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Erich Fromm and Global Public Sociology May 30 2020 Erich Fromm was one of the most influential and creative public intellectuals of the twentieth
century. He was a mentor to David Riesman and an inspiration for the New Left. As the rise of global right-wing populism and Trumpism creates new
interest in the kind of psycho-social writing and popular sociology that Fromm pioneered in the 1930s, this timely book tells the story of the rise, fall
and contemporary revival of Fromm’s theories. Drawing from empirical work, this is an invaluable contribution to popular debates about current
politics, the sociology of ideas and the prospect of a truly global public sociology.
Die Kunst des Lebens Oct 15 2021 "Viele spüren, dass ein Leben, das dem Erfolg, der Konkurrenz, der Ausbeutung dient, in Wirklichkeit ein Leben ist,
das die Menschen unglücklich macht." (Erich Fromm) Die Weisheit eines glücklichen Lebens besteht darin, aufmerksam zu werden für das, was
wirklich zählt. Erich Fromm lehrt uns das Leben neu zu lernen: Achtsamkeit zu entwicklen, aufmerksam für das Wesentliche zu werden, Wurzeln zu
schlagen und doch frei zu sein. Eine lebenspraktisches Buch eines großen Psychoanalytikers über die Kunst, tiefer zu leben . Herausgegeben von
Rainer Funk. Die Alternative "Haben oder Sein" dient als Schlüssel zum Verständnis dessen, woran man bewusst, halbbewusst oder unbewusst das
Herz hängt und was man mit Leidenschaft im Leben verfolgt. Mit ihr lässt sich nicht nur begrifflich fassen und diagnostizieren, was in Wirklichkeit in
jedem vor sich geht, sie ist zugleich eine konkretisierbare Leitidee zur Veränderung des Lebens. Diese Alternative als Grundausrichtung des
leidenschaftlichen Strebens - des Charakters - hatte Erich Fromm über viele Jahre beschäftigt.
Erich Fromm Oct 03 2020 The twentieth century was defined by far-reaching social changes, and this fresh insight into the life and works of Erich
Fromm offers a compelling overview of his observations. Fromm's views on personal relationships, therapy, and his critique of society were closely
tied to his astute analysis of the changes he witnessed and made him into a highly influential social and political commentator. In this absorbing
introduction, Thomson considers how Fromm's early experiences influenced his enquiry into the human condition and examines what relevance his
ideas still hold for students and readers today.
Buddhist and Freudian Psychology Aug 21 2019 The work presents in clear focus, comparative perspectives on the nature of Man, Mind, Motivation,
Conflict, Anxiety and Suffering, as well as the therapeutic management of these problems, in both the writings of Sigmund Freud and the discourses of
the Buddha. The nature of the instinct of sexuality, ego instinct and the death instinct in Freud are compared to parallel concepts in Buddhism. An
interesting addition to the study is the discussion of the question whether Schopenhauer is a link between Freud and Buddhism. This third edition of
the book also throws new light on some of the dilemmas of Freudian psychology from a Buddhistic perspective. It is a valuable contribution to the
study of philosophy in cross-cultural perspective and should be of interest to both scholars and general readers.
Die Kunst des Liebens Jun 30 2020
Von der Kunst des Zuhörens Sep 14 2021
Über die Liebe zum Leben Rundfunksendungen Nov 23 2019 Alle Beiträge (bis auf den letzten) entstammen Rundfunkvorträgen, die Erich Fromm
Anfang der Siebziger Jahre im damaligen Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart gehalten hat. Initiiert wurden sie durch den damaligen Chefredakteur
„Kultur“, Hans Jürgen Schultz. Die Vorträge und Interviews sind für den deutschen Zuhörer und Leser allein schon deshalb kostbar, da sie aus der
freien Rede des (wieder) Deutsch sprechenden Erich Fromm entstanden sind. Auch wenn durch die Verschriftlichung manche sprachlichen
Unebenheiten geglättet wurden, so klingt das gesprochene Wort noch immer durch und sind zahlreiche Amerikanismen zu entdecken. Fromm hatte die
Gabe, mit Hilfe von ein paar Stichworten frei und fast druckreif sprechen zu können. Und er konnte komplizierte Sachverhalte in einfachen,
erlebnisnahen Worten zur Darstellung bringen. Die hier versammelten Vorträge und Interviews können über das Erich Fromm Institut Tübingen (frommestate@fromm-online.com) auch auf CD erworben werden.
