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Therapeutisches Bogenschiessen
Rehabilitation ist anders: spezifische Behandlungsstrategien erfordern spezifische Methoden, die enge Kooperation mit zahlreichen Fachberufen und Institutionen ist Voraussetzung. Grund zur Panik? Nicht mit diesem Buch: hier finden Sie alles, was Sie brauchen: - profundes Expertenwissen zu Verfahren und Behandlungsstrategien, - konkrete
Therapieempfehlungen für alle h ufigen Behandlungsanl sse, - organisatorische und sozialrechtliche Hintergründe, die Sie für eine erfolgreiche Arbeit in der Rehabilitation kennen müssen. Erschlie en Sie sich ein faszinierendes Gebiet der Medizin – einfacher wird es Ihnen nicht mehr gemacht.
So witzig wie Fu ball unser, so originell wie Ein Mann. Ein Buch. Was hat Rugby damit zu tun, dass heutzutage vor L nderspielen Nationalhymnen gespielt werden? Wer hat eigentlich die Zeitlupe erfunden? Wie errechnet man die Punkte im Zehnkampf? In welchen Sportarten gl nzten Wladimir Putin, George W. Bush und Konrad
Adenauer? Und wie l st man einen 7-10-Split beim Bowling? Das und noch viel mehr erfahren Sie in diesem Buch: Alles, was Sie nicht über Sport wissen müssen – wodurch Sie sich aber klüger fühlen, wenn Sie es tun. Die beiden Sportjournalisten stellen mehr als 100 Sportarten – von klassischen Disziplinen wie Fu ball oder Tennis
über abseitige wie Tauziehen oder Armdrücken bis hin zu modernen wie Schachboxen oder Computersport – h chst vergnüglich vor. Von der Entstehungsgeschichte über die beste Regel und die sch nsten Nachnamen bis hin zu den bedeutendsten Momenten. Eine Menge wissenswerte und überflüssige Infos für Aktiv- und
Passivsportler.
Kennen Sie den Spruch "Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens"? Niemals passt er besser als dann, wenn Sie in den Ruhestand starten. Das lange Arbeitsleben liegt hinter Ihnen und was vorher ein knappes Gut war, wird jetzt zur Regel: Freizeit. Zeit für sich selbst. Und damit auch die Freiheit, Dinge zu tun, für die früher nie
genügend Zeit war: Seit Jahren m chten Sie schon einen Gemüsegarten anlegen, den Keller entrümpeln oder das Wohnzimmer renovieren? Jetzt k nnen Sie all das endlich angehen. M glicherweise stehen auch schon gr
ere Projekte auf Ihrer Liste, lang gehegte Tr ume, die nun endlich verwirklicht werden sollen. Vielleicht wollten
Sie schon immer mal mit dem Postschiff ans Nordkap, ein Stück des Jakobswegs gehen oder mit dem Wohnmobil bis nach Athen fahren und haben sich fest vorgenommen, dieses Vorhaben gleich nach dem Renteneintritt zu verwirklichen. Aber was kommt danach? Obwohl viele w hrend der letzten Jahre ihres Arbeitslebens dem Ruhestand
regelrecht entgegenfiebern, kommen dann, wenn es ernst wird, bei den meisten Menschen Fragen oder sogar ngste auf: Geh re ich jetzt zum "alten Eisen"? Was soll ich mit der vielen Zeit anfangen? Werden mein Partner und ich uns auf die Nerven gehen? Werde ich in ein Loch fallen? Mich den ganzen Tag langweilen? Nach Jahrzehnten im
"Hamsterrad" – geplant und durchgetaktet – kann die Aussicht auf ein Leben ohne festen Tagesablauf Angst machen. Denn Arbeit gibt uns Struktur und ein Gefühl von Zugeh rigkeit. F llt sie weg, kommen schnell Zweifel an der Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens auf: Werde ich nun nicht mehr gebraucht? Was soll ich mit dem Rest
meines Lebens anfangen? Das sprichw rtliche "Rentenloch" tut sich auf. Schlimmstenfalls kann daraus eine Depression entstehen. Damit es dazu nicht kommt, ist es wichtig, sich schon vorher mit der Zeit nach dem Renteneintritt auseinanderzusetzen. Sich gedanklich darauf vorzubereiten, dass sich zwar gravierend etwas ndern wird, sich
aber auch bewusst zu machen, dass dies keine Angst machen muss. Denn das Gute ist doch: Es liegen unter Umst nden noch drei ig Jahre vor Ihnen, die Sie mit sch nen Erlebnissen und sinnvollen T tigkeiten füllen k nnen. Ihnen f llt da nicht viel ein? Nach der Lektüre von "200 Erlebnisse für den Ruhestand" wird es Ihnen anders
