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Neurosprache
Die derzeit noch vorherrschenden Denk- und Sprachmuster im Pflegealltag weisen alarmierend auf eine vieldeutige, floskelhafte, wenig vertrauenserweckende und dem
Menschen ferne Kommunikation hin. Sie erschöpft viele am Pflegeprozess beteiligten Menschen. In der 2. Auflage dieses Buches wird das bewährte Konzept der Erstauflage
fortgeführt. Es regt zur kritischen Selbstreflexion an, sensibilisiert für Chancen und Risiken im eigenen Kommunikationsverhalten und erweitert das Bewusstsein für die Kraft der
heilsamen Worte im Pflegeberuf. Es bietet Praxisnähe, Wortschätze, Übungsvielfalt und macht Mut zum guten Gespräch.
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit
diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser
Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Neurospracheeine revolutionäre Technik der Körper-Seele-ErfahrungNeurospracheerleben, wie Sprache direkt auf den Körper wirktSCHEISS RAUCHEN!Sofort frei mit der
Stinkefinger-Methode!tredition
Part 1 includes Europe, part 2 includes Outside of Europe.
Praktische Verkaufspsychologie ist eine "Bedienungsanleitung" für den komplexen und manchmal komplizierten Menschen namens Kunde. Jeder im Vertrieb und Marketing stellt
sich Fragen dazu, wie Überzeugen, Manipulieren und Verführen funktioniert und in welchen Rahmen es moralisch vertretbar ist. Dieses Buch ist insbesondere geschrieben für
Verkäufer, Marketingmitarbeiter Selbständige und Geschäftsführer mit Herz und Verstand, die andere Menschen überzeugen möchten und sich deshalb folgende Fragen stellen:
- Wie kommen meine Botschaften in das Bewusstsein meines Kunden, meines Verhandlungspartners oder gar in sein Unbewusstes? - Wie kann ich meine Botschaften im
Gedächtnis der Kunden verankern? - Welche Wirkung erzielen meine Botschaften? - Was kann ich dafür tun, dass sie langfristig wirken? Das Buch zeigt in praxisorientierten
Beispielen sehr verständlich, welche psychologischen und kommunikativen Aspekte in der Zusammenarbeit zwischen Lieferant / Dienstleister und Kunde den Alltag deutlich
erleichtern können. Es schafft damit ein grundlegendes Verständnis basierend auf vertrieblichem und psychologischem Know-how ergänzt um verkaufsrelevante Erkenntnisse
der Psychologie und Hirnforschung.
Die Methode ist sehr einfach und wirkt sofort! Die STINKEFINGER-METHODE ist eine Mischung aus Schimpfen, Heilhypnose und Klopftechnik, verpackt in die Geschichte eines Rauchers. Eine spannende
Geschichte hilft dem Leser seine verborgene Ängste, Hass, Wut, Trauer und Schmerzen loszulassen. Die Abhängigkeit, Gewohnheit und Verlangen nach Zigaretten werden aufgelöst. Die STINKEFINGERMETHODE hilft dem Leser, auch in der Zukunft mit allen Herausforderungen des Lebens locker zurecht zu kommen.
Fragen Sie Eltern kleiner Kinder, was sich durch die Kinder in ihrem Leben verändert hat, und Sie werden meistens hören: ""Alles!"" Die neue Rolle als Vater und Mutter entpuppt sich sehr schnell als
absoluter Vollzeit-Job ohne Urlaubsgarantie - und dafür gab es nicht einmal eine Ausbildung. Dieses Buch beschreibt, wie Erwachsene die Möglichkeiten und Grundannahmen des NLP in ihrem Alltag mit
Kindern nutzen können. Es ist nicht nur ein Lese- und Arbeitsbuch für Eltern, sondern auch für Großeltern, Erzieher, Pädagogen und alle, die mit Kindern leben und arbeiten. Das Buch bietet Ideen, Übungen.