Vom Haben zum Sein. Wege und Irrwege der Selbsterfahrung Jun 11 2021 Viele Leser des Buches "Haben oder Sein" haben sich gefragt, was jeder
Einzelne selbst tun kann, um von einer Orientierung am Haben zu einer am Sein zu kommen. Tatsächlich hatte Fromm zu dieser Frage ein Manuskript
von über 120 Seiten geschrieben. Es trug die Überschrift „Schritte zum Sein“ (Steps to Being) und sollte in "Haben oder Sein" veröffentlicht werden.
Kurz vor der Drucklegung entschied Fromm, dieses Kapitel zugunsten von Vorschlägen zu wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen und
kulturellen Veränderungen wieder herauszunehmen. Schließlich wurde es 1989 als erste nachgelassene Schrift veröffentlicht, mit dem Titel Vom
"Haben zum Sein" neu aufgelegt und in mehr als 20 Sprachen übersetzt. So sehr die Orientierung am Haben in den strukturellen Gegebenheiten der
heutigen Industriekultur wurzelt, so sehr geht es bei ihrer Überwindung doch darum, die psychischen, geistigen und körperlichen Eigenkräfte und
Selbstbestimmungsmöglichkeiten des Menschen wieder zur Entdeckung zu bringen. Und genau davon handelt dieses Buch. Aus dem Inhalt • Der
Irrtum eines Lebens ohne Anstrengung und Leiden • Wach sein • Gewahrwerden • Sich konzentrieren • Meditieren • Die Selbst-Analyse als Weg der
Selbsterfahrung • Einübung in die Selbstanalyse • Praktische Hinweise zur Selbstanalyse • Seinsorientiertes und besitzorientiertes Haben •
Erfahrungen auf dem Weg vom Haben zum Sein
The art of managing with love, according to Erich Fromm Dec 17 2021 BOOK DESCRIPTION This book delivers practical advice to manage people and
teams into a business. Managers constantly have to deal with emotions- love and even fear, of the teams they lead, without necessarily having any
academic training to respond to these challenges. In light of such argument, I wrote this book with a series of recommendations to take decisions
based on the book “The Art of Loving,”by the renowned philosopher and psychologist Erich Fromm, born in 1900 in Germany.
Die Kunst des Liebens Aug 25 2022
Liebe, Sexualität und Matriarchat. Beiträge zur Geschlechterfrage May 22 2022 Der Sammelband "Liebe, Sexualität und Matriarchat" versammelt die
wichtigsten Beiträge Erich Fromms zur Genderfrage. Tatsächlich ist Erich Fromm mit seinen Arbeiten zum Mutterrecht und mit seiner Kritik an der
Vorherrschaft des Mannes ein wichtiger Vordenker des Feminismus und der Gleichberechtigung der Geschlechter. Fromm interessiert nicht so sehr
die Tatsache des anatomischen und biologischen Unterschieds der Geschlechter, auch nicht die überlebenswichtige Funktion der Sexualität, sondern
vielmehr die Funktionalisierung der Genderfrage im Laufe der Menschheitsgeschichte. Die sexuelle Anziehungskraft des jeweils anderen Geschlechts
hat dabei offensichtlich nur eine sehr begrenzte Bedeutung und konnte den Menschen nicht daran hindern, den Geschlechtsunterschied zur Ausübung
von Herrschaft zu benutzen. Den Sozialpsychologen Fromm interessiert dabei vor allem die Frage, wie sich die gesellschaftlich geprägte Genderfrage
in der psychischen Strukturbildung (Charakter) widerspiegelt und wie sie die Liebesfähigkeit und die Funktion der Sexualität beeinflusst. Über all dies
gibt dieser Sammelband umfassend Auskunft. Aus dem Inhalt - Bachofens Entdeckung des Mutterrechts - Die sozialpsychologische Bedeutung der
Mutterrechtstheorie - Die männliche Schöpfung - Robert Briffaults Werk über das Mutterrecht - Die Bedeutung der Mutterrechtstheorie für die