gehen. Sie finden eine Vielzahl spannender Ideen für aufregende Aktivit ten, interessante Hobbys und sinnvolle Freizeitbesch ftigungen oder Ehren mter. Denn gerade wenn Sie Angst davor haben, als Rentner nicht mehr gebraucht zu werden, ist vielleicht ein Ehrenamt das Richtige für Sie. M glicherweise macht Ihnen aber auch die
Tatsache Sorgen, dass Ihre Rente zu klein sein wird, um sich Reisen oder andere sch ne Dinge zu erm glichen. Dann finden Sie hier Tipps, wie Sie Ihre Rente aufbessern und günstig reisen k nnen. Das Buch bietet Ihnen 200 Inspirationen für Hobbys, Aktivit ten und Ehren mter, ausführlich beschrieben und erkl rt sowohl
Ideen für Einmal-Aktivit ten als auch für langfristige Hobbys Vorschl ge zum günstigen Reisen Vorschl ge für aufwendigere Projekte, aber auch Anregungen für den kleineren Geldbeutel Angebote für jeden Lebensbereich (Hobby, Ehrenamt, pers nliche Weiterentwicklung) weiterführende Links zu den einzelnen
Ideen eine Bucket List zum Selbstausfüllen. Auch als Geschenk für einen Bald-Ruhest ndler ist das Buch bestens geeignet. Aus der Masse der Spa -Geschenke werden Sie damit definitiv herausstechen.
Grundlagen, Rahmenbedingungen, Methoden
Trainer Handbuch
Der methodische Einsatz einer erlebbaren und handlungsorientierten Metapher
bungen und Spiele für den traditionell-intuitiven Bogenschützen
Intuitives Bogenschie en
Aus der Haustür und dann links

Bogen-Abenteuer bietet Kurse, Workshops und Seminare im Bogenschießen und Bogenbau für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Der Schwerpunkt liegt auf dem traditionell-intuitiven Bogenschießen, d.h. die Schützen trainieren ohne
weitere Hilfsmittel (wie z.B. ein Visier) ihre Augen-Hand-Koordination. Das vorliegende Buch versammelt Spiele und Übungen, die sich im Laufe der Arbeit von Bogen-Abenteuer angesammelt und bewährt haben. Das Buch bietet also einen Mix
aus Technikverfeinerung und spielerischen Elementen, so dass die Lust am Bogenschießen immer gegeben ist. Ergänzt wird der Inhalt des Buches durch die Beschreibung des detaillierten Bewegungsablaufes beim intuitiven und meditativen
Bogenschießen, Kreativprojekte sowie Fachbegriffe dieser Sportart.
Bogenschießen als Lebensweg - dies ist für Menschen gedacht, die Pfeil und Bogen nutzen möchten, um damit Ruhe, Entspannung und Gelassenheit in ihr Leben einfließen zu lassen. Der Alltag ist oft mit Stress und Hektik verbunden. Das
Bogenschießen kann dazu einen wunderbaren Ausgleich bieten. Das Buch bietet konkrete Übungen sowie praktische Hilfestellungen, die dem Schützen ermöglichen, mittelfristig zu mehr Erholung und Ruhe zu kommen.
Rehabilitation Das von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation herausgegebene Buch ist ein umfassender Wegweiser für Ärzte, Psychologische Psychotherapeuten und andere Gesundheitsberufe. Von Reha-Recht bis hin zu RehaLeistungen und Qualitätsmanagement werden hier alle grundlegenden Themen zu „Rehabilitation und Teilhabe“ praxisnah erläutert. Die Untergliederung in Indikation, Reha-Prozess, Lebenslagen und Gesundheitsberufe ermöglicht einen
praxisbezogenen Zugang zu den einzelnen Themenbereichen. Auf eine praxisrelevante Darstellung des kompletten Reha-Wissens wurde hierbei großen Wert gelegt. Wissen bündeln: Die Inhalte werden institutions-, berufs- und
fachübergreifend dargestellt Wissen verknüpfen: Abhängig von Indikation, Berufsrolle, Reha-Prozess und Lebenslage wird das Wissen eingeordnet und verknüpft Wissen veranschaulichen: Die gute Strukturierung des Buchs und die
Visualisierung der Inhalte bieten eine schnelle Orientierung für die verschiedenen Berufsgruppen und den jeweiligen Entscheidungsschritt innerhalb des Reha-Prozesses Dieses Werk gibt einen aktuellen und vollständigen Überblick über alle
Aspekte der Rehabilitation und Teilhabe und ist eine unverzichtbare Informationsquelle für alle, die Teil des Reha-Prozesses sind.
