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Die Kraft gelebter Gegenwart
Dieses Buch ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und praktischer Arbeit mit Opfern sexueller und häuslicher Gewalt. Es spiegelt zudem die vielfältigen Erfahrungen der Autorin mit zahlreichen anderen
traumatisierten Patienten wider, vor allem mit Kriegsveteranen und Terroropfern. 2015 fasste Judith Herman die neuesten Forschungen und Entwicklungen zusammen und ergänzte somit ihren Klassiker, der nie an
Aktualität verloren hat. "Das Buch von Judith Herman ist eines der wichtigsten und gleichzeitig lesbarsten Bücher der modernen Traumaforschung. Es sollte in allen universitären Seminaren zum Thema psychische
Traumatisierungen zur Pflichtlektüre gehören." - Dr. Arne Hofmann

Achtsamkeit und Akzeptanz
»In meinen Beziehungen zu Menschen habe ich herausgefunden, daß es auf lange Sicht nicht hilft, so zu tun, als wäre ich jemand, der ich nicht bin. - Ich habe es als höchst lohnend empfunden, einen anderen Menschen
akzeptieren zu können.«

Motivation und Persönlichkeit
Achtsamkeit in der therapeutischen Beziehung
Intuitiv abnehmen
Über 400.000 Menschen in Deutschland leiden an Magersucht. Die Betroffenen sehen meist nur sehr zögerlich ein, dass sie krank sind, und haben trotz bzw. gerade wegen dieser Tatsache viele Zweifel an sich selbst und an
der Diagnose. Die meisten haben das Gefühl, dass Verwandte und Therapeuten gegen sie arbeiten. Und wie sollen sie anderen Vertrauen schenken, wenn sie zu sich selbst kein Vertrauen haben? Eifert und Timko zeigen mit
der Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT) den Betroffenen einen Weg auf, mit solchen inneren Blockaden und Widerständen umzugehen. Mit Hilfe von Übungen und Selbsttests lernen sie, neue Prioritäten in ihrem
Leben zu setzen. Sie erkennen, welche Ziele ihnen jenseits der Krankheit wirklich wichtig sind und dass Zufriedenheit und Wohlbefinden auch ohne das rigide Hungerverhalten erreichbar sind. Aus dem Inhalt: I Anorexie
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verstehen lernen. II Eine Alternative zur Anorexie. III Einen neuen Weg gehen

Acceptance and Commitment Therapy for Body Image Dissatisfaction
Der achtsame Weg zur Selbstliebe
Auch Paare, die eine gute und lebendige Beziehung führen, kennen sie: die Langeweile im Bett, das schwindende Verlangen nach dem Partner. Müssen wir uns damit abfinden? Ist das der Preis für eine verlässliche und
monogame Bindung? David Schnarch, Pionier der Sexualtherapie, verneint die Frage vehement und entfaltet hier seine in zahllosen Paartherapien beobachteten neuen Erkenntnisse: Sexuelles Verlangen entsteht im Kopf
und hängt mit allen Verhaltensmustern in einer Beziehung zusammen. Mehr über unsere Sexualität zu wissen bedeutet, die Dinge ändern zu können: Mehr Nähe, tieferes Empfinden und eine erfüllende Sexualität sind
möglich.

Acceptance and Commitment Therapy for Body Image Dissatisfaction
Despite ongoing criticism of strict beauty ideals, cosmetic surgeons and diet pill manufacturers continue to thrive and tolerance for body flaws seems to lessen every day. More and more people have begun to internalize a
need for physical perfection. And the psychological distress that accompanies body image dissatisfaction leaves many individuals in a long-term struggle. Acceptance and Commitment Therapy for Body Image
Dissatisfaction is a manual for practitioners seeking to help clients let go of self-judgment and preoccupation with body image. Mindfulness and acceptance approaches target the underlying anxiety and perfectionism that
keep many trapped in destructive relationships with their bodies. This book presents a clear plan for showing clients how to clarify their values to help broaden their lives and refocus on what is most meaningful and vital to
them. It presents a clear ACT protocol, complete with sample scripts, therapy exercises, case studies, and worksheets, for treating body image dissatisfaction. You'll learn from a wide range of clinical examples of body image
dissatisfaction, some of which explore manifestations in medical populations. The treatment protocol in this book can be effectively applied to both men and women, across a wide age range.

