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Surviving a Borderline Parent is the ﬁrst
step-by-step guide for adult children of
parents with borderline personality
disorder. Between 6 and 10 million people
in the US suﬀer from borderline
personality disorder. This book teaches
adult children how to overcome the
devastating eﬀects of growing up with a

parent who suﬀers from BPD. Although
relatively common, borderline personality
disorder (BPD) is often overlooked or
misdiagnosed by therapists and clinicians
and denied by those who suﬀer from it.
Symptoms of this problem include
unpredictability, violence and
uncontrollable anger, deep depression and
self-abuse. Parents with BPD are often
unable to provide for the basic physical
and emotional needs of their children. In
an ironic and painful role reversal, BPD

parents can actually raise children to be
their caretakers. They may burden even
very young children with adult
responsibilities. If you were raised by a
BPD parent, your childhood was a volatile
and painful time. This book, the ﬁrst
written speciﬁcally for children of
borderline parents, oﬀers step-by-step
guidance to understanding and
overcoming the lasting eﬀects of being
raised by a person suﬀering from this
disorder. Discover speciﬁc coping
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strategies for dealing with issues common
to children of borderline parents: low selfesteem, lack of trust, guilt, and
hypersensitivity. Make the major decision
whether to confront your parent about his
or her condition.
Das Zeitalter der Erkenntnis S. Fischer
Verlag
With astonishing honesty, this memoir
reveals what mental illness looks and feels
like from the inside, and how healing from
borderline personality disorder is possible
through intensive therapy and the support
of loved ones. With astonishing honesty,
this memoir, Get Me Out of Here, reveals
what mental illness looks and feels like
from the inside, and how healing from
borderline personality disorder is possible
through intensive therapy and the support
of loved ones. A mother, wife, and working
professional, Reiland was diagnosed with
borderline personality disorder at the age
of 29--a diagnosis that ﬁnally explained
her explosive anger, manipulative
behaviors, and self-destructive episodes
including bouts of anorexia, substance
abuse, and promiscuity. A truly riveting
read with a hopeful message.Excerpt: "My
hidden secrets were not well-concealed.

The psychological proﬁle had been right as
had the books on BPD. I was manipulative,
desperately clinging and prone to
tantrums, explosiveness, and frantic acts
of desperation when I did not feel the
intimacy connection was strong enough.
The tough chick loner act of self-reliance
was a complete facade."
Die Narben der Gewalt Suhrkamp Verlag
Die heilende Kraft der Gefühle, im
Buddhismus eine jahrtausendealte
Erkenntnis, ist im Westen noch
wissenschaftliches Neuland. Dieses Buch
dokumentiert einen spannenden Dialog
zwischen dem Dalai Lama und
prominenten westlichen Wissenschaftlern
und zugleich eine einzigartige Ost-WestBegegnung. Erst seit zwei Jahrzehnten
beginnen Ärzte, Biologen und Psychologen
im Westen, den Einﬂuß von Gefühlen auf
das körperliche und geistige Wohlbeﬁnden
zu verstehen. Aber schon seit zwei
Jahrtausenden wissen buddhistische
Denker um die Heilkräfte des
menschlichen Geistes. Wie sind Gehirn,
Immunsystem und Gefühle miteinander
verbunden? Wie hängen Emotionen und
gesteigertes Wohlbeﬁnden zusammen?
Hat Ethik eine biologische Grundlage? In

3

3

einem spannenden Dialog zwischen
westlichen Wissenschaftlern verschiedener
Fachgebiete und dem Dalai Lama erfahren
wir, wie die Erkenntnisse der
introspektiven Geisteswissenschaften des
Ostens von bahnbrechenden Ergebnissen
der experimentellen Naturwissenschaften
des Westens bestätigt werden: Der
Buddhismus besitzt wirkungsvolle
praktische Methoden, die Macht der
Emotionen als Heilmittel einzusetzen.
Schematherapie bei BorderlinePersönlichkeitsstörung Springer-Verlag
Wir betrachten unsere Art zu sprechen
vielleicht nicht als "gewalttätig", dennoch
führen unsere Worte oft zu Verletzung und
Leid - bei uns selbst oder bei anderen. Die
Gewaltfreie Kommunikation hilft uns bei
der Umgestaltung unseres sprachlichen
Ausdrucks und unserer Art zuzuhören. Aus
gewohnheitsmäßigen, automatischen
Reaktionen werden bewusste Antworten.
