Anja Siebertz
»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
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»Mindfulness-Based Pain Management
ist der umfassendste, tiefgründigste, anwendungsfreundlichste 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

www.anjasiebertz.de

Resilient in Schmerz und Stress
ist ein achtsamkeits- und mitgefühls
basiertes Acht-Wochen-Training

Zielgruppe
Menschen mit (chronischen) Schmerzen und Erkrankungen
Menschen mit langanhaltendem Stress und BurnoutSyndrom

… das in der Reihe „Achtsamkeit für die Gesundheit und Frei
von Stress“ von Vidyamala Burch entwickelt und erforscht wurde und in mittlerweile elf Ländern erfolgreich eingesetzt wird.

Kursziele

Ziel des Trainings ist es, die Teilnehmenden darin zu unterstützen, 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 Wahlmöglichkeiten 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 Menschen, die unter Schmerzen, insbesondere unter chronischen 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 schwieriger Umstände zu kultivieren. Darüber hinaus sind die Übungen
auf die Stimulation der Ganzkörperatmung ausgerichtet. Sie
hilft, das Nervensystem zu beruhigen sowie Schmerzempfinden 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 emotionalen Begleiterscheinungen von Dauerstress gleichen nicht
zufällig denen von Menschen mit chronischen Schmerzen und
Erkrankungen.
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	Reaktive Kreisläufe, die Schmerz und Stress verschlimmern, 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 Selbstmitgefühl antworten anstatt mit Selbstverurteilung oder
Selbstmitleid
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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

Kurse

	Transferübung für die Praxis des Selbstmitgefühls im
Alltag

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)

0157 86738627

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 Handlungsmuster neugierig und achtsam zu erforschen

www.anjasiebertz.de

