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VERÄN
DERUNG
In aller Unruhe, Schnelllebigkeit und Unsicherheit

Der von dem amerikanischen Philosophen und

wünsche ich mir Stabilität und Halt. In der

Psychotherapeuten Eugene Gendlin entdeckte

Familie, im Job und in mir selbst. Mit diesem

Weg des Focusing setzt an diesem Punkt an.

Puzzle setze ich mein Bild von mir selbst
zusammen. Dieses Selbstbild aufrecht zu erhalten
ist mein tägliches Bestreben. Aber eine Stimme
sagt „Du bist nicht genug.“ Mehr Engagement.
Mehr Achtsamkeit. Mehr Haltung. Mehr.
Ich muss mich verbessern, etwas verändern. Doch
das ist schwierig. Denn wie kann ich mich
verändern, ohne einen Teil von mir aufzugeben?
Hin und her gerissen zwischen aufrecht halten
und aufgeben macht sich Unzufriedenheit breit.
So geht es nicht weiter.
Wie kann ich mich verändern, ohne den Drang
etwas ändern zu müssen? Mit anhaltender
Wirkung, ohne das Neue festzuhalten?

Da ist diese Stimme die mich treibt. Ein
Besserwisser. „Du solltest mehr...“. Ihn
loszuwerden hilft nicht. Er meint es ja nur gut.
Ihm nachzugeben hilft ebenfalls nicht, denn
Vergnügen macht es auch nicht. Und das suche
ich ja. Das Wohlbefinden. Was wäre wenn ich ihm
sage „OK. Du meinst es gut, willst das Beste.
Aber so funktioniert es nicht. Lass uns mal
gemeinsam schauen.“
Unser Organismus unterliegt einem steten Prozeß
von Umwandlung und Veränderung. Und doch
fühle ich mich als unverändert ICH. Das möchte
ich erhalten...sagt ein Teil. Ein anderer wäre gern
ein Anderer. Der möchte Veränderung. Diese
innere Ambivalenz erschafft so die Probleme,
etwas in Gang zu bringen, durchzuhalten oder
loszulassen. Wenn ich das erkennen und die
verschiedenen Antriebe in mir anerkennen kann,
dann kann auch eine anhaltende, natürliche
Veränderung ihren Lauf nehmen.

Über achtsames Entdecken und Anerkennen
dessen was in uns lebendig ist, lösen sich
blockierende Verhaltensmuster (im Denken,
Fühlen und Spüren) und machen den Weg frei für
Veränderung.
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GESCHICHTEN

Was uns Menschen ausmacht ist die

für wenige. Meistens profitiert ein

erzählen1.

Teil der Menschen von ihnen und

Fähigkeit, Geschichten zu

Kein anderes Säugetier sitzt (soweit

ein anderer Teil nicht. Auch der

bekannt) am Lagerfeuer und erzählt

Inhalt dieses Newsletters ist eine

sich Märchen. Das gibt uns die

Geschichte, die für einige vielleicht

Möglichkeit, Informationen über

hilfreich ist, also Wahrheitsgehalt

weite Strecken zu vermitteln und sie

hat. Manche mögen anderer

mit vielen Menschen zu teilen. Mit

Meinung sein und eine alternative

ihrer Hilfe definieren wir die Belange

„wahre“ Geschichte haben.

des täglichen Lebens, fassen Pläne
und einigen uns auf gemeinsame
Absprachen. Der Glaube an diese
Geschichten formt buchstäblich
unsere Welt. So bekommen sie das
Siegel der „Wahrheit“. Ein Beispiel:
Diabetes ist eine Geschichte über

1 siehe auch: Y.N.Harari „Eine kurze

Geschichte der Menschheit“
2 (damit meine ich das Wohl des Lebens

auf diesem Planeten und letztlich auch
den Planeten selbst)

Für mich bedeutet das:
Ist die Geschichte, die ich höre/lese/
sehe hilfreich für mich? Ist diese
Geschichte (aus meiner Ichbeschränkten Sicht) hilfreich für das
grössere Wohl2 ?

Vorgänge, die wir im menschlichen

Mir fällt es so leichter, flexibel zu

Körper messen können. Durch das

bleiben, verschiedene Wahrheiten

Festlegen bestimmter Meßwerte

akzeptieren zu können und mich

geben wir dieser Geschichte ihren

daran zu erinnern, nicht nur mein

Wahrheitsgehalt. Sie hilft uns, zu

eigenes Wohl im Blick zu behalten.

(be)handeln, zu planen und mit den
Vorgängen umzugehen. Charles
Eisenstein beschreibt es so:
„Mithilfe von Geschichten einigen
wir uns darauf, was wichtig ist und
verständigen uns darüber was
überhaupt wirklich ist. Geschichten

Was ist der
Unterschied
zwischen
Wahrheit

geben dem Leben Bedeutung und

und

Sinn, sie motivieren unser tun.“

Geschichte ?