Gegenwart - Geschlecht und Charakter - Mann und Frau - Sexualität und Charakter. Psychoanalytische Bemerkungen zum Kinsey-Report - Selbstsucht

und Selbstliebe - Die Faszination der Gewalt und die Liebe zum Leben
The Psychology of Love May 10 2021 Psychologische studie over het verschijnsel liefde
Die Entdeckung des gesellschaftlichen Unbewussten. Zur Neubestimmung der Psychoanalyse Sep 02 2020 Nirgendwo sonst schreibt Erich Fromm
über sein eigenes Verständnis von Psychoanalyse so klar und deutlich wie in den Beiträgen dieses Bandes, die Ende der Sechziger Jahre entstanden
sind. Geschrieben wurden sie für ein nie vollendetes größeres Werk, in dem Fromm seine humanistische und dialektische Revision der Psychoanalyse
ausführlich zur Darstellung bringen wollte. Eindrücklich zeigt er, welche Bedeutung das gesellschaftliche Verdrängte für die Neubestimmung des
Unbewussten hat. Auch enthalten die Beiträge wichtige Ausführungen über Fromms Ansichten zur therapeutischen Praxis, und hier spricht er erstmals
von der transtherapeutischen Psychoanalyse. Jede Revision der Psychoanalyse muss sich insbesondere mit der Frage auseinandersetzen, welche
Bedeutung die Sexualität für das psychische Geschehen hat. Dass der Sexualität bei der Entwicklung wichtiger psychischer Strebungen und Wünsche
nicht die Rolle zukommt, die ihr Freud zumaß, hatte Fromm schon in den Dreißiger Jahren gezeigt. Welche Bedeutung hingegen die Gesellschaft hat,
verdeutlicht Fromm vor allem an der sadistischen Perversion. Die Neuformulierung der psychoanalytischen Perversionenlehre führt ihn dabei ganz
automatisch immer wieder zur Kritik an Herbert Marcuse. Wer sich über Fromms Neubestimmung der Psychoanalyse kundig machen will, findet in
diesem Band eine gut verständliche und erhellende Zusammenfassung. Aus dem Inhalt • Über meinen psychoanalytischen Ansatz • Die Notwendigkeit
der Revision der Psychoanalyse • Die dialektische Revision der Psychoanalyse • Sexualität und sexuelle Perversionen • Der angebliche Radikalismus
von Herbert Marcuse
The Art of Loving Oct 27 2022 A psychoanalyst offers guidance in expressing love and experiencing the emotional satisfaction of complete human
relationships.
The Art of Being Feb 19 2022 A guide to well-being from the renowned social psychologist and New York Times–bestselling author of The Art of
Loving and Escape from Freedom. Though laptops, smartphones, and TVs have in many ways made life more convenient, they have also disconnected
us from the real world. Days are spent going from screen to machine, machine to screen. In The Art of Being, renowned humanist philosopher and
psychoanalyst Erich Fromm draws from sources as varied as Sigmund Freud, Buddha, and Karl Marx to find a new, centered path to self-knowledge
and well-being. In order to truly live, Fromm argues, we must first understand our purpose, and the places where we lost it. This ebook features an
illustrated biography of Erich Fromm including rare images and never-before-seen documents from the author’s estate.
Die Seele des Menschen. Ihre Fähigkeit zum Guten und zum Bösen Jan 18 2022 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 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
Perspectives on Sexuality Jul 20 2019
ART LOVING CAS AU Apr 28 2020 Erich Fromm guides you in developing your capacity for love-- giving and receiving love as an emotion of maturity,
self-knowledge and courage.
