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Die Familientherapeutin und Diplom-Volkswirtin Gabriele Baring legt mit
ihrem Buch Die geheimen Ängste der Deutschen" den Finger auf eine nie
geheilte Wunde der Deutschen: die unterdrückten Nachwehen des
Zweiten Weltkriegs und ihre Spätfolgen für die heutige Gesellschaft.
Wer glaubt, dass sich die Kriegstraumata nur auf die unmittelbare
Kriegsgeneration beziehen würden, irrt - und Gabriele Baring deckt auf,
was sie durch die Fälle in ihrer Praxis verknüpft mit gesellschaftlichen
Phänomenen herausgefunden hat.
Ererbte Traumata sind mächtig und machen uns Deutsche psychisch
angreifbar, das heißt leichter und schneller ängstlich. Unausgelebte Trauer
führt zu Angst.

Welche Trauer? Als Konsequenz, dass das deutsche Volk durch die
Größeres Bild
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Baring sieht die Zusammenhänge zwischen Zukunftsangst und
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angemessene Reflexion der Ursachen fehlt und damit befällt die deutsche
herunterladen.
Gesellschaft Fassungslosigkeit angesichts der Probleme der
Wohlstandsgesellschaft, der brutal auflodernden Gewalt, der
Kindesvernachlässigung und -misshandlung, angesichts von heutigen
Volkskrankheiten wie Depression, Burnout oder Bindungsschwierigkeiten.
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Buch rüttelt auf, weil Gabriele Baring von unterschiedlichen
Erklärungsebenen die geheime Angst der Deutschen einkreist. Sie beweist
aber, dass in ihren Familienaufstellungen Heilung geschehen kann, wenn
+
das Tabu ans Tageslicht geholt wird.
Ihr Anliegen ist es, dass wir uns der familiären Verstrickungen bewusst
werden, von denen wir glauben, dass sie nichts mehr mit uns zu tun

aber, dass in ihren Familienaufstellungen Heilung geschehen kann, wenn
das Tabu ans Tageslicht geholt wird.
Ihr Anliegen ist es, dass wir uns der familiären Verstrickungen bewusst
werden, von denen wir glauben, dass sie nichts mehr mit uns zu tun
haben, und uns endlich eingestehen, dass Familiengeheimnisse uns
formen. Beispiele aus Barings Praxis zeigen auf, wie grausam-subtil
Verschweigen sein kann und wie zerstörerisch es sich durch die
Generationen frisst.
Doch das Buch beschäftigt sich auch mit unserer politischen Kultur, lässt
Politiker zu Wort kommen und setzt sich kritisch mit deren Verhalten und
Äußerungen auseinander - z.B. vom Blickwinkel vaterloser
Nachkriegskinder aus. So in den familiären Zusammenhang gestellt,
haben wir unsere Politiker noch nie gesehen.
Dem Leser wird Mut gemacht, zur eigenen Authentizität der Gefühle
zurückzufinden. Dieses Buch lässt sicherlich niemanden gleichgültig - denn
es betrifft uns alle und wird und sollte Diskussionen auslösen.
Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
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Gabriele Baring ist ein spannender und kurzweiliger Trip zu unseren
Urängten gelungen. Die Deutschen haben seit jeher die Neigung, sich zu
ängstigen. Fest verankert im Bewusstsein, liegt die Ursache für die
Ängslichkeit der Deutschen in den unverarbeiteten Schrecken des Zweiten
Weltkrieges.
Diese These ist durchaus nachvollziehbar, Zukunfstangst und
Weltuntergangsstimmung ist kaum so stark ausgeprägt wie bei den
Deutschen. Trotz objektiv so langer Friedenszeit bestimmt die Angst das
deutsche Lebensgefühl.
Die Ängste sind vielfältig: Furcht, Depression, Bindungsängste oder
selbstzerstörerischer Drang sind solche Resultate verdrängter Erlebnisse.
So wird die Angst von einer Generation zur Nächsten weitervererbt.
Informativ und kompetent beschreibt die Autorin und Heilpraktikerin, wie
man sich so einem Trauma stellen kann und dokumentiert auf
faszinierende Weise die Nachwirkungen des Krieges bis in die deutsche
Politik, exemplarisch an prominenten Politikern.

