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

            
 

   

 

 
 
 

 

                     Bistro Miró, Scharffstraße 5, 42853 Remscheid  

                Donnerstag, den 18. April 2019 um 18.30 - 20.30 Uhr 
                      

                      Thema des Abends: 
 

Einige der wesentlichsten, zu bewältigenden ätiopathologischen Störungstypisierungen zur 

salutogenetischen Reduzierung der destruktiven und unbewusst wirkenden Hemmnisse 
 
 

Oder: 

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

 

 

Dreiundzwanzigster Teil zu dem übergreifenden Themenbereich „Erwerb von Lebenskompetenzen“ 
 
 

– Arbeits- und Thesenpapier zu einer erörternden Diskussion – 
 

 
 

 

Unter dem Einfluss diverser ätiopathologischer Typisierungen, die unsere bisherige 

destruktive Entwicklung von Hemmnissen maßgeblich begünstigten, besteht erfahrungsgemäß eine 

höhere Wahrscheinlichkeit zur Entwicklung von neuen, also zusätzlichen Hemmnissen, durch die das 

menschliche Ur-Bedürfnis nach einer ungehinderten Ausbildung expansiver Strebungen behindert 

und/oder oftmals zusätzlich entweder durch intrapsychische- oder auch durch sozial vermittelte 

Einflüsse irritiert oder sogar total verhindert wird. 
 

 In solchen Fällen entstehen nach SCHULTZ-HENCKE in unserem natürlich angelegten 

„Expansionskontinuum“ (am Beispiel des roten Fadens) sog. „Lücken“, die in vielen Fällen in 

akkumulierenden Prozessen unbewusst angstvoll ausgefüllt werden, und sich später in destruktiv 

wirkenden Einstellungs-Schematas entweder in Form einer undynamischen Haltung zu 

dysphorischen Störungsbildern oder zu sog. quasi „generalisierten Angststörungen“ wandeln. 
 

Es macht daher einen unverzichtbaren großen Sinn, derartige negative prozessurale Einflüsse 

für die Zukunft bereits im „Vorfeld“ auszuschließen, bzw. zu minimieren, zumal die bereits 

entstandenen und noch weiterhin entstehenden unbewussten Hemmnisse nicht nur erheblich unser 

Entscheidungs- und Stimmungsverhalten beeinträchtigen, sondern darüber hinaus auch unseren 

aktuellen, wie auch den zukünftigen, relativ freiheitlich erworbenen und zumeist unbewussten 

„Expansionsraum“ massiv einschränken. 
 

Einige der wichtigsten ätiopathologischen Störungstypisierungen sind beispielsweise: 
 

 

(1) Mentale, emotionale, spirituelle, konative Hemmnisse, sowie u.a. unbewusste Vorbehalte  
 

(2) Unbewältigte Symbiosen; z.B. Ur-Symbiosen seit der Mutter-Kind-Beziehung, etc. 
 

(3) Maladaptive Schemata, die überwiegend auf psychosoziale Entwicklungsstörungen bzw. 

Entwicklungsverzögerungen zurück zu führen sind, uns jedoch unbewusst dominieren 
 

(4) Dysfunktional gewordene und verhaltensbestimmende Schemata, die sich als nicht mehr 

zeitgemäß entwickelt haben, sowie antiquierte säkulare und religiöse Glaubenssätze  

 

(5) Diverse neurotische und psychotische Störungsbilder mit ihren hilflosen und zumeist 

unbewussten Tunnelblicken; z.B. ein Stress bedingtes Burnout, Borderline-Störungen etc. 
 

(6) Psychische und/oder psychiatrische Störungsbilder; z.B. Neurosen/Psychosen/Somatische  
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(7) Zu hohe und/oder länger andauernde, traumatisch wirkende Stressbelastungen aufgrund 

oft unbekannter Stressoren; z.B.Burnout, ständige Rastlosigkeiten, Überforderungen etc. 
 

