Literarische
Abende
Lesungen und Vorträge
von Münchner Autoren und Künstlern
Nach einer langen “Sommerpause” werden die
»Literarischen Abende« am 30. November 2014 fortgesetzt:
Lesung und Gespräch mit Florian Goldberg aus Berlin:

Wem gehört dein Leben?

Grundzüge für ein Angewandtes Existentielles Philosophieren
Sonntag, 30. November 2014, 18–20 Uhr
Ursulastraße 10, 3. Stock · Eintritt frei
Bitte läuten bei Hörauf/Ralis, am besten an allen drei Klingeln. Wegen der begrenzten
Sitzgelegenheiten im Atelier wird um Anmeldung gebeten unter binder.franz@t-online.de
Trotz einer Fülle von Möglichkeiten fühlen sich die wenigsten Menschen wirklich frei, ihr Leben nach eigenem
Gutdünken zu entwerfen und zu gestalten. Als gehörte es
nicht ihnen, sondern einer fremden Instanz, nehmen sie
das Gegebene als unabänderliche Setzung hin, beugen sich
Forderungen, die sie missbilligen, oder verharren beruflich wie privat in Situationen, unter denen sie leiden.
Ob sie dabei nach äußeren Kriterien erfolgreich sind
oder nicht, tut wenig zur Sache. Sie können im Rahmen
ihrer beruflichen Aufgaben und Ziele hervorragend funktionieren, ohne sich deshalb als weniger fremdbestimmt,
geschweige denn glücklicher zu empfinden. Wie also kann
sich ein Mensch sein/ihr Leben wirklich zu eigen machen und Richtung wie
Verlauf selbst bestimmen? Wie kann
er/sie Freiheit in sich und von sich
selbst erlangen? – Jene Freiheit
also, die Voraussetzung ist, um alle
äußerlich gewährten Freiheiten
sinnvoll zu nutzen, zu erweitern
und dauerhaft zu erhalten.
In seinem Buch „Wem gehört dein
Leben?“ widmet sich Florian Goldberg diesen Fragen. Dabei geht
es ihm weniger darum, einen
fachphilosophischen Beitrag zu
leisten, als vielmehr eine
Sprache für die Erfahrungen zu
finden, auf die einzelne Menschen in ihrem Prozess der Selbsterforschung und –freisetzung stoßen, und Denkbilder
zu skizzieren, die sie bei diesem Prozess unterstützen.
Der Autor wird Auszüge aus seinem Buch lesen, um dann
die Runde für philosophische Gespräche zu öffnen.

Florian Goldberg, Jahrgang 1962, studierte
Philosophie und Literatur in Tübingen und
Köln. Ab
Mitte der
80er Jahre
ergänzt er
sein
westlichphilosophisches
Studium
durch eine mehrjährige Meditationsausbildung in Indien.
Früh an Fragen einer
angewandten Philosophie
interessiert, arbeitet
er mittlerweile seit
über 20 Jahren als philosophischer Coach für
Menschen aus allen
Lebensbereichen.
Darüber hinaus schreibt
Florian Goldberg
Hörspiele.
Mehr Informationen
unter:
www.florian-goldberg.de

Die Reihe der literarischen Abende wird fortgesetzt.
Wenn Sie per e-Mail über Termine und Themen informiert werden möchten, senden Sie bitte eine Mail mit
entsprechendem Vermerk an info@ayde.eu.