treffen ohne zu zielen
Spurversetzt
Das Ziel bist du
LEBEN statt therapeutischer Akrobatik
„Intuitives Bogenschießen“ in einem sozialpädagogisch verstandenen Coaching
Intuitives Bogenschießen und seine Auswirkungen auf die Parameter Achtsamkeit und Stress

Dieses Buch vermittelt dem Neueinsteiger grundlegendes Wissen rund um die bentigte Ausrstung und Schietechnik fr das intuitive Bogenschieen. Besonders eingegangen, wird auch auf die mentalen Aspekte des Bogenschieens und wie man vom gezielten, zum
intuitiven Schuss gelangt.Des weiteren klrt dieses Buch hufige Missverstndnisse, wie zum Beispiel die flschliche Gleichstellung von intuitivem, instinktiven und traditionellem Bogenschieen auf.Hinweise zur Sicherheit, Regeln und Wertungssysteme am 3DParcours sowie Ideen zum Eigenbau von Zielen und Pfeilfngen, runden das Buch ab.
Gerade mein Leben mit chronischen Krankheiten hat mich sehr verändert. Hier besann ich mich auf meinen sozialen Rückhalt und meinen sozialen Hinterhalt. In der Ich-Perspektive erlebte ich die 1. einschneidenden Diagnose Multiple Sklerose und dann die
Achterbahnfahrt mit meiner Psyche (und damit weitere Diagnosen: Depressionen, Manisch Depressiv und die Psychose). Weil ich die Außenperspektive meiner nahen Menschen interessant finde führte ich Interviews über meine Krankenstationen. Defizite, bzw.
Krankheiten bedingen auch Kompetenzen, die sich bei mir ausbildeten. Zum Schluss kein Fazit, weil Spunk (Pippi Langstrumpfs Name für Krankheiten) noch da ist und auch körperlich das Speiseröhrenasthma hinzukam.
Millionen Menschen nehmen Psychopharmaka (zum Beispiel Amitriptylin, Cipralex, Haldol, Lithium, Risperdal, Seroquel, Tavor, Trevilor, Valium, Zyprexa). Für sie sind detaillierte Erfahrungsberichte, wie diese Substanzen abgesetzt wurden, ohne gleich wieder im
Behandlungszimmer des Arztes oder in der Klinik zu landen, von existenziellem Interesse. Das weltweit erste Buch zum Thema 'Erfolgreiches Absetzen von Psychopharmaka' richtet sich an die Behandelten, die aus eigenem Entschluss die verordneten
Psychopharmaka absetzen wollen. Gleichfalls angesprochen sind ihre Angehörigen und Therapeuten. In dem Praxisbuch schreiben Betroffene - und erstmals ein Angehöriger - aus Australien, Deutschland, England, Irland, Neuseeland, Österreich, Schweden, Ungarn,
der Schweiz, den Niederlanden und USA über ihre Erfahrungen beim Absetzen. Alle leben jetzt frei oder zumindest relativ frei von Psychopharmaka. Ergänzend erläutern Psychiater, Psychotherapeuten, Heilpraktiker, Mediziner, Sozialarbeiter und andere
Professionelle, wie sie ihren Klientinnen und Klienten beim Absetzen helfen. "Das Buch hat eine provokante Botschaft: Lebenserfahrungen weichen manchmal von wissenschaftlichen Übereinkünften ab. Es basiert auf persönlichen Erfahrungen von Betroffenen sowie
von Professionellen, die beim Absetzen von Psychopharmaka helfen. Somit ist es ein guter Ansatzpunkt, in die Diskussion einzusteigen. Das Buch sollte in jeder Arztpraxis, jeder Therapiestation und in jeder Patientenbibliothek verfügbar sein." (Pirkko Lahti,
Präsidentin der World Federation for Mental Health 2001-2003 - Aus dem Vorwort) "Das Buch ist ein Muss für alle, die mit dem Gedanken spielen, diese legalen persönlichkeitsverändernden Medikamente zu nehmen oder nicht mehr zu nehmen, und vielleicht noch
eher für die, die sie verschreiben können." (Dr. med. Loren R. Mosher, Soteria Associates - Aus dem Vorwort) Mit einer Liste aller in den deutschsprachigen Ländern erhältlichen Psychopharmaka.
