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Philosophisches Kultur Café Ars Vivendi  
                      – Das Café der Lebenskunst – 
                                                             im                                                                                                         

            
 

   

 

 
 
 

 

                     Bistro Miró, Scharffstraße 5, 42853 Remscheid  

             Donnerstag, den 25. November 2018 um 18.30 - 20.30 Uhr 

                          Thema des Abends: 
 

Einige Aspekte und Fragen mit ihrem Hinweis-Charakter zur bewussteren Klärung 

und Bewältigung der zumeist unbewussten ätiopathologischen Gehemmtheiten 
 

Oder: 

Die Lebenskunst, sich in einer authentischen Weise von den Hemmnissen eines verfehlten Lebens zu befreien  

 
 

 

Achtzehnter Teil zu dem übergreifenden Themenbereich „Erwerb von Lebenskompetenzen“ 
 
 
 
 

– Thesenpapier zu einer erörternden Diskussion – 
 
 
 

(1) Lernen, die persönlichen Gehemmtheiten und Hemmnisse des eigenen Lebens zu erspüren!  
 

(2) Lernen, die bewusst gewordenen Hemmnisse und Gehemmtheiten, bzw. ihren destruktiven Haltungen einem 

authentisch organisierten Einstellungswandel zuzuführen. 
 

(3) Intensivierung der Suche nach Gehemmtheiten und die entwicklungshinderlichen Blockaden, schädlichen 

Symbiosen, maladaptiven und inzwischen dysfunktional gewordenen Schemata auflösen.  
 

(4) Welche persönlichen Antriebe -seit Ihrer Jugend- wurden seinerzeit geblockt und/oder negativ sanktioniert, bzw. 

missbilligt und ggf. bestraft?  
 

(5) Welche früheren und aktuellen Wünsche mit ihren realen Visionen und Utopien konnten noch nicht umgesetzt 

werden? – Welche Hemmnisse vereiteln aktuell die ungelebten bzw. unbewältigten Dimensionen Ihres Lebens? 
 

(6) Welche Bedenken oder Werte und der inzwischen unzeitgemäßen Grund- und Glaubenssätze halten Sie heute für 

überholt, obwohl Sie sich in Ihrem Entscheidungsverhalten noch belastend danach richten?  
 

(7) Vor was und in welchen Situationen haben Sie heute noch Angst bzw. Furcht und warum?  
 

(8) Zu welchem Kind-Typus fühlen Sie sich heute noch zugehörig; und welcher Kind-Typus prägt noch heute Ihre 

unbewusste Einstellung und Ihr entsprechendes Verhalten? (Hypersensibel/Hypermotoriker/Hypersexuell/oder alle)  

(9) Welchen subtilen psychischen Gewalteinflüssen waren Sie oder sind Sie heute noch ausgesetzt?  
 

(10) Sind Sie ideologie-, säkular- oder religiös orientiert erzogen und erkennen Sie diesbezügliche Blockaden, 

maladaptive- / dysfunktional gewordene Schemata, ihren Hemmnissen und ätiopathologischen Gehemmtheiten?  

(11) Waren Sie manchmal geneigt, gewisse Affinitäten zu unmoralischen Verhaltensweisen, Perversionen oder zu 

Paraphilien außerhalb Ihres Werte- und Grenzensystems zu entwickeln?  

(12)  Gibt oder gab es eindeutige traumatische Ereignisse, oder/und dauerhaft hemmende destruktive, „atmossphärisch“ 

gefärbte Restriktionseinflüsse in Ihrem sozialen Umfeld und Lebensstil? –  Bei welcher Gelegenheit und wozu 

wurden Sie bestraft;  z.B. körperlich; psychisch; mit Liebes- und/oder Zuwendungsentzug?  

(13)  Hatten Sie des Öfteren ein schlechtes Gewissen? – Sind Sie in Ihrer Einstellungsentwicklung tendenziell authentisch 

oder überwiegend fremdbestimmt organisiert? 

(14)   Glauben Sie, bestimmte verfehlte Haltungen, Dinge oder unmoralische Verhaltensweisen beireuen zu müssen?  

(15)  Hatten Sie oftmals Schwierigkeiten, sich selbst aus Ihrer sozialen Sichtweise heraus betrachtend, regelkonform und 

zuverlässig, bzw. pünktlich zu  verhalten? – Schieben Sie öfters unangenehme Sachverhalte gerne auf? 

(16)  Welche bislang verfehlten und ungelebten  Sehnsüchte und/oder Wünsche wurden Ihnen verwehrt oder ausgeredet? 

– Haben Sie inzwischen erkannt wie wichtig es ist, auch des Öfteren einmal „NEIN“ zu sagen? 
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(17) Wurden Sie täglich geliebt und/oder Selbstwert steigernd gelobt? – Hatten Sie des Öfteren dysphorische / 

melancholische / depressive / Wut / ängstliche und/oder Hass erfüllte Stimmungen?  

(18)    Hegen und pflegen Sie manchmal persönliche Erwartungen, die weder authentisch noch sozial verträglich sind? 

(19)  Durch welche positiven und negativen Einflüsse wurde Ihr positiv erlebter Gemütszustand bzw. Ihre bislang 

erworbene Geborgenheit oftmals  hemmend beeinträchtigt oder infrage gestellt?  

(20)  Praktizierten Sie des Öfteren beispielsweise ein autodidaktisches oder therapeutisches „Reparenting“,   Meditation, 

Yoga, Autosuggestion oder ähnliche Stress minimierende Modalitäten? – Was hindert Sie aktuell daran? 