The Art of Loving Sep 26 2022 The landmark bestseller that changed the way we think about love: “Every line is packed with common sense,
compassion, and realism” (Fortune). The Art of Loving is a rich and detailed guide to love—an achievement reached through maturity, practice,
concentration, and courage. In the decades since the book’s release, its words and lessons continue to resonate. Erich Fromm, a celebrated
psychoanalyst and social psychologist, clearly and sincerely encourages the development of our capacity for and understanding of love in all of its
facets. He discusses the familiar yet misunderstood romantic love, the all-encompassing brotherly love, spiritual love, and many more. A challenge to
traditional Western notions of love, The Art of Loving is a modern classic about taking care of ourselves through relationships with others by the New
York Times–bestselling author of To Have or To Be? and Escape from Freedom. This ebook features an illustrated biography of Erich Fromm including
rare images and never-before-seen documents from the author’s estate.
The Heart of Man Dec 25 2019 "The Heart of Man questions human nature itself, from the forms of violence that plague it to individual and social
narcissism to how the positive value of "love of life" can potentially outweigh the destructive "syndrome of decay" caused by the love of death and
other harmful tendencies of thought. [The American Mental Health Foundation's Fromm titles] are timely, directly relevant to modern psychological and
social issues, and bring absolutely invaluable humanist messages to temper psychology's scientific and healing discipline. Highly recommended,
especially for college library collections." --Midwest Book Review Fromm's follow-up to Escape from Freedom and The Art of Loving is a keen study of
violence on a small scale leading to the specter of mass destruction.
Erich Fromm and the Quest for Solidarity Oct 23 2019 Erich Fromm and the Quest for Solidarity argues that Fromm's humanistic ethics provides a
framework for the analysis of alienation in affluent societies and his exploration of the social forces capable of challenging that alienation. It examines
his work on authoritarianism, the experience of work, the struggle against patriarchy, the dangers of consumerism and the manipulation of needs, the
urgent need to revive democracy, and the challenge of the emerging 'one world'. Never losing sight of the ancient dream of human solidarity, Fromm's
explicitly ethical approach exerts a compelling relevance to a range of issues in contemporary social and political theory.
Die Vierte Politische Theorie Mar 08 2021 Alle politischen Systeme der Moderne sind die Ergebnisse dreier unterschiedlicher Ideologien: Die erste und
älteste ist die liberale Demokratie, die zweite ist der Marxismus und die dritte ist der Faschismus. Die zwei letzteren sind längst gescheitert und aus der
Geschichte ausgeschieden; die erstere fungiert nicht mehr als Ideologie, sondern als etwas Selbstverständliches. Die Welt befindet sich heute am
Rand einer postpolitischen Realität, in der die Werte des Liberalismus so tief eingewurzelt sind, daß sich der Durchschnittsmensch der Wirkung einer
Ideologie in seiner Umwelt gar nicht bewußt ist. So droht der Liberalismus den politischen Diskurs zu monopolisieren, die Welt mit einer
universalistischen Gleichheit zu überschwemmen und alles zu vernichten, was die verschiedenen Kulturen und Völker einzigartig macht. Laut
Alexander Dugin bedarf es, um diesem Schicksal zu entgehen, einer vierten Ideologie, welche in den Scherben der ersten drei nach etwaigen
brauchbaren Elementen sucht, doch selbst innovativ und einzigartig bleibt. Dugin bietet für diese neue Theorie nicht Punkt für Punkt ein Programm,
sondern zeichnet in Umrissen den Rahmen, in dem sie sich entwickeln könnte und die Thematik, die sie behandeln muß. Die Vierte Politische Theorie
soll die Mittel und Begriffe der Moderne gegen sie anwenden, um gegenüber der Kommerzialisierung eine Rückkehr der kulturellen Vielfalt, der
traditionellen Weltanschauungen aller Völker der Welt zu zeitigen - und das in einem völlig neuen Kontext. Geschrieben von einem Wissenschaftler, der
die Ausrichtung heutiger russischer Geopolitik aktiv beinflußt, ist Die Vierte Politische Theorie eine Einführung in eine Idee, die die politische Zukunft
der Welt verändern könnte.