Sport - Das Buch
Psychopharmaka absetzen
Sportsozialarbeit
Erfahrungsorientierte Therapie
Beratende und therapeutische Dienste bei geistiger Behinderung und herausforderndem Verhalten
Strukturen, Konzepte, Praxis
Intuitives Bogenschießen kann durch methodische Orientierung am gezielten Stein- oder Speerwurf rasch und unkompliziert in wenigen Übungseinheiten in seinen Grundprinzipien erlernt werden. Durch einen standardisierten Bewegungsablauf, der in der
Broschüre explizit Schritt für Schritt erklärt wird, verbessert sich bereits mit dem ersten Üben die Auge-Hand-Koordination. Gleichzeitig eröffnet sich von Anfang an für jeden Schützen die Möglichkeit, basale psychotherapeutische Grunderfahrungen
(Selbstsicherheit, Regulierung der Atmung, Achtsamkeit, Zielorientierung, Anspannung und Entspannung, Loslassen u.a. mehr) zu erleben und sich persönlich mit jedem Schuss weiter zu entwickeln. Dr. med. Thomas Meyer, der Autor dieser bewusst im
Taschenformat gehaltenen Broschüre, ist seit mehr als dreißig Jahren niedergelassener Allgemeinarzt und Psychotherapeut. In seinen Ausführungen verbindet der "Genussschütze" langjährige Erfahrungen aus dem autogenen Training mit
Ausbildungsinhalten des intuitiven Bogenschießens.
Zusammenhängende Darstellung der Techniken - Überblick über Grundlagen und erste klinische Anwendungen - Einheitliche Darstellung der verschiedenen Verfahren - Gut strukturierte Aufbereitung der Inhalte durch analogen Kapitelaufbau - Übersichtliche
und anschauliche Abbildungen, zusammenfassende Bewertungen und prägnante Merksätze am Ende der Kapitel Aus dem Inhalt - Einführung und Grundlagen - Stimulationstechniken - Modulatorische Neurostimulation: Motorik, Epilepsie, Schmerz,
Psychiatrie und Kognition - Prothetische Neurostimulation: Sensorik, Motorik und Sphinkterkontrolle - ökonomische und regulatorische Aspekte - Lebensqualität und Ethik
Junge Menschen in den stationären HzE/der Eingliederungshilfe sind psychosozial hoch belastet und weisen oft psychische Störungen auf. Dies erfordert komplexe und qualifizierte Handlungsansätze in einem multiprofessionellen Zusammenspiel heil- und
sozialpädagogischer, psychotherapeutischer, kinder- und jugendpsychiatrischer und sonderpädagogischer Expertise. Über sozialrechtliche und wissenschaftliche Aspekte führt der Band in die Grundlagen Therapeutischer Heimerziehung ein. Die
Darstellung der verschiedenen Systeme und ein Überblick über kinder- und jugendpsychiatrische Störungsbilder spannen die Rahmenbedingungen auf, bevor spezifische heilpädagogischtherapeutisch Handlungsmethoden vorgestellt werden. Eine
multidisziplinäre und systemübergreifende Perspektive ist durch fachkundige Autoren aus unterschiedlichen Bereichen gegeben.