Wir werden angeregt, uns ehrlich und klar
auszudrücken und gleichzeitig anderen
Menschen unsere respektvolle
Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn wir
die Gewaltfreie Kommunikation in unseren
Interaktionen anwenden, ob mit uns
selbst, mit einem anderen Menschen oder
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in einer Gruppe, kommen wir an eine Tür,
die auf allen Ebenen der Kommunikation,
in allen Altersklassen und in den
unterschiedlichsten Situationen im Beruf,
im Privatleben und auf dem politischen
Parkett erfolgreich geöﬀnet werden kann.
Die Gewaltfreie Kommunikation ist die
verlorene Sprache der Menschheit, die
Sprache eines Volkes, das rücksichtsvoll
miteinander umg eht und die Sehnsucht
hat, in Balance mit sich selbst und
anderen zu leben. Mit Geschichten,
Erlebnissen und beispielhaften
Gesprächen macht Marshall Rosenberg in
seinem Buch alltägliche Lösungen für
komplexe Kommunikationsprobleme
anschaulich.
Pubertätskrisen junger Mädchen Siedler
Verlag
As much as we would prefer otherwise,
conﬂict seems woven into the very fabric
of life. On a daily basis, we ﬁnd ourselves
dealing with diﬃcult people, facing
unhealthy relationships, or suﬀering
marriage problems. We might say that
some of our relationships are the very
deﬁnition of conﬂict! While asking
ourselves how to adjust in these
circumstances, and how to handle conﬂict,
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we remain confused and perplexed. In the
book “Life Without Conﬂict”, Gnani Purush
(embodiment of Self knowledge) Dada
Bhagwan oﬀers ultimate conﬂict resolution
skills in the form of spiritual conﬂict
resolution strategies. His spiritual teaching
on how to resolve conﬂict - or to avoid it
altogether - is oﬀered in the context of
common and everyday relationship
challenges. Whether seeking relationship
tips, marriage advice, or simply to learn
how to stay healthy and to cultivate happy
homes, this book will prove an invaluable
resource.
Mothering with Courage Springer-Verlag
In „Die Seele des Menschen“ entwickelt
Erich Fromm erstmals sein Verständnis der
Biophilie – der Liebe zum Lebendigen als
Gegenkraft zum Angezogensein vom
Leblosen und Destruktiven (Nekrophilie),
dem Narzissmus und einer inzesthaften
Fixierung an mütterliche Figuren. Mit
Recht kann deshalb dieses Buch als
Erweiterung seines bekanntesten Werks
„Die Kunst des Liebens“ gesehen werden.
Erich Fromm trieb beim Verfassen dieses
Buches die Sorge, dass die Menschen
durch die industrialisierte Welt in ein
Leben voller Gleichgültigkeit, Angst und
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Hass abgleiten. „Es erhebt sich die Frage,
ob wir uns auf eine neue Barbarei
zubewegen – oder ob eine Renaissance
unserer humanistischen Tradition möglich
ist.“ (Erich Fromm) Die Biophilie und die
Überwindung des Narzissmus sieht Fromm
in diesem Buch als die wichtigsten Kräfte
für ein „Wachstumssyndrom“ an, das der
Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben
und einem destruktiven Verfall
entgegenwirken kann. Aus dem Inhalt: •
Der Mensch – Wolf oder Schaf? •
Verschiedene Formen der Gewalttätigkeit
• Die Liebe zum Toten und die Liebe zum
Lebendigen • Individueller und
gesellschaftlicher Narzissmus • Inzestuöse
Bindungen • Freiheit, Determinismus,
Alternativismus
Diagnostisches und Statistisches Manual
Psychischer Störungen - DSM-5 ® :
Deutsche Ausgabe herausgegeben von
Peter Falkai und Hans-Ulrich Wittchen,
mitherausgegeben von Manfred Döpfner,
Wolfgang Gaebel, Wolfgang Maier,
Winfried Rief, Henning Sass und Michael
Zaudig GRIN Verlag
Gemeinsame Leitthemen der in diesem
Band enthaltenen drei Studien sind die
Ursprünge des Selbstverlustes und Wege
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der Selbstﬁndung. Das Drama des
begabten, das heißt sensiblen, wachen
Kindes besteht darin, daß es schon früh
Bedürfnisse seiner Eltern spürt und sich
ihnen anpaßt, indem es lernt, seine
intensivsten, aber unerwünschten Gefühle
nicht zu fühlen. Obwohl diese "verpönten"
Gefühle später nicht immer vermieden
werden können, bleiben sie doch
abgespalten, das heißt: Der vitalste Teil
des wahren Selbst wird nicht in die
Persönlichkeit integriert. Das führt zu
emotionaler Verunsicherung und
Verarmung (Selbstverlust), die sich in der
Depression ausdrücken oder aber in der
Grandiosität abgewehrt werden. Die
angeführten Beispiele sensibilisieren für
das nicht artikulierte, hinter
Idealisierungen verborgene Leiden des
Kindes wie auch für die Tragik der nicht
verfügbaren Eltern, die einst selbst
verfügbare Kinder gewesen sind.
