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Die 1926 gegründete buchhandlung schreiber bietet auf 1000 m² Fläche  

alles wichtige für Familien, schulen, Firmen und für den alltag. ob bücher, 

ebooks, lehrmittel, musik, büro- und Papeterieartikel, spiele, geschenke usw. 

bis hin zu spannenden veranstaltungen. ein beliebtes innen- und  

aussencaffè rundet das wohlbefinden unserer Kundinnen und Kunden ab.

Wichtig zu wissen: schreiber ist ein Familienunternehmen mit rund  

20 Mitarbeitenden. kurze entscheidungswege und hohe Flexibilität  

sind unsere stärke im kontakt mit der kundschaft.

Wir stellen uns vor!
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reFerentinnen/reFerenten

referenten Workshop literatur 

Dr. med. J. Philip zindel ws 1 / ws17 / ws 34    

Dr. med. bettina Kleeb ws 1 / ws17 / ws 35   

Dr. med. dent. ute stein ws 1 / ws17 / ws 36 s. 21

Dr. med. eva albermann ws 1 / ws17 / ws 37   

Dr. med. urs aemissegger ws 2  s. 4

caroline Holländer ws 3 s. 4

martina berchtold ws 3 s. 4–5

Dr. med. simona zahradnicek ws 5    

Dr. med. erika colombo ws 5   

Dr. med. gaston Dunkelmann ws 6    

Dr. med. gabriele emmerich ws 7    

Dr., Dipl. Psych. Hans-christian Kossak w8 / ws 38 s. 16 –17

Dr. phil., Dipl. Psychologe Johannes oehlmann w9    

PD Dr. med. uwe ross ws 11 s. 18

Dr. med. olivier ryhiner ws 12    

Dr. med. walter schweizer ws 13   

Ph. D. gary bruno schmid ws 13 s. 18–19

med. prakt. christine solanki ws 14 s. 19–20

Dr. med Julia schürch ws 16   

Prof. Dr. rer. Nat., Dipl.-Psych, walter bongartz ws 19

Dr. med. marion christoph ws 22 s. 9 –10

Dr. med Hansjörg ebell ws 23 / ws 37 s. 10

Dipl. Psych. alexander ernst ws 24 s. 4

Dr. med christine glauser ws 25 

stefan Hammel ws 26 s. 11 –13

Dr. med ursula Hanke ws 27    

Dr. phil. alexander liatowitsch ws 29   

Dr. med. corinne marti Häusler ws 30 s. 13 –15

Dr. phil, Dipl. Psych. Johannes oehlmann ws 32 s. 17–18 

Dr. med., Dipl. ing. stefan steinert ws 33 s. 21

Dr. med. michael bohne ws 35 s. 5 –9

Dr. med. carlo lang ws 39   

Fee rojas ws 41

Dr. med. Heinz rüegg ws 43   

Dr. med. martin schmid ws 44   

Dr. med. Hans wehrli ws 45   

Dr. med. edy riesen ws 45  

matthias Kofmehl (Horn) ws 45  

gerne nehmen wir ihre bestellungen über unsere Homepage www.schreibers.ch, 
per mail: kirchgasse@schreibers.ch oder per telefon 062 205 00 00 entgegen.

bitte vermerken sie bei den bestellungen «smsH» und wir senden ihnen die bücher portofrei zu.
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Kaum ein werk wie «Das tibetische buch vom leben und vom sterben»  
hat unsere auffassung vom tod so stark beeinflusst. auch die Kranken-
betreuung und sterbebegleitung im westen ist dadurch revolutioniert  
worden. unzählige menschen haben die tibetische «Kunst zu sterben»,  
vor allem aber auch «zu leben», lernen können. Diese zeitgemässe  
auslegung des «tibetischen totenbuches» wird weiterhin massgeblich  
sein und erscheint nun in aktualisierter Neuausgabe.

ein standardwerk – und, das ist ungewöhnlich, ein dazu sehr lesbares und 
spannendes. Henri F. ellenberger begnügt sich nicht mit der Darstellung 
der lehrsysteme, deren entwicklung und der lebensgeschichte der 
betreffenden Forscher. Durch betrachtungen über die sozioökonomischen, 
politischen und kulturellen Faktoren gibt er jeweils ein plastisches bild von 
dem milieu und den zeitumständen, die die Persönlichkeit der Forscher 
und ihre lehren mitgestaltet haben.

Der freie wille ist zurück – der Neurobiologe und bestsellerautor Joachim 
bauer belegt die bedeutung der selbststeuerung und zeigt: wir können 
einfluss darauf nehmen, welchen inneren impulsen wir nachgeben und 
 welchen äusseren reizen wir folgen wollen. Nur wer innehalten kann  
und abwägend nachdenkt, vermag das leben in einklang zu bringen  
mit längerfristigen zielen und wünschen. Nutzen wir die gabe, selber 
 entscheidungen zu treffen – um unser eigenes, wahres leben zu leben  
und zu uns selbst, unserer ureigenen identität zu finden!

Damit die angst den blick auf die zukunft nicht verstellt. Progredienzangst 
– die angst vor einem Fortschreiten der erkrankung mit allen negativen 
Folgen – ist eine der grössten belastungen für chronisch Kranke. gerät sie 
ausser Kontrolle, mindert sie nicht nur in hohem masse die lebensqualität 
der Patienten, sondern verhindert sogar eine angemessene therapie. Die 
autoren vermitteln in diesem manual vor dem Hintergrund langjähriger 
Forschungstätigkeit und umfangreicher praktischer erfahrung, wie sich 
 Progredienzangst bei unterschiedlichen erkrankungen, z.b. Diabetes 
 mellitus, Krebs und rheuma, äussert und welche interventionsmöglich-
keiten es gibt. therapeuten erhalten einen praxistauglichen leitfaden, der 
sich rasch und unkompliziert umsetzen lässt. 

das tibetische buch voM leben und voM sterben

die entdeckung des unbeWussten

selbststeuerung

Progredienzangst

das tibetische buch 
vom leben und vom sterben
rigpa
Knaur
2020
Kartoniert 
isbN 978-3-426-87898-9
cHF 24.40

die entdeckung  
des unbewussten 
ellenberger, Henri F.
Diogenes
2011
gb
978-3-257-06503-9
Fr. 53.40 

selbststeuerung
bauer, Joachim
Heyne 
2018
Kartoniert
978-3-453-60468-1
Fr. 16.00

Progredienzangst
waadt, sabine
schattauer
2011
Kartoniert
978-3-608-42368-6
Fr. 57.00

bucheMPFehlung von urs aeMissegger und caroline holländer

bucheMPFehlung von alexander ernst

bucheMPFehlungen von Martina berchtold neuMann

bucheMPFehlungen von Martina berchtold neuMann
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Krankheiten können den menschen in eine existenzielle Krise stürzen.  
Die moderne medizin reagiert darauf mit Naturwissenschaft und perfekter 
technik, aber sie lässt den menschen in seiner lebenskrise oft allein. 
 giovanni maio macht die einseitigkeit einer naturwissenschaftlich orientier-
ten medizin deutlich und entwirft eine ethik in der medizin, die auf die 
Kraft der zuwendung und der begegnung setzt. ein überfälliger aufruf zu 
einer neuen medizin der zwischenmenschlichkeit in einer überarbeiteten 
ausgabe.

Klagen ihre Patienten über schmerzen unterschiedlichster art, Herzrasen 
oder gar atemnot? Der Körper reagiert, doch auslöser ist mitunter die 
 seele. Psychosomatische störungen sind häufig, das spektrum der 
 beschwerden ist vielfältig und die abgrenzung zu organischen ursachen  
oft nicht klar. mit diesem aktuellen standard der Psychosomatik erfahren 
sie alles wesentliche über psychosomatische erkrankungen und deren  
therapiekonzepte.

seit einigen Jahren sorgt in der Psychologie eine körperorientierte technik 
für aufmerksamkeit, die unter dem begriff «Klopfen» bekannt wurde. sie 
hat sich als ausgesprochen wirksame und nützliche emotionale selbsthilfe 
erwiesen. mittlerweile spielen Klopftechniken in Psychotherapie, coaching 
und traumatherapie eine immer grössere rolle.

kranker körPer – kranke seele

den kranken Menschen verstehen

PsychosoMatik

bitte kloPFen!

kranker körper – kranke seele
söllner, wolfgang
springer
2017
Kartoniert
978-3-662-54657-4 
Fr. 49.40

den kranken Menschen 
 verstehen 
maio, giovanni
Herder  
2020
Kartoniert
978-3-451-60101-9 
Fr. 35.40 

Psychosomatik
Herzog, wolfgang 
thime 
2017 
gb 
978-3-13-147911-2  
Fr. 57.00 

bitte klopfen! 
bohne, michael 
carl auer 
2018 
Kartoniert 
978-3-8497-0286-1 
Fr. 14.40

bucheMPFehlungen von Martina berchtold neuMann

bucheMPFehlungen von Martina berchtold neuMann

bucheMPFehlungen von Martina berchtold neuMann

bücher von Michael bohne

Dieses buch zeigt Praktikern aller schulen, wie sie auf die besonderen 
 bedürfnisse körperlich Kranker im therapeutischen Dialog eingehen können 
und worauf sie bei der gestaltung der therapeut-Patient-beziehung achten 
sollten. Körperliche Krankheit führt in abhängigkeit von schwere und art 
der erkrankung, erfahrungen mit lebenskrisen und der Persönlichkeit des 
Kranken zu belastungsreaktionen, existenziellen Krisen und zuständen der 
regression. Die autoren erörtern schlussfolgerungen für die therapeutische 
Haltung und technik und arbeiten dabei mit vielen Fallbeispielen. insbeson-
dere gehen sie auf die Herstellung des arbeitsbündnisses, trauerprozesse, 
das Nutzen imaginativer und kreativer methoden, suizidgefährdung und spe-
zielle aspekte des therapieendes bei existenziell bedrohten Patienten ein.
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Normalerweise rät man menschen mit schlafstörungen an etwas anderes zu 
denken. Die autoren von «bitte schlafen!» empfehlen hingegen, sich  
auf das schlafproblem zu konzentrieren und dabei leicht auf verschiedene 
stellen des eigenen Körpers zu klopfen. schlafsuchende können so 
 gedanklich bei ihrem Problem verweilen, machen aber haptisch etwas 
 anderes. Diese leichte ablenkung genügt, um entspannung und schlaf zu 
finden. als wirkhypothesen kommen neurobiologische und neurohumorale 
aspekte in Frage, wie z. b. die erhöhung des oxytocinspiegels durch die 
haptischen stimuli.

gute affirmationen zu formulieren erfordert ein gewisses mass an 
 Kreativität, mut, Frechheit und sprachlicher versiertheit. Der selbstwert- 
generator ist ein hilfreiches werkzeug, das inspiriert, einfallsreiche und 
 anregende sätze zu bilden. er kann auch Klienten direkt in die Hand 
 gegeben werden, um ihnen die ganze breite an selbstwertstärkenden 
 affirmationen aufzuzeigen.

schon Kinder spüren manchmal unschöne gefühle wie angst, Hilflosigkeit, 
aufregung, Ärger oder Überforderung. eltern möchten ihren Kindern gerne 
helfen, damit besser zurechtzukommen. eine körperorientierte methode  
ist das Klopfen auf einzelne akupunkturpunkte. sie hat sich in verbindung 
mit positiven affirmationen als ausgesprochen wirksame und nützliche 
emotionale selbsthilfe erwiesen.

