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Condition: New. Publisher/Verlag: Loeper Literaturverlag | Informationen und Übungen für
traumatisierte Menschen. Hrsg.: Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge Düsseldorf | Nawa - "der
Ort der Geborgenheit" (kurdisch), so lautet der Titel dieser CD-Serie , die traumatisierten Flüchtlingen
und Opfern von Gewalt in verschiedenen Sprachen eine Hilfe sein soll.Im Informationsteil der CD
wird einfühlsam in die Thematik "Traumatisierung" eingeführt und anhand von Beispielen gezeigt,
wie unterschiedlich Menschen auf Gewalt und verstörende Erlebnisse reagieren können. Des
Weiteren werden typische Symptome und Reaktionen wie wiederkehrende...
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Absolutely essential study book. It is loaded with wisdom and knowledge I found out this ebook from my i and dad suggested this ebook to
understand.
--  Dr.  Le ra  S pe nc e r--  Dr.  Le ra  S pe nc e r

This ebook is wonderful. It generally fails to  price too  much. Your lifestyle period will be transform as soon as you comprehensive reading this
ebook.
--  O tho  Be rgs tro m--  O tho  Be rgs tro m

A must buy book if you need to  adding bene t. it was actually writtern quite perfectly and bene cial. You wont really feel monotony at anytime
of your time (that's what catalogs are for regarding in the event you question me).
- -  Kian Jac o bi--  Kian Jac o bi
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