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

            
 

   

 

 
 
 

 

                     Bistro Miró, Scharffstraße 5, 42853 Remscheid  

                   Montag, den 17. Juni 2019 um 18.30 - 20.30 Uhr 
                      

                      Thema des Abends: 

Einige wesentliche Themenzyklen zu einem neuen „Euthymen Lebensstil“ 
 
 

Oder: 

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

 

 

 

Fünfundzwanzigster Teil zu dem übergreifenden Themenbereich „Erwerb von Lebenskompetenzen“ 
 
 
 

– Arbeits- und Thesenpapier zu einer erörternden Diskussion und thematischen Entscheidung – 
 

 
 

 

Zu dem bisher angekündigten Lebensstil eines neuen „Euthymen Lebens“ innerhalb einer 

aufgeklärten und modernen Lebenskunst sind unter besonderer Berücksichtigung wichtiger 

didaktisch strukturierter Ermöglichungsvoraussetzungen etliche ebenso wertvolle neue 

wegweisende Themenzyklen mit voraussichtlich bis zu maximal ca.12(!) Unterthemen und jeweils 

5-6 Ust geplant, zwischen denen die Teilnehmer der Seminarworkshops gemäß ihrer individuellen 

Priorität auswählen können, in ihren persönlichen Kompetenzentwicklungen zu einer euthymen 

Lebenskunst unterstützt werden und aus der hier vorgestellten Programmatik auswählen können: 
 

 

 

 

(1) Klärung und Weiterentwicklung individuenspezifischer Kompetenzen zu einer authentisch 

organisierten Selbstverwirklichung in einer prosozialen, zeitgemäßen „euthymen Selbst-Kultur“  
 

(2)  Aspekte, Dimensionen und Modelle einer auf  Kooperation, Mitgefühl und Empathie angelegten 

proaktiv-dynamisch-belebenden Werte-, Bindungs- und persönlichen Beziehungskultur 
 

(3) Die Möglichkeiten einer persönlichen Metamorphose und ihrer Katharsis von einem verfehlten zu 

einem noch ungelebten Leben durch einen authentisch organisierten Einstellungswandel 
 

(4) Diverse philosophisch-anthropologische Module zu den wesentlichen Gesundheitskozepten, einer 

ganzheitlichen Gesundheitsprophylaxe sowie zu einer beglückenden euthymen Lebenskunst 
 

(5) Die philosophisch-anthropologischen Werte/Dimensionen/Perspektiven der Liebe als die höchsten 

Existenzialien unseres menschlichen Daseins, sowie ihre persönlichen Weiterentwicklungen durch 

komplettierende und beglückende Beziehungen mittels „wahrer“ Freund- und Partnerschaften 
 

(6) Die Kunst des bedingungslosen „wahren“ Liebens als eine der wichtigsten und 

zwischenmenschlich hilfreichsten Ressourcen zu einem glückenden empathievollen Miteinander 

und einer gelingenden „Beziehungskultur“ als inspirirende/beflügelnde Quelle unseres Daseins 
 

(7) Von den destruktiven psychischen „Altlasten“ befreiten und einer kreativ generierten neuen  

 „Wir-heit“ zu der beglückenden psychosozial orienterten „Ich-heit“ und authentisch kreierten 

Selbsterkenntnis in einer neuen Lebenswirklichkeit mittels des belebenden euthymen Lebensstils 
 

(8) Die Funktionen und Strategien eines psychodynamisch organisierten Einstellungswandels zum 

Erwerb einer authentischen, und noch zu erwerbenen intrapsychischen-Einstellungskonsistenz, 

sowie zu einer interpersonellen motiv- und intentionsgemäßen sozialverträglichen Kohärenz im 

Sinne einer täglich zu erbringenden dynamischen Passungsleistung zwischen der persönlichen 

Einstellung und dem sozialen Umfeld mit dem Ziel einer anzustrebenden hilfreichen Homöostase 

mailto:kh.bockers@unitybox.de


   