bitte kloPFen! (arabisch/deutsch)

bitte schlaFen!

der selbstWert-generator

kloPFen Für kinder. vorlesebuch

bitte klopfen! (arabisch/deutsch)
bohne, michael 
carl auer 
2018 
Kartoniert 
978-3-8497-0224-3 
Fr. 20.40

bitte schlafen! 
bohne, michael 
carl auer 
2017 
Kartoniert 
978-3-8497-0200-7 
Fr. 16.00

der selbstwert-generator 
bohne, michael 
carl auer 
2019 
spr. 
978-3-8497-0265-6 
Fr. 43.00

klopfen für kinder. vorlesebuch
bohne, michael 
carl auer 
2019 
Kartoniert 
978-3-8497-0306-6 
Fr. 37.40

bücher von Michael bohne

bücher von Michael bohne

bücher von Michael bohne

bücher von Michael bohne

seit einigen Jahren sorgt in der Psychologie eine körperorientierte technik 
für aufmerksamkeit, die unter dem begriff «Klopfen» bekannt wurde. sie 
geht auf die sogenannte energetische Psychologie zurück und hat sich als 
ausgesprochen wirksame und nützliche emotionale selbsthilfe erwiesen. 
mittlerweile spielen Klopftechniken in Psychotherapie, coaching und 
 traumatherapie eine immer grössere rolle.
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michael bohne beschreibt die grundlagen der Prozess- und embodiment-
fokussierten Psychologie und ihre psychodynamisch-systemisch-hypnothe-
rapeutische einbindung. 16 erfahrene anwender demonstrieren im 
 anschluss, wie sich PeP in verschiedenen Kontexten einsetzen lässt, sei es 
bei Ängsten, traumata, psychosomatischen störungen oder im coaching.

kloPFen Mit PeP
klopfen mit PeP 
bohne, michael 
carl auer 
2019 
Kartoniert 
978-3-8497-0287-8 
Fr. 49.40

bücher von Michael bohne

claudia reinicke hat das Klopfen mit PeP für die therapeutische arbeit mit 
Kindern adaptiert. Das buch liefert erwachsenen das nötige Hintergrund-
wissen, um Kindern in einer schwierigen situation angemessen helfen zu 
können. in einzelnen Kapiteln gibt die autorin praktische Klopf-anleitungen 
zu verschiedenen kritischen themen. Neben den eltern können auch 
 Pädagogen, Ärzte und therapeuten Kinder beim Klopfen anleiten oder 
auch das Klopfen für sie übernehmen.

kloPFen gegen laMPenFieber

kloPFen Mit kindern

klopfen gegen lampenfieber
bohne, michael 
rowohlt 
2008 
Kartoniert 
978-3-499-62372-1 
Fr. 16.00

klopfen mit kindern 
bohne, michael 
carl auer 
2019 
Kartoniert 
978-3-8497-0303-5 
Fr. 37.40

bücher von Michael bohne

bücher von Michael bohne

Die meisten menschen reagieren mit Nervosität, unsicherheit oder angst, 
wenn sie irgendwas zu präsentieren haben, sei es im beruf vor einer gruppe 
von Kollegen, auf einem seminar, einer bühne oder vor einem mikrofon 
oder einer Kamera. gleiches kann für eine Prüfung, ein bewerbungs-
gespräch, eine vorstellungsrunde o. Ä. gelten. Diese unsicherheiten und 
Ängste beiseitezuräumen und eigene energien wieder frei fliessen zu lassen, 
gelingt ihnen leicht mit diesem buch. mit den Klopftechniken der 
 energetischen Psychologie und einigen anderen sehr hilfreichen techniken 
können sie störendes lampenfieber in den griff bekommen und damit  
ihre emotionale balstung massiv reduzieren.

ergänzend zu ihrem buch «Klopfen für Kinder. Das vorlese-buch.» fasst die 
autorin stefanie Kirschbaum auf diesem Plakat vier basis-tricks zur emotio-
nalen soforthilfe mit PeP zusammen. vorgeführt werden sie von den vier 
sympathischen charakteren, die den Kindern schon aus dem buch vertraut 
sind. Die übersichtliche, bildliche Darstellung der techniken hat gleich 
 mehrere vorteile: sie erleichtert die anwendung, ermöglicht den Kindern 
schnelles Handeln im «Notfall» und hilft, die tricks nachhaltig im emotiona-
len werkzeugkasten der Kinder zu verankern. eltern, erzieher und lehrer 
können die tricks ebenfalls für sich nutzen.

PeP-tricks Für kinder
PeP-tricks für kinder
bohne, michael 
carl auer 
2020  
Poster  
4260215850098  
Fr. 17.00 

Poster von Michael bohne
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selbstwert. einfach. stark. ist ein neuer selbstwert-generator des bewähr-
ten autorenteams michael bohne und sabine ebersberger. Das buch richtet 
sich an alle diejenigen, die mit jungen menschen zu Hause, in schule und 
ausbildung oder in therapie und training zusammenkommen, und natürlich 
an alle jungen menschen selbst. lebensnah und professionell geben die 
autoren jungen menschen und deren bezugspersonen selbstwertstärkende 
sätze an die Hand. Diese sind inspirierend, ermutigend und adressieren  
die gesamte breite der zentralen lebensthemen im Jugend- und jungen 
 erwachsenenalter. Denn eines ist klar: unser selbstwertgefühl ist die 
 schlüsselkompetenz für ein selbstbestimmtes, authentisches und 
 erfolgreiches leben.

selbstWert. einFach. stark
selbstwert. einfach. stark 
bohne, michael 
carl auer 
2020 
gb 
978-3-8497-0365-3 
Fr. 43.00

bücher von Michael bohne

Die meisten von uns spüren mehr oder minder stark bestimmte schwächen, 
Ängste, innere blockaden und psychische befindlichkeiten, die uns oft das 
leben schwermachen. Dieses «gerümpel» aus dem weg zu räumen und 
eigene energien wieder frei fliessen zu lassen gelingt mit diesem buch.  
mit den Klopftechniken der energetischen Psychologie können sie 
 emotionale belastungen wie Ängste und negative gefühle reduzieren, 
eigene einschränkende Überzeugen hinterfragen, beziehungen zu verschie-
denen menschen richtig einschätzen und auf den richtigen weg bringen, 
eigene verhaltensschwierigkeiten lösen, «selbstwerträuber» identifizieren 
und leistungen in vielen bereichen befördern.

Feng shui gegen das gerüMPel iM koPF
Feng shui gegen das gerümpel 
im kopf
bohne, michael 
rowohlt 
2007 
Kartoniert 
978-3-499-62243-4 
Fr. 16.00

bücher von Michael bohne

synergien nutzen Mit PeP
synergien nutzen mit PeP 
bohne, michael 
carl auer 
2019 
Kartoniert 
978-3-8497-0305-9 
Fr. 49.40

bücher von Michael bohne

Die idee dieses buches ist es, dass psychotherapeutische Praktiker und 
 coaches darüber berichten, wie sie die Prozess- und embodimentfokussier-
te Psychologie (PeP®) als interventionstechnik in ihre arbeit integrieren. ent-
standen ist ein band, der zugleich als anwenderbuch und als theorie-
geleitetes Fachbuch konzipiert ist. er dokumentiert das tatsächliche 
 vorgehen in Fallbeschreibungen und leistet gleichzeitg eine theoretisch- 
konzeptionelle verankerung von PeP als zusatztechnik in unterschiedlichen 
psychotherapeutischen und coaching-ansätzen.

in diesem band stellen neun autoren unterschiedliche, in der mehrzahl 
 bifokal-multisensorische techniken vor. Dazu gehören eingeführte 
 methoden wie eye movement integration (emi) und eye movement 
 Desensitization and reprocessing (emDr), Klopfen sowie Prozess-  
und embodimentfokussierte Psychologie (PeP). sie werden ergänzt  
durch hypnosystemische und verhaltenstherapeutische ansätze sowie  
die ego-state-therapie.

reden reicht nicht!
reden reicht nicht!
bohne, michael 
carl auer 
2019 
Kartoniert 
978-3-8497-0321-9 
Fr. 43.00

bücher von Michael bohne
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unser Körper endet nicht an der Hautoberfläche: mensch und Natur  
sind tiefgreifend miteinander verbunden. Nach seinem bestseller «Der 
 biophilia-effekt» tritt clemens g. arvay nun den wissenschaftlichen beweis 
für die Heilkraft der Natur an: auf welche weise stärken Pflanzenstoffe im 
wald unser immunsystem? welche anti-Krebs-wirkstoffe aus der Natur 
könnten auch in medikamenten eingesetzt werden? welche rolle spielen 
tiere in dem grossen organismus erde, zu dem auch wir gehören?  
und was tragen begegnungen mit tieren zur Herzgesundheit bei?

der heilungscode der natur
der heilungscode der natur 
arvay, clemens g. 
goldmann 
2018 
Kartoniert 
978-3-442-15945-1  
Fr. 18.40 

bucheMPFehlungen von Marion christoPh

Haben Pflanzen ein bewusstsein? wie ist es um ihr sinnesleben bestellt? 
was können sie fühlen, sehen oder riechen? Die Forschung des israelischen 
biologen Daniel chamovitz hat erstaunliches zutage gefördert. etwa 
 darüber, welche geräusche Pflanzen wahrnehmen und wie sie über ihre 
wurzeln miteinander kommunizieren. wissenschaftlich fundiert erläutert 
chamovitz, warum sich nicht nur menschen, sondern auch Kirschblüten  
an gutes wetter erinnern, dass das basilikum auf der Fensterbank spürt, 
wenn wir es rupfen – und sonnenblumen die welt, genau wie wir, in den 
buntesten Farben wahrnehmen.

Was PFlanzen Wissen
Was Pflanzen wissen
chamovitz, Daniel 
Hanser 
2017 
gb 
978-3-446-25541-8  
Fr. 30.40 

bucheMPFehlungen von Marion christoPh

achtsaMkeit in der natur
achtsamkeit in der natur 
Huppertz, michael 
Junfermann 
2015 
Kartoniert 
978-3-95571-336-2  
Fr. 37.40 

bucheMPFehlungen von Marion christoPh

Nirgendwo ist achtsamkeit leichter als in der Natur, und auf nichts ist die 
Natur mehr angewiesen als auf die achtsamkeit der menschen. an alle, die 
die Haltung der achtsamkeit verstehen, lernen oder intensivieren möchten; 
alle, die sich vorstellen können, die Natur stärker in therapie, Prävention 
und beratung einzubeziehen und alle, die in der Naturpädagogik mit 
 erwachsenen und Kindern die beziehung zur Natur weiterentwickeln, 
 wendet sich dieses buch.

Über 40 Prozent der Deutschen schlafen schlecht und sind deshalb oft 
 erschöpft. wie sie unsicherheiten und Ängste, die ihnen den schlaf rauben, 
beiseiteräumen, zeigt ihnen dieses buch. Dabei wirken die leicht nachvoll-
ziehbaren Klopftechniken der energetischen Psychologie direkt auf  
das  gefühlszentrum und bewirken so die nötige entspannung für einen 
 erholsamen schlaf. erfolgreiche methode zur schnellhilfe.

