
 

 

IFIS-Online-Colloquium  
 

The Institute for Integral Studies invites you to the IFIS Online Colloquium n° 25: 

 
 

Time:  Mittwoch,  26. Juni 2019, at 20.00-22.00 h, Zoom Konferenz. 
Presenter:   Prof. em. Dr. Claus Eurich, www.interbeing.de  
Topic:          Aufstand für das Leben 
 

 

Details 
Wir leben in einer sehr besonderen Epoche der Menschheitsgeschichte. In dieser Zeit entscheidet sich die 

Zukunft unserer Gattung. Einerseits ist es nötig, sich ungeschönt all die verheerenden Entwicklungen vor 

Augen zu führen, die der menschlichen Zivilisation sehr bald ein Ende setzen könnten. Zugleich aber müs-

sen wir Mut und Hoffnung bewahren. Denn die Zerbrechlichkeit unserer Lage ist die notwendige Voraus-

setzung für eine schöpferische Weiterentwicklung. Doch um die Kraft dafür aufzubringen, ist es wichtig zu 

wissen, wohin wir gehen, wie wir leben wollen und wie wir Eintracht und Verbundenheit mit dem Leben an 

sich gestalten wollen. Das wird radikale, an die Wurzel unseres Selbstverständnisses gehende Schritte er-

fordern.  

 

Kurzbiographie des Impulsgebers 
 

Prof. Dr. Claus Eurich ist emeritierter Hochschullehrer für Kommunikation und Ethik 

an der TU Dortmund (i.R.), Philosoph, Publizist, Kontemplationslehrer  

 

 

Note: This Colloquium will be held in German. 

 

Um teilzunehmen, bitten wir um Registerung bis 23. Juni  2019 unter  

info@ifis-freiburg.de.  

Registrierte Teilnehmer erhalten den Zoom Link kurz vor der Kolloquiumssitzung. 

 

 

More info on the IFIS Online Colloquium:  

The main intent of our Colloquium – in line with IFIS' general mission and purpose – is to help connect in-

terested integrally oriented researchers and practitioners by offering them a forum to exchange experienc-

es around innovative approaches to complex social challenges. The colloquium is designed to strengthen 

the dialog and connection between IFIS' members and friends, mostly spread out in different countries and 

even continents. We also hope to attract new colleagues to join us and be part of IFIS’ community of inte-

gral research and inquiry. 

 

Web: http://www.ifis-freiburg.de/node/50 (English), or http://www.ifis-freiburg.de/node/85 (German) 

Facebook:  

https://www.facebook.com/Institut-f%C3%BCr-integrale-Studien-Institute-for-Integral-Studies-IFIS-

424419364281628/ 
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