15. Internationale Gesprächsrunde
23. und 24. September 2016

Einladung an alle interessierte Mitmenschen
Strategie – Taktik – List – Täuschung. Immer wieder riefen diese Begriffe in den
Gesprächsrunden Empörung hervor: „Das kann ich mir nicht vorstellen!“, „Das kann doch
niemand machen/planen!“, „Wie kann sich jemand so etwas ausdenken?“ u.v.m. –,
insbesondere, wenn es um die strategische Ausrichtung von Politik, Think-Tanks, UNO,
Finanzsystem, Medien usw. ging.
Doch sind diese Handlungsweisen nicht so neu, wie wir meinen. Sie haben eine lange
Tradition im „Menschsein“ und werden ständig angewandt.
Bereits im „alten“ China wurden Kriegs- und Machtstrategien bzw. -taktiken gelehrt; sie
wurden in 36 Strategemen festgehalten und sind dort heute gängiges Schulfach.
Aber auch wir benutzen Strategien, wenn wir unsere Ziele planen, sowie Taktiken und
Listen (manchmal überlisten wir uns dabei sogar selbst), wenn wir auf bekannte oder
unbekannte Situationen reagieren. Ob diese dem Wohle des eigenen Lebens oder der
Gemeinschaft dienen (oder eben nicht), liegt an der [(un)bewußten] ‚inneren Haltung‘.
Wir werden uns bei der Gesprächsrunde am 23. und 24. September mit Strategien und
Taktiken, Listen und Täuschungen auseinandersetzen, die uns ‚von außen‘ – Politik,
Wirtschaft, Bildung usw. – berühren und ‚von innen‘ bewegen. Außerdem werden wir
den spannenden Fragen nachgehen: „Welche Ziele setzte ich mir und wie plane ich sie?“,
„Wie treffe ich Entscheidungen und was sind meine Motive hierfür?“.
Wir freuen uns auf den Austausch mit Euch und Euer aktives Mitwirken, denn
WIR wollen etwas bewegen.

Termin:
Vorschau:

23. September 20 Uhr und 24. September 10 bis 18 Uhr
21. Oktober

20 Uhr und 22. Oktober

10 bis 18 Uhr

18. November 20 Uhr und 19. November 10 bis 18 Uhr
16. Dezember 20 Uhr und 17. Dezember 10 bis 18 Uhr

Ort:

Feringastraße 12a, 85774 Unterföhring
in den Räumen der efv AG (4. Stock)

Anmeldung:

telefonisch (089-416 007-26 /-21 ), per Fax (089-416 007-25)
per Mail: info@anthropos-ev.de oder info@d-perspektive.de

