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Suhrkamp Verlag, 1996. Gebundene Ausgabe. Book Condition:
Neu. Gebraucht - Wie neu verlagsfrische Restauflage, minimale
Lagerspuren, ungelesen, sehr guter Zustand - Fünfzig Jahre
nach Kriegsende drängt bei vielen Patienten die unerledigte
Vergangenheit in Psychotherapien ans Licht. Es geht in deren
Psychotherapie auch um die verinnerlichten dämonischen
Bilder von Hitler, Himmler und Goebbels und anderen Führern
und Verführern. Der Psychoanalytiker und Körpertherapeut
Tilmann Moser zeigt auf, daß es schwierig, wenn nicht
unmöglich ist, Hitler und andere Wirkkräfte, die Russen, die
Bomberflotten, die arische Rasse, die Juden, in die
Übertragung zu bringen. Denn neben den Elternbildern gibt es
innere, 'dämonische Figuren', die Angst und Panik verbreiten
können. Moser macht deutlich, daß die Verwendung von
Rollenspiel und Inszenierung oft größere Chancen bietet, den
Patienten mit seinen bedrohlichsten 'Introjekten' und
unbewußten Phantasien zu konfrontieren, als die
ausschließliche Arbeit mit der Übertragung. Dem ersten
theoretischen Teil 'Psychoanalyse und Macht' folgt ein zweiter:
Zehn Stundenprotokolle aus der Behandlung von
verschiedenen Patienten, in deren früheren Therapien die NS-
Zeit weitgehend ausgeblendet worden war, bringen Beispiele
solcher Inszenierungen innerhalb einer analytischen Therapie.
350 pp. Deutsch.
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This created book is wonderful. It is amongst the most amazing book i have got go through. I am just e ortlessly will
get a enjoyment of looking at a created publication.
-- Pr of . Ja sper  Mur a z ik PhD-- Pr of . Ja sper  Mur a z ik PhD

This publication is wonderful. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very happy to tell
you that here is the best book we have read through inside my personal daily life and could be he finest pdf for
actually.
-- Ms. Sydnee Lesch-- Ms. Sydnee Lesch
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