Die Narben der Gewalt
Kelly G. Wilson, Ph.D. ist Privatdozent für Psychologie an der University of Mississippi. Er ist Autor mehrerer Bücher und lebt in Oxford, Ms. Troy DuFrene, auf psychologische Themen spezialisierter Sachbuchautor, lebt und
arbeitet in Oakland, CA.

Die Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie der Depression
Was wissen wir heute über die neuronalen Strukturen und Prozesse, die normalem und gestörtem Erleben und Verhalten zu Grunde liegen? Was wissen wir über die neuronalen Grundlagen psychischer Störungen? Wie
kommt es dazu, dass das Gehirn überhaupt psychische Störungen hervorbringt? Wie kann man mit psychologischen Mitteln neuronale Strukturen verändern? Was sind die neuronalen Mechanismen therapeutischer
Veränderungen? Welche Schlussfolgerungen ergeben sich für die Praxis der Psychotherapie, wenn man ihre Problemstellungen und den therapeutischen Veränderungsprozess aus einer neurowissenschaftlichen Perspektive
betrachtet? Die letzten 15 Jahre haben einen umwälzenden Erkenntnisprozess über die neuronalen Grundlagen unseres Erlebens und Verhaltens eingeleitet. Das Buch vermittelt die für die Psychotherapie relavanten
Erkenntnisse der Neurowissenschaften. Es werden konkrete Leitlinien für eine neurowissenschaftlich informierte Therapiepraxis formuliert. Es wird gezeigt, dass man psychische Störungen nicht vom motivierten
psychischen Geschehen trennen kann. Psychische Störungen sind Reaktionen auf schwerwiegende Verletzungen der menschlichen Grundbedürfnisse. Ihre neuronalen Grundlagen reichen über die Störung selbst hinaus
und müssen mitbehandelt werden, um ein möglichst gutes Therapieergebnis zu erzielen. Daraus ergibt sich ein neues Bild von den Aufgabenstellungen und Möglichkeiten der Psychotherapie. Das Buch vermittelt
Therapeuten, Studierenden, Lehrenden und Forschenden auf den Gebieten der Klinischen Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie das erforderliche Know-how für eine professionelle, neurowissenschaftlich fundierte
Therapiepraxis.

§§ 783-811
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Gestaltung partnerschaftlicher Outsourcingbeziehungen
Aktuelle Erfahrungen betonen, dass der Erfolg beim Outsourcing im Zusammenspiel von Vertragsgestaltung und Beziehungsmanagement entsteht. Doch was macht eine gute Outsourcingbeziehung aus - und wie kann sie
gestaltet werden? In diesem Buch zeigen Outsourcingexperten aus Wissenschaft und Praxis gemeinsam im Rahmen einer ausführlichen Fallstudienserie unter 18 Finanzdienstleistern und IT-Providern, was genau
Beziehungsqualität im Outsourcing ausmacht und welchen Einfluss sie auf den Erfolg des Outsourcing- Deals hat. Ein Vergleich der erfolgreichen mit den weniger erfolgreichen ,,Outsourcern" zeigt, dass die größten
Unterschiede in den Dimensionen Kommunikationsqualität, gegenseitiges fachliches Verständnis, Kongruenz und Wissensaustausch liegen. Die besten Outsourcingbeziehungen zeichnen sich insbesondere durch qualitativ
hochwertigere Kommunikation und hohes Verständnis des Dienstleisters für die Geschäftsprozesse und fachlichen Aspekte seines Kunden aus. Neben besserer Servicequalität führt dies zu einer stärkeren Kongruenz der
Interessenslagen beider Partner. Die Fallstudien zeigen insgesamt eindrucksvoll, dass ohne aktives Beziehungsmanagement, in Kombination mit soliden Verträgen, kaum ein Outsourcingerfolg erreicht werden kann. Hier
gibt die auf Outsourcing-Beratung spezialisierte Unternehmensberatung microfin greifbare Handlungsempfehlungen in allen Phasen des Lebenszyklus.