Kleine Schriften
Grundlagen und therapeutische Anwendungen
Wertvolle Tipps und Übungen zur Entspannung und Persönlichkeitsentwicklung
Rehabilitation bei Querschnittlähmung
Meine beschissene Angst und ich
Mit chronischen Krankheiten Leben lernen
Menschen nehmen zu jeder Zeit emotionale, kognitive und körperliche Informationen auf und speichern diese als Erfahrung ab. Sie führen zu subjektiven Denk-, Fühl- und Verhaltensmustern. Durch Erfahrungslernen können wir
zu Meisterschaft und Gesundheit gelangen. Dazu notwendig sind Basiskompetenzen, wie z.B. Kommunikation, Sozial- und Kooperationsverhalten, Durchsetzungsfähigkeit, Frustrationsverhalten, Zielstrebigkeit oder
Bewältigungverhalten.Diese Basis als Fundament persönlicher Selbstorganisation gilt es herzustellen und weiterzuentwickeln. Die erfahrungsorientierte Therapie (EOT) nutzt hier z.B. die Exposition im Hochseilgarten oder
das therapeutisch intuitive Bogenschießen. Der Mensch lässt sich auf Veränderungen ein und gewinnt Handlungskompetenz und Selbstwirksamkeit.
Sie als Physiotherapeut sind zuständig für das Training der körperlichen Funktionen, einem ganz wesentlichen Element des Rehabilitationsprogramms für Querschnittverletzte. Mit diesem Buch erhalten Sie einen vollständigen
Überblick über den gesamten Rehabilitationsprozeß. Primär kommt die physiotherapeutische Sicht zur Sprache. Aber auch die Aufgaben und Ziele der anderen Mitglieder des Rehabilitationsteams werden erläutert, wobei die
Berührungspunkte und das Zusammenwirken dieser Fachgebiete mit der Physiotherapie herausgearbeitet werden (z.B. beim ADL-Training). Das Buch reflektiert die Ergebnisse der langjährigen konstruktiven Zusammenarbeit im
interdisziplinären Team in Hoensbroek. Es bietet allen in der Rehabilitation querschnittgelähmter Patienten Tätigen Anleitungen aus erster Hand für ihren eigenen Aufgabenbereich und fundierte Einblicke in die Fachgebiete
der Teamkollegen, d.h. Kenntnisse, die eine optimale Zusammenarbeit der beteiligten Disziplinen erst ermöglichen.
Sport und Bewegung bieten körperliche, spielerische und handlungsorientierte Zugänge in verschiedenste Handlungsfeldern Sozialer Arbeit. Das Lehrbuch arbeitet diese systematisch auf und gibt einen fundierten Einblick in
Strukturen und Anwendungsformen der Sportsozialarbeit. Dazu werden Theorien und Konzepte der Fachwissenschaft (z.B. Lebensweltorientierung) auf ihren spezifischen Beitrag zu einer professionellen Praxis mittels Sport und
Bewegung hin ausgewertet und um sportwissenschaftliche, körpersoziologische und erlebnispädagogische Beiträge ergänzt. Ausgewählte Beispiele veranschaulichen den Mehrwert von Sport und Bewegung als Interventionsformen und
geben Ideen für die Praxis in Jugendzentren, Wohngruppen und Fankurven.
Vom Antrag bis zur Nachsorge – für Ärzte, Psychologische Psychotherapeuten und andere Gesundheitsberufe
Ein multidisziplinärer Leitfaden
Ganzheitliches Erleben und aktive Entspannung durch intuitives Bogenschießen
Maren - weniger Stress MEHR vom Leben
Nie wieder Langeweile - Spass, Freunde und Abenteuer bis ins hohe Alter
Traditionelles europäisches Bogenschießen als geistlicher Übungsweg und Lebenshilfe
Sebastian Keck leidet unter Angst- und Panikattacken. Eigentlich will er nur für drei Wochen in die psychosomatische Klinik – bis sein Psychotherapeut wieder aus dem Urlaub kommt. Daraus werden fünf Monate und ein langer Weg zurück ins Leben. Offen, provokant und mit scharfem Blick schildert
der ehemalige Hiphop-Musiker und heutige Werber den Absturz eines "Laissez-Faire-Kiffers" (Keck über Keck), der Vater wird und durch Burn-out und Depression in einer Angststörung landet. Er beleuchtet die familiären Hintergründe für seine Erkrankung und schildert den ganz normalen Wahnsinn in
einer Privatklinik für Psychosomatik. Ein erstaunlich ehrliches Buch über die Mitte des Lebens. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Martin Hautzinger, Leiter des Arbeitsbereichs Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Eberhardt Karls Universität Tübingen.
