
10     lebenswert

(
Für mich

Friederike Meckel Fischer

Therapie mit 
Substanz
Psycholytische Therapie im 21. Jahrhundert

Vorwort Stanislav Grof

Fr
ie

de
ri

ke
 M

ec
ke

l  
Fi

sc
he

r
T

he
ra

pi
e 

m
it 

Su
bs

ta
nzIn ihrem wegweisenden Buch beschreibt Friederike Meckel Fischer, 

wie der Einsatz von psychedelischen Substanzen in der  Psychothera
pie für Menschen, die nicht auf die traditionellen Methoden der Psy
chotherapie ansprechen, zu tiefgreifenden Veränderungen führen 
kann. Sie zeigt auf, wie psycholytische Psychotherapie eine wirksame 
Methode sein kann, die tiefsten Schichten der Psyche zu erreichen.

Während vieler Jahre war der Gebrauch psychedelischer Substanzen 
in der klinischen Forschung und der Psychotherapie illegal. Eine 
Ausnahmeregelung bestand während einer kurzen Periode Ende  
der 1980er und zu Beginn der 1990erJahre in der Schweiz. Damals 
erlernte Meckel Fischer die Grundlagen der psycholytischen Therapie.
Im Laufe der Jahre entwickelte sie ihre eigene Arbeitsweise und setzte 
bei Klienten, denen konventionelle Therapie nicht weiterhalf, psycho
aktive Substanzen ein.

«Das Buch beschreibt in klarer und gut verständlicher Sprache alles, 
was für den wirksamen und sicheren Einsatz dieser Behandlungs
weise sowie für die Arbeit mit außergewöhnlichen Bewusstseins
zuständen zu wissen notwendig ist.»  Stanislav Grof

Friederike Meckel Fischer ist ärztli
che Psychotherapeutin und Fachärztin für 
Arbeitsmedizin und hat Ausbildungen in 
Einzel therapie, Gruppen therapie, Familien
Psychotherapie sowie in Transpersonaler 
Psychotherapie und Holotropem Atmen bei 
Stanislav Grof absolviert.

ISBN 978-3-03788-398-3
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Ein einzigartiger Bericht – und ein Leitfaden 
für eine künftige Generation 
psychedelischer Psychotherapeuten!

Therapie mit Substanz

In ihrem wegweisenden Buch beschreibt Meckel Fischer, wie der 
Einsatz von psychedelischen Substanzen in der  Psychothera pie für 
Menschen, die nicht auf die traditionellen Psychotherapiemethoden 
ansprechen, zu tiefgreifenden Veränderungen führen kann. 

«Das Buch beschreibt in klarer und gut verständlicher Sprache 
alles, was für den wirksamen und sicheren Einsatz dieser 
Behandlungsweise sowie für die Arbeit mit außergewöhn lichen 
Bewusstseins zuständen zu wissen notwendig ist.»  

STANISLAV GROF
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Mit kleinen Schritten voran 

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ Dieses Zitat von Erich Kästner begleitet Ilona 
Koglin und Marek Rohde schon lange bei ihren Aktivitäten. Vor zehn Jahren gründe-
ten die Autoren das Projekt „Für eine bessere Welt“, nun ist ihre Initiative „Und jetzt 
retten wir die Welt“ angelaufen, die über eine Webseite, Kooperationen sowie Online- 
und Offl ine-Aktionen Millionen von Menschen aus allen Bereichen zum Aktivwerden 
bewegen will. 
Die Chancen, unsere Welt zu retten, standen noch nie so gut wie heute – davon sind die 
beiden überzeugt. Klingt verrückt? Aber es geht! „Und jetzt retten wir die Welt!“ ist 
ein „Handbuch für Idealisten und Querdenker“. Es regt zum Nachschlagen, Nachdenken 
und Mitmachen an. In einer Lesereise durch 18 Themengebiete liefert es Ideen von 50 
Vordenkern und Visionären für den Alltag. Der schön gestaltete, inspirierende Ratgeber 
beantwortet Fragen, macht Mut und motiviert zum Mitmachen. Wenn jeder Schritt für 
Schritt zu einer nachhaltigen Lebensweise fi ndet, setzt sich eine radikale Veränderung 
in Bewegung – bis sich schließlich die ganz Welt verändert.

Ilona Koglin / Marek Rohde
Und jetzt retten wir die Welt! 
Kosmos, 192 Seiten, brosch.
19,99 € (D), 20,60 € (A), 24,90 sFr
ISBN 978-3-440-15189-1

Die progressive Muskelrelaxation nach Jacobson zählt heute neben Yoga 
und autogenem Training zu den beliebtesten und angesehensten Ent-
spannungsmethoden, um psychische und physische Ausgeglichenheit 
zu erlangen sowie Überlastungserkrankungen vorzubeugen. Dieses Hör-
buch bietet eine Kurzanleitung für Eilige sowie eine ausführliche Anlei-
tung, deren Auswirkungen wohltuend und nachhaltig zu spüren sind.

Maja Günther / 
Claudia Morgenstern

Progressive 
Muskelrelaxation

Argon Balance, 1 CD, 
Laufzeit 62 Min., 

12,95 € (D/A)*
ISBN 978-3-8398-8119-4

Ein Leben ohne Pause gilt für viele als völlig normal. Doch ohne Pause 
gleicht das Leben einem Marathonlauf. Das Hörbuch stellt aktive und 
passive Maßnahmen vor, um die Heilkraft der Pause richtig zu nutzen 
und erklärt den Unterschied zwischen kurzfristiger Regeneration und 
nachhaltiger Erholung. In vier verschiedenen Phasen – im Tagesver-
lauf, nach getaner Arbeit, am Wochenende und im Urlaub – kann dann 
der Schalter erfolgreich wieder auf „Power“ gestellt werden.

Prof. Dr. Ingo Froböse
Power durch Pause

Argon Balance, 3 CDs, 
Laufzeit 3 Std. 30 Min., 

16,95 € (D/A)*
ISBN 978-3-8398-8126-2

Die innere Ordnung 
Die meisten Menschen hatten es schon einmal „im Kreuz“. Meistens sind die Ursachen des 
Schmerzes nicht diagnostizierbar. Doch die Lösung eines Rückenproblems kann ganz einfach 
sein! In seinem Buch bietet Ronald Göthert eine alternative Sicht auf den Rückenschmerz. Seit 
über 20 Jahren erforscht er die Zusammenhänge zwischen dem Wohlbefi nden eines Menschen 
und der inneren Ordnung, denn „der Mensch hat neben dem Physischen auch feinere Schich-
ten – die den physischen Körper umgeben und durchdringen“. Ist das Leben eines Menschen 
zum Beispiel durch schwierige Lebensumstände belastet, gerät diese innere Ordnung aus dem 
Gleichgewicht – eine Ursache vieler Beschwerden, so auch von Rückenschmerzen. Wie die 
innere Ordnung wiederhergestellt werden kann, sodass sich Schmerzen reduzieren oder ganz 
verschwinden, erfährt der Leser in diesem anschaulichen Buch. Es klärt über die Arbeit der 
Feinstoffspezialisten nach der Göthert’schen Methode auf und überzeugt durch zahlreiche 
Beispiele. Ebenfalls enthalten sind wertvolle Tipps für einen schmerzfreien Rücken.

Ronald Göthert
PRO Rücken

GME Verlag, 144 Seiten, brosch.
17,90 € (D), 18,40 € (A)

ISBN 978-3-942479-02-8
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