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Virginia Satir, John Banmen, Jane Gerber, Maria Gomori

Das Satir-Modell
Familientherapie und ihre Erweiterung

Virginia Satir glaubte, daß Menschen das, was ihnen zu erfüllen

bestimmt ist, auch tatsächlich erfüllen können; daß sie ihre

Möglichkeiten auf positivere, effektivere Weise nutzen und sich

mehr Möglichkeiten erschließen können, zu größerer Freiheit und

größerer persönlicher Kraft zu gelangen. Und diese Überzeugung

veranlaßte sie dazu, in alle Winkel der Welt zu reisen und

Hoffnung, neue Perspektiven und neue Wege der

Familientherapie zu verbreiten sowie ganz allgemein die

Botschaft, jeder Mensch solle in jeder erdenklichen Weise an der

Entwicklung des menschlichen Potentials arbeiten.

Das vorliegende Buch handelt von jenem soeben skizzierten

Modell des menschlichen Wachstums. Es beschreibt Virginia

Satirs Überzeugungen, ihre innovativen Methoden zur

Herbeiführung von Veränderungen und die Hilfsmittel zur

Einleitung von Wachstumsprozessen, die sie über viele Jahre

entwickelte und immer wieder verbesserte. Das Buch handelt

nicht von Pathologie, sondern von menschlicher Würde, Kraft und

Manifestation des höheren Bewußtseinszustandes.

"Ich hoffe sehr, daß dieses Buch einen wichtigen Platz in den

Herzen und Köpfen möglichst vieler Menschen einnehmen wird,

bei Therapeuten aller Richtungen sowie auch bei all jenen, die in

therapeutischen Berufen tätig und an der Entwicklung des

menschlichen Potentials interessiert sind.

Nachdem ich über 50 Jahre lang in diesem Bereich gearbeitet

habe, sind meine Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeit des

menschlichen Geistes, diese Welt zu einem besseren Ort zu

machen, immer noch sehr hoch. Ich hoffe, daß viele von Ihnen

sich mir anschließen werden, damit dieser Traum noch zu

unseren Lebzeiten in Erfüllung gehen möge."- Virginia Satir
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Maria Gomori

Jane Gerber

Virginia Satir

Virginia Satir studierte an der Universität von Chicago. Sie ist Autorin zahlreicher Veröffentlichungen und starb im

September 1988 nach kurzer, schwerer Krankheit in Palo Alto. Sie zählt zu den führenden Persönlichkeiten in

der Entwicklung der Familientherapie.

Pressestimmen
"Virginia Satir war eine Pionierin der Familientherapie. Herausragend an Ihrem Ansatz war, die therapeutischen

Scheinwerfer nicht nur auf die Probleme, sondern auch auf die inneren Kraftwellen der Klienten zu richten. Das

vorliegende Werk faßt ihr Konzept zusammen und ist eine Bereicherung für Therapeuten und solche, die es

werden möchten."- CONNECTION

Junfermann Verlag GmbH
Driburger Straße 24 d • 33100 Paderborn

Telefon: ++49 / 5251 / 1344-0 • E-Mail: infoteam@junfermann.de
www.junfermann.de


