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gen zu anschaulicher Praxis zu
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Den Einstieg ins Thema

finden, warum das Thema Pferd aus Sicht der Kli

macht eine kurze Einführung,

entInnen eine sinnvolle Ergänzung war und inwie

wie die Studie – welche in dem

weit ihnen die Arbeit mit den Pferden bei der

Buch aufgearbeitet wird – auf

Bewältigung bzw. Bearbeitung der individuellen

gebaut war. Beschrieben wird

Probleme geholfen hat. Im Anschluss an diesen
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Einblick in die Interviews werden die Ergebnisse
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Auch das vorletzte Kapitel „Imaginationen,

arbeiten, die Fragestellungen

Träume, innere Bilder“ war sehr interessant und

und Hypothesen sowie auch die Methode der

zum Teil auch berührend zu lesen. Hier hat Frau

„Grounded Theory“.

Heintz – welche selbst Analytikerin nach Jung

Im nächsten Abschnitt erläutert Frau Heintz
grundsätzliche Wirkfaktoren in der Psychothe

ist – dem Unbewussten Raum gegeben und innere
Bilder und Träume analysiert.
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rapie und ihre Übertragbarkeit, die Themen Oxy
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