
Resilient in schmeRz 
und stRess

MBPM – Mindful Based  
Pain ManageMent

die Breathworks Methode  
von vidyaMala Burch

»Mindfulness-Based Pain Management  
ist der umfassendste, tiefgründigste, anwen-
dungsfreundlichste ansatz, um zu lernen, mit 

chronischen schmerzen zu leben, den ich kenne … 
vidyamalas ansatz basiert auf dem  
neuesten stand der forschung und  

könnte Ihnen Ihr Leben zurückgeben.«
Jon Kabat-Zinn
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Weitere Kursangebote auf www.anjasiebertz.de, z.B. 

 MBsr – achtsamkeit und stressbewältigung
 Msc – Mindful self-compassion
 achtsamkeit am arbeitsplatz 
 aktuelle work-shops 

»in den alten traditionen gibt es ein sprichwort: 

wenn das leben so hart ist,  

wie können wir dann etwas anderes  

als freundlich sein?  

wir sind also aufgerufen,  

inmitten der schwierigkeiten und schmerzen, 

die ein unvermeidlicher teil  

jedes menschlichen lebens sind,  

zu spüren,  

dass das, was dieses leben verlangt,  

eine haltung der güte und des Mitgefühls als 

intelligente und weise antwort ist.«

Christina Feldmann

AnjA SieBertz
zertifizierte MBSr-, MSC-, MBPM- und  
tAA-trAinerin

  MBSR-Lehrerin 

  MSC-Lehrerin (Achtsames  
selbstmitgefühl) trained teacher

  MBPM-Lehrerin (Achtsamkeits-  
und mitgefühlsbasierte  
schmerzbewältigung) 

  DFME-Fachausbildung: 
stressbewältigung,  
achtsamkeit und  
Persönlichkeitsentwicklung

  Timeout@Work Trainerin:  
achtsamkeit am arbeitsplatz 

  Kursleiterin – Progressive  
Muskelentspannung

  Kursleiterin – Achtsam  
essen und abnehmen 

  Lösungsfokussiertes Coaching



info@anjasiebertz.de

termine und Hinweise zur Anmeldung, Kursgebühr  
und Kursort finden sie auf meiner webseite:  
www.anjasiebertz.de – oder rufen sie mich gerne an:  
0157 – 86 73 86 27.

der Kurs umfasst: 

 8 Kurstermine und einen Übungstag

 Vorgespräch, Kursunterlagen und Audio-Übungsanleitungen 
(über einen Downloadbereich auf meiner Webseite)

Resilient in schmeRz und stRess  
iSt ein ACHtSAMKeitS- und MitgefüHlS-
BASierteS ACHt-WoCHen-trAining 

… das in der reihe „achtsamkeit für die gesundheit und frei 
von stress“ von vidyamala Burch entwickelt und erforscht wur-
de und in mittlerweile elf ländern erfolgreich eingesetzt wird. 

ziel des trainings ist es, die teilnehmenden darin zu unter-
stützen, mit hilfe der entwicklung wohlwollender achtsamkeit 
und gewahrsein mit schmerz, stress und langwieriger oder 
chronischer krankheit hilfreich umzugehen, um mit einem 
größeren sinn für ausgewogenheit zu leben und wahlmög-
lichkeiten zu entdecken. auf diese weise wird es möglich, 
im angesicht schwieriger umstände ein selbstbestimmtes, 
fürsorgliches und erfülltes leben führen zu können, resilienz 
zu entwickeln und lebensfreude zurückzugewinnen. 

Schwerpunktmäßig richtet sich dieser Kurs an Men-
schen, die unter Schmerzen, insbesondere unter chro-
nischen schmerzen bzw. unter einer krankheit leiden, die 
das leben über einen längeren oder dauerhaften Zeitraum 
stark beeinträchtig und somit auch die lebensfreude. angst, 
Zukunftssorgen, wut, trauer und resignation sind häufige 
emotionale Begleiter, die nicht nur schmerz und stress weiter 
verschärfen, sondern die auch zu rückzug, sozialer isolation 
und depression führen können. deshalb trainieren wir in 
diesem kurs die fähigkeit, schmerz- und stressverschärfende 
reaktionsmuster schnell zu erkennen, eine selbstmitfühlende 
haltung einzunehmen anstelle einer selbstverurteilenden und 
Momente von wohlempfinden und freude inmitten schwieri-
ger Umstände zu kultivieren. Darüber hinaus sind die Übungen 
auf die stimulation der ganzkörperatmung ausgerichtet. sie 
hilft, das nervensystem zu beruhigen sowie schmerzempfin-
den und körperspannung zu reduzieren.

das Programm ist auch sehr gut geeignet für Menschen, 
die unter (dauer-) Stress leiden. denn so wie schmerz und 
krankheit stresserleben auslösen, führt langanhaltender stress 
zu körperlichen schmerzen und erkrankungen. die emotio-
nalen Begleiterscheinungen von dauerstress gleichen nicht 
zufällig denen von Menschen mit chronischen schmerzen und 
erkrankungen.

KuRse
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zielgruppe

 Menschen mit (chronischen) Schmerzen und Erkran-
kungen 

 Menschen mit langanhaltendem stress und Burnout-
syndrom 

Kursziele

 reaktive kreisläufe, die schmerz und stress verschlim-
mern, erkennen und unterbrechen

 den atem nutzen, um die reaktionen auf schmerz, die 
häufig in anspannung und stress mündet, zu besänftigen

 auf stress und schmerz mit fürsorge und selbstmit-
gefühl antworten anstatt mit selbstverurteilung oder 
selbstmitleid

 ruhe und aktivität ausbalancieren

 emotionale ausgewogenheit inmitten schwieriger 
lebensumstände kultivieren

 Momente von wohlempfinden und freude kultivieren 
und genießen können

 körper und geist entspannen

 verbundenheit mit anderen Menschen, lebewesen 
und der natur erkennen und kultivieren 

Methoden

 erforschungs- und erfahrungsübungen

 impulsvorträge

 geleitete Meditationen

 gruppenübungen und erfahrungsaustausch

 transferübung für die Praxis des selbstmitgefühls im 
alltag 

Voraussetzungen
 Bitte kaufen sie sich das taschenbuch: „schmerzfrei 

durch achtsamkeit“, vidyamala Burch, danny Penman. 
wir arbeiten damit.

 Die Bereitschaft, sich zweimal täglich 15 Minuten 
Zeit für die achtsamkeits- und Mitgefühlsübungen zu 
schenken und achtsamkeitsübungen mitten im alltag 
zu praktizieren

 die Bereitschaft, seine eigenen denk- und handlungs-
muster neugierig und achtsam zu erforschen