BSABS Kailash Verlag
Bis vor kurzem galt die Borderline-Störung
als kaum therapierbar. Mit neuen
Erkenntnissen aus langjähriger Praxis
bringen die Autoren neue Hoﬀnung. Sie
machen die Krankheit besser begreifbar,
bieten hilfreiche Strategien für das Leben

mit Borderline und beschreiben die Erfolg
versprechendsten Behandlungsmethoden.
Wertvolle Unterstützung für Betroﬀene,
Angehörige und medizinisches
Fachpersonal. • Vom führenden Experten
Dr. Jerold J. Kreisman.
Psychotherapie der BorderlinePersönlichkeitsstörung Hazelden
Publishing
Die Autorin, die mehrere Jahre bei den
Yequana-Indianern im Dschungel
Venezuelas gelebt hat, schildert
eindrucksvoll deren harmonisches,
glückliches Zusammenleben und entdeckt
seine Wurzeln im Umgang dieser
Menschen mit ihren Kindern: Sie zeigt, daß
dort noch ein bei uns längst verschüttetes
natürliches Wissen um die ursprünglichen
Bedürfnisse von Kleinkindern existiert, das
wir erst neu zu entdecken haben.
Sein Leben neu erﬁnden Good Press
Mothering with Courage provides mothers
a detailed guidebook for their journey as a
mother, complete with the latest
understanding and tips for healthy
parenting and motherhood. Practical,
educational, and inspirational, the book
provides self-reﬂective questions and
guided journaling exercises for mothers,
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speciﬁcally related to aspects of their lives
and mothering.
Strukturale Anthropologie Hayabusa
"Das Motiv der Kästchenwahl" von
Sigmund Freud. Veröﬀentlicht von Good
Press. Good Press ist Herausgeber einer
breiten Büchervielfalt mit Titeln jeden
Genres. Von bekannten Klassikern,
Belletristik und Sachbüchern bis hin zu in
Vergessenheit geratenen bzw. noch
unentdeckten Werken der
grenzüberschreitenden Literatur, bringen
wir Bücher heraus, die man gelesen haben
muss. Jede eBook-Ausgabe von Good Press
wurde sorgfältig bearbeitet und formatiert,
um das Leseerlebnis für alle eReader und
Geräte zu verbessern. Unser Ziel ist es,
benutzerfreundliche eBooks auf den Markt
zu bringen, die für jeden in hochwertigem
digitalem Format zugänglich sind.
Ich hasse dich - verlass mich nicht
Droemer eBook
Halt geben, ohne zu kontrollieren, und
Freiheit gewähren, ohne die Grenzen zu
verlieren – die Pubertät ist nicht nur für
Töchter eine schwierige Zeit. Vielen Eltern
ist meist gar nicht bewusst, dass sie ihren
Töchtern mit widersprüchlichen
Rollenerwartungen die ohnehin schon
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schwierige Zeit zusätzlich erschweren. Mit
Mary Piphers Hilfestellungen können Eltern
ihren Töchtern die Unterstützung geben,
die diese so dringend brauchen, ohne sie
einzuengen. (Dieser Text bezieht sich auf
eine frühere Ausgabe.)
Verliebt - verlassen - wie verwandelt
Hachette UK
Inhaltsübersicht: Vorwort, 1.
Entwicklungsperspektive, 2. Erfassen von
Persönlichkeitsstörungen bei Kindern und
Jugendlichen, 3. Die neurotische
Persönlichkeitsstruktur, 4. Die BorderlinePersönlichkeitsorganisation, 5. Die
psychotische Persönlichkeitsorganisation,
6. Spezielle Probleme und
Forschungsperspektiven, Literatur,
Autorenregister, Sachregister.
Mütterliche Zuwendung und geistige
Gesundheit Junfermann Verlag GmbH
Aufsatzsammlung.
Die heilende Kraft der Gefühle KöselVerlag
Menschen mit einer Borderline-Störung
sind unbeständig und sprunghaft, impulsiv
und selbstzerstörerisch und sie haben
Angst vor dem Verlassen werden. Die
Kinder von Borderline-Müttern wachsen in
einer verwirrenden emotionalen Welt auf.
