''Der sexte Sinn - Ein Lebensbericht'' von Wolf Deling
Wolf Deling rutschte über Jahre hinweg immer tiefer in die
Pornowelt des Internets. Ein ehrlicher Bericht eines Mannes, der
ganz genau weiß, was er tut, aber mit seinem Willen seine Gefühle
nicht steuern kann. Es ist aber auch das Zeugnis eines
Betroffenen, das Menschen in ähnlicher Lage Hoffnung auf
Veränderung gibt.
EUR 9,80
Pornoangebote aus dem Internet - wer greift darauf zurück?
Es sind mehr Menschen, als man denkt. Und es sind oft ganz andere Menschen, als
man denkt. Wie bei Frühformen des Alkoholismus bauen Betroffene eine Scheinwelt
auf, wollen die Wahrheit nicht sehen, verstecken ihre Sucht vor dem Partner, der
Umwelt und vor sich selbst. Wolf Deling hat alles mitgemacht. Der Gemeindepastor
rutscht über Jahre hinweg immer tiefer in die Pornowelt des Internets, lässt den
Arbeitsrhythmus und Tagesablauf durch seine Internetkontakte bestimmen. Immer
wieder will er mit aller Kraft aus dem Sumpf heraus. Doch seine Sehnsucht ist zu
stark.
Dies ist der erschreckend ehrliche Zwischenbericht eines Mannes, der ganz genau
weiß, was er tut, aber mit seinem Willen seine Gefühle nicht steuern kann. Es ist
aber auch die Geschichte einer Frau, die lernt, mit ihrem Mann zu kommunizieren.
Verlag: "Safer Surfing - Kinder-, Jugend- und Erwachsenenschutz im Internet". 79 Seiten.

''Wenn Bilder süchtig machen'' - Buchempfehlung für Betroffene, Therapeuten
und Begleiter
Buchempfehlung für Therapeuten, Leiter, Seelsorger, indirekt
Betroffene wie auch Betroffene
EUR 13,95 (+ EUR 3,- Versandkosten)
Der sexuelle Adrenalinstoß ist immer nur ein paar Mausklicks
entfernt und drängt sich per E-Mail sogar ungebeten auf unsere
Bildschirme. Tausende von Männern und Frauen tappen in die
Falle und merken erst spät, wie Heimlichkeit und Angst vor
Entdeckung sie in ein Doppelleben treiben. Auch Geistliche und
Christen, die verantwortlich in ihren Gemeinden mitarbeiten, sind
gegen diese Epidemie nicht immun. Gerade bei ihnen sind die Auswirkungen
sexueller Sucht besonders verheerend.
Earle und Laaser zeigen dank ihrer langjährigen Erfahrung als Berater Wege zur
Befreiung auf. Sie gehen den tieferen Ursachen sexuellen Fehlverhaltens auf den
Grund und beschreiben anhand der Bibel Grundzüge einer gesunden Sexualität und
Intimität. Und sie bieten praktische Hinweise zur Überwindung zerstörerischer
Verhaltensmuster.
Verlag: "Safer Surfing - Kinder-, Jugend- und Erwachsenenschutz im Internet". 195 Seiten.

