Rupert Bucher:
Neu sehen –
Neues wagen!

Der 1950 am Bodensee geborene und dort lebende Psychologe kann auf nahezu vier
Jahrzehnte psychotherapeutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen als auch
als Familien-, Paar- und Einzeltherapeut, Supervisor und Coach zurückblicken. Die
künstlerische Tätigkeit als Bildhauer, Zeichner und Poet umfasst einen noch längeren
Zeitraum stetiger Entwicklung.
Die Reflektion seiner Arbeit und Erfahrungen wird geleitet von der philosophischanthropologischen Frage: Was macht den Menschen zum Menschen?
Dabei verlässt er die uralten Bahnen des Denkens und Handelns, um jahrtausende
alte Begriffe des Patriarchats zu verabschieden und mit unbelasteten Begriffen neue
Wege des Begreifens und Erlebens zu öffnen.
In der Reihe der Flugschriften entfaltet der Autor in kurzer und prägnanter Form die
vielfach durchlebte, neu geschaffene Erfahrungs- und Gedankenwelt. Für den Leser
eröffnet sich eine Gedankenwelt, in der er sich selbst mit klaren Augen sehen kann,
um sich mit sich und seiner Lebensgeschichte zu versöhnen und kompetent Veränderung zu leben.
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Schluss mit der Erziehung
unserer Kinder
Flugschrift
»Schluss mit der Erziehung unserer Kinder« ist der zweite Band der FlugschriftReihe des Autors Rupert Bucher.
Die Erziehung war das große Verbrechen des autoritären Patriarchats, der
Freibrief für die Gewalt an den Kindern.
Auch heute ist und bleibt die Erziehung,
obgleich wir sie mit neuen Inhalten füllen, im Dienste hierarchischen Denkens.
»Wenn wir es ernst meinen mit der
Überwindung des Patriarchats, mit der
Aufgabe männlicher Vorherrschaft und
Allmacht, können wir nicht weiter in
Begriffen denken, die seinen Geist atmen
und sein Weltbild weitertransportieren.«
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