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

            
 

   

 

 
 
 

                      

 

Bistro Miró, Scharffstraße 5, 42853 Remscheid            

 

       Donnerstag, den 20. Februar 2020 um 18.30 - 20.30 Uhr 
                      

Das Thema des Abends: 
 

Das Philosophische Kulturcafé im Remscheider Bistro Miró wird erwachsen! 
 

Oder: 

Die neue euthyme Lebenskunst zu einem besser erlebbaren euthymen Lebensstil 
 

 

– 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 

 

 

Achtunddreißigster Teil zu dem übergreifenden Themenbereich „Erwerb von Lebenskompetenzen“ 

 

 

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

 

Das Miró-Team erweitert seine Angebote zu einem neuen euthymen Lebensstil des bisherigen 

Philosophischen Kulturcafés für alle seine Besucher, die ihre so wichtige Lebenskunst zu einem 

gelingenden und beglückenden Leben in unserer kaum mehr überschaubaren und komplexen 

Alltäglichkeit vertiefen oder auch inhaltlich verbessern möchten. 
 

Angesichts unserer aktuell desolaten Lebenswirklichkeit spielen nicht wenige Menschen ihre sozialen 

Rollen perfekt und ahnen gar nicht, wie weit sie vom eigenen Wollen, Fühlen und Denken entfernt sind, 

obwohl sich bereits viele Symptome einer destruktiven Selbstentfremdung zeigen. 
 

Daher werden die wesentlichen Ziele in unserer neu etablierten euthymen Debattenkultur das 

liebevolle, lust- und freudvolle personenübergreifende philosophisch-anthropologische freie Denken und 

philosophische Argumentieren sein, die zu einem neuen hilfreichen, überindividuellen, kollektiven 

Erkenntnisgewinn führen, der über den Anspruchslevel einer nur subjektiv-individuell erworbenen 

Erkenntnis erheblich hinausreichen wird. 
 

In derartigen Prozessen können im gemeinsamen sozialen- und von Empathie und Mentalisierung 

geleiteten Kommunikationsverbund nicht nur die uns immer noch psychischen- und somatisch belastenden 

Altlasten mit ihren Ängsten, Süchten, Zwängen, Vorbehalten und Hemmnissen etc. zumeist besser als 

alleine für sich bewältigt werden, sondern auch das bislang verfehlte- und ungelebte Leben, sowie wertvolle 

authentisch generierte und lustvollere als bisher gestaltbare mögliche Lebens-Chancen erworben werden.  
 

Die meisten seriös arbeitenden Mediziner und Psychotherapeuten sind längst davon überzeugt, dass 

die oftmals humorlosen- und von persönlichem Sinn entfremdeten und mit Stressoren belasteten 

Vereinsamungseinflüsse mit ihren isolierenden sozio- und psychopathischen Phänomenen zu den oftmals 

schwierigsten und schädlichsten Lebenszeit verkürzenden Risikofaktoren zählen, die einen Menschen 

oftmals auch in einer länger andauernden „traumatisch“ belastenden Weise schädigen. 
 

Häufig resultieren hieraus beispielweise nicht nur Suizide, Depressionen, neurotische- und 

psychosomatische Symptombildungen, sondern auch die besonders unbewusst wirksamen und schwierig 

zu therapierenden somatoformen Störungsbilder, die zumeist z.B. ein ziemlich hilfloses sog. „Doktor-

Hopping“ nach sich ziehen. 
 

Seit etlichen Jahren finden im Remscheider Bistro Miró an jedem dritten Donnerstag im Monat, zunächst  
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innerhalb eines relativ kleinen Kreises von besonders interessierten Seminarteilnehmern, 

lebensertüchtigende Vortragsangebote mit anschließender Diskussion zu diversen lebenskundlichen 

Themen zu einer modernen und aufgeklärten  euthymen Lebenskunst in unserer zumeist komplexen 

aktuellen Lebenswirklichkeit mit dem Ziel statt, die dazu notwendigen persönlichen Lebenskompetenzen 

erwerben zu können, um diese zur Bewältigung einer gelingenden dynamisierten Lebenskönnerschaft zu 

erweitern und pragmatisch anwendbar zu machen. 
 

