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FISCHER Taschenbuch Nov 1981, 1981. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Selbstbeherrschung
und Friedfertigkeit sind in unserer konfliktscheuen Gesellschaft geschätzte Tugenden. Aber es sind
Tugenden, die oft krank machen, und zwar nicht nur den, der sie praktiziert, auch den, der mit
diesem 'netten' Menschen zusammenlebt. Ein gewisses Maß an Aggressivität ist sehr viel gesünder.
Wie so berechtigte Gefühle wie Ärger, Feindseligkeit, Widerwille und Bosheit umgesetzt werden
können in kreative Aggression, dazu bieten die Verfasser aufgrund jahrelanger Erfahrungen in
Familientherapie eine praktische Methode.Das gut und verständlich geschriebene Buch beleuchtet
die verschiedensten Lebensbereiche, ob es sich um die Selbstbehauptung des aggressiven Kindes
gegen starre Elternautorität oder die Spiele handelt, mit denen sich Erwachsene so oft voneinander
abhängig machen. Eine wichtige Funktion erkennen die Autoren auch der Aggressivität in Eros und
Sexualität zu. Die offene Äußerung elementarer Gefühle, die Bereitschaft, Unbequemes zu sagen
und zu tun, und die Herausforderung zu klärendem Streit gewinnen mit diesem Buch neue
Bedeutung. 256 pp. Deutsch.
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I just started looking over this ebook. It is actually rally fascinating throgh reading period of time. You wont really feel monotony at anytime of your time
(that's what catalogues are for about when you request me).
-- Miss Na om ie K ohler  PhD-- Miss Na om ie K ohler  PhD

Simply no phrases to clarify. It is really basic but surprises from the 50 percent of the ebook. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to
leave it before concluding.
-- Mr . Noa h Cum m er a ta  IV-- Mr . Noa h Cum m er a ta  IV
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