Wo die Sprache zu Hause ist Wie funktioniert das Erlernen von Sprachen von Anfang an? Welche Rolle spielt das Gehirn dabei? Können mehrere Sprachen gleichzeitig erworben werden? Auf diese und
viele weitere Fragen des Spracherwerbs gibt das Brainbook von Heiner Böttger Auskunft. Das Werk basiert auf aktuellen Hirn- und Spracherwerbsforschungen und soll Sprachlernprozesse im Elternhaus, in
der Kita, im Kindergarten, in der Vorschule sowie in der Grundschule unterstützen helfen.
Schärfen Sie mit diesem Buch Ihren Blick für nonverbale Kommunikation im Recruiting Fundierte Studien belegen, dass im Bewerbungsgespräch zu 80 Prozent die nonverbale Gesprächsebene dafür
verantwortlich ist, ob sich Bewerber und Unternehmen füreinander entscheiden. Auch aus diesem Grund beleuchtet dieses Buch umfassend die wichtige Rolle nonverbaler Kommunikation im
Recruitingprozess – vom Vorstellungsgespräch bis hin zum Assessment-Center. Erfahren Sie, wie Sie nicht nur die passendsten Bewerber identifizieren, sondern auch, wie Sie die Begehrtesten von ihnen
vom Eintritt in Ihr Unternehmen überzeugen. Als erfahrener Arbeitsmarktmanager hat Christian Bernhardt dabei den aktuellen Wandel der Marktverhältnisse im Blick. Zudem liefert Ihnen dieses Buch:
Wertvolles, detailreiches Wissen zu Körpersprache Praxiserprobte Impulse zur Weiterentwicklung des Recruitingprozesses Konkrete Anhaltspunkte, um eine falsche Bewerberauswahl zukünftig zu vermeiden
Dadurch schärfen Sie mit diesem Werk nachhaltig Ihre Sinne für die Wahrnehmung von unterbewussten Körpersignalen. Lernen Sie die Körpersprache Ihres Gesprächspartners kennen Lesen Sie in diesem
Buch über nonverbale Kommunikation zunächst mehr über die Rahmenbedingungen, mit denen Unternehmen aktuell beim Recruiting konfrontiert sind. Im weiteren Verlauf verknüpft Bernhardt die Bedeutung
von Mimik und Gestik im Zuge des Personalgewinnungsprozesses. Anschließend lernen Sie, wie Sie potenzielle Kandidaten bereits während des Vorstellungsgesprächs richtig lesen. Unter anderem stehen
in diesem Werk folgende Bereiche nonverbaler Kommunikation im Fokus: · Auftritt des Bewerbers und erster Eindruck · Status und Territorialverhalten · Haltung · Bewegungen · Begrüßung und Handshake ·
Augen und Blickkontakt · Mimik und Emotionen · Gestik · Atmung und Stimme · Beine und Füße Insgesamt bietet Ihnen das Buch „Nonverbale Kommunikation im Recruiting“ eine optimale Mischung aus
wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und praktischen Elementen. Der klare Fokus liegt jedoch auf dem Praxistransfer, wodurch Ihnen dieses Werk durch viele Tipps und Beispiele hilfreiche Werkzeuge
an die Hand gibt, die Sie direkt in Ihrem beruflichen Alltag einsetzen können. Eine grundlegende Leseempfehlung für Mitarbeiter im Personalwesen, Headhunting oder Employer Branding sowie für Studenten
der Betriebswirtschaftslehre.
Rund 4.500 Stichwörter zu Pflegetechniken, Pflegemanagement, Pflegehilfsmittel, Pflegewissenschaft, Psychologie und Recht Anspruchsvolle Themen in verständlicher Sprache Pschyrembel®-Redaktion,
Bearbeiter und Autoren stehen für Kompetenz und hohe Wörterbuchqualität Alle Aspekte der Profession Pflege vor dem Hintergrund ihrer aktuellen Entwicklung Einzigartig durch Orientierung an den
Anforderungen der Pflege im deutschsprachigen Raum Das von aktiven Pflegekräften und Wissenschaftlern verfasste Pschyrembel® Wörterbuch Pflege erklärt in gewohnt hoher Pschyrembel®-Qualität alle
relevanten Begriffe aus den folgenden Gebieten: Pflegetechniken, Pflegehilfsmittel, Pflegewissenschaft, Pflegemanagement sowie psychologische und juristische Fragestellungen im pflegerischen Alltag.