Dabei geht es zunächst vornehmlich um philosophisch-anthropologische und an der modernen 

Psychologie ausgerichtete Fragestellungen, die von den Teilnehmern aus einer thematisch vorgestellten 

Auflistung selbstständig ausgewählt und lebhaft im gegenseitigen und euthym generierten Austausch 

diskutierend erörtert werden.  
 

Die in einer euthymen Weise gewonnenen Diskussionsresultate sind insofern besonders äußerst 

hilfreich, weil die sogenannten kollektiv gewonnenen „Erkenntnisgewinne“, die erheblich über den 

bislang erworbenen bewussten individuellen „Erkenntnishorizont“ hinausgehen und eine geistig-

seelisch-holistische Bereicherung für alle darstellen. 
 

Seit einer geraumen Zeit stellte sich heraus, dass eine stetige dynamisch-aktualisierende und an den 

Erwartungen der Teilnehmer stärker orientierte expandierende Öffnung der zu erörternden 

Fragestellungen notwendig geworden ist, um einen nachvollziehbaren Erkenntnisgewinn, beispielsweise 

im Hinblick auf ein selbstbestimmtes, oder auf ein noch unbewusstes oder verdrängtes Leben, sowie um 

einen höheren Grad an individueller Zufriedenheit bei den Teilnehmern zu erreichen. 
 

In der neuen Saison 2020 können daher von allen interessierten Teilnehmen diskussions- und 

mehrheitsfähige Vorschläge, vor allem auch aus der eigenen erlebten Lebenswirklichkeit, benannt 

werden, die dann zur Abstimmung gestellt und moderiert werden, um einen optimalen ganzheitlich-

geistigen Austausch aller eingebrachten Argumente zu gewährleisten. 
 

In diesem ersten Seminarworkshop der Saison 2020 werden wir einige unbekannte Dimensionen und 

Aspekte einer neuen euthymen Lebenskunst mit ihren effizient wirkenden philosophisch-

anthropologischen  Argumentations- und Debattenstrukturen vorstellen, die das anvisierte Ziel eines 

kollektiv generierten Erkenntnisgewinns ermöglichen, sowie die elementaren Voraussetzungen zu einem 

heiter-geselligen, empathievollen, mentalisierenden und kooperativ gelingenden Miteinander darstellen.  

 

Das Miró-Team freut sich mit Ihnen gemeinsam, die erfahrungsbasierten heiteren und inspirativen, 

diskursiv gewonnenen euthymen und allumfassenden geistig-seelischen und emotionalen Nähe-Erfahrungen 

in einem holistische Sinne mit Ihnen belebend zu teilen. 
 

Einige inspirierende hilfreiche „Gewissensfragen“ zu einer lebendigen Diskussion: 
 

 

„Inwiefern bin ich authentisch bzw. autonom?“ –  „Bin ich wirklich „Ich“?“ –  „Was will ich wirklich?“ 
 

 „Wie aber entkommt man dem „hilflos“ inszenierten sog. „falschen“ Selbst und dem uns entfremdenden Gesellschafts-

Charakter?“  
 

„Wie kann man wieder bei sich selbst authentisch und autonom ankommen und wahre Freude empfinden?“ 
 

 „Sorge ich hinreichend für ein lebenswertes und kohärentes Begründungsmuster zwischen dem sozial vermittelten 

Gesellschafts-Charakter und meinem authentisch generierten und autonom praktizierten Selbst ?“ 
 

„Berücksichtige ich in meinen Entscheidungen den persönlichen Wesenskern, das authentisch generierte Selbst ?“ 
 

„Wie finden Sie persönlich Ihre authentisch und autonom strukturierte Identität?“ 
 

„Plädieren Sie für das Wagnis eines authentischen und autonomen Lebens?“ 
 

Thesen zur Diskussion: 
 

„Glauben Sie nicht alles was sie denken!“ 
 

„Es gibt keine Wirklichkeit als die, die wir in uns haben“. 
 

„Ich bin ein Neuer geworden, mir selbst noch ein Wunder, ruhend zugleich und tätig, empfangend und schenkend, ein 

Besitzer von Gütern, deren werteste ich vielleicht noch gar nicht kenne“. 

– Hermann Hesse – 

 

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