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The author’s fundamental empirical study of system constellations with life-sized figures from the
year 2005 could also be realised in China in 2015.
In this book, he proves that the perception of the
position in a space actually follows the generally
comprehensible semantics of a language and this is
hardly any different in China than it is in Germany.
Thus, gestural language can be described as a
"global language". It is concerned with the exploration of the social nature of man as well as human
social gravitational forces with the help of the new
research discipline "sociothesie". Thereby, the concept of a "social affected space" can be empirically
substantiated.
Peter Schlötter, Dr., Dipl.-Ing., managed the technical
department of a medium-sized group of companies
for many years. After various training courses and
further education, he opened his practice for psychotherapeutic support in Karlsruhe, Germany in 1998
and worked as management consultant for human
resource development.
Die grundlegende empirische Studie des Autors
über Systemaufstellungen mit lebensgroßen Figuren aus dem Jahr 2005 konnte 2015 auch in China
realisiert werden.
Er weist in diesem Buch nach, dass die Wahrnehmung der Position im Raum tatsächlich der
allgemein verständlichen Semantik einer Sprache
folgt und dies in China kaum anders ist als in
Deutschland. Die Zeichensprache kann demnach
als "Weltsprache" bezeichnet werden. Es geht um
die Erforschung der sozialen Natur des Menschen
sowie der humanen sozialen Schwerkräfte mit
Hilfe der neuen Forschungsdisziplin "Soziothesie".
Damit kann das Konzept eines "sozialen Wirkraumes" empirisch begründet werden.
Peter Schlötter, Dr., Dipl.-Ing., leitete lange Jahre eine
technische Abteilung eines mittelständischen Konzerns. Nach verschiedenen Aus- und Weiterbildungen
eröffnete er 1998 seine Praxis für psychotherapeutische Begleitung in Karlsruhe und arbeitet als Unternehmensberater für Personalentwicklung.
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