In diesem Band wird die stationäre Krisenintervention bei Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung aus der Sicht von Ärzten und Psychologinnen mit langjährigen Erfahrungen auf diesem Gebiet beschrieben. Das Buch enthält viele schulenübergreifende und pragmatische
Behandlungsempfehlungen mit konkreten Fallbeispielen. Beschrieben werden erstmals Indikationen und typische Probleme der stationären Krisenintervention bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung. Zu den behandelten Themen gehören Epidemiologie von Suizid und Selbstverletzungen,
Probleme der Diagnose, Umgang mit Suizidalität und manipulativer Suizidalität, Indikationsstellung für und gegen stationäre Behandlungen, vielfältige Aspekte des therapeutischen Vorgehens, Besonderheiten der therapeutischen Beziehung, Umgang mit Medikamenten und Implikationen für
niedergelassene Psychotherapeuten.
Fortgesetzte fremdaggressive oder selbstverletzende Verhaltensweisen stellen eine erhebliche Herausforderung fur Menschen mit geistiger Behinderung und ihr soziales Netzwerk dar. Schwerwiegendes herausforderndes Verhalten fuhrt haufig zum Ausschluss aus vertrauten gemeindeintegrierten
Lebenszusammenhangen. Dabei benotigen Personen mit herausforderndem Verhalten und ihr Wohnumfeld eine spezialisierte begleitende Unterstutzung. Vorgestellt werden in diesem Buch innovative Unterstutzungsangebote in Deutschland: Dienste, die die Betroffenen und ihr soziales Umfeld beraten,
und zeitlich befristete therapeutische Wohngruppen mit einem reintegrativen Auftrag.
Rehabilitation in Orthopädie und Unfallchirurgie
europäischer Bogenbau von der Steinzeit bis heute
Integrative Psychotherapie und moderne Psychosomatik
Therapeutisches Bogenschießen
Bogenschießen als Lebensweg
200 Erlebnisse für den Ruhestand
Games form an integral part of life and the rules that determine how they are to be played provide us with rich insights into the specific nature of cultures. Comprising theoretical, philosophical, and legal discussions,
the contexts of game playing are comprehensively examined in essays which range widely through time and space. In focussing on the topic of game playing this volume of essays - which stems from a Transcultura symposium on
the transcultural key-concept of "the rules of the game" - engages in a fresh way with the field of sports as a unique and yet shared cultural phenomenon.
Willkommen im Leben von Maren. Hin- und hergerissen zwischen privaten und beruflichen Anforderungen bringt ein Entspannungskurs die Wende in ihrem Leben. Maren schafft es, immer gelassener zu werden und mehr und mehr
selbst zu bestimmen, was sie denken und wie sie handeln will. Das Buch bietet zwei in eins und verknüpft die kurzweilige Geschichte von Maren mit vielen leicht im Alltag umsetzbaren Entspannungsübungen. Es liefert
wichtige Informationen zum Umgang mit belastenden Gedanken und Situationen und bietet Anregungen zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Wenn Sie mehr suchen als einen Ratgeber und ein Übungsbuch, dann begleiten Sie
Maren auf dem Weg von der Anspannung zur Entspannung. Finden Sie heraus, was Ihnen persönlich hilft, aus dem Hamsterrad der ständig steigenden Anforderungen auszusteigen. Die Zusammenfassungen am Ende der Kapitel lassen
sich als Gedächtnisstütze nutzen.
Pilger-Reisebericht mit 50 Pilgerstempeln und 75 Begleitphotos "Mich faszinieren immer Dinge, die bei klarem Nachdenken möglich sind, die alle anderen aber auf den ersten Blick für recht abwegig oder gar undurchführbar
halten. Meine Pilgerreise fällt offensichtlich in diese Kategorie. Ein Motivationsgrund, der mit keinem Schritt etwas von seiner Faszination einbüßt. Im Gegenteil. Jeder Schritt sagt: Es geht!" Pilgern auf dem Jakobsweg
ist ein Phänomen, das sich, nicht erst seit Hape Kerkelings Buch "Ich bin dann mal weg" auch in Deutschland ständig wachsender Beliebtheit erfreut. Weniger bekannt ist, dass Jakobswege in ganz Europa existieren, alle
ausgerichtet auf das eine Ziel im nordspanischen Santiago de Compostella. Motiviert durch das Vorhandensein von historischen und neuen Wegen, faszinierenden Anlaufpunkten und den sie tragenden Menschen hat sich der Autor
entschlossen, von Hamburg aus dieses alte Netzwerk zu betreten und ihm sehr weit bis an die Westspitze Europas zu folgen. Sich 3.100 km zu Fuß von Hamburg nach Santiago zu bewegen braucht seine Zeit, selbst wenn man sie
am Stück und nicht in Etappen zurücklegt. Dieses Buch folgt den Jahreszeiten von April bis September, einer Auswahl markierter Jakobswege durch vier europäische Länder, dem Auf-und-Ab eines Lebens auf der Straße und den
vielen intensiven Begegnungen, die eine solche Form des Reisens bietet. Schultern Sie den imaginären Rucksack und kommen Sie mit auf ein 26-wöchiges Abenteurer, das direkt vor unserer Haustür beginnt und vielleicht auch
Sie verändert zurücklassen wird. Paperback-Ausgabe mit 12 Farbseiten. Auch als Hardcover-Ausgabe mit 50 Farbseiten und 25 zusätzlichen, ganzseitigen Begleitphotos erhältlich.