Geschichten können hilfreich oder
nicht hilfreich sein, für viele
Menschen Bedeutung haben oder
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WORKSHOPS
Die Workshops dienen als Wegweiser und Bergführer, um den eigenen Weg zu Unbeschwerter
Bewegung finden und erklimmen zu können.
In der folgenden Workshopreihe widmen wir uns

Wahrnehmungs- und Beweglichkeitsdefizite gezeigt

verschiedenen Themen, die eine Schlüsselrolle bei

haben.

der Entwicklung und Erfahrung Unbeschwerter

Den einzelnen Schwerpunkten liegen aktuelle

Bewegung spielen. Basierend auf der Annahme,
dass Unbeschwertheit eine Qualität ist, die sowohl
von inneren (mentalen) als auch äusseren
(körperlichen) Faktoren beeinflusst wird, setzt sich die
Kursstruktur aus verschiedenen Elementen
zusammen. Zum einen identifizieren und klären wir
die geistigen Stolpersteine auf dem Weg zu

Unbeschwerter Bewegung. Zum anderen üben wir
spezifische Bewegungsimpulse, die sich als sehr

(Neuro)wissenschaftliche Erkenntnisse sowie
jahrtausende alte Erfahrungen verschiedenster
mystischer Traditionen (Taoismus, Buddhismus)
zugrunde.
Angesprochen sind all diejenigen, die sich dafür
interessieren, wie sie den Gebrauch von „Bremse und
Gaspedal“ harmonischer und ökonomischer gestalten
können. Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft auf
innere (mentale) Spurensuche zu gehen und neue

effektiv in der Veränderung körperlicher

äussere (Körper)pfade zu beschreiten.
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Veränderung

Mittendrin

Impulse
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Das Bedürfnis nach Veränderung

Hara, Dantien, Powerhouse, Core.

Impulse geben uns Antrieb und

steht am Beginn jeder neuen

Die Namen für unsere Leibesmitte

Richtung. Sie kommen von innen

Aktivität. Sie treibt uns durchs

sind vielfältig. In ihr können wir uns

oder von aussen, aus dem Körper

Leben und fällt uns doch oft so

zentrieren und erden, Kraft finden

oder dem Geist...oder einem Raum

schwer. Die Kunst liegt darin,

und in Stille verweilen. Sie lenkt

dazwischen? In diesem Workshop

Veränderung geschehen zu lassen

Atmung und Bewegungsfluss. Sie

nutzen wir gezielt die Schwerkraft,

anstatt sie zu forcieren

ist das Zentrum aus dem das

unser Knochengerüst samt

Leben entsprinngt und um das es

Muskeln und Faszien, um zu

sich dreht.

lernen, uns mithilfe gezielter
Bewegungsimpulse unbeschwerter
zu bewegen.

Dauer je 7 Stunden (inkl. 1,5 Std Pause). Kosten: nach eigenem Ermessen* (siehe unten) + Kosten für Anfahrt, Mittagessen &
5,- € Nutzungspauschale für Raum, Wasser/Tee/Kaffee
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GESCHENKE
*Ich habe mich lange und intensiv mit der
wirtschaftlichen Seite von Workshopangeboten
auseinandergesetzt.
Letztendlich fiel dann mein Entschluß, es den
Teilnehmern zu überlassen, den eigenen Wert für
das Angebot herauszufinden. Den Workshops
einen pauschalen Wert zuzuordnen fühlt sich
nicht stimmig an. Wie kann ich wissen, welchen
gefühlten Wert das Vermittelte für jeden
einzelnen Teilnehmer hat? Ich gehe davon aus,
dass es da Unterschiede gibt.
Ausserdem möchte ich das Angebot für jeden
verfügbar machen, unabhängig von finanziellen
Möglichkeiten.
Ich habe keine Sorge vor Schnäppchenjägern und
glaube nicht, dass es unsere grundlegende
Tendenz ist, alles möglichst billig zu erhaschen.
Ganz im Gegenteil glaube ich, dass es uns viel
eher ein Bedürfnis ist, das Besondere zu erfahren
und Geschenke wertzuschätzen.
Folgende Punkte können bei der Wertfindung
hilfreich sein:
- realistische Einschätzung der aktuellen
finanziellen Möglichkeiten...
- ... des persönlichen Werts für die Gesundheit,
Zufriedenheit, persönliche
Weiterentwicklung,...
- ...des Aufwands, der Mühe, des Engagements
des Dozenten.
- ...der Kosten für vergleichbare Angebote.
...und es ist jeder willkommen, der im Moment
keine Möglichkeit hat, einen Geldbetrag zu
entrichten !

Die Workshops werden im Geiste des Schenkens
angeboten.
Bei der Anmeldung erhält jeder Teilnehmer eine
Bankverbindung für Überweisungen. Es kann
auch während des Workshops eine
Wertschätzung hinterlegt werden.
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„Unbeschwert“, englisch: Light-Hearted oder Easy-Going
Mit leichtem Herzen (Geist) und entspanntem Gang (Körper) auf dem Weg zur
Unbeschwerten Bewegung.
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VERