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In diesem Buch möchten die Autorinnen „Sabine Beuke und Jutta Schütz“ den Schwerpunkt auf die Gegenwart legen und nicht auf die Vergangenheit. Das heißt: sie möchten eine kleine
Hilfestellung geben, ohne lange um den heißen Brei herum zu reden, woher die Probleme kommen könnten. Sie möchten Hilfe (Tipps) geben, um Ihre Situation sofort etwas zu
verbessern. Oft geraten Menschen an Psychologen, die sich NICHT mit der Soforthilfe beschäftigen, sondern sich vielmehr auf Vergangenheitsbewältigung konzentrieren.
Ist das Kind in den Brunnen gefallen, wirft man ihm doch auch zuerst einmal eine Strickleiter runter und steht nicht stundenlang am Brunnen und diskutiert herum, warum es in den
Brunnen gefallen ist.
Es wird meistens zuerst in die Vergangenheit geschaut und in der Kinderzeit herum gesucht, anstatt dem Patienten direkt eine Hilfestellung zu geben. In manchen Fällen, kommt die
ERSTE HILFE auch in Form von Psychopharmaka daher - Patient und Gefühlsleben werden außer Gefecht gesetzt.
Oft gehen Menschen jahrelang zu einem Psychologen ohne Ergebnis - am Ende ist der Patient kränker als vorher. Die Behandlung zieht sich lange hin, es sind nur wenige Stunden in der
Woche oder alle 14 Tage bis der Psychologe wieder Zeit hat. Das heißt: Alle Patienten müssten eigentlich wie Maschinen funktionieren und in dieser Zeit auf Standby schalten. Und
manche Menschen tun dies auch. Sie werden einfach mit Medikamenten ruhig gestellt.
Man kann niemanden etwas lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu finden.
(Galileo Galilei - 1564-1642)
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