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Die Bindung zur emotional unstabilen
Mutter ist unsicher. Das Buch handelt von
Borderline-Müttern und vor allem von
deren Kindern, welche unter den
Stimmungsschwankungen und
psychotischen Anfällen der Mütter leiden
und verzweifelt nach Strategien der
Bewältigung dieser Erlebnisse suchen. Die
Autorin untersucht vier Typen von
Borderline-Persönlichkeiten, wie sie von
den Kindern wahrgenommen werden: die
verwahrloste Mutter, die Einsiedlerin, die
Königin und die Hexe. Die Autorin zeigt,
wie man sich um die Verwahrloste
kümmern kann, ohne sie retten zu
müssen, wie die Einsiedlerin geliebt
werden kann, ohne ihrer Angst Nahrung zu
geben, wie man die Königin liebt, ohne ihr
Untertan zu werden und wie man mit der
Hexe lebt, ohne ihr Opfer zu werden.
Zerrissen zwischen Extremen Kösel-Verlag
Sprachgewaltig, mitreißend, erschütternd:
"Wild Game" der amerikanischen
Schriftstellerin Adrienne Brodeur ist ein
fesselndes Buch zum Thema MutterTochter-Verhältnis. Adrienne hat eine
umwerfende, strahlende Mutter, die der
Mittelpunkt einer jeden Gesellschaft ist.
Schon ihr Name Malabar strömt reine
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Exotik aus. Doch Malabar ist auch eine
große Egozentrikerin, und als sie sich in
den besten Freund ihres Mannes verliebt,
macht sie ihre Tochter zu ihrer engsten
Vertrauten und stellt auf diese Weise das
Mutter-Tochter-Verhältnis auf den Kopf.
Bald schon lebt Adrienne ganz für die
aufregende Liebesgeschichte ihrer Mutter,
statt ihre eigene Jugend auszukosten. Erst
als erwachsene Frau ist sie in der Lage, die
Mechanismen zu erkennen, die ihr Leben
geprägt haben. Und es gelingt ihr, sich mit
ihrer Mutter auszusöhnen, die ihr die
Jugend gestohlen hat. "Das Buch ließ mich
atemlos zurück." Richard Russo "Dieses
atemberaubende Memoir über eine auf
besondere Weise befrachtete MutterTochter-Beziehung kann man nicht mehr
aus der Hand legen." - Publishers Weekly
"Seit Jeannette Walls 'Schloss aus Glas' ist
es keinem Memoir mehr gelungen, eine
solch komplexe Familienbeziehung zu
schildern, in der Liebe, Hingabe und
zerstörende Geheimnisse so untrennbar
miteinander verbunden sind." Ruth Ozeki
"Wild Game erzählt eine
außergewöhnliche Familiengeschichte.
Dieses Memoir wird alle Mütter und
Töchter berühren. Adrienne Brodeur
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erkundet so mitfühlend wie klarsichtig die
emotionalen Bande, die eine Familie
ausmachen – und was es bedeutet, wenn
sie zerstört sind. Ein beeindruckendes
Buch." Claire Messud
Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit
Open Publishing Rights GmbH
Dieses Buch ist das Ergebnis
jahrzehntelanger Forschung und
praktischer Arbeit mit Opfern sexueller
und häuslicher Gewalt. Es spiegelt zudem
die vielfältigen Erfahrungen der Autorin
mit zahlreichen anderen traumatisierten
Patienten wider, vor allem mit
Kriegsveteranen und Terroropfern. 2015
fasste Judith Herman die neuesten
Forschungen und Entwicklungen
zusammen und ergänzte somit ihren
Klassiker, der nie an Aktualität verloren
hat. "Das Buch von Judith Herman ist eines
der wichtigsten und gleichzeitig lesbarsten
Bücher der modernen Traumaforschung.
Es sollte in allen universitären Seminaren
zum Thema psychische Traumatisierungen
zur Pﬂichtlektüre gehören." - Dr. Arne
Hofmann
Get Me Out of Here New Harbinger
Publications Incorporated
Akademische Arbeit aus dem Jahr 2005 im

Fachbereich Pﬂegemanagement /
Sozialmanagement, Note: 1,8, , Sprache:
Deutsch, Abstract: Im Pﬂegebereich haben
wir es seit einigen Jahren mit einem
Paradigmenwechsel (Paradigma ist die
qualitative Änderung eines Denkmusters)
zu tun. Der Pﬂegeberuf entwickelte sich in
den letzten zwanzig Jahren weg vom
Heilhilfsberuf und ist zunehmend als eine
Mischung von Sozial- und
Dienstleistungsberuf zu sehen. Das bisher
primär biologisch- und medizinorientierte
Pﬂegedenken steht im Ablösungsprozess
hin zu einem sich ändernden
Gesundheitsverständnis. Pﬂegetheorien, modelle, -standards, -diagnosen, konzepte und -systeme halten Einzug in
den Arbeitsalltag. Der pﬂegerische Wandel
beeinﬂusst das Verständnis von Pﬂege,
nämlich, sie in Verbindung von Patientenund Kundenorientierung, dem Aspekt der
Gesundheitsförderung und der Deﬁnition
„Pﬂege als Beziehungsprozess zu sehen“.