Weiterhin aufgenommen sind klinische Zeichen und Komplikationen, mit denen Pflegende bei ihrem täglichen Umgang mit Kranken und Pflegebedürftigen konfrontiert werden. Mit seinem umfassenden und
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detaillierten Fachwissen zur Pflege stellt das neue Wörterbuch die ideale Ergänzung zum Pschyrembel® Klinisches Wörterbuch dar. Es liefert die Antworten auf alle praktischen und organisatorischen Fragen
von: Pflegefachkräften Auszubildenden und Studierenden der Pflegeberufe Pflegewissenschaftlern Managern und Lehrenden in den Krankenpflegeschulen pflegenden Angehörigen
"Was ist der Mensch?" Diese Frage ist so alt wie die Menschheit. Bis heute wird sie ganz unterschiedlich beantwortet. Eine abschließende Antwort kann es nicht geben. Dennoch bleibt die Frage wichtig,
denn es gehört offenbar zum Wesen des Menschen, nach sich selbst zu fragen. Eine eigenständige Perspektive bringt die theologische Anthropologie in das Gespräch über den Menschen ein. Sie geht von
der Beziehung des Menschen zu Gott und den Mitgeschöpfen aus und fragt von hier aus nach seinem Platz in der Welt. Ausgangspunkt ist die Bibel und was sie als Urkunde des Glaubens zum Menschen
sagt. In vier Kapiteln wird dies systematisch reflektiert: Der Mensch verdankt sich dem schöpferischen Entschluss Gottes, er ist auf Beziehung hin geschaffen und kann sich selbst verfehlen und neu
gewinnen. Die theologische Anthropologie steht im Kontext anderer Wissenschaften. Aktuell fordert vor allem die Neuro-Biologie heraus, neu über den Menschen nachzudenken. Die kritisch-konstruktive
Auseinandersetzung mit ihren Erkenntnissen gibt den hier vorgelegten Überlegungen den Rahmen.
Aus der Analyse des Wirkfaktors Synchronisation werden konkrete Merkmale einer gelingenden Kommunikation zur Beziehungsgestaltung im Führungskräfte-Coaching abgeleitet. Zudem wird auf Basis
empirischer Hinweise zur Wirkung und Rolle von Pferden der theoretisch fundierte Grundstein pferdegestützten Coachings gelegt. Synchronisation muss in diesem Setting nicht nur in der Dyade, sondern
auch in der Triade gelingen. Anhand von Fallstudien wird veranschaulicht, wie Synchronisation emotional-intuitiv und bewusst-methodisch zwischen Coach und Coachee entsteht. Nicht nur Harmonie,
sondern auch Krisen sind dabei entscheidend. Die Forschungsergebnisse münden in Empfehlungen für die Aus- und Weiterbildung von Coachs zur Kommunikation und Beziehungsgestaltung sowie den
Einsatz von Pferden.
Dipl.-Psych. Stephan Landsiedel über das Buch: Man kann den Eindruck gewinnen, als würde Dr. (phil.) Franz-Josef Klar in diesem Buch so etwas wie sein Lebenswerk vorstellen. Das umfangreiche Werk ist
eine fachlich exzellent fundierte Zusammenschau aller gängigen und wichtigen Therapierichtungen seit "Freud" bis hin zur "Neurolinguistisch-Programmierenden-Psychotherapie" (NLPPt). Der Autor
beschreibt und erklärt die Wirkungsweise von NLP im therapeutischen Prozess. Er belegt, dass die NLPPt eine den "Richtlinienverfahren der Krankenkassen" in jedweder Art überlegene Psychotherapieform
ist. Die NLPPt braucht sich im Vergleich mit anderen Schulrichtungen weder in der Gründlichkeit der Theoriebildung noch in ihrer Wirkkraft verstecken. Würde unser Gesundheitssystem das NLPPt stärker in
den Fokus nehmen, so ließen sich Milliardenbeträge einsparen. Dieses Buch gibt nicht nur der NLPPt, sondern auch dem NLP einen allgemeinen theoretischen Bezugsrahmen. Das NLP erscheint uns so als
eine moderne Art von "Allgemeiner Psychologie". Das NLP hat nicht nur eine eigenständige Daseinsberechtigung, sondern ist der Maßstab für die Existenzberechtigung aller anderen Psychologien.