Mindfulness and Acceptance in Behavioral Medicine
Leiden Sie oder jemand, den Sie m'gen unter einer Essst'rung? Dieses Buch ?ffnet Betroffenen die Einsicht in die Ursachen ihrer Essst'rung und hilft Eltern und Freunden, Bulimie, Anorexie, Adipositas, Binge Eating und
n'chtliche Essanf'lle zu verstehen. Die Autorin begegnet den ?ngsten und Sorgen von Betroffenen und Angeh'rigen mit hilfreichen Tipps. Sie erl'utert die besten M'glichkeiten zur Behandlung und gibt Tipps, wie man
Essverhalten und sportliche Bet'tigung in Einklang bringen kann. Checklisten und Beispiele f'r ein Esstagebuch zeigen, wie auch kleine Fortschritte gro'e Wirkung haben k'nnen. Susan Schulherr ist Psychotherapeutin.

Die Alchemie der Gefühle
In dieser intellektuellen Autobiographie beschreibt Erich Fromm eingangs, wie durch sein Erleben und die Folgen des Ersten Weltkriegs sein Interesse für jene, oft irrationalen Kräfte geweckt wurde, die unsere Gesellschaft
durchdringen. In den Theorien von Sigmund Freud und Karl Marx fand Fromm Antworten, die er in seiner Sozialpsychologie zu einer Synthese verband. Am Ende steht Fromms Credo, sein analytisch-intensives
Glaubensbekenntnis zum Humanismus, das noch heute so aktuell ist wie zur Zeit seiner Entstehung. „Ich glaube an die Vervollkommnungsfähigkeit des Menschen, aber ich bezweifle, dass der Mensch dieses Ziel erreicht,
wenn er nicht bald erwacht. (Erich Fromm) „Jenseits der Illusionen nimmt eine Sonderstellung im Werk Erich Fromms ein. Nur hier gibt es einen autobiografischen Teil, und sein Credo am Ende des Buches erlaubt einen
unvergleichlich tiefen Einblick in sein Denken und Fühlen. Wer ihn und seine Theorien kennenlernen und verstehen möchte, erfährt hier mehr als in jeder Biografie. Aus dem Inhalt: • Einige persönliche Vorbemerkungen •
Der gemeinsame Boden der Theorien von Marx und Freud • Die Auffassung vom Menschen und seiner Natur • Die menschliche Evolution • Die menschliche Motivation • Das kranke Individuum und die kranke
Gesellschaft • Der Begriff der seelischen Gesundheit • Individueller Charakter und Gesellschafts-Charakter • Das gesellschaftliche Unbewusste • Das weitere Schicksal der Theorien von Marx und Freud • Verwandte
Ideen

Die Praxis der Achtsamkeit
Emotionale Alchemie
Jenseits der Illusionen. Die Bedeutung von Marx und Freud
Anorexia nervosa
Der Staudinger - Ein Großkommentar zum BGB, der Innovation und Tradition perfekt in sich vereint! Tradition, die verpflichtet: Seit 1898 begleitet der Staudinger das BGB und nimmt an dessen Entwicklung teil. Kompetent:
Wissenschaftlich zuverlässig und praxisnah übersichtlich informiert der Staudinger über die Änderungen und Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur. Einen Schritt voraus: Streitfragen oder noch
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ungeklärte Rechtsfragen werden im Staudinger systematisch erörtert und zugleich neue, eigenständige Lösungsansätze entwickelt. BGB und mehr: Neben der Kommentierung des BGB finden Sie im Gesamtwerk Staudinger
auch die umfassende Kommentierung wichtiger Nebengesetze sowie ausführliche Erläuterungen zum Internationalen Privatrecht. BGB und Europa: Die Einflüsse und Entwicklungen des europäischen
Gemeinschaftsprivatrechts werden im Staudinger konsequent berücksichtigt. Zeitersparnis: Durch systematische und alphabetische Übersichten und ausführliche Sachregister finden Sie schnell die gesuchte Information.
Das Expertenteam an Ihrer Seite: 139 hochqualifizierte Kommentatorinnen und Kommentatoren garantieren eine für Wissenschaft und Praxis gleichermaßen leistungsfähige und höchst informative Kommentierung.
Bewährt: Der Staudinger wird von namhaften Kanzleien, Notaren und Gerichten Tag für Tag zu Rate gezogen. Permanent aktuell: Die Fortentwicklung von Gesetzgebung und Rechtsprechung bestimmt die
Erscheinungstermine neuer Bände. Der Austausch der Bände folgt dem Aktualisierungsbedarf. Entscheiden Sie selbst: Nutzen Sie den Staudinger ganz nach Ihren Anforderungen im Einzelbandbezug, Teilabonnement oder
Vollabonnement. Es besteht keine Gesamtabnahmeverpflichtung. Kein Risiko: Testen Sie den Staudinger 14 Tage unverbindlich und entscheiden sich erst dann für den Kauf. Online: Exklusiv bei juris

Acceptance and Commitment Therapy for Eating Disorders
Die achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie der Depression
Abraham H. Maslow gehörte zusammen mit Carl R. Rogers und Erich Fromm zu den Begründern und wichtigsten Vertretern der Humanistischen Psychologie. Seine Motivationstheorie, die das menschliche Handeln aus
gestuften Bedürfnissen heraus erklärt, geht von einem ganzheitlichen positiven Menschenbild aus. Der letzten Stufe liegt eine geistige Zielsetzung zugrunde, die erst die eigentliche befriedigende Selbstverwirklichung
ermöglicht.

Und wenn alles ganz furchtbar schiefgeht?
Intuitiv schlank und schön! Schluss mit dem Diätwahn und zurück zu einem natürlichen Körpergefühl und Essgenuss ohne schlechtes Gewissen ‒ diese Botschaft vermitteln die beiden Autorinnen in ihrem Buch „Intuitiv
Abnehmen . Denn wer bewusst und ohne Schuldgefühle isst und auf seinen Körper hört, der wird lernen seinen Körper zu akzeptieren. So fällt es ganz leicht, stressfrei und auf natürliche Weise abzunehmen.

Acceptance and Commitment Therapy for Body Image Dissatisfaction
Die Behandlung einer Anorexie stellt eine besondere Herausforderung für Therapeuten dar. Die Betroffenen haben eine starke Bindung an ihre Symptomatik und ein ausgeprägtes Autonomiestreben, oft verbunden mit
einer fehlenden Krankheitseinsicht. Dies erschwert den therapeutischen Zugang. Hinzu kommen die mit dem Untergewicht verbundenen gravierenden gesundheitlichen Folgen. Das in diesem Band vorgestellte
manualisierte psychodynamische Vorgehen wurde zur ambulanten Behandlung der Anorexia nervosa bei erwachsenen Patientinnen entwickelt. Die Wirksamkeit des beschriebenen Therapiekonzepts konnte in einer
umfangreichen empirischen Studie belegt werden. Einleitend gibt der Band grundlegende Informationen zum Störungsbild der Anorexia nervosa und erläutert relevante Störungsmodelle und -theorien. Weiterhin werden
Hinweise zum diagnostischen Vorgehen gegeben. Anschließend werden die Therapieprinzipien und Behandlungsphasen vorgestellt und praxisnah anhand von Interventionsbeispielen erläutert. Der Behandlungsfokus liegt
besonders auf beziehungsdynamischen Aspekten und damit verbundenen zentralen Konfliktthemen. Einen weiteren therapeutischen Fokus stellen typische ich-strukturelle Beeinträchtigungen dar, z.B. in den Bereichen des
Affekterlebens und der Affektdifferenzierung, der Impulssteuerung, Selbstwertregulierung und der Wahrnehmung des eigenen Körperbildes. Zwei ausführlichere Fallbeispiele runden den Band ab.

