Pressemitteilung

Nafsologie | Eine neue Wissenschaft
Die Nafsologie ist eine Seins- und Bewusstseinswissenschaft, die sich mit der
Beschaffenheit des einzelnen Menschen auseinandersetzt und mit den einzelnen
Konstellationen seiner Seele. Sie ist eine holistische Wissenschaft.
Hiermit habe ich das erste Buch zum Thema der Nafsotherapie veröffentlicht, das einen wesentlichen
Teil meiner Berufstätigkeit ausmacht. Es handelt sich dabei um eine Therapie, die aus einer konkreten
Wissenschaft kommt, die sich Nafsologie nennt. Über diese Wissenschaft geht es in diesem Buch.
Außerdem wird die Psychologie darin herausgefordert, die – über ihre Wissenschaftsgeschichte
hinweg – den Menschen deskriptiv und normativ entmenschlicht hat. Ich thematisiere einige Aspekte
der Persönlichkeit, des Charakters, aber auch der Gesundheit des Menschen und die damit
verbundenen Zusammenhänge im Einzelschicksal. Die Fachliteratur, die sich mit
Persönlichkeitsentwicklung und Ratschlägen an die Leser wendet, fußt auf eine Ideologie, die längst
überholt ist. Zudem haben wir eine moderne Wissenschaftsphilosophie, die nicht die Erkenntnisse der
Quantenphysik akzeptieren möchte. Dadurch entstehen bis heute noch immer schwierige Situationen,
die das Leben vieler Menschen noch mehr erschweren. So haben wir bspw. Psychotherapeuten, die
Menschen konformisieren anstatt sie in ihren Individualitäten zu stärken, sie anzuleiten. Damit werden
viele Wissenschaften zu einem paradigmatischen Politikum, das ich mit der Nafsologie in Frage stelle.
Alles in Allem brauchen wir eine neue Sichtweise auf den einzelnen Menschen und überhaupt
darf er nicht der Beliebigkeit von massiver, paradigmatischer Hoheit dominiert werden, die ihn
belastet und neoliberal zerstört. Die Nafsologie darf in dieser Hinsicht gern als Herausforderung
ansehen.
Youssef Zemhoute ist ein Entrepreneur, Nafsologe und Autodidakt, der in Duisburg geboren und aufgewachsen
ist. Außerdem ist er Berater, Dozent, Schriftsteller, Mediator, Autor, Verleger und Erfinder der Nafsotherapie.
Weitere Informationen zum Buchautor finden Sie auf www.youssefzemhoute.com!
Weitere Informationen zum Buch/E-Book „Nafsologie: Die Kunst des Seelenrufens“ von Youssef
Zemhoute in Nrw, Duisburg im Youssef Zemhoute Verlag veröffentlicht, erhalten Sie im Internet unter
www.soulphone.net/soulshop.
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