Auch ohne Medikamente wieder schmerzfrei werden! Wer Schmerzen hat, wünscht sich nichts mehr, als sie loszuwerden. Doch das klappt erst dann, wenn wir den Körper nicht als zu reparierende Maschine
betrachten, sondern Schmerzen als Spannungsgeschehen begreifen, welches verstanden werden und in Balance kommen will. Schmerzen sind dann keine Schmerzen mehr! Ein grundlegendes, anschaulich
geschriebenes Buch für jeden, der auf sanfte Weise sein Schmerzerleben positiv verändern möchte.
Die vielfältigen Aufgaben die heute im Berufsleben an Sie gestellt werden, erfordern eine gestandene Persönlichkeit, die weiß, wie sie sich im Alltag durchsetzen und präsentieren kann. Sie stehen mit Ihrer
„Marke-Ich“ Ihre Frau. Die Autorinnen analysieren Persönlichkeitsstrukturen und zeigen Lösungswege auf, wie Sie an Ihrer Persönlichkeit, aber auch an Ihren Motivatoren und Stressoren gezielt arbeiten
können. Die Darstellung verschiedener psychologischer Ansätze hilft, sich und andere besser zu verstehen und im Alltag potenzielle Konflikte leichter zu erkennen und zu lösen. Mit zahlreichen Übungen ist
das Buch eine hilfreiche Unterstützung im Office-Alltag und bietet Ihnen etliche Ansätze für die Stärkung Ihrer Potenziale.
Veränderungen und Entwicklungen im Gesundheitswesen machen die Ergotherapie zu einem spannenden und herausfordernden Arbeitsfeld. Im Bereich der Neurologie sind Themen wie
„Klientenorientierung“, „Betätigungsorientierung“ oder „Evidenzbasierte Praxis“ aktuell und werden kontrovers diskutiert. Neue wie alte Perspektiven, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und
Erfahrungen aus der Praxis fordern immer wieder zur Reflexion der eigenen ergotherapeutischen Arbeit heraus, aber auch dazu, einen Blick über das eigentliche Tätigkeitsfeld hinaus zu werfen. Der
Fachausschuss Neurologie des DVE e. V. setzte sich mit dem Update Schlaganfall eine Aktualisierung des Wissensstandes zum Ziel. Die Ergebnisse liegen in dem Tagungsband vor.
?Bernd W. Klöckner stellt klassische und neue Verkaufs- und Beratungsansätze für die Gestaltung der Kundenbeziehung vor. Er entwickelt einen phasenorientierten, systemischen Finanzberatungsansatz
zur Kundenbindung in der Finanzberatung. Die Basis des Modells bilden ermittelte Einflussfaktoren aus systemischen Beratungsprozessen und Ansätze aus der personalen Systemtheorie. Der Autor zeigt,
dass auch bestehende Kundenbeziehungen durch persönliche Verkaufs- und Beratungsgespräche der Cross- und Up-selling-Aktivitäten gepflegt werden müssen, um so die Beziehung zwischen Kunden und
Verkäufern in diesem Prozess zu optimieren und zu mehr Erfolg für Finanzberater und größerer Zufriedenheit beim Kunden zu führen. Die Wirksamkeit seines Ansatzes evaluiert er durch eine empirische
Untersuchung.?
Das Deutsche Literatur-Lexikon. Das 20. Jahrhundert verzeichnet Autorinnen und Autoren, die in deutscher Sprache schreiben und deren maßgebliches Wirken im 20. Jahrhundert liegt. Band 16 enthält u. a.
Artikel über Gerhart Hauptmann, Marlen Haushofer, Christoph Hein und Helmut Heißenbüttel. Gemäß der Ausrichtung des Lexikons sind auch bekannte Vertreter ihres jeweiligen Fachgebietes verzeichnet,
z.B. der Wissenschaftler Robert Havemann, der Kulturhistoriker Friedrich Heer, der Philosoph Martin Heidegger sowie der Physiker Werner Heisenberg.
