
- Gehört in die Hände jeder werdenden Mutter
(und auch jedes werdenden Vaters)

- Wertvolle Unterstützung für alle, die mit Kinder 
zu tun haben

- Zeigt Schritte zu einer sanften Kultur der Ver-
bundenheit

Die Illusion des Getrenntseins ist einer der nega-
tivsten Mythen unserer Zeit. Deren Überwindung 
durch das Wiedererkennen unseres Miteinander-
verbundenseins ist der Schlüssel, um die Ethik und 
Solidarität wiederzuerlangen, die wir in der moder-
nen Welt aufgrund von Macht- und Besitzrausch ver-
loren haben. Willi Maurer zeigt in diesem Buch, wie 
dieser notwendige Aspekt von Humanität in jeder 
Lebensphase zurückgewonnen werden kann.
Dieses Buch gibt Hinweise um,
- die Herkunft des Getrenntseins, der Eifersucht, des 

Neides, der Habgier und der Tendenz zur Gewalt-
anwendung, zu erkennen,

- wirksame Vorsorgemassnahmen zur Verminde-
rung von selbstzerstörerischen Verhaltensweisen 
zu entwickeln,

- zur Lebensqualität des Individuums und der Ge-
sellschaft beizutragen.

Willi Maurer, Jahrgang 1945, arbei-
tete als Therapeut und Koordinator in 
einem Pilotprojekt für drogengefähr-
dete Jugendliche. Seit 1981 begleitet 
er in eigener Praxis Familien und 
Gruppen in Gefühls- und Körperar-
beit, supervisiert Arbeitsteams, die im

sozialen Bereich tätig sind und unterrichtet Aikido 
sowie meditative Gymnastik. Er engagiert sIch im eu-
ropäischen Netzwerk Holon und ist Mitglied der 
Kerngruppe IP - Integrale Politik Schweiz.
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Pubblikationen von Willi Maurer:
- LA PRIMA FERITA, ed. Terra Nuova, 2008
L´influenza dell´imprinting sul nostro comportamento.
- IL SENSO DI APPARTENENZA, ed. Terra Nuova, 2009
Alla ricerca delle proprie radici: un viaggio essen-
ziale per uns vita più intensa e consapevole.
Prefazioni di Prof. Ervin Laszlo e Dr. Michel Odent

L'autore illustra in questo libro percorsi verso una cultura nuova, basata sui bisogni 
fondamentali dell'essere umano e, di conseguenza, improntata alla giustizia e al miglio-
ramento della qualità di vita di tutti. Una lettura stimolante per chi opera nei campi della 
salute, della nascita, della maternità o del disagio sociale, per psicologi, psichiatri, 
educatori, per politici, economisti, ecologisti, per genitori e futuri genitori e per tutti co-
loro che hanno a cuore il futuro del pianeta.

- MERE ET BEBE L’UN CONTRE L’AUTRE, ed. Le Souffle d'Or, 2004
Du processus d’attachement à l’appartenance sociale
Préfaces du Prof. Ervin Laszlo et du Dr. Michel Odent
Cet essai traite de l’importance du phénomène de l’empreinte pour le 
développement harmonieux de tout être humain et de son besoin fonda-
mental d’appartenance. Séparer le nourrisson de sa mère juste après la 
naissance crée en lui une nostalgie et un sentiment d’impuissance qui le 
conduiront à se couper de ses émotions.

- ZUGEHÖRIGKEIT, im Eigenverlag, 2000 (vergriffen)
Der verpasste Augenblick – ist er nachholbar? 
Eine überarbeitete und erweiterte Ausgabe ist unter
folgendem Titel erschienen:
- DER ERSTE AUGENBLICK DES LEBENS.
Der Einfluss der Geburt auf die Heilung von Mensch
und Erde. Drachen Verlag 2009.

- DVD  IMPRINTING - DIE QUELLE DES FRIEDENS
Dieser DVD-Film ermöglicht uns, Rückverbindung mit unserem inneren 
Kind finden und ein Bewusstsein über die Herkunft unserer Prägungen 
zu entwickeln. Wenn wir den Preis an Leid, verursacht durch den Man-
gel an Imprinting (dem alle Sinne umfassenden Kontakt zwischen Mut-
ter und Baby) erkennen, werden wir unser alltägliches Handeln und da-

mit die Welt verändern. Diese DVD ist ein wertvolles Instrument um die Gesellschaft 
für einen liebevollen Umgang mit Neugeborenen (und ihren Eltern!) zu sensibilisieren.
Dieser Film ist, unter Verwendung von Ausschnitten aus Dokumentarfilmen, unprofes-
sionell erstellt. Er ist nicht zur öffentlichen Verbreitung, sondern ausschliesslich als 
Hilfsmittel für Menschen gedacht, die in eigener Verantwortung, ohne Gewinnabsichten 
zu sensibilisierender Öffentlichkeitsarbeit motiviert sind.

Die DVD ist in den Versionen (D/I/F) kostenfrei bei creailmondo@bluewin.ch
erhältlich. Bitte fügen Sie der Anfrage ein paar Worte zu Ihren Aktivitäten bei.

- ARTIKEL und VORTRÄGE  zum Herunterladen: www.willi-maurer.ch


