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Condition: New. Publisher/Verlag: Daedalus | Integrative Therapie im Licht von Andy Goldsworthys
»Land Art«. Einsichten und Anregungen | Der Band setzt den künstlerischen Aspekt therapeutischer
Arbeit in Beziehung zur Land-Art Kunst von Andy Goldsworthy. Während »Land-Art« in einer
natürlich gegebenen Landschaft agiert, geht es im therapeutischen Setting um die
»Lebenslandschaft« eines Menschen. So kann der integrative Land-Art-Stil Goldsworthys als
Metapher dienen, den kooperativen Prozess Integrativer Therapie in seinen künstlerischen
Momenten zu würdigen.Nach einer Einführung in die Grundzüge Integrativer Therapie und das
Schaffen Goldsworthys werden anhand praxisbezogener Beispiele die Gemeinsamkeiten beider
Bereiche dargestellt. Die daraus gewonnenen Einsichten und Anregungen zeigen prägnante
Momente therapeutischer Arbeit, welche in bildhaften Entsprechungen der Land-Art Gestaltungen
wieder zu entdecken sind. Die ausgewählten Farbfotografien werden in ihrer künstlerischen
Ausstrahlung dem therapeutischen Handwerk gelungener »verdichteter« Augenblicke zur Seite
gestellt. So hat die beglückend aufscheinende Selbsterkenntnis, da etwas neu erfahren werden kann
- wie jedes Kunstwerk auch - eine spirituelle Dimension. Die Schrift bietet nicht nur einen
praxisorientierten Blick auf therapeutisches Geschehen, sondern eröffnet zugleich einen kreativen
Zugang zu eigenen Lebenserfahrungen. | Format: Paperback | 172 gr | 80 pp.
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Reviews
This pdf will never be straightforward to get going on studying but quite enjoyable to read through. This is certainly for all those who statte there was not a
really worth studying. You are going to like the way the blogger publish this publication.
-- Mr s. Ada h Sa wa yn
Excellent eBook and useful one. It can be rally fascinating throgh looking at period. You can expect to like just how the blogger create this publication.
-- Myr l Schmitt
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