Karl-Heinz Bockers    Ziegeleiweg 30    40591 Düsseldorf    Tel.: 0211-154533 (ab 14
00

 Uhr) 
 

E-Mail: kh.bockers@unitybox.de  –  https://www.miroremscheid.de/philosophisches-kultur-cafe-ars-vivendi 
________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                               Seite 2 von 4 

 

 

 

 

 

(9) Das persönliche und partnerschaftliche Wachstum unter besonderer Berücksichtigung einer real 

zugänglichen Ressourcen-Planung und zu Kompetenzen der persönlichen Resilienz-Entwicklung 
 

(10) Die Klärung und Bewältigung der uns zumeist psychosomatisch belastenden und/oder 

unbewussten, verdrängten, verleugneten und/oder ignorierten psychischen „Altlasten“ mit ihren 

oftmals neurotischen Symptombildungen oder mit ihren häufigen somatoformen Störungsbildern 
 

(11) Diverse psychodynamische Beziehungsmodelle, z.B. der Kollusion und Koevolution, mit ihren 

spezifischen konativen Handlungsoptionen und ihren strategisch zu nutzenden Merkmalen zu 

einem hilfreichen individuellen- und gleichsam intentional initiierten, gemeinsam organisierten 

partnerschaftlichen Wachstum, sowie zur Verfestigung einer noch stabilen persönlichen Bindung 
 

(12) Klärung der bislang unbewussten ätiopathologischen Gehemmtheiten im Sinne einer spezifischen 

Katharsis und ihre Bewältigungsstrategien zu einer konsistenten und sozialverträglichen Haltung 
 

(13) Eine Philosophie/Psychologie des echten, wahren „Glücks“ – philosophisch-anthropologische und 

erörternde Betrachtungen seit den Glücksvorstellungen der Antike bis zu den Glückstheorien und 

modernen Auffassungen der euthymen Lebensweisen in der sog. heutigen „aufgeklärten“ Neuzeit 
 

(14) Die beglückende und dynamische hohe „euthyme Lebenskunst des Alterns“ und von dem oftmals 

fragwürdigen „Glück“ der Lebensmitte zu den neu zu entdeckenden authentisch generierten 

Herausforderungen, Metamorphosen, Chancen und Optionen des heranreifenden Alterns 
 

(15) Vom bisherigen hedonisch/epikureisch geprägten Genießen persönlicher Ereignisse zum 

beglückenden „euthymen Wohlfühlen“ als der holistische und hilfreichere, neue Stress 

minimierende euthyme Lebensstil – Sieben Genussregeln und eine kleine Schule des Genießens 

mit diversen sinnlich wertvollen Anregungen zu selbstständig gestaltenden Übungen im Sinne 

eines mental emanzipierten und aufgeklärten „Gourmets“ als der echte „Genuss“- Connaisseur  
 

(16) Die erlernten, aber inzwischen dysfunktional gewordenen alten destruktiven Hilflosigkeiten, sowie 

die bewältigende Überwindung der maladaptiven Schemata im Sinne von „Coping“, wie auch der 

Weg zu einer selbstbestimmten und authentisch organisierten hilfreichen sozialverträglichen 

Authentizität und Autonomie zu einer optimierenden Stabilisierung des authentischen 

Wesenskerns im Menschen, dem „Selbst“, sowie zu  einer gelingenden prosozialen Selbstkultur 
 

(17) Die Bewusstwerdung des sogenannten „falschen“ Selbst und/oder mit ihren fremdbestimmten und 

entsprechenden Einstellungskomponenten; sowie die bisher mangelnde Hinwendung zu einem 

authentisch generierten „Selbst“ zur Entwicklung einer von persönlichem Sinn geprägten 

Authentizität und Autonomie  
 

(18) Die Kultivierung der „Selbstfürsorge“ und Selbstwirksamkeit via Konation und „Reparenting“ 

als ein wertvolles „Metaziel“ einer persönlichen Renaissance zum Erwerb bzw. zur Optimierung  

von Authentizität und Autonomie unserer intrapsychischen und interpersonellen Einstellung 

 

(19) Die kooperative- und empathievolle Kommunikation im Gegensatz zu den oftmals subtilen, und 

hegemonial motivierten gewaltvollen Gesprächen, als eine der wichtigsten und grundlegenden 

Ressourcen zu einem gelingenden partnerschaftlichen Beziehungserleben 
 

(20) Optimierungsaspekte einer schöpferisch wirksamen intrapsychisch-interpersonell-sozialverträg- 

lichen Kommunikation mit dem Ziel einer besseren Selbst- und Fremderkenntnis; das hilfreiche 

„Dialogische Prinzip“ MARTIN BUBERS über die Haltung/Befindlichkeit vom „Du“ zum Ich“ 
 

(21) Welche neurotischen/psychotischen Persönlichkeitsstörungen behindern mit ihren hemmenden 

Blockaden die authentische Entwicklung einer lebenskundlich wertvollen euthymen Lebensweise? 
 

(22) Die neurotischen/psychotischen Störungsbilder mit ihren oszillierenden Merkmalen und 

Konstituentenstrukturen im intrapsychischen und interpersonellen Konflikt zwischen den 

expandierenden Antrieben des „Es“ und des etablierten fremdbestimmten „Ich“ und „Über-Ich“ 
 

(Anmerkung: Psychosomatiker/ Neurotiker/ Psychotiker neurotisieren oftmals auch unsere zunächst unbeteiligten Mitmenschen!) 
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(23) Die sinnvolle Vermeidung von irritierendem Multitasking, sowie die sensibilisierte Wahrnehmung, 

Disziplin, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit als wesentliche Ermöglichungsvoraussetzungen zu 

einer intendierten und gemeinsam zu realisierenden, partnerschaftlich gelingenden 

kommunikativen Verständigung zur Erlangung gemeinsam ausgewählter Zielvorstellungen 
 

(24) Die schöpferischen Wirkfaktoren eines bewusst einfühlsamen Zuhörens und Verstehens als 

hilfreiche Wegweiser zu einer aufgeklärten, achtsamen, unsubtilen und gewaltfreien 

Kommunikation mit dem anvisierten Ziel zu einer wahren, partnerschaftlich zu erwerbenden 

Geborgenheit, sowie zu einem angemessenen/effizienten interpersonellen Verständigungsprozess  
   

(25) Klärung/Bewältigung intrapsychischer Dissonanzen, unbalancierter Einstellungskomponenten 

mit dem authentischen „Selbst“, Konsistenzdefiziten, sowie die Auflösung der sozial erworbenen 

inkohärenten Beziehungsmuster zwischen den Einstellungskomponenten und sozialen Umfeld 

 

(26) Die „emotionale“- und säkulare spirituelle/kognitive Intelligenz – Die Frage nach dem authentisch 

generierten Sinn und die Förderung von Phantasie und konativer Kreativität mit ihren 

realutopischen Visionen und projektiven Phantasien/Wünschen, ihrer realisierbaren Kreativität 

und Einbeziehung prosozialer ethischer Werte; sowie die Klärung der Frage, wie die geordneten 

persönlichen Sinnfindungen das positive Denken und Handeln progressiv beeinflussen können 

 

(27) Klärung und/oder Bewältigung eines mangelnden/hemmenden Expansionsvermögens aufgrund 

diverser destruktiv-nachhaltiger, latent wirkender Hemmnisse und einer zumeist erheblich 

reduzierten, bzw. vernachlässigten, unkultivierten und unauthentischen  Entfaltungsdynamik 
 

(28) Die Identifizierung und Bewältigung der latent/unbewusst wirkenden, und der inzwischen 

destruktiven oder dysfunktional gewordenen „maladaptiven Schemata“, die einen beglückenden 

und „euthymen Lebensstil“ im Sinne einer angemessenen modernen Lebenskunst verhindern 
 

(29) Die partnerschaftliche, dynamisch gelebte wahre Aufrichtigkeit/Zuverlässigkeit/Disziplin/Treue/ 

Vertrauen und Resilienz als wesentliche Bindungselemente mit ihren stabilisierenden Ressourcen 
 

(30) Anleitung zu einer philosophisch-anthropologischen Klärung und Katharsis von komplexen und 

oftmals schwierig zu klärenden Widersprüchlichkeiten in unserer Lebenswirklichkeit mittels einer 

philosophisch-schlüssigen Argumentation aus der „Vitalen Dialektik“ z.B. bei Dilemmata,  

Antinomien, Ambivalenzen, Dichotomien, Paradoxien, Ambiguitäten, Aporien, Euphemismen, 

Oxymora, „double-bind“ - Effekten etc., die überwiegend irritierende/belastende dysphorische 

Gefühle, Ängste, negative oder angstbesetzte Stimmungen oder auch häufige Disharmonien 

auslösen, bzw. zu Melancholien oder zu bipolaren Störungen, sowie zu „Deprimiertheiten“ führen 
  

(31) Anleitende Hinweise und Beispiele zu einem „philosophischen“(!) Argumentieren zur Vermeidung 

intrapsychischer/interpersoneller Konflikte und zur Reduzierung unbewusst-irritierender 

Missverständnisse; ausgehend von geklärten wahrheitsgemäßen Prämissen/Motiven, und einer 

begründenden Argumentation zu den einsichtsfördernden und intersubjektiv nachvollziehbaren 

Konklusionen mit dem Ziel eines Problem orientierten gemeinsamen Erkenntnisgewinn/Konsens 
 

(32) Klärung und Bewältigung gesundheitlich besonders schädlicher und/oder bereits länger 

„eingefahrener“ Selbstdeformationen, wie z.B. maladaptive Schemata, Traumata, Selbst-Hass, 

mangelnde Selbstcourage und Selbstvertrauen/Selbstfürsorge, Zwänge, Süchte, Gehemmtheiten  

etc., die zu einer oftmals festzustellenden, unbewussten und destruktiven Selbstsabotage, bzw. zu 

einem selbstverletzenden- oder zumindest gefährdenden Verhalten führten oder z.Zt. noch führen 
 

(33) Die Persönlichkeitsentwicklung vom Ur-Vertrauen des heranwachsenden Kleinkindes bis zu den 

Ermöglichkeitsvoraussetzungen zu einer beglückenden Vertrauensentwicklung des Erwachsenen 
 

(34) Die psychische Fähigkeit des Mentalisierens zum Erwerb einer Sensibilisierung des Wahrnehmens 

und Interpretierens menschlichen Verhaltens auf der Basis intentionaler Aspekte und emotionaler 

Befindlichkeiten, wie auch zum Erwerb einer kooperativ-empathievoll gelingenden Verständigung 
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(35) Die bewusste Gewahrwerdung und Bewältigung der alltäglichen Stressoren mit  ihren 

destruktiven / chronifizierenden Einflüssen auf unsere körpereigenen, interdependent wirkenden 

kybernetischen Regelsysteme der Psychoneuroendoimmunologie (PNEI) und der Epigenetik, im 

Sinne einer erweiternden Gesundheitsprophylaxe, sowie mit ihrem Hinweis-Charakter zu einem 

erfolgreichen und erfüllenden, holistisch anmutenden, euthymen Lebensstil unserer Lebenskunst 
 

(36) Der hilfreiche Erwerb von Geduld, Dankbarkeit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Gelassenheit und 

einer an die Situation angepassten Frustrationstoleranz als Stress minimierende Kompetenzen, 

um zu einer ausgeglichenen, ausbalancierten Einstellung mit sich selbst „ins Reine“ zu gelangen 
 