Das Bogenbauer-Buch
Jouer Selon Les Regles Du Jeu - Playing by the Rules of the Game - Spielen Nach Den Spielregeln
Nichtmedikamentöse Demenztherapien – wissen, was wirkt
Die therapeutische Anwendung des kalten Wassers bei fieberhaften Krankheiten, etc
Übungen für Technik und Geist
Für Einsteiger und Leicht Fortgeschrittene

In diesem Band sind kurze Texte und kleinere Veröffentlichungen von Karl-Heinz Schäfer zusammengestellt, die auch heute noch interessant und lesenswert erscheinen. Der Überblick, der durch diese gesammelten Texte entsteht, gibt ein
facettenreiches Bild seiner Erfahrungen in drei Jahrzehnten therapeutischer Tätigkeit und seiner Beschäftigung mit den Spezialgebieten Hypnotherapie, Entspannung und Bogenschießen. Auch die chronologische Entwicklung der fachlichen
Schwerpunkte wird deutlich.
Rund 1,4 Millionen Menschen in der Bundesrepublik sind aktuell von Demenz betroffen, und 51 Prozent der Deutschen fürchten, an einer Demenz zu erkranken. Es ist nicht zu übersehen: Demenz ist Teil des Gesundheitsmarktes. Entsprechend
„tummeln“ sich diverse Therapien, Angebote und Produkte auf diesem Sektor und versprechen Hilfe und Unterstützung. Das ist auch gut so – denn jeder Betroffene und Angehörige ist für sinnvolle Maßnahmen dankbar. Doch was macht eine gute
Therapie aus? Welche Maßnahme passt zu wem, und welche Angebote bedienen vielleicht nur die Ängste und Nöte der Betroffenen, um teuer verkauft zu werden? Vor diesem Hintergrund betrachten die Autoren kritisch eine Auswahl an „DemenzAngeboten“, prüfen deren Sinnhaftigkeit und Nutzen. Unterstützt werden sie dabei von den Demenz-Experten Anne Brandt (Basale Stimulation®), Prof. Dr. Elmar Gräßel (MAKS-Therapie®), Gudrun Schaade (Ergotherapie) und Dr. Jan Sonntag
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(Musiktherapie). kurz und knapp: Aufgedeckt: Das Geschäft mit der Demenz Aufmerksamkeit und Diskussionsstoff garantiert Therapien und Maßnahmen im Überblick Mit einem Vorwort von PD Dr. René Thyrian vom Deutschen Zentrum für
Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)
Insgesamt neun Autoren behandeln mit dem Bogenbau ein Thema, das noch immer an Interesse gewinnt. Geschrieben für Anfänger und Fortgeschrittene genauso wie für archäologisch Interessierte, reicht das Dargebotene von den steinzeitlichen
Anfängen bis hin zum mittelalterlichen Longbow. Nach geistreicher Einführung und einem kurzen historischen Überblick geht es mit der Vorlage der Objekte auch ans Praktische: Den Beginn machen Fund und Nachbau von einem auf West-Fünen
gefundenen mittelsteinzeitlichen Langbogen (Alrune) sowie die Anleitung zum Bogenbau von Jorge Zschieschang. Ein profunder Überblick über neolithische und bronzezeitliche Bogen- und Pfeilfunde stammt aus der Feder von Jürgen Junkmanns.