Mindfulness and Acceptance in Sport
Compassion Focused Therapy
Kleine Bücher - grosse Gedanken Wir denken nicht zu viel an Sex. Wir denken nur häufig nicht in der richtigen Weise daran. Sex ist eine der aufregendsten Erfahrungen im Leben - und eine der verwirrendsten. Alain de Botton
zeigt erfrischend offen, wie wir weiser über Sex denken können. Über den, den wir haben - und den, von dem wir nur träumen. Alain de Botton, geboren 1969 in Zürich, ist Philosoph und Autor internationaler Bestseller wie
"Trost der Philosophie" oder "Wie Proust Ihr Leben verändern kann". Leser lieben ihn für sein Talent, philosophische Ideen auf populäre Weise verständlich zu machen. 2008 gründete er in England die School of Life, eine
Organisation, die Veranstaltungen rund um die Themen Philosophie und Persönlichkeitsentwicklung anbietet. Alain de Botton lebt in London.
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Case Conceptualization and Effective Interventions
Selbstachtung verstehen Faktor I - Die Realitat des bedingungslosen Wertes von Menschen Die Grundlagen des menschlichen Wertes Selbstschadigende Gedanken erkennen und ersetzen Akzeptieren Sie die Wirklichkeit:
Trotzdem! bedingungsloser menschlicher Wert Faktor II - Bedingungslose Liebe erleben Die Grundlagen bedingungsloser Liebe Das essentielle Selbst finden, lieben und heilen Die Sprache der Liebe Die gute Meinung
anderer Anerkennen und Akzeptieren positiver Eigenschaften Eine Wertschatzung des Korpers entwickeln Das Gesicht im Spiegel mit Sympathie betrachten Faktor III - Die aktive Seite der Liebe: Wachsen Die Grundlagen des
Wachsens Akzeptieren Sie, dass Sie nicht perfekt sind Eine Bestandsaufnahme Ihres Charakters Freude erleben Vorbereitung auf Ruckschlage

Bauchentscheidungen
Angst, Wut, Trauer ‒ negative Gefühle wie diese, zurückgehend bis in die Kindheit und längst vergessen geglaubt, beeinflussen täglich unser Erleben und hindern uns daran, absolut im Jetzt zu sein. Jeder Versuch, zu
innerem Frieden und Gelassenheit zu gelangen, ist zum Scheitern verurteilt, solange diese Gefühle unterdrückt und ausgeblendet werden. Mit Hilfe Michael Browns 10-wöchiger Reise lernt der Leser, diese Hindernisse zu
erkennen und anzunehmen, um schließlich im intensiven Erleben der Gegenwart anzukommen.

Wer dem Glück hinterherrennt, läuft daran vorbei
A Process-Focused Guide to Treating Eating Disorders with ACT At some point in clinical practice, most therapists will encounter a client suffering with an eating disorder, but many are uncertain of how to treat these issues.
Because eating disorders are rooted in secrecy and reinforced by our culture's dangerous obsession with thinness, sufferers are likely to experience significant health complications before they receive the help they need.
Acceptance and Commitment Therapy for Eating Disorders presents a thorough conceptual foundation along with a complete protocol therapists can use to target the rigidity and perfectionism at the core of most eating
disorders. Using this protocol, therapists can help clients overcome anorexia, bulimia, binge eating disorder, and other types of disordered eating. This professional guide offers a review of acceptance and commitment
therapy (ACT) as a theoretical orientation and presents case conceptualizations that illuminate the ACT process. Then, it provides session-by-session guidance for training and tracking present-moment focus, cognitive
defusion, experiential acceptance, transcendent self-awareness, chosen values, and committed action-the six behavioral components that underlie ACT and allow clients to radically change their relationship to food and to
their bodies. Both clinicians who already use ACT in their practices and those who have no prior familiarity with this revolutionary approach will find this resource essential to the effective assessment and treatment of all
types of eating disorders.

ACT-Training
Dieses Buch wirft eine revolutionäre, neue Perspektive auf unseren Umgang mit Hunden: Es beleuchtet unser Verhalten im Vergleich zu dem der Hunde! Als Doktorin der Zoologie, Tierverhaltenstherapeutin und
Hundetrainerin mit mehr als zwanzig Jahren Praxiserfahrung betrachtet Patricia McConnell uns Menschen augenzwinkernd wie eine interessante Spezies von Säugetieren. Fundiert, aber höchst unterhaltsam beschreibt sie,
wie wir uns in Gegenwart von Hunden verhalten, wie die Hunde unser Verhalten interpretieren (oder missverstehen) könnten und wie wir am besten mit unseren vierbeinigen Freunden umgehen, um das Beste aus ihnen
herauszuholen. Beginnen Sie, Hundeverhalten aus der Sicht eines Hundes zu betrachten und Sie werden verstehen, warum vieles, das wie Ungehorsam Ihres Hundes aussieht, einfach ein großes Missverständnis ist. Denn wir
sind Primaten, die Hunde Caniden - und sprechen folglich andere Sprachen! Hier erfahren Sie: - Wie Ihr Hund eher auf Zuruf kommt, wenn Sie sich weniger wie ein Affe und mehr wie ein Hund benehmen - Warum der Rat,
"Dominanz" über den Hund erlangen zu müssen, Sie in Schwierigkeiten bringen kann - Welche Persönlichkeitstypen Menschen und Hunden gemeinsam sind und warum die meisten Hunde lieber mit großzügigen
Herrschern als mit "Möchtegern-Alphas" zusammenleben - und vieles mehr! Zahlreiche kleine Geschichten, Erlebnisse und amüsante Begebenheiten am Rande machen dieses Buch zu einer Fundgrube für Aha-Erlebnisse, bei
denen höchstes Lesevergnügen garantiert ist. So viel Spaß kann Verhaltensforschung machen!

