
Schmerz, ja und?

3 Schritte, 
damit der Schmerz dich
nicht mehr ausknockt



Z entriere
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ZEN-ÜBUNG

Mit dieser Übung lernst du, die Wellen des
Schmerzes zu reiten.  

Das Üben verändert in der Regel nicht
sofort die Schmerzintensität. Es verändert,
wie du mit Schmerzen umgehst. Wenn es
dir gelingt, körperlichem Schmerz mit einer
achtsamen inneren Haltung anstatt mit
Widerstand und Abneigung zu begegnen,
verändert sich deine Wahrnehmung und
Bewertung des Schmerzes. Der Schmerz
wird als nicht mehr so belastend
empfunden. Das hat einen positiven
Einfluss auf deine Lebensqualität. Klinische
Untersuchungen zeigen, dass
Achtsamkeitsübungen genauso wirksam
sind wie die gängigen rezeptpflichtigen
Schmerzmittel.

Klingt seltsam? Probiere es selbst und du
wirst sehen, wie du dich mit und trotz
Schmerz lebendig und zuversichtlich fühlst.

Suche dir einen bequemen Platz, an dem
du ungestört bist und beginne jetzt...

www.kanalu-diewelle.de



Wo genau im Körper befindet sich der
Schmerz?

Was hat er für eine Qualität? 

Wie instensiv ist er? 

Beispiel Knieschmerzen: ist der Schmerz unter
der Kniescheibe, in der Kniekehle, auf der
Außen- oder Innenseite des Knies?

Hämmernd, pulsierend, glühend, stechend,
schneidend, reißend?

Dazu kannst du dir eine Skala von 0 bis 1
vorstellen. Wo würdest du dein Kreuz setzen?
0 = nicht vorhanden. 10 = unerträglich.

Zuerst verbindest du dich mit deinem Atem.
Dabei überlässt du ihn sich selbst und
beobachtest ihn nur. Am leichtesten gelingt das,
wenn du die Aufmerksamkeit dort hinlenkst, wo
du den Atem am deutlichsten spürst. Der Atem
ist dein Anker. Aus diesem sicheren Hafen
wendest du dich im nächsten Schritt der
Erfoschung deines Schmerzes zu.

www.kanalu-diewelle.de

RFORSCHEE

IMM ABSTAND
Werde dir bewusst, dass der Schmerz eine
Körperempfindung ist. Du bist nicht dein
Schmerz! Wenn du zum Beispiel Kopfschmerzen
hast, formuliere dies bewusst um: Da ist Schmerz
in meinem Kopf.

N

ENTRIEREZ



Die Übung dauert 15 Minuten.

Wenn du regelmäßig oder immer wieder
unter Schmerzen leidest, empfehle ich dir
diese Übung an mindestens 5 Tagen die
Woche durchzuführen. 
Beginne mit dem Üben dann, wenn die
Schmerzintensität erträglich ist. Denn wenn
du deinen Schmerz mit den Augen der
Achtsamkeit betrachtest, kann sich das
anfühlen, als würdest du eine Lupe auf ihn
legen. Sei nicht enttäuscht, wenn sich dein
Schmerzempfinden anfangs verstärkt.

Ich verspreche dir, mit ein wenig Übung
wirst du immer gelassener im Umgang mit
deinem Schmerz.

ANGELEITETE ÜBUNG

KLICKE ZUM ANHÖREN

https://soundcloud.com/user-281895107/sets/zen-uebung-zum-hilfreichen/s-z4CHjVepmbu
https://soundcloud.com/user-281895107/sets/zen-uebung-zum-hilfreichen/s-z4CHjVepmbu


SCHMERZ-SURFER
WERDEN
4 WOCHEN ONLINEKURS

dich deinem Schmerz nicht mehr
ausgeliefert zu fühlen
dich trotz Schmerzen zu entspannen
wieder aktiv zu sein, Freude an deinem
Körper zu haben und ihn als deinen
Verbündeten zu nutzen
die Angst loszulassen, mit deinen
Schmerzen dauerhaft leben zu müssen.

War die ZEN-Übung hilfreich für dich?

Möchtest du wissen, wie es möglich ist,

Dann sichere dir einen Platz im nächsten
Online Kurs

Du lernst, welche Rolle deine Gedanken im
Schmerzgeschehen spielen und wie du durch dein
Denken Einfluss auf den Schmerz nehmen kannst.
Versuche verschiedene Entspannungsmethoden
und entdecke die beste für dich. Mit einfachen und
wohltuenden Körperübungen kommst du wieder in
Bewegung.

Ich freue mich auf DICH!

HIER AUF DER WARTELISTE EINTRAGEN

https://kanalu-diewelle.de/warteliste-onlinekurs/
https://kanalu-diewelle.de/warteliste-onlinekurs/


Ich helfe Menschen, die das Leben aus der
Kurve getragen hat, in ein selbst-
bestimmtes Leben zurück zu finden und fit
am Leben teilzuhaben.  

www.kanalu-diewelle.de

Hi, Ich bin Ingrid

Alles Liebe, deine Ingrid

Die drei Schritte sind simpel und wirksam. Der Schmerz hat keine
Chance mehr, dich wie ein fieses Monster zu übermannen. Denn mit
diesen drei Schritten bekommt der Schmerz die rote Karte.

Ich weiß aus eigener Erfahrung wie es ist, wegen eines Unfalls und
Krankheit auf der Ersatzbank Platz nehmen zu müssen. Die Rückkehr in
die Alltagsnormalität erscheint nahezu unmöglich. Die Herausforderung
liegt darin, positiv und zuversichtlich zu bleiben. Es geht darum, neue
Möglichkeiten für sich zu finden und sich Wege zu erschließen, die man
vorher nie gesehen hat. 

Mit Körperarbeit, Achtsamkeitsübungen und Entspannungstechniken
gelang mir der Weg aus der Krise zurück in ein aktives & kraftvolles
Leben. Dieses Wissen gebe ich gern an dich weiter. Ich zeige dir, wie
hilfreich gelebte Achtsamkeit ist, um im Schmerzgeschehen nicht
Verstand, Herz und Lebensfreude zu verlieren.

Hier habe ich dir 3 Schritte für einen hilfreichen Umgang mit
körperlichem Schmerz verraten. Damit der Schmerz dich nicht mehr
ausknockt. 