Die zunehmende Akademisierung ist ein
weiteres Indiz für Veränderungen in den
Pﬂegeberufen. Dies ist einerseits mit
einem neuen Kunden- bzw.
Patientenverhalten in engem
Zusammenhang zu sehen, andererseits
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ändert sich der Pﬂegeberuf zusehends
durch eine beginnende
Professionalisierung, aber auch durch die
immer knapper werdenden
Geldressourcen. Diese Arbeit soll einen
Überblick über verschiedene Aspekte des
Strukturellen Wandels im Krankenhaus.
Behandelt werden deshalb der
Paradigmenwechsel in der Pﬂege, die
gesetzlichen Rahmendbedingungen zur
Krankenhausﬁnanzierung, die
Notwendigkeit von Qualitätsmanagement
und die Wirtschaftlichkeit im Strukturellen
Wandel. Beispielhaft sollen außerdem die
Folgen des Strukturellen Wandels am
Beispiel der DRG’s dargelegt werden.
Margos Spuren Junfermann Verlag GmbH
Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir
Kunst betrachten? Nobelpreisträger Eric
Kandel hat mit »Das Zeitalter der
Erkenntnis« ein brillantes Buch
geschrieben, das uns in das Wien Sigmund
Freuds, Gustav Klimts und Arthur
Schnitzlers entführt. Dort setzten um 1900
die angesehensten Köpfe der
Naturwissenschaft, Medizin und Kunst eine
Revolution in Gang, die den Blick auf den
menschlichen Geist und seine Beziehung
zur Kunst für immer verändern sollte.
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Wild Game Klett-Cotta
Der neue packende Thriller der New-YorkTimes-Bestsellerautorin Catherine
Steadman! Ein Mann ohne Erinnerung.
Eine junge Neuropsychiaterin mit einer
dunklen Vergangenheit. Und die
gefährliche Suche nach der Wahrheit ...
Niemand weiß, wer er ist. Aber er kennt
dein größtes Geheimnis. An einem eisigen
Januarmorgen wird an einem Strand in
Norfolk ein Mann gefunden, der nass und
orientierungslos umherirrt. Die Presse
tauft den mysteriösen Unbekannten Mr
Nobody, denn er spricht kein Wort, und
niemand weiß, wer er ist oder woher er
kommt. Für die junge Neuropsychiaterin
Dr. Emma Lewis könnte dieser Fall ihren
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Durchbruch bedeuten. Doch vor vierzehn
Jahren verließ Emma nach einem
schrecklichen Ereignis dieselbe kleine
Stadt in Norfolk und tat alles, um die
Spuren ihrer Vergangenheit zu
verwischen. Als sie nun ihrem mysteriösen
neuen Patienten zum ersten Mal begegnet,
wird Emma klar: Mr Nobody weiß etwas
über sie, das niemand wissen sollte. Und
er könnte eine große Gefahr für sie sein ...
»Catherine Steadmans neuer Thriller ›Mr
Nobody‹ ist sogar noch besser als
›Something in the Water‹. Originell,
scharfsinnig und absolut fesselnd.« JP
Delaney, SPIEGEL-Bestsellerautor von
»The Girl Before« und »Believe Me«
»Zahlreiche Wendungen und ein
mitreißendes Tempo machen ›Mr Nobody‹
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zu einer absolut spannenden Lektüre.«
Vanity Fair »Steadman lässt die Ereignisse
erneut von der allerersten Sekunde an auf
brillante Art Fahrt aufnehmen. Ein
faszinierender Thriller, perfekt für dunkle
und stürmische Nächte.« Kirkus Reviews
Catherine Steadman ist Schriftstellerin und
Schauspielerin. Sie wirkte unter anderem
in »Downton Abbey«, »The Tudors« und
»Breathless« mit. Ihr Thriller-Debüt
»Something in the Water« wurde von
Reese Witherspoon in ihrem Buchclub
empfohlen und eroberte Platz 1 der New
York Times-Bestsellerliste. Aufgewachsen
in New Forest, lebt Catherine Steadman
heute mit ihrem Mann, ihrer kleinen
Tochter und ihrem Hund in North London.
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