
„Gesellschaft für die Hoch-Zeiten des Lebens“
„Geburt“ – „Tod“ , „Große Freiheit“ – „Große Liebe“

 

Aufgabe der Gesellschaft ist die Förderung der persönlichen und allgemeinen Wahrnehmung und 
Gestaltung der Hoch-Zeiten und Hochfeste im menschlichen Leben.

„Geburt“ und „Tod“,„Große Freiheit“ und „Große Liebe“ sind Beschreibungen für das menschlich 
besondere Erleben der natürlich und universell gewöhnlichen Eigenarten und Verhältnisse von
Anfangen und Enden, Unterscheiden und Verbinden. Es sind Schlüsselsituationen jedes einzelnen 
Lebens und allgemeiner menschlicher Lebendigkeit. Sie sind für jeden Menschen einzigartig und 
zugleich für alle Menschen gleich. Menschliches Leben zeigt sich in ihnen in besonderer Deutlichkeit, 
auf einer besonderen und allgemein erwünschten Höhe, auch im nahen Erleben eines Lebensendes. 
Es sind Hoch-Zeiten des Lebens

Das außergewöhnliche menschliche Erleben dieser natürlich- universellen Eigenarten und 
Verhältnisse hat u.a. zu außergewöhnlichen Zusammenkünften geführt, zu „Feiern“ und zu „Festen“. 
Die Feste und Feiern an den Hoch-Zeiten des Lebens sind dabei weitester Spiegel menschlicher 
Kultur und sicherste Quelle ihrer erwünschten Erweiterungen. Es sind Hochfeste des Lebens.

 

Aufgaben der Gesellschaft im Einzelnen:

Erforschung und Beschreibung der Entstehung und Entwicklung dieser Hoch-Zeiten, ihrer 
Eigenarten und Zusammenhänge und ihrer Bedeutung für das ganze einzelne und allgemeine 
Leben
Erweiterung der persönlichen Kompetenz im Umgang mit diesen Situationen, u.a. durch ihre 
verstärkte Thematisierung in einer erweiterten Allgemeinbildung
Erweiterung der allgemeinen Unterstützung dieser besonderen Zeiten im Leben Einzelner, u.a. 
durch Anregungen zur Entwicklung und Bereitstellung von Freizeiten und Freiräumen für ihre 
situationsgemäße, persönliche und allgemeine Ausgestaltung. Zur Förderung menschheitlich- 
allgemeiner Ausgestaltung hat sich eine Initiative „Vier Jahresfeiern der Menschheit“ gebildet
Entwicklung kontinuierlicher gemeinsamer Reflexion und Weiterentwicklung, gegenseitiger 
Unterstützung und Begleitung derjenigen, die für eine gewünschte zeremonielle Feier in diesen 
Situationen verantwortlich sind, für Zeremonienleiter_innen und Redner_innen an den Hoch-
Zeiten des Lebens („Forum professional“) – … über Medien, regionale Treffen, Kongresse
Vorbereitung einer „Akademie der Hohen Lebenszeiten“

 

Einladung

Die Vorstellung dieser Gesellschaft ist verbunden mit einer Einladung zu Unterstützung und/oder 

http://www.hoch-zeiten-des-lebens.de/hintergruende/perspektivenprojekte/initiative-vier-jahresfeiern-der-menschheit/
http://www.hoch-zeiten-des-lebens.de/hintergruende/perspektivenprojekte/initiative-vier-jahresfeiern-der-menschheit/
http://www.hoch-zeiten-des-lebens.de/hintergruende/perspektivenprojekte/professionals/


Mitwirkung.
Bei Interesse nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf.

http://www.hoch-zeiten-des-lebens.de/kontakt/