(8) Unangenehm empfundene, andauernde dysphorische Gefühle und Empfindungen 
 

(9) Dysphorisch erlebte Gefühle und Haltungen aufgrund emotionaler, konativer, kognitiver 

Dissonanzen und der unbalancierten Einstellungskomponenten untereinander, wie auch 

zum zumeist vernachlässigten authentischen Wesenskern des Menschen, dem „Selbst“ 
 

(10) Unauthentische Haltungen und Einstellungskomponenten, die meist aufgrund massiver 

Fremdbestimmungseinflüsse zu einer Einstellungsinkonsistenz mit dem „Selbst“ führen 
 

(11) Inkonsistente, unbalancierte Einstellungsstrukturen sowohl zwischen den Einstellungs- 

komponenten, wie auch zu dem äußerst wesentlichen authentisch organisierten „Selbst“ 
 

(12) Ein sog. „falsches“ Selbst aufgrund unbewusst ausgeprägter unauthentischer 

Selbstentfremdungen und einem hohen Grat an Funktions- und Fremdbestimmtheit 
 

(13) Erlernte Hilflosigkeiten und Inkompetenzen; Coping/Bewältigungen via „Reparenting“ ! 
 

(14) Gefühle eines sog. „hilflos ausgelieferten“ Lebens, z.B. durch „Tunnelblicke“ und/oder 

Aporien, in unserer funktionsorientierten Welt der Lieblosigkeit (LUDWIG BINSWANGER); 

z.B.: „mein „menschliches“ Dasein wird sozial weder wahrgenommen, noch von meinen 

Mitmenschen in einer angemessenen Weise respektiert, bzw. positiv konditioniert“– Wird 

die täglich notwendige Passungsleistung meinerseits nur angedacht oder auch realisiert? 
 

(15) Verlernte und/oder mangelnde Entfaltungsdynamik; Nachholbedarf an expansiven 

Erfahrungen und Übungen spielerischer Art; Prinzip „trial and error“, „Homo Ludens“ 
 

(16) Inkohärente psycho-soziale Beziehungsmuster zwischen Einstellungskomponenten und 

dem sozialen Umfeld; Erwerb neuer prosozialer Beziehungsmodalitäten;  Homöostase? 

 

(17) Mangelndes Expansionsvermögen in kognitiver, emotiver, spiritueller, konativer Hinsicht 
 

(18) Mangelnde authentisch gestaltende Selbstfürsorge; sich selbst „ins Reine“ bringen 
 

(19) Mangelnde Bindungsfähigkeit, Vertrauen, partnerschaftliche/freundschaftliche Treue  

 

(20) Mangelnde Selbstorganisation; Passung zwischen der Einstellung und sozialem Umfeld 
 

(21) Mangelnde Selbst- / Beziehungskompetenzen; Kollusion und Koevolution (JÜRG WILLI) 
 

(22) Mangelnde Liebesfähigkeit/Liebesintelligenz, Empathie, Zärtlichkeit, sexuelle Vorbehalte  

 

(23) Mangelnde emotionale, mentale und/oder sinnliche Genussfähigkeit, sensible körperliche 

Berührung, Zärtlichkeit und Lustfreundlichkeit, sowie zu einer authentischen Sexualität 
 

(24) Mangelnde Ent-Tabuisierungen von diversen Arten von Widersprüchlichkeiten,  z.B. von 

Ambivalenzen, Antinomien, Dichotomien und Paradoxien, „double-bind“ – Effekten etc.  
 

(25) Klärung/Katharsis wichtiger authentisch generierender Lebensfragen; z.B. „Wer bin 

ich?“/„Was erhoffe ich?“/„Was will ich?“/„Wie will ich werden“? – Bin ich imstande, ein 

glücklicher Mensch zu sein? – Welche Hemmnisse hindern mich, glücklich zu werden? 
 

(26) Klärung und Katharsis von Aspekten und Dimensionen eines bislang verfehlten, bzw. 

ungelebten Lebens; Besteht eine hinreichende und beglückende Selbstzufriedenheit? 
 

Fragen zur Diskussion: 

 

„Welche bisherigen, bzw. aktuellen Hemmnisse mit ihren 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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