Burnout
Der Weg zu emotionaler Souveränität Im Inneren eines jeden von uns verbirgt sich ein Ozean voller Gefühle, Erinnerungen und Träume ‒ aber auch voller Ängste, Groll und Enttäuschungen. Diese können, wenn sie
unbewusst bleiben, unser Denken und Handeln auf zerstörerische Weise beeinflussen. Daniel Siegel, ein Pionier auf dem Feld der Neurowissenschaften, hat in 25-jähriger Forschungsarbeit eine therapeutisch einsetzbare
Methode entwickelt, mit deren Hilfe wir eine klarere Sicht auf unsere eigene Innenwelt und die unserer Mitmenschen erlangen. Er nennt sie Mindsight. Einfühlsam und anhand vieler Fallgeschichten führt er uns auf eine
faszinierende Reise durch die Welt unserer Emotionen und zeigt, wie wir mithilfe von Mindsight Traumata aus der Vergangenheit heilen und die Gegenwart glücklicher gestalten können. Es ist tatsächlich möglich, unser Hirn
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völlig neu zu »verdrahten«, so dass negative Erfahrungen unser Handeln nicht länger sabotieren. »Die Alchemie der Gefühle« bietet einzigartiges psychologisches Handwerkszeug, um unsere emotionale und soziale
Intelligenz nachhaltig zu steigern. Ein Buch, das die Art und Weise, wie wir über uns denken, verändern wird.

Beck Depressions-Inventar : BDI II ; Manual
The essays in Acceptance and Mindfulness Treatments for Children and Adolescents̶which are edited by two luminaries in the field of third-wave behavior therapy̶offer a much-needed adaptation of these revolutionary
techniques for young people and their families, providing a wealth of new approaches to therapists, counselors, and other helping professionals.

Neuropsychotherapie
Das andere Ende der Leine
Mehr vom Leben
With fully integrated DSM-5 criteria and current CACREP standards, Case Conceptualization and Effective Interventions by Lynn Zubernis and Matthew Snyder examines case conceptualization and effective treatments across
the most common disorders encountered in counseling. The comprehensive approach helps readers develop their professional identities as well as their case conceptualization and intervention skills. Each chapter blends
current theory and research with case illustrations and guided practice exercises to anchor the material in real-world application. Using an innovative new Temporal/Contextual (T/C) Model, the book provides an easy-toapply and practical framework for developing accurate and effective case conceptualizations and treatment plans. Case Conceptualization and Effective Interventions is part of the SAGE Counseling and Professional Identity
Series, which targets specific competencies identified by CACREP (Council for Accreditation of Counseling and Related Programs).

Entwicklung der Persönlichkeit (Konzepte der Humanwissenschaften)
Warum der Bauch oft die besseren Entscheidungen trifft als der Verstand: Der internationale Bestseller jetzt bei Pantheon Wie wir durch Intuition schneller und effektiver handeln können Ein Mann verliebt sich in eine Frau,
deren »Partnerprofil« eigentlich nicht zu ihm passt. Eine gute Ärztin spürt, wenn mit langjährigen Patienten etwas nicht in Ordnung ist, auch wenn sie nicht immer sofort sagen kann, was ihnen fehlt. Intuition schlägt
Vernunft: Der weltweit renommierte Psychologe Gerd Gigerenzer zeigt anschaulich, warum rationales Abwägen in vielen Situationen nicht zum besten Ergebnis führt. Denn gute Entscheidungen basieren oft auf einer
unbewussten Intelligenz, die sehr schnell operiert und gerade in komplexen Lagen verblüffend einfach funktioniert. Ein bahnbrechendes Buch, das unser Bild vom menschlichen Verstand revolutioniert.

