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

            
 

   

 

 
 
 

                      

 

Bistro Miró, Scharffstraße 5, 42853 Remscheid            

 

  Donnerstag, den 19. Dezember 2019 um 18.30 - 20.30 Uhr 
                      

Das Thema des Abends: 
 

Philosophisch – anthropologische und diskursive Aufarbeitung der bislang noch 

offenen Fragen aus den letzten Seminarworkshops zu einem intrinsisch motivierten 

Einstellungswandel und zum Erwerb eines hilfreichen euthymen Lebensstils 
 

 

– Ein hilfreiches Paradigma zu einer neuen euthymen Lebenskönnerschaft – 
 

Die pragmatischen Dimensionen der euthymen Lebenskunst im Spiegel unserer heutigen Zeit  

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

 

 

 

Einunddreißigster Teil zu dem übergreifenden Themenbereich „Erwerb von Lebenskompetenzen“ 

 

 

– Arbeits- und Thesenpapier zu einer erörternden und inspirierenden Diskussion – 

 
 

Während es in den bisherigen Seminarveranstaltungen vorrangig und naturgemäß stets um die 

diskursive Erörterung des jeweilig angekündigten Themas ging wurde den Seminarteilnehmern zunehmend 

erkennbar, dass die übergeordneten Zielvorstellungen zu einer neuen euthymen Lebenskunst mit ihren 

inhärenten und kontinuierlichen Zusammenhängen noch nicht in Gänze hinreichend erkannt werden 

konnten. 

In diesem Seminarworkshop werden wir uns daher auf jene Zusammenhänge konzentrieren und 

diese diskursiv erörtern, die z.B. zwischen den vielfältigen Aspekten zu einem verfehlten bzw. ungelebten 

Leben, dem sozial vermittelten Gesellschafts-Charakter, den unbewussten persönlichen charakterlichen 

Wesensmerkmalen, ihrer authentisch generierten Charakter-Typologie mit den ihr zugrunde liegenden 

Wertekonstellationen, sowie in einem adäquaten hilfreichen authentisch generierten-, konsistenten und 

sozialverträglichen Einstellungswandel bestehen. 

 

Diesbezüglich stehen zunächst vier wichtige Schwerpunkte mit unterschiedlicher Priorität im Fokus 

unserer Aufmerksamkeit, die aufgrund ihrer intrinsisch motivierenden Integrationskraft wesentliche 

Elemente zu einem neuen und bedeutsamen euthymen Lebensstil sind: 
 

 

 Klärung und Bewältigung der Fragestellungen aus dem Oktober-Arbeitspapier (Rundmail zum 29. Teil ) 
 

 Klärung und erörternde Bewältigung der sozial vermittelten und charakterologisch bedingten 

Gehemmtheiten (siehe bereits vorgelegte Kopie zum Themenzyklus „Gehemmtheiten“!) 
 

 Erörterung der von den Seminarteilnehmern persönlich und authentisch ausgewählten charakterlichen 

Wesensmerkmale als eine sog. „Charakter-Typologie“ zu einem intrinsisch motivierten Einstellungs- 

wandel und zum Erwerb eines hilfreichen sozialverträglichen euthymen Lebensstils  
 

 Klärung und Erörterung der den charakterlichen Wesensmerkmalen zugrunde liegenden Ermöglichungs- 

Voraussetzungen der charakterlichen Bildungsprozesse; z.B. in Form persönlicher Wertekonstellationen 

und ganzheitlich wirkender komplexer Überzeugungen 
 

 

 

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