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Unser „Menschenbild“, die Haltung, in der wir uns und dem anderen zugewandt sind, hat auch Auswirkungen auf unser
Verständnis

von

Gesundheit

und

Krankheit.

u003cbr

/u003eu003cbr

/u003eDieses

Buch

thematisiert

den

Zusammenhang von u003ciu003eKrankheit und Sehnsuchtu003c/iu003e und geht dabei von der sich selbst
entfremdeten Existenz des Menschen aus. Es werden die Hintergründe dieser Entfremdung erklärt, ihre wesentlichen
Symptome gedeutet und befreiende therapeutische Perspektiven eröffnet. u003cbr /u003eu003cbr /u003eIn der
„Grenzsituation Krankheit“ zeigt sich, über welche Potenziale und Ressourcen ein Patient verfügt, um seine
persönliche Lebenssituation zu verändern und in seinem Sinn schöpferisch zu gestalten.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eu003cbu003eDer Inhaltu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eEine grundlegende Auseinandersetzung
mit dem Thema „Krankheit als Sucht", die eine umfassend andere Sicht auf den leidenden Menschen ermöglicht.
u003cbr /u003eu003cbr /u003eDarin verbinden sich biografische Aspekte des Autors mit Erfahrungen aus der
therapeutischen

Praxis

und

anschaulichen

Psychosomatiku003c/iu003e.u003cbr

/u003eu003cbr

Filmbeispielen

zu

/u003eu003cbu003eDie

einer

u003ciu003eexistenziellen

Zielgruppenu003c/bu003eu003cbr

/u003eu003cbr /u003eFür jeden fachkundigen und interessierten Leser, der beruflich mit Menschen zu tun hat. Und für
alle, die zu sich selbst finden wollen und einander auf diesem befreienden Weg in liebevoller Verbundenheit
beizustehen versuchen.u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eDer Autoru003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr
/u003eu003cbu003eu003c/bu003eist Philosoph und Psychotherapeut in freier Praxis. Er hatte viele Jahre die Leitung
einer wöchentlichen filmtherapeutischen Patientengruppe in der REHA-Klinik für Seelische Gesundheit, Klagenfurt.
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