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This book makes available to linguists and Sanskritists a collection of the most important articles on the Sanskrit grammarians, and provides a connected historical outline of their activities.
Die große Metaphern-Schatzkiste ist da: die ultimative Fundgrube f
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Die Arbeit mit Metaphern ist eine zentrale Technik in systemischer Beratung und Therapie: in der Organisations- und Teamentwicklung, in Supervision, Coaching und Paarberatung und nicht zuletzt in der hypnotherapeutischen Arbeit. Was brauchen Praktikerinnen und Praktiker, um mit Metaphern arbeiten zu k nnen?: • ein Grundverst ndnis f r den Aufbau und die Funktion von Metaphern, • Methoden zur Arbeit mit Metaphern, • einen großen Metaphern-Wortschatz. All das finden Leserinnen und Leser in diesem Buch. F r die sichere
Verwendung von Metaphern hat Holger Lindemann Grundprinzipien der Arbeit mit Metaphern formuliert, zahlreiche Beratungs- und therapeutische Methoden zusammengetragen, in denen Metaphern eine zentrale Rolle spielen, und eine Systematik f r die praktische Verwendung von Metaphern entworfen. Auf der dazugeh rigen DVD findet sich eine einzigartige Metaphern-Datenbank mit ber 18.000 Eintr gen, die mit Unterst tzung der Co-Autorin Christiane Rosenbohm zusammengetragen wurden. In dieser Sammlung sind Personen, Orte,
Gegenst ndliches und Abstraktes, T tigkeiten, Eigenschaften, Redewendungen und Sprichw rter zu bestimmten Begriffsr umen zusammenfasst. Mithilfe der eigens hierf r programmierten Software l sst sich die Sammlung ber eine Suchfunktion einfach handhaben. Sie kann jederzeit durch eigene Eintr ge und durch Updates erweitert werden. Um das Arbeiten mit Metaphern noch weiter zu erleichtern und anzuregen, befinden sich auf der DVD erg nzende Arbeitshilfen wie Kopiervorlagen und zwei Beratungsvideos zu der im Buch vorgestellten
Methode der Heldenreise.
A guide for physicians and other health care workers in dealing with difficult patients: the manipulative, demanding, self-destructive, or hostile patient, the dependent clinger, the denier, the patient with psychosomatic illness or personality disorder.
Die Arbeit mit Metaphern ist eine zentrale Technik in der systemischen Beratung und Therapie, in der Organisations- und Teamentwicklung, in Supervision, Coaching und nicht zuletzt in der hypnotherapeutischen Arbeit. Was brauchen Praktikerinnen und Praktiker, um erfolgreich mit Metaphern arbeiten zu k nnen?: • ein Grundverst ndnis f r den Aufbau und die Funktion von Metaphern,• Methoden zur Arbeit mit Metaphern, • einen großen Metaphern-Wortschatz. All das bietet die große Metaphern-Schatzkiste. F r die sichere Verwendung von
Metaphern hat Holger Lindemann Grundprinzipien der Arbeit mit Metaphern formuliert, zahlreiche beraterische und therapeutische Methoden zusammengetragen, in denen Metaphern eine zentrale Rolle spielen, und eine Systematik f r die Verwendung von Metaphern entworfen. Mit anschaulichen Texten, Beispielen und Grafiken werden zahlreiche Anregungen f r die praktische Arbeit gegeben. Auf der dazugeh rigen Website finden sich: eine einzigartige Metaphern-Datenbank mit ber 20.000 Eintr gen: Hier sind Personen, Orte, Gegenst ndliches
und Abstraktes, T tigkeiten, Eigenschaften, Redewendungen und Sprichw rter zu bestimmten Begriffsr umen zusammenfasst. Mit der eigens programmierten Software l sst sich die Sammlung ber eine Suchfunktion einfach handhaben. Sie kann jederzeit durch eigene Eintr ge und durch Updates erweitert werden. Zahlreiche Druckvorlagen von Arbeitsbl ttern und erg nzenden Materialien werden zur Verf gung gestellt.
What you should know about systemic interventions.
Mountains, Meadows, and Moonbeamsis one of the most useful children's books ever written. Mary Summer Rain believes that "It is our spiritual responsibility to ensure that each child's understanding of the truths is as comprehensive as possible." Here is a simple, delightful, easy-to-read book, full of illustrations for coloring, which will help parents nuture the imagination and creativity of their children, and help the children understand where we all came from and who we, as human beings, really are.
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