Feng shui gegen das nächtliche gerüMPel iM koPF
Feng shui gegen das nächtliche 
gerümpel im kopf 
bohne, michael 
rowohlt 
2012 
Kartoniert 
978-3-499-62788-0 
Fr. 16.00

bücher von Michael bohne
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mit einem «blick in die werkstatt» zeigen 41 Ärzte und Psychotherapeuten 
in diesem buch eindrucksvoll, dass Hypnose eine aussergewöhnlich effekti-
ve und überraschend variable behandlungstechnik sein kann. Die autoren 
berichten anschaulich aus ihrer Praxis, wie und wann Hypnose in medizin, 
zahnmedizin, in Psychosomatik und Psychotherapie sowie in der arbeit  
mit Kindern und Jugendlichen erfolgreich eingesetzt werden kann. ihr 
 therapeutisches Handeln wird gut nachvollziehbar beschrieben – meist als 
wörtliches transkript. Jede Fallgeschichte kann so zu einem stimulierenden 
impuls für die eigene therapeutische arbeit werden.

WaruM theraPeutische hyPnose?
Warum therapeutische 
 hypnose? 
ebell, Hansjörg (Hrsg.) 
Pflaum 
2004 
Kartoniert 
978-3-7905-0917-5 
Fr. 45.40

bucheMPFehlungen von hansJörg ebell

mark Jensen, Professor für rehabilitationsmedizin an der universität 
  washington, fasst die wichtigen besonderheiten im umgang mit 
 chronischen schmerzpatienten zusammen und beschreibt detailliert  
den behandlungsablauf – von der anamnese über verschiedene 
 Hypnoseinduktionstechniken bis zu hypnotherapeutischen techniken  
der schmerzkontrolle. Die vorgestellten interventionen werden mit 
 beispielhaften suggestionen illustriert.

hyPnose bei chronischeM schMerz
hypnose bei chronischem 
schmerz
Jensen, mark P. 
carl auer 
2015 
gb 
978-3-89670-858-8  
Fr. 62.50 

bucheMPFehlungen von hansJörg ebell

WaldtheraPie – das Potenzial des Waldes Für ihre gesundheit
Waldtherapie – das Potenzial des 
Waldes für ihre gesundheit
schuh, angela 
springer 
2019 
Kartoniert 
978-3-662-59025-6  
Fr. 30.40 

bucheMPFehlungen von Marion christoPh

im schnelllebigen alltag wird es immer wichtiger, einen gegenpol zu finden. 
Der wald scheint dafür wie geschaffen – er bietet ausgleichende reize, 
 gesundheitsfördernde effekte und sein Klima ist nachgewiesen wirksam. Das 
sachbuch erklärt auf wissenschaftlich fundierter basis die Hintergründe und 
Fakten zur wirkung von waldaufenthalten und sensibilisiert leserinnen und 
leser für den grossen gesundheitsnutzen von waldbaden (shinrin-yoku) und 
waldtherapie. Der wald lädt als ruheoase ein zu entschleunigen, zu regene-
rieren und neue energie zu schöpfen. geschrieben für interessierte laien – 
Psychotherapeuten, Ärzte und andere gesundheitsberufe. 

Dieses buch handelt von den letzten Kultbäumen der schweiz. beschrieben 
werden 22 «sprechende» bäume oder spielarten der baumverehrung quer 
durch die mythenlandschaft der schweizer Kantone. Das buch zeigt die 
schönheit der bäume auf, sodass wir die «stummen» Nachbarn wieder 
wahrnehmen. ebenso stellt der autor die Kulturgeschichte und mythologie 
dieser Kultbäume ausführlich dar. Dadurch wird verständlich, warum den 
menschen die bäume so wichtig waren. ausserdem wird sichtbar, wie die 
uralte animistische tradition auch in der modernen zeit überlebt hat.  
Nicht zuletzt fördert dieses buch die begegnung mit den bäumen. 

bauMzauber
baumzauber 
Derungs, Kurt 
edition amalia 
2008 
gb 
978-3-905581-27-0  
Fr. 41.40 

bucheMPFehlungen von Marion christoPh
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Das «Handbuch des therapeutischen erzählens» ist die erste umfassende 
veröffentlichung zu dieser kreativen interventionsform. sie bietet zweierlei:
– eine Fülle vom autor selbst erdachter therapeutischer metaphern und 
geschichten, aufgeschlüsselt nach Problemstellungen und therapeutischen 
zielen. sie lassen sich wie bausteine in die eigene therapeutische arbeit 
 integrieren.
– einen methodenteil, der z. b. aufschluss darüber gibt, wie suggestion 
funktioniert, welche erzähltypen wie wirken und wie geschichten dialogisch 
entwickelt werden.

handbuch des theraPeutischen erzählens
handbuch des therapeutischen 
erzählens 
Hammel, stefan 
Klett-cotta 
2018 
Kartoniert 
978-3-608-89245-1 
Fr. 51.40

bücher von steFan haMMel

Drei autor/-innen stellen ihre wirksamsten strategien bei Ängsten aller  
art vor. Überraschende Kurz-interventionen aus Hypnotherapie, bonding-
Psychotherapie, NlP, systemischer therapie und energetischer Psychologie 
erweitern das behandlungsrepertoire in der psychotherapeutischen Praxis.

ängste entzaubern – lebensFreude Finden
ängste entzaubern – 
 lebensfreude finden
Hammel, stefan 
Klett-cotta 
2020 
Kartoniert 
978-3-608-89260-4 
Fr. 27.40

bücher von steFan haMMel

lebensMöglichkeiten entdecken
lebensmöglichkeiten entdecken
Hammel, stefan 
Klett-cotta 
2019 
Kartoniert 
978-3-608-89254-3 
Fr. 45.40

bücher von steFan haMMel

Das «modellieren von lebensmöglichkeiten» bietet die chance, mit noch 
nie aktualisierten oder neu kombinierten identitäten der eigenen Person 
 erfahrungen zu sammeln. Der ansatz hat sich bei einer grossen anzahl  
an störungen bewährt, da unwillkommene symptome so «verabschiedet» 
werden, dass sie nicht durch die Hintertür wieder hereinkommen müssen.

Können «grüsse an die seele» therapeutisch wirken? und wenn ja, wie geht 
das? auf den spuren von milton erickson, dem grossmeister der Hypnose, 
entwickelte stefan Hammel eine Fülle an «aufträgen an das unbewusste», 
die er in seinem neuesten buch zu den unterschiedlichsten psychischen und 
psychosomatischen störungen vorstellt.

grüssen sie ihre seele!
grüssen sie ihre seele!
Hammel, stefan 
Klett-cotta 
2017 
Kartoniert 
978-3-608-89187-4 
Fr. 30.40

bücher von steFan haMMel
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21 therapiekarten: identität und Persönlichkeit  
Das Kartenset vereinigt Kurzgeschichten aus dem topseller «wie das Kro-
kodil zum Fliegen kam» mit anregenden Fotomotiven. Dieses set ist folgen-
dem themenschwerpunkt gewidmet: identität und Persönlichkeit. Fotos 
und geschichten laden ein, sich auf die reise zu machen – und schwierige 
situationen mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Die Fotomo-
tive geben dem freien spiel der assoziationen zusätzlich raum und können 
so die geschichten illustrieren, bereichern und zuspitzen. Die Karten lassen 
sich vielfältig in therapie, coaching, beratung und zu Hause einsetzen:  
als musterunterbrechung, wenn es mal stockt; als inspirationsquelle, um ins 
gespräch zu kommen; als gruppenspiel und für die Paarinteraktion.

Wie das krokodil zuM Fliegen kaM 
Wie das krokodil zum Fliegen 
kam  
21 therapiekarten:  
identität und Persönlichkeit 
lamprecht, Katharina; 
stefan Hammel 
reinhardt 
2018 
Karten
978-3-497-02771-2 
Fr. 39.00

bücher von steFan haMMel

21 therapiekarten: Partnerschaft und Familie 
Kurzgeschichten zum thema «Partnerschaft und Familie» aus dem topseller 
«wie das Krokodil zum Fliegen kam»┌ werden mit therapeutisch anregen-
den Fotomotiven kombiniert. Fotos und geschichten laden dazu ein, 
schwierige situationen und Konflikte mal aus einer anderen Perspektive zu 
betrachten. Die Fotomotive geben dem freien spiel der assoziationen 
raum und  können so die geschichten illustrieren, bereichern und zuspitzen.  
Die Karten lassen sich vielfältig in therapie, beratung und coaching, aber 
auch zu Hause einsetzen: als musterunterbrechung, wenn es mal stockt;  
als inspirationsquelle, um ins gespräch zu kommen; als gruppenspiel und 
für die Paarinteraktion.

Wie das krokodil zuM Fliegen kaM
Wie das krokodil zum Fliegen 
kam 
21 therapiekarten: 
Partnerschaft und Familie 
lamprecht, Katharina; 
stefan Hammel 
reinhardt 
2018 
Karten 
978-3-497-02774-3 
Fr. 39.00

bücher von steFan haMMel

Wie das krokodil zuM Fliegen kaM
Wie das krokodil zum Fliegen 
kam
lamprecht, Katharina; 
stefan Hammel 
reinhardt 
2016 
Kartoniert 
978-3-497-02506-0 
Fr. 25.40

bücher von steFan haMMel

streitende elfen, unzufriedene Kakteen, eine traurige Nixe, ein zu zähmen-
der Drache, das loch im schweizer Käse, ein Krokodil, das fliegen lernt:  
120 therapeutisch bewährte geschichten aus der welt der Fantasie und des 
alltags laden ein, sich auf die reise zu machen und das leben mal aus einer 
anderen Perspektive zu betrachten. menschen auf der suche nach neuen 
wegen finden in den humorvollen und optimistischen geschichten 
 anregungen, schwierige situationen anders anzugehen. unerwartete 
 Pointen lenken den blick auf unbeachtete lösungswege und helfen, sorgen 
und belastungen von einem neuen blickwinkel aus zu betrachten und 
 anders zu bewerten.

welcher lösungsversuch steckt in einer Depression? wie funktioniert eine 
Panikstörung? was ist die gute absicht einer traumatischen reaktion?  
Das buch führt die leser durch die galerie der Krankheitsbilder und stellt 
psychische symptome in einen neuen rahmen. mit diesem «reframing» 
werden sie auf eine weise neu erklärt, die Hoffnung und lösungswege 
 eröffnet. 

alles neu gerahMt!
alles neu gerahmt!
Hammel, stefan 
reinhardt 
2016 
Kartoniert 
978-3-497-02625-8 
Fr. 37.40

bücher von steFan haMMel
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ob zahnschmerzen, allergien, rückenprobleme oder essstörungen: 
 Körperliche beschwerden sind oft lästig, manchmal auch kaum auszuhalten 
und beängstigend. wie sehr uns ein leiden beeinträchtigt und wie gut eine 
therapie wirkt, lässt sich durch die eigenen gedanken und erwartungen 
beeinflussen. Dieses buch versammelt therapeutische geschichten,  
die aufmerksamkeit und gedanken in eine neue richtung lenken. Dadurch 
unterstützen sie Heilprozesse des Körpers. märchen, alltagsanekdoten  
mit ungewöhnlichen Pointen, entspannungsanleitungen und imaginationen 
lassen die leser/-innen und Hörer/-innen wie in einer trance positive 
 veränderungen erkennen und erleben.

Wie der bär zuM tanzen kaM
Wie der bär zum tanzen kam 
lamprecht, Katharina; 
stefan Hammel 
reinhardt 
2018 
Kartoniert 
978-3-497-02775-0 
Fr. 25.40

bücher von steFan haMMel

stress ist heute ein alltagsphänomen. viele menschen suchen daher nach 
möglichkeiten, im Privatleben und im berufsalltag erfolgreich mit stress 
umzugehen. Der band beschäftigt sich zunächst mit den physiologischen 
und psychologischen aspekten der stressreaktion, ihren kurz- und 
 langfristigen auswirkungen sowie mit der entstehung von stressquellen. 
anschliessend werden techniken der kurzfristigen Kontrolle des 
 stressgeschehens sowie methoden, die längerfristig zur bewältigung  
von stress eingesetzt werden können, beschrieben.

erFolgreiches stressManageMent
erfolgreiches stressmanagement
Hofmann, eberhardt 
Hogrefe 
2012 
Kartoniert 
978-3-8017-2490-0  
Fr. 34.00 

bucheMPFehlungen von corinne Marti häusler

Wie das krokodil zuM Fliegen kaM
Wie das krokodil zum Fliegen 
kam 
21 therapiekarten: 
beruf und Work-life-balance  
lamprecht, Katharina; 
stefan Hammel 
reinhardt 
2018 
Karten 
978-3-497-02830-6 
Fr. 39.00

bücher von steFan haMMel

21 therapiekarten: beruf und Work-life-balance
Das Kartenset vereinigt Kurzgeschichten aus dem topseller «wie das Kroko-
dil zum Fliegen kam» mit anregenden Fotomotiven. Dieses set ist folgen-
dem themenschwerpunkt gewidmet: beruf und work-life-balance. Fotos 
und geschichten laden ein, sich auf die reise zu machen – und schwierige 
situationen mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Die Foto-
motive geben dem freien spiel der assoziationen zusätzlich raum und 
 können so die geschichten illustrieren, bereichern und zuspitzen. Die Karten 
lassen sich vielfältig in therapie, coaching, beratung und zu Hause einset-
zen: als musterunterbrechung, wenn es mal stockt; als inspirationsquelle, um 
ins gespräch zu kommen; als gruppenspiel und für die Paarinteraktion.

21 therapiekarten: Psychosomatik 
Kurzgeschichten zum thema psychosomatische beschwerden aus dem 
 erfolgreichen buch «wie das Krokodil zum Fliegen kam» werden mit 
 anregenden Fotomotiven kombiniert. Fotos und hypnotherapeutische 
 geschichten laden dazu ein, belastende körperliche symptome mal aus 
einer anderen Perspektive zu betrachten. Die Fotomotive geben dem freien 
spiel der assoziationen raum und können so die geschichten illustrieren, 
bereichern und zuspitzen. Die Karten zur Psychosomatik lassen sich 
 vielfältig in therapie, beratung, aber auch zu Hause einsetzen: als muster-
unterbrechung, wenn es mal stockt; als inspirationsquelle, um ins gespräch 
zu kommen; als gruppenspiel und für die Paarinteraktion.

Wie das krokodil zuM Fliegen kaM
Wie das krokodil zum Fliegen 
kam /
 21 therapiekarten: 
Psychosomatik
lamprecht, Katharina; 
stefan Hammel 
reinhardt 
2020 
Karten 
978-3-497-02934-1 
Fr. 39.00

bücher von steFan haMMel
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traumatische erfahrungen können jeden treffen, und sie tun dies meist 
ohne vorwarnung. ihre Folgen zeigen sich mitunter erst spät und können 
für die betroffenen grosse einschränkungen mit sich bringen.
Der weg aus dem trauma mag lang sein, aber er beginnt bereits mit dem 
ersten schritt. schon minimale veränderungen können das wohlbefinden 
verbessern, zuversicht wecken und nach und nach sicheren boden unter 
den Füssen schaffen.

schritt Für schritt zur Freude zurück
schritt für schritt zur Freude 
zurück
Dolan, Yvonne 
carl auer 
2009 
Kartoniert 
978-3-89670-706-2  
Fr. 30.40 

bucheMPFehlungen von corinne Marti häusler

wer an chronischen schmerzen leidet, versucht gewöhnlich der 
 wahrnehmung des eigenen Körpers aus dem weg zu gehen. Die erfahrene 
Psychotherapeutin maggie Phillips dreht mit ihrem behandlungsprogramm 
den spiess um: sie betrachtet den Körper nicht in erster linie als Quelle 
von schmerzen, sondern nutzt ihn als natürliche ressource zu deren 
 Überwindung.

chronische schMerzen behutsaM überWinden
chronische schmerzen behutsam 
überwinden
Phillips, maggie 
carl auer 
2017 
Kartoniert 
978-3-89670-705-5  
Fr. 30.40 

bucheMPFehlungen von corinne Marti häusler

Finde deine stiMMe
Finde deine stimme
alman, brian m 
carl auer 
2014 
Kartoniert 
978-3-8497-0001-0  
Fr. 30.40 

bucheMPFehlungen von corinne Marti häusler

«zuerst geschehen die Dinge im inneren, erst später werden sie nach 
 aussen sichtbar», so brian alman in diesem buch. aber wie gelingt es, die 
Dinge im inneren geschehen zu lassen? wie können wir das aktivieren, was 
albert schweitzer den «inneren arzt» nannte? wie lassen sich selbstzweifel, 
Ängste und negative gedanken bändigen? Das wichtigste, rät brian 
 alman, ist, sich selbst besser zu behandeln. ganz gleich, ob es um die 
 körperliche oder emotionale gesundheit geht: als erstes muss das 
 «unbewusste Potenzial» (milton H. erickson) entwickelt werden. Dabei ist es 
wichtig, nicht gegen sich selbst zu arbeiten, sondern mit seinen inneren 
stimmen – auch den  negativen.

wie es körperliche erkrankungen und ein somatisches immunsystem gibt, 
das sie abwehrt, so gibt es auch ein psychisches immunsystem, das 
 psychische erkrankungen abwehrt. Dieses immunsystem arbeitet meist 
 implizit, ohne unser bewusstes zutun. Die widerstandskraft, die stärke und 
robustheit des psychischen immunsystems bestimmt, wie gut wir gegen 
menschengemachte traumata wie terroranschläge, Krieg und miss-
handlungen, aber auch gegen schicksalhafte Naturkatastrophen, tödliche 
 erkrankungen wie Krebs und den tod von nahestehenden Personen 
 geschützt sind.

das Psychische iMMunsysteM
das psychische immunsystem
menning, Hans 
Hogrefe 
2015 
Kartoniert 
978-3-8017-2495-5  
Fr. 37.40 

bucheMPFehlungen von corinne Marti häusler
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cancer survivors who applied the lessons of turner‘s earlier book  
„radical remission“ tell their stories in this companion piece where each 
story presents the power of a different one of the nine remission factors 
turner proposes.

radical hoPe
radical hope 
turner, Kelly 
Hay House 
2020 
gb 
978-1-4019-5921-0  
Fr. 40.00 

bucheMPFehlungen von corinne Marti häusler

should be compulsory reading for all young doctors New scieNtist
Dr Jo marchant is an award-winning science journalist based in london.  
she has a PhD in genetics and medical microbiology from st bartholomew‘s 
Hospital medical college in london, and an msc in science communica-
tion (with a dissertation in evidence-based medicine) from imperial college 
london. she has worked as an editor at New scientist and at Nature and 
her articles have appeared in publications including the guardian, wired 
uK, the observer review, New scientist and at Nature. 

cure. a Journey into the science oF Mind over body 
cure. a Journey into the science 
of Mind over body  
marchant, Jo 
canongate 
2016 
Kartoniert 
978-0-85786-885-5  
Fr. 18.00 

bucheMPFehlungen von corinne Marti häusler

cured
cured 
rediger, Jeff 
Penguin books 
2020 
Kartoniert 
978-0-241-33666-3  
Fr. 28.40 

bucheMPFehlungen von corinne Marti häusler

as a society, we push aside stories of remarkable recovery which don‘t fit 
our paradigm of one cause, one cure.
in the history of medicine, we have almost never used the tools of rigorous 
science to investigate remarkable recoveries from incurable illnesses. but,  
Dr Jeff rediger, a world-leading Harvard medic, psychiatrist and theologi-
an, has spent the last fifteen years studying thousands of individuals from 
around the world and examining the stories behind these extraordinary 
 cases of spontaneous remission.

«bahnbrechend an diesem buch ist, dass die autoren eine sanfte, ebenso 
sorgsame wie achtsame methode der Yoga-Übung vorstellen, die für die 
speziellen bedürfnisse ihrer Klienten massgeschneidert ist. ... Dieses 
 überzeugend konzipierte buch ist sowohl für traumatherapeuten als  
auch für Yoga-lehrer eine wichtige ressource. weil es die weisheit des 
 Körpers nutzbar macht, ist es ein grossartiger begleiter und Führer für alle, 
die sich auf der reise aus dem trauma zurück zur ganzheit befinden.»  
– Peter a. leviNe

trauMa-yoga
trauma-yoga
emerson, David 
Probst verlag 
2012 
Kartoniert 
978-3-9813389-4-2  
Fr. 28.40 

bucheMPFehlungen von corinne Marti häusler
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Herzrasen, angstgefühle, lähmende Panikattacken – viele menschen kennen 
lernen und Prüfungen nur mit diesen begleiterscheinungen. schulen und 
 andere ausbildungsstätten bieten wenig Hilfestellung, wenn das lernen nach 
dem Prinzip des Nürnberger trichters vermittelt wird. spätestens in der 
Hochschule wird die lage dann ernst: Die stoffmengen nehmen zu und 
 werden komplexer. wer das lernen jetzt nicht gelernt hat, möchte vor jeder 
Prüfung am liebsten davonlaufen. Kossak bietet in diesem buch alles an Hilfe-
stellungen auf, um lernprozesse optimal und effektiv zu gestalten: von der 
einrichtung des arbeitsplatzes über die sQ3r-Formel bis zur anwendung 
von selbsthypnose richtet er alles auf das angestrebte ziel aus: den lernstoff 
aufzunehmen, aufzubereiten und wiederzugeben, wenn es darauf ankommt. 

lernen leicht geMacht
lernen leicht gemacht
Kossak, Hans-christian 
carl auer 
2016 
Kartoniert 
978-3-8497-0125-3   
Fr. 27.40

bücher von hans-christian kossak

Neben den aus der eigenen therapeutischen orientierung erwachsenen 
interventionen verwenden Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
weitere techniken und methoden, die sich in ihrer persönlichen arbeit  
mit Patientinnen und Patienten bewährt haben – sozusagen die eigenen 
therapeutischen schätze.
in diesem buch ist die vielfalt und Kreativität des psychotherapeutischen 
Handelns auf eine ganz besondere weise dokumentiert: insgesamt  
32 Psychotherapeut/-innen stellen erfahrungsschätze zur verfügung, die  
sich – auf dem Nährboden sehr unterschiedlicher psychotherapeutischer 
theorien und ansätze – als wirksam und nützlich herausgestellt haben.

PsychotheraPeutische schätze
Psychotherapeutische 
 schätze 
Fliegel, steffen 
dgtv 
2014 
gb 
978-3-87159-091-7 
Fr. 30.40

bucheMPFehlungen von hans-christian kossak

hyPnose – lehrbuch Für PsychotheraPeuten
hypnose – lehrbuch  
für Psychotherapeuten
Kossak, Hans-christian 
beltz 
2013 
geb. 
978-3-621-27975-8 
Fr. 108.50

bücher von hans-christian kossak

Hypnose ist ein bewährtes verfahren, das schon in vielen Kulturen anwen-
dung fand. Das aktualisierte und vollständig überarbeitete lehrbuch bietet 
Psychotherapeuten, medizinern und zahnmedizinern die möglichkeit, 
 Hypnose anhand zahlreicher beispiele, therapiepläne und anwendungs-
tipps zu erlernen und einzusetzen.

schluss mit zahnarztphobie bei Kindern. Kinder sind beim zahnarztbesuch 
oft unkooperativ und stellen in der alltagspraxis eine hohe Herausforde-
rung für das Praxisteam dar. Der damit verbundene stress und die angst 
der Kinder vor unangenehmen erlebnissen werden mit der anwendung von 
Kinderhypnose signifikant reduziert. experten für experten. Die beiden 
 autoren sind bekannte experten für Kinderhypnose und bringen ihre 
 erfahrungen als Kinderzahnärztin und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut ein. 

hyPnose beiM kinder-zahnarzt
hypnose  
beim kinder-zahnarzt 
Kossak, Hans-christian
springer 
2011 
geb. 
978-3-642-17737-8 
Fr. 135.50

bücher von hans-christian kossak
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welche verfahren sind sinnvoll bei Posttraumatischer belastungsstörung?  
wie baue ich ein Problemlösetraining fachgerecht auf? wie funktioniert 
 achtsamkeitstraining? was macht ein schematherapeut? was ist cbasP? 
wie funktioniert act? antworten auf diese und viele weitere Fragen in der 
vollständig überarbeiteten 8. auflage des verhaltenstherapiemanuals.

verhaltenstheraPieManual
verhaltenstherapiemanual
linden, michael 
springer 
2015 
Kartoniert 
978-3-642-55209-0  
Fr. 69.50 

bucheMPFehlungen von hans-christian kossak

Klangreisen sind im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts als möglichkeit 
 vertiefter selbsterfahrung entwickelt worden. mit Klängen reisen – wie 
 sollte das denn gehen? gemeint ist damit die tatsache, dass musik, dass 
Klänge und rhythmen zu den bereichen des inneren, des unbewussten, der 
tranceprozesse führen können. innere bilder, tiefe entspannung, sammlung 
und zentrierung können dabei erlebt werden.

die klangreise
die klangreise 
oehlmann, Johannes 
reichert 
2014 
geb. 
978-3-89500-980-8 
Fr. 36.00

bücher von Johannes oehlMann

entsPannungsverFahren
entspannungsverfahren 
Petermann, Franz 
beltz 
2020 
gb 
978-3-621-28689-3 
Fr. 81.50

bucheMPFehlungen von hans-christian kossak

bei zahlreichen störungsbildern und in vielen therapierichtungen sind 
 entspannungsverfahren ein wichtiger beitrag zum behandlungserfolg.  
Das etablierte Praxishandbuch enthält detailliert beschrieben alle 
 wissenschaftlich anerkannten entspannungsverfahren. auch wird deren  
anwendung bei verschiedenen störungsbildern bei Kindern, erwachsenen 
und älteren menschen ausführlich behandelt. einzelne Kapitel widmen sich 
zudem der Neurobiologie und der behandlung mit Psychopharmaka.

seit erscheinen des ersten sehr erfolgreichen bandes der «Psychotherapeu-
tischen schätze» hat sich die vielfalt der psychotherapeutischen aufgaben 
 keineswegs verringert. im gegenteil: Der anteil an Kindern und Jugendli-
chen, die therapeutische Hilfe benötigen, wächst; Ähnliches gilt für ältere 
und alte menschen. immer häufiger finden behandlungen in gruppen statt 
oder sind mehrere Personen in das therapeutische Handeln integriert, z. b. 
eltern, lehrer, Partnerinnen oder Partner.

PsychotheraPeutische schätze 2
Psychotherapeutische schätze 2
Fliegel, steffen 
dgtv 
2015 
gb 
978-3-87159-292-8 
Fr. 36.40

bucheMPFehlungen von hans-christian kossak
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um 1995 wurde eine gruppenpsychotherapie primär für die behandlung  
von psychotischen störungen in allen Phasen und ausprägungen 
 entwickelt. sie enthält wesentliche elemente aus der Kunsttherapie, der 
 bewegungs-/tanztherapie, der Hypnotherapie und der märchenkunde.  
sie wurde  fortwährend verbessert und für die behandlung von depressiven, 
manischen und borderline-Patientinnen und -Patienten erweitert. Diese 
 interdisziplinäre, diagnoseübergreifende, hypno- und tiefenpsychologisch 
orientierte  therapieform nennen wir Fantasietherapie.

FantasietheraPie 
Fantasietherapie 
schmid, gary bruno
springer 
2015 
Kartoniert 
978-3-662-45438-1 
Fr. 54.40

bücher von gary bruno schMid

Dieses buch widmet sich dem themenkomplex vorstellungskraft als Heil-
mittel. Der autor – theoretischer Physiker, Psychologe und Psychotherapeut 
– hat die wissenschaftliche literatur über psychogene Heilung gesammelt, 
kritisch bewertet und um neue Daten und erkenntnisse, basierend auf 
 jahrzehntelanger erfahrung, erweitert. Das spektrum reicht von einfacher 
entspannung über Psychoneuroimmunologie bis zur selbstheilung durch 
vorstellungskraft. 

selbstheilung durch vorstellungskraFt
selbstheilung  
durch vorstellungskraft 
schmid, gary bruno
springer 
2010 
geb. 
978-3-7091-0157-5 
Fr. 74.50

bücher von gary bruno schMid

stress verWandeln in energie
stress verwandeln in energie 
ross, uwe H. 
Kösel 
2014 
cD 
978-3-466-45855-4 
Fr. 32.00

cd von uWe h. ross

Die Fähigkeit zu gesundem umgang mit stress ist eine der wichtigsten 
 Kompetenzen unserer zeit. Die audio-Übungen lassen sich je nach bedarf 
sofort einsetzen:
•  zum Abbau von Stress,
•  zur Stärkung von inneren Ressourcen,
•  für den Zugang zu neuer Energie.

Dieses buch ist allen gewidmet, die sich für gongs und ihre faszinierenden 
Klänge interessieren – geeignet sowohl für musiker und therapeuten, wie 
für alle, die ohne vorerfahrung ein instrument aus der grossen Familie der 
gongs und tam tams spielen möchten. vorgestellt werden die geschichtli-
chen Hintergründe aus der zeit der ent stehung der instrumente, gibt eine 
einführung in ihre Herstellung und zeigt die vielfalt der gongs aus Korea, 
china, thailand, indonesien und europa. vor allem ist dies ein praktisches 
buch eines erfahrenen gongspielers, der mit inspirierenden Übungen anlei-
tungen zum handwerklichen gongspielen bietet. es geht um unmittelbares 
spielen aus dem moment heraus, um die beziehung von Klang, zeit und 
 stille, und um die integration von tranceprozessen.

die kunst einen gong zu sPielen
die kunst einen gong zu spielen
oehlmann, Johannes 
eHP 
2017 
geb. 
978-3-89797-100-4 
Fr. 37.10

bücher von Johannes oehlMann
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Neue erkenntnisse aus der psychotraumatologischen Forschung, die in das 
buch integriert wurden:
• Die Ergebnisse der Resilienzforschung bereichern die konkrete Arbeit mit 
komplex traumatisierten menschen.
• Die Ansätze der Positiven Psychologie ergänzen die ressourcenorientierte 
grundhaltung der Pitt.
• Die Erfahrung, dass Patient/-innen immer auch Expert/-innen ihres 
 leidens sind, führt zu praktischen interventionen nach dem grundsatz des 
 empowerment (selbstkompetenz).

PsychodynaMisch iMaginative trauMatheraPie
Psychodynamisch imaginative 
traumatherapie 
reddemann, luise 
Klett-cotta 
2020 
Kartoniert 
978-3-608-89201-7 
Fr. 43.00

bucheMPFehlungen von christine solanki

in der traumatherapie wird nicht mehr automatisch nur auf das schwere 
 fokussiert, sondern ganz bewusst mit den Klientinnen und Klienten nach 
 ereignissen in ihrem leben gesucht, die gelungen sind, schön waren, 
 erfolgreich und lustbetont. Dieses buch vermittelt bewährte techniken zur 
ressourcenaktivierung mit emDr, von denen die autoren aufgrund ihrer 
praktischen arbeit überzeugt sind. zusätzlich zum emDr-standardprotokoll 
haben sich etliche Protokolle entwickelt, in denen die bilaterale stimulation 
von emDr mit verschiedenen anderen techniken kombiniert wird.

ressourcenarbeit Mit eMdr
ressourcenarbeit mit eMdr 
Hofmann, arne 
Junfermann 
2014 
Kartoniert 
978-3-95571-018-7 
Fr. 38.00

bucheMPFehlungen von christine solanki

tod durch vorstellungskraFt
tod durch vorstellungskraft 
schmid, gary bruno
springer 
2009 
geb. 
978-3-211-89868-0 
Fr. 69.50

bücher von gary bruno schMid

Kein psychologischer einfluss auf den Körper kann grösser sein als derjeni-
ge, der den tod herbeiführt. ausgelöst durch psychische beeinflussung und 
vollzogen durch die eigene vorstellungskraft: Der psychogene tod ist das 
dramatischste beispiel für die macht der inneren bilderwelt und der 
 sprache über das menschliche leben. gary bruno schmid – theoretischer 
Physiker, Psychologe und Psychotherapeut – hat die Fakten und anekdoten 
über den psychogenen tod gesammelt, kritisch bewertet und mit neuen 
Daten zu den wissenschaftlichen grundlagen unterlegt. 

«Jede Heilung ist eine selbstheilung und die vorstellungskraft dient dabei  
als Heilmittel.» Kein Krankheitsbild ist zu 100% sicher vor ihren eigenen 
 selbstheilungskräften. Die wirkung jeglicher medizin wird durch ihre  
innere ruhe und ihre vorstellungskraft verstärkt. gary bruno schmid ist 
ausge wiesener experte bei diesem thema und zeigt auf, dass schon Kinder 
ab einem sehr jungen alter diese selbstheilungskräfte erlernen und 
 mobilisieren können.

selbstheilung stärken
selbstheilung stärken 
schmid, gary bruno
springer 
2018 
Kartoniert 
978-3-662-57673-1 
Fr. 30.40

bücher von gary bruno schMid
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unbewusste, abgespaltene traumatisierungen sind meist auch im  
Körpergedächtnis gespeichert. Für das gelingen einer Psychotherapie  
ist es in diesen Fällen unerlässlich, den Körper und das Körperwissen  
mit einzubeziehen.
innovativ und richtungsweisend integriert silvia zanotta aktuelle neuro-
biologische und psychologische erkenntnisse aus ego-state-therapie, 
 Hypnose und körperorientierter Psychotherapie. Das konzeptionelle 
 Kernstück dieser synthese ist die viel beachtete interpersonelle neurobiolo-
gische theorie,  insbesondere die ansätze von stephen Porges und Peter 
levine.

Wieder ganz Werden
Wieder ganz werden 
zanotta, silvia 
carl auer 
2019 
Kartoniert 
978-3-8497-0324-0 
Fr. 49.40

bucheMPFehlungen von christine solanki

wie veränderung gelingen kann.
«es muss sich etwas ändern in meinem leben – aber ich weiss noch nicht, 
wie.» viele menschen, in denen ein solcher gedanke kreist, wissen zunächst 
nicht einmal: wollen sie «nur» abnehmen oder ein symptom verändern? 
oder wollen sie doch viel mehr – möglicherweise sogar ein ganz neues 
 leben beginnen? in 14 Übungen – sechs befinden sich auf einer beiliegen-
den cD – leitet michaela Huber ihre leser/-innen durch einen Prozess der 
persönlichen veränderung.

der innere garten
der innere garten 
Huber, michaela 
Junfermann 
2010 
Kartoniert 
978-3-87387-582-1 
Fr. 32.40

bucheMPFehlungen von christine solanki

Jeder mensch trägt verschiedene Persönlichkeitsanteile – ego-states – in 
sich. in der Partnerschaft etwa erleben wir andere gedanken und gefühle 
als in unserem beruflichen umfeld und passen unser verhalten entspre-
chend an. unsere ego-states leben in einklang miteinander. sie sind klar 
bewusst und werden von der Person gelenkt.

einFührung in die ego-state-theraPie
einführung  
in die ego-state-therapie 
Fritzsche, Kai  
carl auer 
2016 
Kartoniert 
978-3-8497-0171-0 
Fr. 23.40

bucheMPFehlungen von christine solanki

bucheMPFehlungen von christine solanki

Was theraPeuten Falsch Machen
Was therapeuten falsch machen
schwartz, bernard 
Klett-cotta 
2015 
Kartoniert 
978-3-608-94582-9 
Fr. 37.40

Dieses buch beschreibt 50 «wege», wie man als Psychotherapeut versagen 
kann – besser, welche Fehler und irrtümer man begehen kann. im gleichen 
atemzug erfährt der leser, wie diese zu vermeiden sind. so wird das buch 
zu einer wertvollen lektüre für alle therapeuten und berater.
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Den «ganz normalen wahnsinn» erleben auch Kinder und Jugendliche – 
schulische und soziale Herausforderungen und latente unstimmigkeiten in 
der Familie gehören zu ihrem alltag. mit diesem buch erlernen Heranwach-
sende ein einfaches verfahren, das ihnen dabei hilft, stressige situationen 
zu bewältigen und spannungen abzubauen.

Weniger stress – Mehr kindheit!
Weniger stress – mehr kindheit!
alman, brian m. 
carl auer 
2016 
Kartoniert 
978-3-8497-0108-6 
Fr. 25.40

bucheMPFehlungen von ute stein

Die schultasche steht mitten im Flur, das Kinderzimmer ist seit tagen nicht 
aufgeräumt, und am morgen hing wieder die schlafanzughose zum trock-
nen über der Heizung. – manche Probleme mit Kindern scheinen sich auf 
Dauer einzunisten und allen versuchen, sie aus der welt zu schaffen, 
 standzuhalten. eltern, erzieher und therapeuten, die damit konfrontiert 
sind, brauchen vor allem eines: neue ideen, die sich im alltag auch 
 praktisch umsetzen lassen.

ich schaFFs!
ich  schaffs! 
Furman, ben 
carl auer 
2015 
Kartoniert 
978-3-89670-500-6 
Fr. 30.40

bucheMPFehlungen von ute stein

wer unter stress in beruf, alltag und Familie leidet, fühlt sich oft wie im 
 berüchtigten Hamsterrad: man rennt und rennt, aber kann dem stress und 
seinen symptomen – psychosomatische Probleme, depressive verstimmun-
gen oder burnout-symptome – nicht entkommen. schulmedizinische 
 behandlungen bringen oft keine verbesserung der beschwerden. Hier kön-
nen neue methoden der tiefenentspannung aus der traditionellen chinesi-
schen medizin (tcm) weiterhelfen, wie der arzt und Psychotherapeut 
 stefan steinert zeigt: einfache Übungen, die sich an den fünf Prinzipien 
Holz, Feuer, erde, metall und wasser der tcm orientieren, ermöglichen 
den leserinnen und lesern, stress zu reduzieren und zu einem gelassene-
ren und erfolgreicheren leben zu finden.

so koMMt der haMster aus deM rad
so kommt der hamster  
aus dem rad 
steinert, stefan 
Patmos 
2017 
Kartoniert 
978-3-8436-0959-3 
Fr. 27.40

bücher von steFan steinert

bücher von ute stein

der kleine lederbeutel Mit alleM drin
der kleine lederbeutel  
mit allem drin 
stein, ute 
carl auer 
2014 
Kartoniert 
978-3-89670-708-6 
Fr. 48.40

Der einsatz von klinischer Hypnose erweist sich in der arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen als sehr ergiebig: Hypnose hilft stress und schmerzen zu 
reduzieren, sie erleichtert die behandlung von psychosomatischen 
 beschwerden und von psychosozialen Problemen. entscheidend für den 
 erfolg ist, dass Diagnose und therapie von anfang an effizient und wirksam 
gestaltet werden.
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Fünfundzwanzig Jahre nach dem erscheinen der letzten lehrbücher zur 
ego-state-therapie bei traumafolgestörungen ist es an der zeit für einen 
aktuellen Nachfolger. mit Kai Fritzsche hat sich einer der versiertesten 
 ego-state-therapeuten dieser aufgabe gestellt.
sein Handbuch leistet zweierlei: es stellt ein umfassendes behandlungskon-
zept vor, das sich gut an die unterschiedlichen ausprägungen von 
 traumafolgestörungen anpassen lässt. und es erläutert praxisnah konkrete 
interventionen, die sich aus diesem Konzept ableiten lassen – breit 
 gefächert, einzeln oder in Kombination anwendbar.

ego-state-theraPie bei trauMaFolgestörungen
ego-state-therapie  
bei traumafolgestörungen 
Fritzsche, Kai 
carl auer 
2020 
Kartoniert 
978-3-8497-0345-5 
Fr. 67.50

Fachbücher

ein einfach und verständlich geschriebenes buch, das grundlegende infor-
mationen zum thema selbsthypnose und Hypnose gibt. anhand einer 
übersichtlichen situationsanalyse kann der leser seine eigenen Kompeten-
zen einschätzen, seine persönlichen trainingsziele bestimmen und die 
 Prinzipien der hypnotischen stressbewältigung erlernen. in praxiserprobten 
Übungen vermitteln die autoren strategien, die es erlauben, persönliche 
ressourcen zu aktivieren, vergangene erfahrungen zu bearbeiten und 
 erfolg in der zukunft zu programmieren. 

hyPnose lernen
hypnose lernen 
revenstorf, Dirk 
carl auer 
2020 
Kartoniert 
978-3-8497-0158-1 
Fr. 23.40

Fachbücher

in der erickson‘schen therapie findet der Diagnoseprozess möglichst 
schnell statt, mit dem ziel, bereits während der ersten sitzung eine 
 therapeutische intervention zu formulieren. Das gerüst der Diagnose muss 
daher innerhalb weniger minuten stehen und wird in den anschliessenden 
sitzungen vervollständigt, modifiziert oder verifiziert. Der therapeut muss 
also bereits aktiv werden, bevor die Diagnose komplett ist. Die reaktion 
des Klienten auf die intervention liefert dann informationen für die weiteren 
schritte.

klienten kennenlernen – diagnosen dynaMisch utilisieren
klienten kennenlernen  
– diagnosen dynamisch 
 utilisieren 
Klajs, Krzysztof
carl auer 
2020 
Kartoniert 
978-3-8497-0330-1 
Fr. 67.50

Fachbücher

Fachbücher

die Poetische sPrache der hyPnose
die poetische sprache  
der hypnose
Kaiser rekkas, agnes 
carl auer 
2020 
Kartoniert 
978-3-8497-0362-2 
Fr. 43.00

therapeutische tranceanleitungen, die in poetischer sprache verfasst sind, 
können eine aussergewöhnliche tiefenwirkung entfalten. Je intensiver 
sprachliche Nuancen die sinne des Klienten anregen, um so eher werden 
kreative, unbewusste Prozesse gefördert.
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im zusammenhang einer therapie oder beratung lassen sich Denkanstösse, 
ratschläge und suggestionen nicht nur hervorragend in geschichten 
 verpacken, ihre «Depotwirkung» ist oftmals um vieles stärker als jede 
 direkte intervention. bernhard trenkle steht mit seinen erzählungen von 
 gefundenen und persönlich erlebten geschichten in dieser tradition  
der indirekten interventionen von milton H. erickson.

dazu Fällt Mir eine geschichte ein
dazu fällt mir eine geschichte ein
trenkle, bernhard 
carl auer 
2014 
Kartoniert 
978-3-89670-774-1 
Fr. 32.40

Fachbücher

Nach abschluss der grundausbildung in Hypnosetherapie geht man als 
therapeut voller tatendrang und positiver energie in die nächsten Psycho-
therapiesitzungen. oft wird dieser tatendrang allein dadurch reduziert, 
dass einem all die guten ideen und techniken, die man in den vergangenen 
monaten gelernt hat, im richtigen augenblick nicht mehr bewusst zugäng-
lich sind. eine «reise» durch die ganzen skripte und lehrbücher, die man 
während der ausbildung kennengelernt hat, ist immer wieder aufwendig 
und kostet manchmal so viel zeit, dass man doch wieder mit den «alten» 
verfahren weiter arbeitet.

der hyPnotheraPeutische Werkzeugkasten
der hypnotherapeutische 
 Werkzeugkasten
schwegler, christian 
mad mans magic 
2014 
Kartoniert 
978-3-033-04807-2 
Fr. 16.00

Fachbücher

Die arbeit mit Hypnose ist das mit abstand älteste, heute noch genutzte 
Heilverfahren. in der steinzeit schon als «coaching» für Jäger und Krieger 
genutzt, stellt die Hypnosetherapie heutzutage ein ausgesprochen 
 modernes und hoch wirksames Psychotherapieverfahren dar. Durch die 
arbeit mit dem unbewussten und speziellen Kommunikationstechniken 
wird dem Patienten ermöglicht, Psychotherapie zu erleben, anstatt nur 
 darüber zu reden, was oftmals zu sehr schnellen therapieerfolgen führt.

grundkurs hyPnosetheraPie
grundkurs hypnosetherapie
schwegler, christian 
mad mans magic 
2015 
Kartoniert 
978-3-9524457-0-9 
Fr. 16.00

Fachbücher

Fachbücher

101 dinge, die ich gern geWusst hätte ...
101 dinge, die ich gern gewusst 
hätte, als ich anfing, mit hypnose 
zu arbeiten 
ewin, Dabney m. 
carl auer 
2015 
Kartoniert 
978-3-89670-786-4 
Fr. 27.40

101 dinge, die ich gern gewusst hätte, als ich anfing,  
mit hypnose zu arbeiten
in jedem dicken buch steckt ein dünnes, das herauswill, sagt man. Dieser 
schmale band kann gleich mehrere umfangreiche Fachbücher ersetzen. 
Dabney m. ewin hat sein wissen und die erfahrung aus seiner mehr als 
30-jährigen Praxis als mediziner und Hypnotherapeut zu kompakten 
 lektionen zusammengefasst. Herausgekommen ist eine schatztruhe voller 
goldstücke für anfänger wie Fortgeschrittene und alte Hasen in der 
 Hypnotherapie, bestechend formuliert und intuitiv verständlich.
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Das buch hat sich inzwischen zu einem standardwerk der modernen 
 Hypnotherapie in allen anwendungsfeldern entwickelt. Ärzte und 
 Psychotherapeuten erhalten praktische anleitungen für die hypno-
therapeutische behandlung einzelner störungen und werden mit den 
 theoretischen grundlagen vertraut gemacht.
zugleich ist es ein ausbildungsmanual für klinische und medizinische 
 Hypnose und ist daher für ausbildungskandidaten und für Praktiker 
 geeignet. Für die Neuauflage wurden alle Kapitel grundlegend aktualisiert 
und überarbeitet.

hyPnose in PsychotheraPie, PsychosoMatik und Medizin 
hypnose in Psychotherapie, 
 Psychosomatik und Medizin 
revenstorf, Dirk 
springer 
2015 
geb 
978-3-642-54576-4 
Fr. 123.50

Fachbücher

Hypnotische interventionen können, kombiniert mit anderen verfahren, in 
sehr vielen lebensbereichen und bei fast allen störungsbildern eingesetzt 
werden. entscheidend für den erfolg einer therapie oder beratung sind 
eine gute vorbereitung und sorgfältige Planung.

hyPnotheraPie – eFFizient und kreativ
hypnotherapie – effizient und 
kreativ
signer-Fischer, susy 
carl auer 
2019 
Kartoniert 
978-3-8497-0269-4 
Fr. 67.50

Fachbücher

manfred Prior stellt in diesem band 15 zielgerichtete «Nebenbei-interven-
tionen» vor, die ein gemeinsames ziel verfolgen: mit minimalem aufwand 
maximale wirkung in einer therapie zu erzielen. Die texte gehen zurück auf 
eine Kolumne, die der autor für das «megaPhon», die auflagenstarke 
 zeitschrift der milton-erickson-gesellschaft für klinische Hypnose, schrieb. 
Für dieses buch wurden sie zusammengefasst, gründlich überarbeitet und 
durch neue interventionen ergänzt.

MiniMax-interventionen
MiniMax-interventionen
Prior, manfred 
carl auer 
2019 
Kartoniert 
978-3-8497-0325-7 
Fr. 20.40

Fachbücher

Fachbücher

hypnose erleben 
erickson, milton H. 
Klett-cotta 
2019 
Kartoniert 
978-3-608-89111-9 
Fr. 49.40

milton erickson, der «vater» der modernen Hypnosetherapie, zählt zu den 
bekanntesten Psychotherapeuten in europa und amerika. aus dem 
 Nachlass ericksons veröffentlichte der amerikanische verlag irvington 1996 
ein werk des 1980 verstorbenen autors: «Hypnose erleben», jetzt erstmals 
in deutscher sprache zugänglich, bildet den schlussstein eines dreibändi-
gen werkes, das «tiefe einblicke in die kreative wirkweise von Hypnose in 
der therapie gibt» (m.erickson). Die bereits seit langem erhältlichen bände 
«Hypnose» (5. auflage) und «Hypnotherapie» (6. auflage) begründeten die 
hohe fachliche anerkennung, die erickson weltweit geniesst.

hyPnose erleben
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Die geschichten in diesem buch helfen, vergangene erlebnisse auf gute 
weise in der eigenen Person zu integrieren. schädigende erinnerungen 
 verlieren ihren einfluss, gesunde erinnerungen werden bewusster und wirk-
samer. mit Hilfe von metaphern werden in der trance unbewusste Fähigkei-
ten angesprochen, und die bewältigung von früheren Problemen wird in 
erinnerung gebracht. Die unbewussten tendenzen in uns, die unser leben 
mehr steuern, als unser verstand oft wahrhaben möchte, werden in den 
 geschichten dabei konstruktiv angesprochen. mit Hilfe der Hypnotherapie 
wird die bewusste und auch die unbewusste steuerung des gegenwärtigen 
erlebens und verhaltens gestärkt.

ruhe Wohnt iM augenblick
ruhe wohnt im augenblick
wilk, Daniel 
carl auer 
2019 
Kartoniert 
978-3-8497-0318-9 
Fr. 43.00

Fachbücher

 brauchen Frauen eine andere Hypnotherapie als männer? in jedem  
Fall bringen sie zusätzliche themen mit in die sitzung und stellen  
manche  Fragen anders. es gibt glücklicherweise viele hochkarätige 
 Hypnotherapeutinnen, die sie angemessen begleiten können.

trancePerlen
tranceperlen 
benaguid, ghita 
carl auer 
2019 
Kartoniert 
978-3-8497-0270-0 
Fr. 43.00

Fachbücher

mit der anerkennung der Hypnotherapie als wissenschaftliche Psycho-
therapiemethode gewinnt die aus- und weiterbildung in diesem verfahren 
zusätzliche bedeutung. Die erfahrene lehrtherapeutin und autorin agnes 
Kaiser rekkas hat in zusammenarbeit mit Hypnotherapeuten der «nächsten 
generation» ein vielseitiges, innovatives lehrbuch zusammengestellt. es ist 
nicht nur im Hinblick auf die arbeit mit Klienten sehr ergiebig, sondern 
nimmt auch den therapeuten selbst in den blick.

Wie Man ein krokodil Fängt, ohne es zu verletzen
Wie man ein krokodil fängt,  
ohne es zu verletzen 
Kaiser rekkas, agnes 
carl auer 
2018 
Kartoniert 
978-3-8497-0255-7 
Fr. 43.00

Fachbücher

Fachbücher

ressourcen-theraPie
ressourcen-therapie
emmerson, Ph.D., gordon 
carl auer 
2019 
Kartoniert 
978-3-8497-0298-4 
Fr. 32.40

Die ressourcen-therapie ist eine hochwirksame therapeutische methode. 
wie die ego-state-therapie basiert auch die ressourcen-therapie nach 
gordon emmerson auf einem teilemodell der Persönlichkeit. sie gründet 
auf sorgfältigen diagnostischen Konzepten, ist durch breit angelegte 
 klinische erfahrung gestützt und bietet systematisch strukturierte 
 interventionen. im zentrum steht, dass spezifisch derjenige Persönlichkeits-
teil während der arbeit im bewusstsein – und damit direkt adressierbar – 
ist, der veränderung oder entlastung braucht.
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welche auswirkungen hat traumatischer stress?
was ist das eigentlich, ein trauma? und wer ist betroffen? inzwischen ge-
hen Forscher/-innen davon aus, dass wir so gut wie alle mindestens einmal 
im leben einer situation ausgesetzt sind, die uns innerlich kollabieren lässt. 
Die meisten menschen schaffen es, das ereignis einigermassen gut zu 
 verarbeiten, auch wenn manches viele Jahre braucht. aber was ist, wenn 
das ereignis tiefere wunden hinterlässt, etwa weil es sich (mehrfach) 
 wiederholt? wie lange können wir aus- und durchhalten, ohne langfristige 
schwere Folgen davonzutragen?

trauMa und die Folgen
trauma und die Folgen
Huber, michaela 
Junfermann 
2020 
Kartoniert 
978-3-7495-0139-7  
Fr. 53.00 

Fachbücher

selbstmitgefühl nach der tonglen-methode verstärkt keine selbstbezogen-
heit oder gar selbstmitleid, sondern hat in dieser meditationsform aus dem 
tibetischen buddhismus einen besonderen stellenwert. ein erfahrener deut-
scher mediationslehrer stellt die grundübung der tonglen-methode vor 
und widmet sich ausführlich dem therapeutischen Nutzen der selbst-
fürsorge, die bedrückende zustände von emotionen, stimmungen, trauer 
und körperliche beschwerden lindern und dabei neue zuversicht entstehen 
lassen kann.

selbstMitgeFühl durch tonglen
selbstmitgefühl durch tonglen
regel, Yesche udo 
Kosmos 
2020 
gb 
978-3-485-02990-2  
Fr. 23.00 

ratgeber / sachbücher

«Den grossteil aller Ängste kreiert das unterbewusstsein. wenn wir also 
dessen sprache verstehen, so können wir es auffordern, die angst einfach 
loszulassen.» – gabriel Palacios
in bewegten zeiten nimmt sich der bestsellerautor und Hypnosetherapeut 
gabriel Palacios des themas angst an. Das buch ist die essenz aus seinen 
bisherigen Publikationen, die allesamt bestseller wurden.

gib deiner angst keine Macht!
gib deiner angst keine Macht!
Palacios, gabriel 
allegria 
2020 
Kartoniert 
978-3-7934-2430-7  
Fr. 27.40 

ratgeber / sachbücher

Fachbücher

klinische hypnose und 
 hypnotherapie mit kindern und 
Jugendlichen 
bierbaum-luttermann, Hiltrud 
Junfermann 
2020 
Kartoniert 
978-3-95571-905-0  
Fr. 43.00 

Natürliche kindliche trancezustände kreativ nutzen.
Hypnotherapie und klinische Hypnose mit Kindern und Jugendlichen zielen 
auf selbstheilungskompetenzen und die Kraft von imagination ab. ob in 
 direkter hypnotischer trance oder durch Nutzen natürlicher Phänomene wie 
dem kindlichen spiel, tagträumen oder Neugier werden die Kinder mit sich 
und ihren ressourcen in Kontakt gebracht.

klinische hyPnose und hyPnotheraPie Mit kindern und Jugendlichen
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Frauen sind die expertinnen für ihren Körper; sie wissen und spüren, was 
sie brauchen. Damit dieses bewusstsein in der geburt präsent ist, braucht 
es mentale vorbereitung.
alexandra Kopf, Diplompsychologin und Physiotherapeutin, greift die 
 natürliche trance auf, die jede geburt begleitet, erleichtert und zu einem 
besonderen erleben macht, und zeigt, wie sie sich durch selbsthypnose 
 gezielt nutzen lässt. Ängste werden in energiequellen verwandelt, aus 
denen mut und selbstbestimmtheit erwachsen, der geburtsschmerz wird 
durch mentale techniken kontrollierbar.

trauMgeburt
traumgeburt
Kopf, alexandra 
carl auer 
2020 
Kartoniert 
978-3-8497-0085-0  
Fr. 27.40 

ratgeber / sachbücher

wenn sie stress haben, gehen sie einfach in den wald oder schauen sie auf 
das offene meer. sie werden merken, dass der stress sofort nachlässt.  
ist das wirklich so? oder ist das romantischer Firlefanz und lediglich eine 
zeitgeisterscheinung moderner grossstädter? Der bekannte Psychiater und 
bestsellerautor manfred spitzer klärt uns auf, was es mit dem Naturerleben 
auf sich hat und warum Natur so wichtig für uns ist.

naturerleben
naturerleben
spitzer, manfred 
Klett cotta 
2020 
gb 
978-3-608-98280-0  
Fr. 30.40 

ratgeber / sachbücher

nur Mut!
nur Mut!
rohwetter, angelika 
Klett cotta 
2020 
Kartoniert 
978-3-608-86125-9  
Fr. 26.00 

ratgeber / sachbücher

gleich, worauf sich die Ängste richten: betroffene können selbst einen 
 besseren umgang mit gefühlen der Panik, der sozialen oder phobischen 
angst erreichen. Das buch zeigt mit vielen Übungen, wie auslösern  
und Hintergründen auf die spur zu kommen ist und wie man wirksam 
gegensteuert.

ratgeber / sachbücher

Wie bringe ich die kuh tanzend voM eis?
Wie bringe ich die kuh tanzend 
vom eis?
Keweloh, astrid 
carl auer 
2020 
Kartoniert 
978-3-8497-0359-2  
Fr. 37.40 

schon der normale alltag bietet reichlich anlässe, die Körper und seele aus 
dem gleichgewicht bringen können. Den vielfältigen ursachen ist in der 
 regel mit nur einer methode nicht beizukommen. astrid Keweloh kombi-
niert deshalb mehrere techniken, die sich in ihrer Praxis als hoch wirksam 
erwiesen haben:
• Selbsthypnosetechniken vermitteln Sicherheit und Stabilität, helfen 
 blockaden zu lösen, vergangene ereignisse zu integrieren oder auch aus 
der eigenen inneren bilderwelt lösungen zu schöpfen.
• Techniken aus der Energetischen Psychologie helfen, den harmonischen 
energiefluss im system wiederherzustellen, indem bestimmte akupunktur-
punkte geklopft, massiert oder einfach nur gehalten werden.
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ratgeber / sachbücher

der kauFMann und der PaPagei
der kaufmann und der Papagei
Peseschkian, Nossrat
s. Fischer 
2018 
geb 
978-3-596-52192-0 
Fr. 19.40

von jeher hatten geschichten, märchen, mythen, Fabeln und Parabeln – ob 
orientalischen oder europäischen ursprungs – zwei Funktionen: sie dienten 
der unterhaltung und waren gleichzeitig ein vorläufer der modernen 
 lebenshilfe. Peseschkian hat diese idee aufgegriffen, nimmt gleichnishafte 
orientalische geschichten und stellt ihre beziehung zu Fallbeispielen aus 
der psychotherapeutischen Praxis dar.

