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Toxisch
he Beziehun
ngen beend
den
Narzisste
en treten zu
unehmend in öffentlichen
n Machtposittionen ganz offensichtlich
h in Erschein
nung.
Doch auch im Privatten gibt es za
ahlreiche se lbstverliebte
e Menschen, die Macht, K
Kontrolle und
Manipula
ation gegenü
über anderen
n einsetzen, um ihre eig
gene Position
n zu stärken.. Das Fatale hierbei
ist, dass
s diese Form der emotion
nalen Gewal t – was narz
zisstischer Missbrauch
M
in
n hohem Maß
ße ist –
oftmals so unterschw
wellig im Verborgenen a
ausgeübt wirrd, dass sie besonders
b
ka
atastrophale
e
Auswirku
ungen hat. Für
F die Opfer ist sie gera
ade deshalb so schwerwiegend und b
bitter, weil
Außenstehende den Missbrauch meist nicht erkennen. Viele
V
Opfer können
k
selbsst kaum vers
stehen,
dass und
d wie sie mis
ssbraucht we
erden, da di e Täter höch
hst geschicktt darin sind, dem Opfer alle
Verantw
wortung für sein
s
Leid zuzuschieben. N
Niemand ist zu 100 Proz
zent davor ge
efeit, sich au
uf
NarzisstInnen einzullassen und le
etztendlich e
emotional, geistig
g
und physisch ausg
gelaugt zu werden.
w
Bestselle
erautorin Ch
hristine Mer
rzeder, selb
bst eine Betrroffene, zeigtt in Gegeng
gift, dass es möglich
ist, die »
»Vergiftung«
« durch den narzisstische
en Missbrauc
ch zu überwinden und ih
hre verheere
enden
Folgen z
zu heilen. Sie
e unterstütztt Betroffene und ihr Umfeld, indem sie gängige narzisstische
Strategie
en offenlegt: von »Love Bombing«, bei dem das
s Gegenüberr scheinbar m
mit Liebe überschüttet wird, in Wa
ahrheit aber isoliert und abhängig ge
emacht werd
den soll, übe
er Mobbing und
Stalking bis hin zu extremer
e
psy
ychischer od er auch körp
perlicher Gew
walt.
Das vorliegende Buc
ch, das eine Weiterführu
ung ihres ers
sten Titels Wie
W schleichen
ndes Gift istt, kann in
seiner Fo
orm eines Nachschlagew
werks Betroff
ffenen wie eine Art Wegw
weiser diene
en. Während im
ersten B
Buch alle wichtigen Them
men zu Missb
brauch und Heilung
H
ange
esprochen w
werden, geht sie nun
in diesem
m zweiten Buch unter alphabetisch ssortierten Sttichworten – von »Anfällligkeit« bis
»Verletz
zungen« – ve
ertieft auf die unterschie
edlichsten As
spekte und Fragestellung
F
gen ein: Auffklärung
über narrzisstischen Missbrauch, Prävention und Verteidigung, Vorge
ehen bei derr Trennung, Schutz
der Kind
der – und sellbstverständ
dlich Heilung . Die Leser erfahren,
e
wie
e und wo ma
an Hilfe findet und
was die besten Meth
hoden sind, um
u spezifiscche Missbrau
uchsformen zu
z beenden.
Durch diie ausführlichen Beschre
eibungen und
d ihre konkrreten Ratschläge gibt die
e Autorin Bettroffenen
ein wirks
sames »Geg
gengift« für das
d schleiche
ende Gift de
es narzisstisc
chen Missbra
auchs an die Hand.

Christine
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ntologie und Gesundheittswissenscha
aften
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E
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s extremen
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