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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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Very useful to all of category of people. I actually have read through and that i am sure that i will likely to go through once more again in the foreseeable
future. I realized this book from my i and dad advised this publication to find out.
-- Alta Kirlin-- Alta Kirlin

This is the very best publication i have got read until now. It is definitely simplified but shocks within the fi y percent of the pdf. You may like how the
article writer create this pdf.
-- Rosario Durgan-- Rosario Durgan
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