
 

Am Mittwoch, den 18.01. hält Bertrand Stern einen Vortrag mit folgendem Thema „Tödliche 
Schufterei – oder lebensbejahendes Wirtschaften? – Ein Plädoyer für einen wohltuenden 
Wandel – 
 
Ort der Veranstaltung: 31028 Gronau OT Betheln, Eddinghäuser Weg 6 
Beginn: 19:30 Uhr 
Der Eintritt ist frei. Über Spenden freut sich Bertrand Stern – jeder gibt den Energieausgleich, 
den er kann.  

 
Tödliche Schufterei – oder lebensbejahendes Wirtschaften? 

– Ein Plädoyer für einen wohltuenden Wandel – 
 
Nach wie vor befürchten einige Menschen, ohne Arbeit müßten sie verhungern. Nach wie vor 
glauben einige Menschen, ohne zivilisatorische Fortschritte wäre ein Leben und Überleben 
unmöglich. Nach wie vor träumen einige Menschen die Illusion vom Reichtum durch Geld. Ob nach 
wie vor einige Menschen deshalb ihre lebendige Dynamik opfern, weil sie die erwünschte 
Wohlerzogenheit zu erlangen hoffen? 
 
Die von jedem Menschen gehegten Bedürfnisse können zweifellos nicht die verführerischen 
Angebote rechtfertigen, die uns in unserer Freiheit und Würde beleidigen und uns in einem 
Zustand von dramatischer Verkindischung gefangen halten. Welche Chance birgt eine gewandelte 
Wirtschaft, welche statt auf Bedürftigkeit auf Erfüllung beruht? Die (Er-)Lösung könnte hingegen 
daran gebunden sein, daß jeder potenziell reife, autonome, kluge Mensch seinen Beitrag zum 
Wandel leistet. 
 
Dieser Vortrag will und kann keine Rezepte anbieten, sondern versteht sich als Einladung zur 
kritischen Nachdenklichkeit, ohne die ein Ausbruch aus der zivilisatorischen Sackgasse und aus 
ihren ideologischen Lügen und Mythen nicht gelingen kann. 
 

Bertrand Stern ist „Freischaffender Philosoph“. 
Mit dieser Bezeichnung möchte Bertrand Stern zweierlei zum 
Ausdruck bringen: 
Die Freiheit seine – an keine Institution gebundenen – 
philosophischen Aktivitäten; und das „Freischaffende“ als 
Selbstverpflichtung zu einer kritischen und „Freiheit 
schaffenden“ Reflektion. 
 
Weiteres zu Bertrand findet Ihr unter: 
http://www.bertrandstern.de/  
 
 
 

 
Ich freue mich sehr, Bertrand Stern für einen Vortrag bei uns in Betheln gewonnen zu haben und 
bin auch gespannt auf die nachfolgende Diskussion. Bertrand ist ein Verfechter der Antipädagogik 
und ist seit 50 Jahren Zivilisationskritiker.  

http://www.bertrandstern.de/

