
Uber den Verfasser

Dr. phil. Johirnn-Georg Raben, i944 im l.:rndkrcis
Gr:afschaft Bentl-reirri im rvestlichen Niedersachsen
gel;oren, studierre AngIistik, (lennanistik und Ps.v-
chologie. Seine L-,ramensarbeit irr l-ach l:ngltsch
(lv1r-inster 1971) hat das I'[rem;r: "Srilistische Ergen-
tiimlichkeiten in Aif'red Lord 'lcnnysons Id1,/15 07
tlsc Kitg".ln de1 jithren 1978-1982 rvar cr rvis-
sensclraftlicher i\ssistent an dem von Prof. Albcr:t
Görres gelc'iteten I n st itt tt fi i r m e d iii u i s ch e P sy ch o l o g i e u t d P s ), c l s ot h e r't p i r:

der Technischen Liniversität Nttinchcn. Sorvohl seine I)iplomarbeit ais iruch
seine l)isser:tation irn Fach Psvchologie {fuiiinster 1977 und Salzburg I983r
I)oktorvater u,ar Prof. Sepp Schindler) befassen sich rrit kathartischen Psy-
ctrotherapien, clic in cien l970er Jahren im Rahmen der F{umanistischen
Ps,vchologie ent,"vickelt rvurclen. {1) iJber dieses Forschungsgebiet hat er
1990 eine "ßittliograplsie atr Prinfirtberapic, ltränatttlen Psycholog,ie untl
trattspersottalen Psycfuslogien veriifientlicht, die ar-i einigen Lhriversitätsbi-
bliorheken uncl Psychologischen Instituten vorh:rnden ist. Die von ihm ge-
sanrtrrelte r"rnrfaugreiche L.ireratur zu diesem Gebiet hirt er dern Institut fiir
Gretugebiete dtr Psl,chr:logie ttittl I'srt:bcthygiene e.11 in Fr:eibLrrg (igpp.
cle) iiberlassen. Sie ist dort im Ar:chiv unter dem Srichrvort "Sarnmiung Dr.
Rabenu zr,r fincicr-r.
Er hat sich stets viel mir seincrn Hobb-v Gescl'richte, ciirrunter: vor allem
cler Cirafschaft Bentheirner Regionalgeschichte, beschrifrigr. Zu der lerzre-
ren hat er rnchrere Bertruige ir: der Cir:rfschefter: I'-Ieimarliteratlrr verfassr.
{Siehe seine }lorneprrge johann-ger;rg-ra[ren.de) Er lebt in seinern Heimat-
or:t Veldhar"isen, einern Ortsteil der Stadt |-icr-renh;us an der Dinkel.

Fgß1o_!q:

(_1) Die kathartischen Ps5rc5slSurupien sind umstritten {siehe lrrternet zu "Primär-
therapie"). Bei der Behandlung von klar umrissenen Traumata - zurn Beispiel
PTBS * scheinen kathartische Psychotherapietecnniken jedoch arrgezeigt
und hilfreich zu sein. lch selber halte viel ,yon einer l'lypnose-unterstützten
Behandlung von Traumaia. Es gibt in Deutschland die Deutsche Gesellschaft
für Hypnose e. ll und die Milton-Erickson-Gesel/schaft für Hypnose e. V (Die
erstere ist erreichbar unter: hypnose-dgh.de)
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