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Condition: Neu. 221x154x20 mm. Neuware - Die PROGRESSIVE
PSYCHOSYNTHESE beschreibt eine würdevolle Anschauung des
Menschen, indem sie den Fokus auf das dem Menschen
innewohnende Schöpferpotenzial richtet und dabei den sich
dem Menschen erschließenden Weg für die Entwicklung eines
BEWUSSTSEINS aufzeigt. Die PROGRESSIVE
PSYCHOSYNTHESE erklärt den Unterschied zwischen den
Kräften auf seelisch-körperlicher Ebene und dem geistigen
Machtprinzip auf mentaler Ebene und die damit verbundene
Begrifflichkeit des ICH, das die Identität eines Menschen
ausdrückt. Über Selbsterkenntnis, Achtsamkeit, Generierung
eines Willensimpulses sowie Disidentifikation kann die
Transformation von unerwünschten Wesensanteilen eines
Individuums erfolgen. Daraus resultierend kann eine Wandlung
des ICH erfolgen. Dies setzt BEWUSSTSEIN voraus. Niemand
muss ein Leben lang Opfer bleiben. Die PROGRESSIVE
PSYCHOSYNTHESE kann mit seinem Menschenbild sehr effektiv
in herkömmliche Psychotherapie-prozesse mit eingewoben
werden und dabei die Effektstärke und Nachhaltigkeit des
Therapieprozesses durch die bewusste Implementierung des
ICH BIN' wesentlich verbessern. Es stellt einen Unterschied dar,
ob man im Psychotherapiesetting nur von Fehlbewertungen
spricht, die hinterfragt und verändert werden müssen, oder ob
man den Patienten zusätzlich die Wesenhaftigkeit der selbst
geschöpften Entitäten vor Augen führt, die die Qualität des ICH
ausdrücken und dabei das ICH nicht nur binden, sondern auch
gemäß der...
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Completely essential go through pdf. It really is simplistic but excitement within the fi y percent in the ebook. Your
lifestyle period will be change when you full reading this pdf.
-- Sha un B er nier  II--  Sha un B er nier  II

It in a single of my favorite pdf. Yes, it is engage in, still an amazing and interesting literature. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Dr . K eeley Windler-- Dr . K eeley Windler

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.medianetwork.site/pers-ouml-nlichkeitsentwicklung-durch-progressiv.html
http://www.medianetwork.site/pers-ouml-nlichkeitsentwicklung-durch-progressiv.html
http://www.medianetwork.site/dmca.html
http://www.medianetwork.site/terms.html

	Persönlichkeitsentwicklung durch Progressive Psychosynthese