(37) Die intendierte Entwicklung psychodynamischer Bereitschaften zu den bewährten Prinzipien der 

passungskonformen Metamorphosen zwischen der Einstellung und dem sozialen Umfeld als 

hilfreiche Konstrukte zur Vermeidung statisch anmutender Stereotypisierungen und destruktiver 

Gehemmtheiten und einer Konflikt mindernden, friedvollen Koexistenz mit dem sozialen Umfeld 
 

(38) Diverse erörternde philosophisch-anthropologische Reflexionen zu unserer überwiegend 

funktionsorientierten Lebenswirklichkeit, sowie zu dem von uns inzwischen nahezu entfremdeten 

„authentischen“ Selbst als dem Wesenskern unseres menschlichen Daseins 
 

(39) Die noch zu erlernende Entwicklung der Absicht, ein philosophischer Anhänger der „Vitalen 

Dialektik“ zur Bewältigung der alltäglichen Widersprüchlichkeiten zu werden  –  z.B. die klärende 

Anwendung der „Vitalen Dialektik“ bei der Begriffsexplikation (Definiendum/Definiens), als ein 

philosophisches Verfahren zur Auflösung von sog. Widersprüchlichkeiten und Konfliktsituationen 
 

(40) Der Hinweis-Charakter von intrapsychischen/interpersonellen Konflikten, „Tunnelblicken“, 

ungestillten Sehnsüchten und unbewältigten Neurosen/Psychosen mit ihren Lösungsstrategien zur 

Rekonstruktion konsistenter Einstellungs- und kohärenter Beziehungsmuster zwischen den 

individuellen Einstellungskomponenten und dem sozialen Umfeld mit dem Ziel einer Homöostase 
 

(41) Der irritierte Mensch im Spannungsfeld seines existenziellen Daseins zwischen der oszillierenden 

Subjekt- und Objekthaftigkeit sowie den daraus entwickelden neurotischen Symptombildungen 
 

(42) Der aufgeklärte Humanismus als eine reale Utopie und der liebevolle säkulare Glaube an das 

„Menschliche“ im Mensch-Sein  –  NOVALIS: „Alle Philosophie ist Heimweh“  
 

(43) Erörterung und eine sich entwickelnde Kultivierung der sog. „Intelligenz“ der „Herzensbildung“ 

aus diversen hilfreichen philosophisch-anthropologischen Sichtweisen des „wahren“ Mensch-Seins 

zum Erwerb einer authentisch generierten euthymen Lebenskunst 
 

(44) Von den multiplen, sozial vermittelten Fallen unserer bislang erworbenen funktionsorientierten 

Fremdbestimmtheiten zu einem neuen selbstbestimmten, authentisch organisierten und 

sozialverträglichen, sowie erheblich beglückenderen euthymen Lebensstil 
 

(45) Das euthyme Leben – Ein hilfreicher und gangbarer progressiver Zustand/Prozess/Weg von einem 

bislang defizitären, degressiven bzw. verfehlten- zu einem noch ungelebten und ungedachten 

Leben mit seinen noch unrealisierten, jedoch hoffnungsvollen realutopischen Visionen und 

sinnvollen Lebenserwartungen 
 

Über die vorläufige, bzw. letztlich endgültige Auswahl der Themenzyklen mit ihren Unterthemen kann gemäß 

der sich vorrangig bildenden Interessen der Seminarworkshop-Teilnehmer mehrheitlich von Fall zu Fall 

entschieden werden; ebenso können natürlich ergänzende oder weitere neue individuell motivierte 

Themenvorschläge von den Teilnehmern eingebracht werden, insofern sich daraus eine möglichst Konsens 

bildende Mehrheit ergeben sollte. 
 

 

Fragen zur Diskussion: 
 

„Welche bisherigen, bzw. aktuellen persönlichen Folgen der latent wirkenden Hemmnisse, Inkompetenzen oder 

„Lücken“ im gehemmten Expansionskontinuum 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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