The Art of Listening Feb 07 2021 The renowned social psychologist and New York Times–bestselling author shares his insights on the process of
psychotherapy, drawing on his own experience. Over the course of a distinguished career, Erich Fromm built a reputation as a talented speaker and
gifted psychoanalyst—the first specialization of this polymath. The Art of Listening is a transcription of a seminar Fromm gave in 1974 to American
students in Switzerland. It provides insight into Fromm’s therapy techniques as well as his thoughts and mindset while working. In this intimate look at
his profession, Fromm dismantles psychoanalysis and then reassembles it in a clear and engaging fashion. This ebook features an illustrated
biography of Erich Fromm including rare images and never-before-seen documents from the author’s estate.
Selbstsucht und Selbstliebe Jun 18 2019 Der Beitrag ‚Selbstsucht und Selbstliebe‘ gehört zu den wichtigsten Aufsätzen Erich Fromms. Lange bevor
andere eine Psychologie des Selbst und eine Narzissmustheorie entwickelten, lieferte Fromm in diesem Aufsatz aus dem Jahr 1939 eine Theorie des
Selbst. Anders als bei Freud gilt für Fromm, dass sich die Beziehung des Menschen zu sich selbst und seine Beziehung zu anderen immer
entsprechen. Für ihn sind Selbstliebe und Nächstenliebe korrespondierende und keine konkurrierenden Größen. Aus diesem Grund kommt der
Selbstliebe eine besondere Bedeutung zu. Jeder Mensch muss einen positiven Bezug zu sich selbst haben. Erst wenn eine solche Selbstliebe vereitelt
wird, kommt es zu Selbstsucht und Narzissmus als Kompensationsformen für mangelnde Selbstliebe. Die gleiche Logik von Selbst- und Objektbezug

zeigt Fromm übrigens in diesem Beitrag auch für den Hass auf. Überraschend ist hierbei, mit welcher Klarheit Fromm 1939 die psychologischen
Grundlagen des Nationalsozialismus in Deutschland zur Darstellung bringen konnte. Aus dem Inhalt - Selbstsucht und Nächstenliebe - Die
Entsprechung von Selbst- und Objektbezug - Hass und Selbsthass - Liebe als leidenschaftliche Bejahung - Selbstliebe und Selbstsucht
The Sane Society Sep 21 2019 The noted psychoanalyst studies the emotional status of man within modern democratic cultures. Bibliogs
Escape from Freedom Aug 01 2020 Dr. Fromm analyzes what he considers to be contemporary man's fear of positive freedom and willingness to
submit to totalitarianism
On Being Human Nov 04 2020 An insightful look at alienation in the modern world from the New York Times–bestselling author of The Art of Loving
and Escape from Freedom. Social psychologist Erich Fromm observed the spread of alienation in the 1960s, arguing that humans who were once
dynamic, creative beings were reduced to fixating on TV screens, emotionally paralyzed by anxieties over threats like nuclear war. Though we may
stare at different devices and worry about other dangers today, his insights are as useful as ever, and allow us to gain perspective on the human
condition. A collection of his writings on “New Humanism” and the need to reclaim our happiness and peace of mind, this is a thoughtful, fascinating
overview of the past that shaped us, and the philosophies and practices that can ensure a better future, both for ourselves and for the world at large.
Included are reflections on thinkers from Karl Marx to medieval Catholic mystic Meister Eckhart, as “Fromm’s large, keen mind and attractive, likable
voice [strive] for heart as he asks himself the hardest questions of his day” (Kirkus Reviews). This ebook features an illustrated biography of Erich
Fromm including rare images and never-before-seen documents from the author’s estate.
The Lives of Erich Fromm Jul 12 2021 Erich Fromm was a political activist, psychologist, psychoanalyst, philosopher, and one of the most important
intellectuals of the twentieth century. Known for his theories of personality and political insight, Fromm dissected the sadomasochistic appeal of brutal
dictators while also eloquently championing loveÑwhich, he insisted, was nothing if it did not involve joyful contact with others and humanity at large.
Admired all over the world, Fromm continues to inspire with his message of universal brotherhood and quest for lasting peace. The first systematic
study of FrommÕs influences and achievements, this biography revisits the thinkerÕs most important works, especially Escape from Freedom and The
Art of Loving, which conveyed important and complex ideas to millions of readers. The volume recounts FrommÕs political activism as a founder and
major funder of Amnesty International, the National Committee for a Sane Nuclear Policy, and other peace groups. Consulting rare archival materials
across the globe, Lawrence J. Friedman reveals FrommÕs support for anti-Stalinist democratic movements in Central and Eastern Europe and his
efforts to revitalize American democracy. For the first time, readers learn about FrommÕs direct contact with high officials in the American government
on matters of war and peace while accessing a deeper understanding of his conceptual differences with Freud, his rapport with Neo-Freudians like
Karen Horney and Harry Stack Sullivan, and his association with innovative artists, public intellectuals, and world leaders. Friedman elucidates
FrommÕs key intellectual contributions, especially his innovative concept of Òsocial character,Ó in which social institutions and practices shape the
inner psyche, and he clarifies FrommÕs conception of love as an acquired skill. Taking full stock of the thinkerÕs historical and global
accomplishments, Friedman portrays a man of immense authenticity and spirituality who made life in the twentieth century more humane than it might
have been.
Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft Nov 16 2021 Zu der kurzen Frage „Haben oder Sein?“ entwickelt Erich Fromm in
diesem Buch eine tiefgründige Gesellschaftsanalyse, in der er zwei grundsätzliche Existenzformen herausarbeitet: die egoistisch-gewinnorientierte des
Besitzens und Verfügens über Dinge und Menschen (Haben) und die altruistisch-solidarische des gebenden Erlebens (Sein). Fromm zeigt, dass unser
gegenwärtiges Gesellschafts- und Wirtschaftssystem durch Egoismus, Selbstsucht und Habgier bestimmt ist und unweigerlich zerstörerische Folgen
für Mensch und Natur mit sich bringt. Im zweiten Teil des Buches vermittelt er dem Leser durch viele Beispielen Ideen, wie er sich vom „Haben“ in
Richtung „Sein“ und damit hin zu einem neuen Menschen entwickeln kann. Im dritten Teil von „Haben oder Sein“ beschreibt Fromm die
Voraussetzungen für einen fundamentalen Wandel in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, um die gegenwärtigen Krise zu überwinden und von einer
Orientierung am Haben zu einer am Sein zu gelangen. Aus dem Inhalt: Erster Teil: Zum Verständnis des Unterschieds zwischen Haben und Sein • Auf
den ersten Blick • Haben und Sein in der alltäglichen Erfahrung • Haben und Sein im Alten und Neuen Testament und in den Schriften Meister Eckharts
Zweiter Teil: Analyse der grundlegenden Unterschiede zwischen den beiden Existenzweisen • Die Existenzweise des Habens • Die Existenzweise des
Seins • Weitere Aspekte von Haben und Sein Dritter Teil: Der neue Mensch und die neue Gesellschaft • Religion, Charakter und Gesellschaft •
Voraussetzungen für den Wandel des Menschen und Wesensmerkmale des neuen Menschen • Wesensmerkmale der neuen Gesellschaft
Die Pathologie der Normalität. Zur Wissenschaft vom Menschen Mar 28 2020 Es erweist sich nur zu oft als der seelischen Gesundheit des Menschen
abträglich, was für das Funktionieren einer Wirtschaft und das gesellschaftliche Zusammenleben gut ist und deshalb von den meisten Menschen als
normal und normativ angesehen wird. Dass das „Normale“ etwas Pathologisches sein kann, gehört zu den Grundeinsichten Erich Fromms. Wer einer
Autorität völlig hörig ist, findet es völlig normal, dass er keinen eigenen Willen spürt. Und neigt er doch zu Eigenwilligem, dann findet er es durchaus
normal, von Schulgefühlen geplagt zu sein. In diesem Band geht es Fromm nicht um die Pathologie des Hörigen und Unterwürfigen, sondern um den
sich frei fühlenden Menschen, der etwas aus sich macht und immer erfolgreich sein muss. Dieser Erfolgsmensch und Gewinnertyp findet es ganz
normal, dass er kein Eigenleben mehr spürt und keinen Kontakt zu seinen eigenen Gefühlen und Antriebskräften mehr hat. Er ist sich seiner selbst
fremd geworden, setzt auf Belebung und Konsum und fühlt ohne Animation nur Langeweile. Nirgendwo im Werk Erich Fromms wird das Problem der
Pathologie der Normalität so anschaulich und überzeugend erörtert, wie in den vier Beiträgen dieses Bandes aus den nachgelassenen Schriften. Aus
dem Inhalt • Die Pathologie der Normalität des heutigen Menschen (1953) • Zum Verständnis von seelischer Gesundheit (1962) • Humanistische
Wissenschaft vom Menschen (1957) • Ist der Mensch von Natur aus faul? (1974)
Erich Fromm Jun 23 2022 This lavishly illustrated biography covers Fromm's entire life, from his traditional Jewish upbringing to his association with
the Frankfurt School. Fromm's work (1900-1980) is more compelling and popular in our century than ever before. It took a decisive turn as he
encountered Freudian psychoanalysis--even as Fromm critiqued it throughout much of his lifetime. Funk covers with great sensitivity Fromm's seminal
work with the so-called Frankfurt School of social critics as well as his break with it, his move to the U.S., his personal and professional relationship
with Karen Horney, his associations with The New School in New York City and with D.T. Suzuki--living in Mexico "part time." More than 200
photographs and other memorabilia make this a compelling pictorial biography.
Jenseits der Illusionen. Die Bedeutung von Marx und Freud Aug 13 2021 In dieser intellektuellen Autobiographie beschreibt Erich Fromm eingangs,
wie durch sein Erleben und die Folgen des Ersten Weltkriegs sein Interesse für jene, oft irrationalen Kräfte geweckt wurde, die unsere Gesellschaft
durchdringen. In den Theorien von Sigmund Freud und Karl Marx fand Fromm Antworten, die er in seiner Sozialpsychologie zu einer Synthese
verband. Am Ende steht Fromms Credo, sein analytisch-intensives Glaubensbekenntnis zum Humanismus, das noch heute so aktuell ist wie zur Zeit
seiner Entstehung. „Ich glaube an die Vervollkommnungsfähigkeit des Menschen, aber ich bezweifle, dass der Mensch dieses Ziel erreicht, wenn er
nicht bald erwacht.“ (Erich Fromm) „Jenseits der Illusionen“ nimmt eine Sonderstellung im Werk Erich Fromms ein. Nur hier gibt es einen
autobiografischen Teil, und sein Credo am Ende des Buches erlaubt einen unvergleichlich tiefen Einblick in sein Denken und Fühlen. Wer ihn und
seine Theorien kennenlernen und verstehen möchte, erfährt hier mehr als in jeder Biografie. Aus dem Inhalt: • Einige persönliche Vorbemerkungen •
Der gemeinsame Boden der Theorien von Marx und Freud • Die Auffassung vom Menschen und seiner Natur • Die menschliche Evolution • Die
menschliche Motivation • Das kranke Individuum und die kranke Gesellschaft • Der Begriff der seelischen Gesundheit • Individueller Charakter und
Gesellschafts-Charakter • Das gesellschaftliche Unbewusste • Das weitere Schicksal der Theorien von Marx und Freud • Verwandte Ideen
Die Faszination der Gewalt und die Liebe zum Leben Jan 06 2021 Liebe und Hass sind psychische Grundkräfte seit Menschengedenken. Es ist Erich
Fromms Sensibilität für gesellschaftliche Entwicklungen zuzuschreiben, dass er eine tief reichende Änderung dieser Grundkräfte im Zwanzigsten
Jahrhundert wahrnahm: Der Hass auf andere, die Umwelt und auf sich selbst wird immer mehr zu einer Lust an der Zerstörung um der Zerstörung
willen. Menschen fühlen sich immer mehr von allem Leblosen angezogen und von dem, was mit Gewalt bewirkt werden kann. Fromm nannte diese
Grundstrebung eine Liebe zum Toten: „Nekrophilie“. Ihr zu begegnen kann man nur mit einer ebenso entschiedenen Liebe zu allem Lebendigen, zu
einer „Biophilie“, zu allem, was wächst und sich entfaltet. Der Beitrag ‚Die Faszination der Gewalt und die Liebe zum Leben‘ veranschaulicht diese
Grundkräfte der „Biophilie“ und „Nekrophilie“ in einfachen Worten und mit anschaulichen Beispielen.
Liebe und Wille Dec 05 2020
Die Kraft der Liebe Feb 25 2020 Einsichten und Gedanken aus Erich Fromms Werk - aus seiner Tätigkeit als Psychoanalytiker, aus seiner Erfahrung als

Mensch.
For the Love of Life Jul 24 2022 The distinguished social critic and psychoanalyst offers fresh insights into aggression, dreams, affluence, religion,
and human growth, revealing an awareness of life's tragedies, but, at the same time, emphasizing the transcending power of love."
Summary of Erich Fromm’s The Art of Loving by Milkyway Media Apr 21 2022 Love can be difficult, but it’s not mysterious. No matter who you are,
your capacity to love can be developed in the same way as learning to cook or play the violin: with practice… Purchase this in-depth summary to learn
more.
Essays for studying by Lukas: The Art of Loving by Erich Fromm Mar 20 2022 Before you is an invitation to introduce you to Erich Fromm’s
magnificent The Art of Loving: An enquiry into the nature of love. There may be parts of this book with which you fervently agree, and others where
you vehemently do not. In either case, you will not regret the time you spent reading it. The pleasure you gain from its reading and the impact of the
book on your life will be immeasurable. You can talk or argue about Fromm’s The Art of Loving, but, for our part, we have limited ourselves to a few
short remarks on the rationality (or irrationality) of that phenomenon called love.
Kann denn Liebe ewig sein? Jan 26 2020 Gut lesbar und untermalt durch zahlreiche Fallbeispiele, befasst sich dieses in den USA höchst erfolgreiche
Werk mit dem Schicksal der romantischen Liebe im Verlauf der Zeit. Mit Kann denn Liebe ewig sein? bringt der Psychosozial-Verlag nun schon das
zweite Buch von Stephen A. Mitchell, dem berühmten Vertreter der beziehungsorientierten Psychoanalyse, zu den deutschen Lesern.
Die Revolution der Hoffnung. Für eine Humanisierung der Technik Apr 09 2021 Dieses Buch verdankt seine Entstehung einem politischen Engagement
Fromms: Mit aller Kraft setzte er sich 1967 und 1968 für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Eugene McCarthy ein, in dem er einen
Hoffnungsträger für eine grundlegende Wandel in der Politik sah. Die Revolution der Hoffnung enthält Gedanken und Entwürfe für eine
Neuorganisation von Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Kultur. Nirgendwo sonst schreibt Fromm so profund über „Hoffnung“ und die Fähigkeit zu
glauben und zu hoffen. Im 4. Kapitel „Was heißt es, menschlich zu sein?“ arbeitet Fromm jene Erfahrungen heraus, die nur dem Menschen eigen sind
und so einen einmaligen Beitrag zu seinem Menschenbild darstellen. Der Untertitel des Buches deutet eine weitere Besonderheit an: Nur hier hat sich
Fromm so ausführlich mit dem Doppelgesicht der Technik auseinandergesetzt. Hintergrund ist sein Konzept der Nekrophilie, des Angezogenseins von
allem Nicht-Lebendigen, das die Nutzung der technischen Möglichkeiten statt der im Menschen selbst gründenden Möglichkeiten so attraktiv macht.
Schließlich spricht Fromm in Kapitel 5 von den „Schritten zur Humanisierung der technologischen Gesellschaft“. Er führt damit sein Konzept einer
psychisch gesunden Gesellschaft fort, das er erstmals in Wege aus einer kranken Gesellschaft vorgestellt hat. In Die Revolution der Hoffnung trägt er
der vor allem durch den technischen Fortschritt ermöglichten Bürokratisierung in Wirtschaft und Gesellschaft Rechnung und zeigt die Dimensionen
eines „humanisierten Konsums“ auf.
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