein integratives Konzept zur Bewältigung unzeitgemäßer dysfunktionaler und maladaptiver  

Erlebens- und Verhaltensmuster 

Wie sie uns prägen, wie sie uns fordern und wie wir mit ihnen leben lernen können 
 

Fünfundzwanzigster Teil zu dem übergreifenden Themenbereich „Persönliches Wachstum“ 
 

Normalerweise scheinen wir unser Leben „unter Kontrolle“ zu haben, besonders dann, solange wir uns wohlfühlen 

und wir mit unserem authentischen Wesenskern, dem „Selbst“, sowie mit unserem sozialen Umfeld „im Reinen“ sind. 

Dennoch kann es zeitweise Phasen geben, in denen wir an uns zweifeln, den alltäglichen Herausforderungen nicht wie 

ansonsten gerecht werden oder von trüben melancholischen Gedanken und Gefühlen belastet werden. – Obwohl wir dann 

zumeist geneigt sind, dem Hinweis- und Bewältigungs-Charakter solcher Stimmungen zu folgen, gelingt es uns nicht 

immer, sich einer derartig lähmenden sinnierenden- und undynamischen Haltung zu entledigen. 
 

Oftmals genügt dann schon beispielsweise eine geeignete Meditation, eine Umbewertung der zugrunde liegenden 

persönlichen Werte, ein entsprechender Perspektiven- oder Paradigmenwechsel, ein Spaziergang oder nur ein gutes 

Gespräch mit Freunden, um wieder in ein „freundlicheres Fahrwasser“ des Lebens zu gelangen. –  Spätestens jedoch 

dann, wenn sich derartige dysphorische, bzw. sogar destruktive psychosomatische Phasen tendenziell häufen und/oder 

sich schwierig zu bewältigende hilflose Gefühls- bzw. Stimmungseinbrüche akkumulieren, sollten wir uns zeitnah in 

einer introspektiven Weise bemühen, eine bewusstere Klarheit über die uns bisher unbewussten und destruktiven 

Symbiosen, Strukturpathologien und maladaptiven Schemata herzustellen. 
 

Möglicherweise werden wir in einem solchen intrapsychischen Klärungsprozess erkennen können, dass es uns zur 

Überwindung, oder besser noch zur Bewältigung der erkannten Einstellungsdefizite und Inkonsistenzen, insbesondere 

zu unserem unbalancierten Wesenskern, dem authentischen „Selbst“, entweder an geeigneten Schlüsselkompetenzen 

oder auch an spezifischen individuellen oder prosozialen Kompetenzen mangelt, die beispielsweise entweder im 

Prozess eines autodidaktisch generierten „Reparenting“ im Sinne einer „Nachbeelterung“, oder bei einem noch 

weiteren Bedarf in einem dann vermutlich notwendigen therapeutischen Erkenntnisprozess erworben werden müssen. 
 

In diesem neuen Seminarzyklus werden wir daher zunächst entweder aufgrund der in den vorigen Seminaren 

(15.09.16, 20.10.16 und 17.11.16) vorgestellten Beispielfragen zu diversen Problembereichen unseres Lebens mit 

ihren Strukturpathologien und maladaptiven Schemata, oder auch von den  Fragen der Seminarteilnehmer ausgehend 

versuchen und transparent zu machen, wie die kausalen Verknüpfungen mit ihren inhärenten Strukturen zwischen den 

phänotypisch erkennbaren psychosomatischen Symptombildungen und den ihnen zugrunde liegenden destruktiven, 

weil oftmals zwanghaften Symbiosen, Strukturpathologien, maladaptiven und destruktiven Schemabildungen, sowie 

mit den eventuell noch bestehenden zumeist desolaten und ungeklärten Ätiologien zusammenhängen, um sie in einer 

das Bewusstsein zugänglichen „reinigenden Katharsis“ im Prozess eines Einstellungswandels bewältigbar zu machen. 
 

In dem neuen Diskussionsforum des „Kultur Café Ars Vivendi – Das Café der Lebenskunst“ werden wir künftig in 

einer zyklischen Abfolge die wesentlichen Schlüsselkompetenzen mit ihren individuellen und prosozialen Kompetenzen 

sowie unsere Selbstorganisation im Hinblick auf unsere authentische Einstellungsentwicklung an einigen typischen 

Beispielen aus unserer Lebenswirklichkeit diskursiv erörtern, um zu einem gelingenden, selbstbestimmten Leben mit 

dem Ziel einer beglückenden Selbstentfaltung und um letztlich zu einer authentischen „Selbst-Kultur“ zu finden. 
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