WaruM der vogel singt
Warum der vogel singt
mello, anthony de 
Herder 
2019 
Kartoniert 
978-3-451-38462-2 
Fr. 19.40

ratgeber / sachbücher

Pointiert, anschaulich und voll Humor sind diese weisheitsgeschichten von 
anthony de mello. Kleine geschichten, die die grossen themen des lebens 
berühren, zu ungewohnten einsichten verhelfen und im grauen alltag die 
 sonne im Herzen aufgehen lassen. Das ist heitere lebenskunst von einem  
der beliebtesten weisheitslehrer unserer zeit.

Pointiert, anschaulich und voll Humor sind diese weisheitsgeschichten von 
anthony de mello. Kleine geschichten, die die grossen themen des lebens 
berühren, zu ungewohnten einsichten verhelfen und im grauen alltag die 
sonne im Herzen aufgehen lassen. Das ist heitere lebenskunst von einem 
der beliebtesten weisheitslehrer unserer zeit.

Wer bringt das PFerd zuM Fliegen
Wer bringt das Pferd  
zum Fliegen 
mello, anthony de 
Herder 
2019 
Kartoniert 
978-3-451-38461-5 
Fr. 19.40

ratgeber / sachbücher

anthony de mellos meisterhafte anleitung zu einem leben frei von 
 zwängen, frei von enttäuschungen, frei von Ängsten. wer den mut hat, sich 
darauf einzulassen, wird es erleben. mit weisheitlichen geschichten aus der 
östlichen und westlichen welt bringt er die Kernthemen des lebens und 
damit leserinnen und leser auf den sprichwörtlich springenden Punkt.

der sPringende Punkt
der springende Punkt
mello, anthony de 
Herder 
2015 
Kartoniert 
978-3-451-06251-3 
Fr. 19.40

ratgeber / sachbücher
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man lernt aus erfahrung – und wird daraus klüger. manche erfahrungen 
muss man jedoch nicht selber machen, um daraus zu lernen. Nossrat 
 Peseschkian zeigt auf leichte und heitere weise anhand vieler geschichten, 
wie man den alltäglichen Fallstricken des lebens entgeht. Denn in sehr 
 vielen Dingen ist man bereits klug, man muss es nur erkennen!

klug ist Jeder. der eine vorher, der andere nachher
klug ist jeder. der eine vorher, 
der andere nachher 
Peseschkian, Nossrat
Herder 
2019 
Kartoniert 
978-3-451-03134-2 
Fr. 16.00

ratgeber / sachbücher

ratgeber / sachbücher

Wenn du Willst, Was du noch nie gehabt hast, dann tu, ...
Wenn du willst, was du noch nie 
gehabt hast, dann tu, was du 
noch nie getan hast 
Peseschkian, Nossrat
Herder 
2014 
Kartoniert 
978-3-451-05918-6 
Fr. 16.00

Wenn du willst, was du noch nie gehabt hast, dann tu, was du noch nie 
getan hast
Diese geschichten sind medizin für die seele: eine knapp formulierte 
 weisheit, eine pointierte szene können manchmal schneller ein aha- 
erlebnis bewirken als trockene analysen und lange Debatten. Nossrat 
 Peseschkian schildert in seinen geschichten scheinbar festgefahrene 
 situationen, die plötzlich in überraschend neuem licht erscheinen. er öffnet 
den blick für neue, befreiende lebensmöglichkeiten und führt gleichzeitig 
in die Prinzipien der positiven Psychologie ein, deren begründer er ist.

Jeder weiss, wie gut ein waldspaziergang tun kann. aber nicht jeder weiss, 
wie das vitamin N – wie Natur – tatsächlich wirkt. Über 30 Jahre lang hat 
Dr. Qing li die heilsame Kraft des waldes erforscht und die in Japan und 
mittlerweile auch weltweit beliebte «shinrin-Yoku»-methode entwickelt. 
Durch praktische Übungen werden unsere fünf sinne angeregt und Körper 
und geist in einklang gebracht. 

die Wertvolle Medizin des Waldes
die wertvolle Medizin des Waldes
Qing li 
rowohlt 
2018 
Kartoniert 
978-3-499-63401-7 
Fr. 25.40

ratgeber / sachbücher

ratgeber / sachbücher

es ist leicht, das leben schWer zu nehMen.
es ist leicht, das leben schwer zu 
nehmen. aber schwer, es leicht zu 
nehmen
Peseschkian, Nossrat
Herder 
2019 
Kartoniert 
978-3-451-03133-5 
Fr. 19.40

aber schwer, es leicht zu nehmen
manche Dinge lassen sich nicht ändern, und die, die sich ändern lassen, 
kann man nur mit einiger energie angehen. Nossrat Peseschkian zeigt  
in diesem buch, wie uns gelernte verhaltensweisen oft ausbremsen: 
 verhaltensweisen, die durchaus hilfreich sind, wenn wir sie richtig einsetzen. 
Die aber einengen, wenn sie das leben bestimmen. Peseschkian kennt die 
heilsame Kraft von weisheitsgeschichten, die die Perspektive verändern 
und die mit einem heiteren lachen den ersten schritt zur veränderung 
 zeigen. Überraschend und pointiert zeigt dieses buch: schon ein erstes 
 lachen kann neue Perspektiven weisen.
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auf traumpfaden wandeln, mit der bergziege zu burg Krähenhall klettern, 
Drachen und weise schildkröten treffen, oder grossmutter mond, die 
 Hüterin der gefühle, kennenlernen: Jennie appel und Dirk grosser 
 verstehen es auf wunderbare weise, Kinder mit Fantasiereisen an orte  
zu führen, an denen sie geborgenheit und Kraft erfahren, ihre Ängste  
den erdwichteln übergeben können und gelegenheit haben, ganz bei sich 
anzukommen. 

zauberWald & zWergenkraFt
zauberwald & zwergenkraft
grosser, Dirk 
aurum 
2019 
Kartoniert 
978-3-95883-441-5  
Fr. 29.00 

ratgeber / sachbücher

Der wald und die seele eines Kindes haben vieles gemeinsam: sie sind beide 
voller wunder, bieten Platz für tiere und Fabelwesen, sind lebendig und 
 funkeln in ihrer einzigartigen schönheit und wildheit. sie sind räume, in denen 
wurzeln tief in die erde und Äste weit in den Himmel wachsen.

bärenstark & FalkenFrei
bärenstark & Falkenfrei
grosser, Dirk 
aurum 
2020 
Kartoniert 
978-3-95883-443-9  
Fr. 24.40 

ratgeber / sachbücher

ratgeber / sachbücher

die rennschildkröte
die rennschildkröte
lamprecht, Katharina 
reinhardt 
2020 
Kartoniert 
978-3-497-02933-4  
Fr. 25.40 

gerade Kinder besitzen die gabe, tief in fantasievolle geschichten einzu-
tauchen, sich ihren inneren bildern hinzugeben und dabei das äussere 
 geschehen komplett auszublenden. Dieses Phänomen trägt in hypnothera-
peutischen geschichten dazu bei, ideen zu entwickeln, durchzuspielen und 
so neue lösungswege für Probleme zu finden. beschwingt und kindgerecht 
laden die geschichten in diesem buch dazu ein, Probleme einmal anders zu 
betrachten. zu jeder geschichte gibt es angaben zur altersgruppe und den 
Problemen, erkrankungen, symptomen etc., für die sie sich eignet. 

lebensfrohe und starke Kinder sind das wichtigste anliegen von beate 
blumrich. mit ihrem buch hilft die erfahrene Hypnotherapeutin möglichen 
seelischen verletzungen schon im Kindesalter vorzubeugen. sie gibt eltern 
eine seriöse anleitung an die Hand, mit der sie ihre Kinder in die Hypnose 
führen können, z. b. durch begleitung an einen inneren rückzugsort oder zu 
inneren Helferfiguren. so eröffnen sie ihrem Kind wege für einen guten, 
 naturgemässen umgang mit gefühlen wie wut, angst oder Frustration.

schenke deineM kind Wurzeln und Flügel
schenke deinem kind Wurzeln 
und Flügel 
blumrich, beate 
Nymphenburger 
2019 
geb 
978-3-485-02955-1 
Fr. 33.00

ratgeber / sachbücher
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angst muss nichts schlechtes sein. sie warnt uns vor gefahr und ist oft eine 
chance, sich den eigenen themen zu widmen. wird sie übermächtig, kann sie 
uns jedoch ausbremsen, uns die Handlungsfähigkeit nehmen und in kreisenden 
gedanken festhalten. marion anders führt sie mit einer sanften Hypnose in  
ihr inneres und fort von allen sorgen. auf einer sonnigen wiese lassen sie   
die angst hinter sich und sehen dabei zu, wie ihr seelenhaus von grund auf 
 renoviert wird. ihr geist wird abgelenkt und kommt zur ruhe, und sie finden 
wieder in ihre innere mitte. so können sie gestärkt und mit neuer zuversicht in 
die gegenwart zurückkehren.

leichter leben ohne angst
leichter leben ohne angst
anders, marion 
schirmer 
2020 
cD 
978-3-8434-8411-4  
Fr. 20.00 

cd

Die geistige und körperliche gesundheit sowie das glück ihrer Kinder ist 
unser ziel und an diesem erfolg wollen wir gemessen werden!
Dieses buch wendet sich an eltern, therapeuten, lehrer und alle, die im 
umgang mit Kindern Nachhaltiges bewegen möchten. es zeigt konkret auf, 
was die hocheffiziente, jedoch sanfte Kinderhypnose in sehr kurzer zeit bei 
Kindern und Jugendlichen bewirken kann. Die HypnoKids®-methode 
 basiert auf jahrelangen erfahrungen aus dem Praxisalltag. lesen sie, wie 
eine Kinderhypnose im Detail abläuft und themen wie aDHs, bettnässen, 
Ängste, lernblockaden, mobbing, Depression, Panikattacken, zwangs-
störungen u. ä. mit Hilfe des unterbewusstseins gelöst werden. 

hyPnosetheraPie Für kinder und Jugendliche
hypnosetherapie für kinder und 
Jugendliche
wipf, Hansruedi 
giger 
2020 
Kartoniert 
978-3-906872-92-6  
Fr. 29.40 

ratgeber / sachbücher
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