(21)  Gab oder gibt es noch mehr oder minder schwere körperliche-, bzw. psychische Verletzungen i.S. von unbewältigten 

Viktimisierungen in Ihrem Seelen- und Körpererleben?  –  Respektieren Sie Ihre selbst gesteckten Grenzen? 

(22)    Welche besonderen Wünsche und Erwartungen, bzw. reale Utopien, hatten Sie in Ihrer Pubertät und Adoleszenz?  

(23)   Gab oder gibt es Phasen der Gefühls-, Bindungs-, Sprach- und Lieblosigkeit? – Haben Sie ein gesundes, autonomes 

und authentisch generiertes Selbstvertrauen? – Welches Selbst-/Fremdbild erkennen Sie bei sich / durch andere? 

(24)  Gab oder gibt es besonders intensive Verwöhnungseinflüsse; z.B. durch eine Sie dominierende „Helicoptermutter“ 

oder Lebenspartner? – Waren Sie des Öfteren Opfer von suggestiven Einflüssen oder Reviktimisierungen? 

(25)  Gab es häufig Tendenzen zu Verzärtelungen und plötzlichen Zuwendungs- und Stimmungswechseln? – Gab es 

paradoxe- oder inkonsistente und Sie irritierende sog. „Doublé-bind“ - Einflüsse? 

(26)   Gab es in Ihrer Kindheit und Jugend häufig Phasen von lustvoll erlebten und ausgelassenen „Ungehemmtheiten“ ?  

(27)   Gab es des Öfteren auffällige Reaktionen aus Ihrem sozialen Umfeld auf an sich normale „Expansionsaktionen“?  

(28)  Haben Sie sog. „Lücken“ in Ihrem Seelenleben nach dem „nicht-Expandieren-können“ wahrgenommen, die zwar oft 

erst später erkannt, aber mit Frustration und/oder Angst erfüllt wurden?  

(29)  Was unternehmen Sie, wenn Sie sich hilflos fühlen? – Gibt es mehrfache unerlärliche „Tunnelblick“- Erfahrungen?  

– Sind Ihnen Ihre bislang unbewussten Neurosen bewältigend gelungen? – Siehe u.a. Arbeitspapier Nr. 11/2018 ! 

(30)  Wenn Ihr Antrieb manchmal gehemmt erlebt wurde – entstanden dann auch sog. „Bedürfnisspannungen“ (welcher 

Art?), die z. B. mit Verdrängungen/Vermeidungen/Verleugnungen/Abwehrhaltungen/Abwehrmechanismen/ Angst- 

und/oder stofflichen bzw. nichtstofflichen Süchten vordergründig versucht wurden zu „stillen“ ?  

(31)  Wie erkennen, behandeln und bewältigten Sie heute normalerweise die erkannten „Lücken“ in Ihrem intendierten 

und erlebten „Expandierungskontinuum“?  

(32)   Können Sie etliche aktuell wirksame, Sie z.Zt. noch blockierende, bzw. hemmende „Fesseln“ benennen?  

(33)   Gab es etliche sog. „emotionale- bzw. mentale“ „Achterbahnfahrten“? – Fühlen Sie sich schnell  überfordert? 

(34)   Sind Sie gemäß Ihrer Gesinnung tendenziell eher ein Misanthrop oder ein Philanthrop?  –  Woran liegt das aktuell? 

(35)   Können Sie über Ihre „Expansionslücken“ mit den Ihnen vertrauten Menschen vorbehaltlos/angstfrei sprechen?  

(36)  Welche „Langzeit-Hemmungsfaktoren“ befinden sich noch in Ihrer Seele, die nur vage erspürbar sind; und wie 

werden sie durch Sie selbst authentisch bewältigt?  –  Gönnen Sie sich eine hinreichende Muße/Meditation? 

(37)  Gab es über einen gewissen Zeitraum hinweg lang andauernde „atmosphärische“ psychosoziale Einwirkungen auf 

Ihre Psyche und auf Ihren Körper im Sinne von Viktimisierungen und „traumatisch“ empfundenen Gefühlen?  

(38)  Welche normalen-, expansiven-, und authentisch erlebten negativen Erfahrungen möchten Sie sofort bewältigend 

angehen; möglichst mit einer klar strukturierten Prioritätenauflistung in einer Nomenklatur?  

(39) Kennen Sie in differenzierter Weise Ihr realistisches Selbstbild und Ihren aktuell gelebten, authentischen 

Lebensentwurf für die Gegenwart und Zukunft zu Ihrem bislang noch verfehlten bzw. ungelebten Leben; und 

welche real-utopischen und authentischen Pläne beabsichtigen Sie in Kürze beginnend umzusetzen? 

(40) Worauf führen Sie Ihre intrapsychischen, interpersonellen und hemmungsbedingten Konflikte mit Ihren 

Mitmenschen überwiegend zurück? 

Frage und These zur Diskussion:  
 

„Welche eigenen und hemmungsbelasteten Erfahrungen erkennen Sie noch heute aus Ihrer Kindheit/Jugend  und wie bewältigen 

Sie diese aktuell? – Wobei erkennen Sie persönliche Schwierigkeiten?“ 
 

 

„Die Frage nach dem Wesen des Menschen kann man zwar wissenschaftlich stellen, aber man muss sie liebend beantworten“ 
2– Ludwig Binswanger – 

 

 

Referent und Moderator: Karl-Heinz Bockers; Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  
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