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Embodiment
Oder wie man sich selbst aufrichten kann
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Storch den Leser, sein eigenes Embodiment zu trainieren, damit
das entsprechende neuronale Netz im Gehirn gebahnt werden
kann. Sie weist aber eindrücklich darauf hin, auch weiterhin Raum
für vermeintlich negative Gefühle wie Trauer und Wut zu lassen
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