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Schuldgefühle ha
aben viele Gesichter;; Ursachen
n dafür kön
nnen in zwiischenmen
nschlichen K
Konflikten liegen ode
er durch miitgebrachte
e Prägunge
en und Geefühle entstehen.
Nieman
nd kann Scchuld auf Dauer
D
entkkommen. Jeder von uns
u kennt ddas lähmende
Gefühl,, das ein schlechtes Gewissen verursach
ht. Persönliche wie koollektive Sc
chuld
führt hä
äufig zur Erstarrung,
E
doch gibt es Möglich
hkeiten, sic
ch mit ihr aauseinande
erzusetzen,, die zu Au
usgleich, Versöhnung
g und Weiterentwicklung führenn können.
Bertold
d Ulsamerr, Diplom-P
Psychologe
e und erfah
hrener systemischer Therapeut, zeigt,
wie es gelingen kann,
k
Verantwortung zu überne
ehmen und
d uns schlieeßlich aus der
Lähmung zu befreien. Wenn wir uns a
auf kluge, sinnvolle
s
Weise
W
unseeren Schulldgefühlen sstellen, verlieren sie ihre negattive Kraft.
Den Au
utor interesssieren vorr allem die Fragen: Was
W ist persönliche S
Schuld – jenseits
von religiösen Sicchtweisen?
? Was ges chieht zwis
schen Täte
er und Opffer? Und wie
w geht
ein Täter mit sein
ner Schuld um? Gibt es Heilung
g und ist Ve
ersöhnungg nötig? Wie können die
e Nachgeborenen mit der Schu
uld der Deu
utschen im Dritten Reeich umgeh
hen?

Bertold
d Ulsamerr ist promo
ovierter Jurrist und Dip
plom-Psychologe. Err arbeitet als
Beraterr, Coach und Trainerr in Freiburrg und führrt internatio
onal Führuungs- und
Selbstm
manageme
entseminarre sowie W
Weiterbildun
ngen in Au
ufstellungsaarbeit durc
ch.
Als Auttor von me
ehr als zwa
anzig Büch ern über Kommunika
K
ation, Selbbstmanagement
und persönliche Entwicklun
E
ng führt ihn
n sein Beru
uf in den lettzten Jahreen häufig zu
z
Familie
enaufstellungen nach
h China. Err lebt und arbeitet
a
in Freiburg/B
Breisgau. Mehr
M
auch unter: www.ulsamer.c
com

www.s
scorpio-ve
erlag.de
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