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

            
 

   

 

 
 
 

 

                     Bistro Miró, Scharffstraße 5, 42853 Remscheid  

               Donnerstag, den 21. März 2019 um 18.30 - 20.30 Uhr 
                      

                      Thema des Abends: 
 

Die ätiopathologisch orientierten Heilungsoptionen des gehemmten modernen Menschen 
 

 

Oder: 

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

 

Zweiundzwanzigster Teil zu dem übergreifenden Themenbereich „Erwerb von Lebenskompetenzen“ 
 

– Thesenpapier zu einer diskursiv-erörternden Diskussion – 
 

 

Angesichts der multiplen neurotogenen und psychosomatischen Symptombildungen mit ihren entsprechenden 

krankhaften Störungsbildern wurde den Teilnehmern der bisherigen Seminarworkshops deutlicher klar, dass unsere bislang 

unbewusst erworbenen psychischen und entwicklungshinderlichen „Altlasten“, besonders im Hinblick auf die vielen 

hemmungsbedingten Kompetenz- und Einstellungsdefizite eines zumindest  teilweise „verfehlten und noch ungelebten 

Lebens“, es uns nur schwerlich möglich machen, einen uns gemäßen und authentisch organisierten euthymen Lebensstil zu 

einer anvisierten und glückenden Selbstkultur zu entwickeln. –  Daraus resultierend drängen sich notgedrungenerweise 

etliche Fragen nach entsprechenden Heilungsprozessen und Bewältigungsstrategien auf, beispielsweise im Sinne eines 

autodidaktisch und authentisch organisierten „Coping“ und/oder „Reparenting“, um unseren aktuellen intrapsychischen 

und authentisch-dynamisch zu organisierenden Einstellungswandel an die individuenspezifischen psycho-sozialen 

Erfordernisse unseres Lebens in einer uns angemessenen und resilienten Weise sozialverträglich und interpersonell 

kohärent aktiv anzupassen und auszubalancieren, sowie ggf. neu zu justieren. –  Dabei gilt es im Besonderen, die vielleicht 

inzwischen längst verdrängten „schöpferischen Entfaltungsdynamiken“ zu einer authentisch generierten autonomen 

Eigenständigkeit unter Hinzunahme unseres erwachsenen „inneren Kompasses“ seit unserer Geburt wiederzuentdecken, die in 

uns in natürlicher Weise bereits dispositionell angelegt sind. – Sie würden unsere heutigen intrapsychischen 

Selbstheilungskräfte im Sinne einiger sehr bedeutsamer philosophisch-anthropologisch ausgerichteter Daseinsanalytiker 

wie beispielsweise MARTIN HEIDEGGER, EDMUND HUSSERL, MAX SCHELER, HELMUTH PLESSNER, ARNOLD GEHLEN, 

SCHULTZ-HENCKE und LUDWIG BINSWANGER, wie auch die modernen Hermeneutiker WILHELM DILTHEY, FRIEDRICH 

SCHLEIERMACHER, HANS GEORG GADAMER, ERICH FROMM und VIKTOR FRANKL, selbstfürsorglich „entfesseln“ und uns 

indirekt auf unser tatsächlich vorhandenes Entfaltungspotenzial hinweisen, aus das wir mit Phantasie und Kreativität 

schöpfen können. – Durch diese Wiederentdeckung und der Belebung des in uns inhärenten „Homo Ludens“ im 

Sinne einer „Restitutio ad integrum“ und des menschlichen Ur-Prinzips von „trial-and-error“ als eine 

selbstfürsorgliche Kompetenz ließen sich die oftmals so schwer belastenden, und freiheitlich einschränkenden „Altlasten“ 

mit ihren Inkompetenzen, Gehemmtheiten und unauthentischen Lebensweisen, bisher entwickelt  in unserer psychosozialen 

„Welt der Lieblosigkeit mit ihrer nahezu ausschließlich funktionellen Verhaftetheit“ -so LUDWIG BINSWANGER- 

im Rahmen eines notwendigen und zu gestaltenden Perspektiv- bzw. Paradigmenwechsels auflösen, um zu einem 

selbstbestimmten und sozialverträglichen euthymen Lebensstil in einer authentisch organisierten „Welt der 

Liebe“ als unser höchstes Lebens-Existenzial zurück zu finden.    

In diesem Seminarworkshop werden wir zunächst die dazu notwendigen Interventionsstrategien erörternd klären, um 
sie kraft des gewonnenen neuen Bewusstseins mit den dazu passenden und notwendigen Handlungsinitiativen umsetzbar zu 
machen. – Darüber hinaus werden wir die besonders schädlichen Entfremdungsstrukturen eines „falschen“ psychosozialen 
Selbst, die ätiopathogen bedingten destruktiven und oftmals fatalistisch anmutenden „erlernten Hilflosigkeiten“ mit ihren 
Gehemmtheiten, den aktuell noch wirksamen maladaptiven Schemata mit ihren hemmenden Dispositionen, ihren destruktiv 
gewordenen Abwehrmechanismen und unbewältigten symbiotischen Strukturpathologien diskursiv besprechen, um sich 
dem erklärten Ziel einer „philosophisch-anthropologisch ausgerichteten Lebenskunst“ zu einer hilfreichen authentischen 
und selbstbestimmten „Selbstkultur“ innerhalb einer beglückenden euthymen Lebensweise besser als bisher zu nähern. 

 

Fragen zur Diskussion: 

„Welche bisherigen, bzw. aktuellen persönlichen Folgen, Inkompetenzen oder „Lücken“ sind Ihnen bewusst geworden und 

in welchem Modus konnten Sie diese bewältigen?“ 

 

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