Welche Hölzer hierfür verwendet wurden und welche Feuersteine man wie zu Pfeilspitzen verwendet hat, sind weitere wichtige, kompetent von Wulf Hein und Konrad Vögele behandelte Themen. Die Betrachtung der archäologischen Funde
schließt mit berühmten alamannischen Grabfunden wie etwa Oberflacht. Weit darüber hinaus reichen die Betrachungen der wikingerzeitlichen und vor allem der englischen Langbogen. Auch hier ist wieder wie im gesamten Buch auf das
praktische Nachvollziehen großer Wert gelegt. Boris Pantel und Achim Stegmeyer schließlich beschäftigen sich mit einschlägigen Klebstoffen sowie deren Verarbeitung und Einsatz beim Bau moderner, laminierter Bogen. Im Anhang findet der
Leser ein ausführliches Glossar der Bogenbegriffe, eine Zeitleiste und Adressen. Erstmalig bekommt der Leser hier einen vorzüglich bebilderten Überblick über jene Unikate, die als die bedeutendsten europäischen Bogenfunde gelten dürfen hierfür bürgen die Autoren, allesamt erfahrene Bogenbauer und praktische Archäologen. Für weitere Veröffentlichungen würde man sich lediglich wünschen, dass die Autoren sich zur Vermeidung von Wiederholungen noch besser absprechen.
(Friedrich Seeberger).
Nosologisch-therapeutische Aufschlüsse über mehrere der schlimmsten Krankheiten der Menschen
FBL Klein-Vogelbach Functional Kinetics: Therapeutische Übungen
Meditatives Bogenschießen
Auf dem Jakobsweg von Hamburg nach Santiago
Interventionelle Neurophysiologie
Stationäre Krisenintervention bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen
„Wer einen Bogen in die Hand nimmt, begegnet sich selbst.“ Wir alle machen beim Bogenschießen Erfahrungen von Kraft und Entspannung, Ehrgeiz und Gelassenheit, Kontrollieren-Wollen und Zulassen-Können und vielem anderen mehr. Und zugleich sind diese Erfahrungen
ganz individuell, können sehr persönlich, sogar überraschend sein. Bogenschießen ist wie ein Spiegel: Jeder einzelne Schuss ist der unmittelbare, spür- und sichtbare Ausdruck unseres Zustandes in genau diesem Moment. Und schon der nächste Schuss ist vielleicht ganz
anders. Der Blick in diesen Spiegel gelingt am besten in einem ruhigen geschützten, von Achtsamkeit geprägten Umfeld, wie es hier eindrucksvoll und anschaulich geschildert wird. Aber wir können überall und jederzeit in diesen Spiegel schauen. Dieses Buch ist Anregung,
Ermunterung und Einladung für alle, die sich tiefer auf das Erlebnis Bogenschießen einlassen wollen. Ein Buch über die Faszination und die Möglichkeiten, den Bogen als Medium zu nutzen. Intuitives Bogenschießen als Unterstützung, um tiefer in Kontakt mit sich zu kommen
und Entwicklungsprozesse anzugehen.
Anleitung zu einem umfassenden Übungsprogramm, das auf den therapeutischen Beobachtungs- und Behandlungsprinzipien des Grundlagenbuchs "FBL: Bewegung lehren und lernen" aufbaut. Erprobte Übungen für den Patientenbeschwerden angepasstes Training aller
Körperregionen bei funktionellen Störungen oder Beeinträchtigungen des Bewegungssystems. Konkrete Hinweise zu Patientenschulung, Analyse und individueller Korrektur von Haltung und Bewegung. Neu in der 5. Auflage: großzügiges Format, Layout. Übungsnamen und
-anleitungen in gebräuchlicher Physiotherapie-Fachsprache übertragen. Jetzt mit DVD: Viele Übungen in "bewegten Bildern" als Videosequenzen!
Einblicke in das Therapeutische Bogenschießen
Fast Alles Uber Bogenschiessen
Methoden - Therapiestrategien - Behandlungsempfehlungen
Intuitives Bogenschießen als Präventivmaßnahme zur Steigerung des Wohlbefindens und Bewältigung von Stress
Erfolgreiches Absetzen von Neuroleptika, Antidepressiva, Phasenprophylaktika, Ritalin und Tranquilizern
Rehabilitation
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