Methodenübergreifend und methodenbezogen erläutern 360 Autorinnen und Autoren aus 14 Ländern in mehr als 1300 Stichwörtern die wesentlichen Begriffe der modernen Psychotherapie. Die Stichwörter
sind untereinander mit Querverweisen vernetzt und bieten insgesamt 4500 weiterführende Quellenangaben. Die Neuauflage wurde durch einen Personenteil ergänzt, in dem 25 wichtige
Gründerpersönlichkeiten vorgestellt werden: mit Bild und Text zu Lebensdaten, Schaffensperioden, theoretischen Schwerpunkten und ihren Verdiensten für die Psychotherapie.
Die vielfältigen Aufgaben der Sekretärin/ Assistentin erfordern neben den fachlichen Kenntnissen vor allen Dingen eine gestandene Persönlichkeit. Schwerpunkt dieses Buches ist der Mensch "Sekretärin" mit
all ihren Stärken und Schwächen. Die Autorinnen analysieren Persönlichkeitsstrukturen und zeigen Lösungswege auf, wie die eigene Persönlichkeit sowie Motivatoren und Stressoren erkannt und gezielt an
ihnen gearbeitet werden kann. Die Darstellung verschiedener psychologische Ansätze hilft, sich und andere besser zu verstehen und im Alltag potenzielle Konflikte leichter zu erkennen und zu lösen.

Voice sells – Ihre Stimme verkauft! Das gilt im wörtlichen Sinne in jedem Verkaufsgespräch und für jeden Verkäufer. Das gilt im übertragenen Sinne für jedermann, denn wir alle „verkaufen“
tagtäglich unsere Ideen, Argumente und uns als Person. Stimme ist ein Schlüsselreiz in der Kommunikation. Sie entscheidet über Sympathie und Überzeugungskraft. Ein Vorstand mit
piepsiger Stimme, ein nuschelnder Marketingchef? Undenkbar. Wenn die Stimme nicht stimmt, verpuffen die Worte ohne Wirkung. Menschen führen mit ihrer Stimme. Sie verkaufen mittels
Stimme. Arno Fischbacher ist spezialisiert darauf, Menschen in der Wirtschaft die Kraft ihrer Stimme erfahren zu lassen. Sein Ansatz ist effizient und ganzheitlich zugleich. Er setzt auf
einfache, sofort umsetzbare Kurzübungen und Tools, um die eigene Stimme in jeder Phase von Gesprächen, Verhandlungen und Präsentationen zur Wirkung zu bringen. Zahlreiche Beispiele
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aus dem Unternehmensalltag machen das Gesagte erleb- und umsetzbar.
Cosmo Energetic ist eine sehr alte Geheimlehre, die ber ein indisches Buddhistenkloster vor knapp einem Jahrtausend wieder entdeckt wurde. Kein Mensch wei woher das Wissen aus den
astralen Welten stammt, jedoch wurde diese Lehre ber viele Generationen nur m ndlich vom Lehrer an den Sch ler gegeben. Mit diesem Buch erh lt der Interessierte erstmals die Gelegenheit,
eine Geistlehre kennenzulernen, die neue Verbindungen zur Astralebene des Seins ffnet. Cosmo Energetic ist so effizient, dass sich nicht nur das Wesen, sondern auch das gesamte Umfeld,
in nur kurzer Zeit zu einer h heren Ordnung ver ndert. Die CEM Lehrer Marina und Kernunnos haben sich vereint, um einen Weg zu ebenen, der es nun allen erwachten Wesen erm glicht,
den Alltag mit geistig-mentalen Inhalten zu f llen. Einen theosophischen Weg, der alles vereint was durch Denken getrennt wurde und der sich berkonfessionell mit dem Agni-Yoga (LichtYoga) verbindet, woraus eine kosmogone Wahrheitslehre entsteht, die neue, bisher unverstandene und ungesehene Inhalte beleuchtet.
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