Acceptance & Mindfulness Treatments for Children & Adolescents
Intimität und Verlangen
Psychoanalytische Gruppentherapie
ACT for Body Image Dissatisfaction is an acceptance and commitment therapy (ACT) manual practitioners can use to help clients overcome body image dissatisfaction and disordered eating behaviors such as food restriction
and binge eating.
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Arbeitsbuch Selbstachtung
Endlich wirklich leben anstatt ständig dem Glück nachzujagen Kann es sein, dass unsere Vorstellungen vom Glück uns unglücklich machen? Ja! Denn je stärker wir versuchen, schmerzhafte Gedanken und Gefühle zu
verdrängen oder durch positive zu ersetzen, desto mehr leiden wir. Dem möchte Russ Harris mit der Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) entgegenwirken. Sein spannendes Umdenkbuch verdeutlicht, dass Stress
und Sorgen keineswegs angestrengt bekämpft werden müssen. Wenn wir sie stattdessen zulassen und uns ihnen stellen, finden wir zu einem tief erfüllten Leben.

Ess-Störungen für Dummies
Mindfulness- and acceptance-based approaches such as Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Mindfulness Acceptance Commitment (MAC) are gaining momentum with sport psychology practitioners who work
to support elite athletes. These acceptance-based, or third wave, cognitive behavioral approaches in sport psychology highlight that thought suppression and control techniques can trigger a metacognitive scanning
process, and that excessive cognitive activity and task-irrelevant focus (self-focused attention such as trying to change thoughts) disrupts performance. Using this perspective, the aim of sport psychology interventions is not
to help the athletes engage in the futile task of managing and controlling internal life. Rather, it suggests that sport psychology practitioners should work to increase athletes willingness to accept negative thoughts and
emotions in pursuit of valued ends. Key aspects of such interventions include: teaching athletes to open up and accept, teaching athletes to mindfully engage in the present moment, and helping athletes formulate the
values and engage in committed actions towards these values. The goal of Mindfulness and Acceptance in Sport: How to Help Athletes Perform and Thrive under Pressure then is to provide students, researchers,
practitioners, and coaches of sport psychology with practical guidance for implementing mindfulness and acceptance approaches in their work with athletes. This book brings together highly experienced practitioners and
shares their working methods, exercises, and cases to inspire the sport psychology profession.

Wie man richtig an Sex denkt
Clinicians and researchers working in the field of behavioral medicine are in a unique position to help patients access a range of mindfulness and acceptance-based treatment methods for preventing disease, managing
symptoms, and promoting overall health. Evidence-based mindfulness approaches such as acceptance and commitment therapy (ACT) can form a critical component of treatment, helping patients become active partners in
improving or maintaining their health and daily functioning. An essential resource every psychologist, psychiatrist, primary care physician, health care provider, and health educator should own, Mindfulness and Acceptance
in Behavioral Medicinepresents a series of chapters that feature the latest findings on the efficacy of ACT and other mindfulness therapies for specific conditions and populations and guidance for introducing these therapies
to patients. The book also includes information on integrating ACT with other therapeutic approaches and offers mindfulness and self-care principles health care professionals can use themselves to avoid burnout and
improve patient outcomes. Chronic pain Epilepsy Obesity Diabetes Smoking cessation Insomnia Cancer Terminal illness The Mindfulness and Acceptance Practica Series As mindfulness and acceptance-based therapies gain
momentum in the field of mental health, it is increasingly important for professionals to understand the full range of their applications. To keep up with the growing demand for authoritative resources on these treatments,
The Mindfulness and Acceptance Practica Series was created. These edited books cover a range of evidence-based treatments, such as acceptance and commitment therapy (ACT), cognitive behavioral therapy (CBT),
compassion-focused therapy (CFT), dialectical behavioral therapy (DBT), and mindfulness-based stress reduction (MBSR) therapy. Incorporating new research in the field of psychology, these books are powerful tools for
mental health clinicians, researchers, advanced students, and anyone interested in the growth of mindfulness and acceptance strategies.
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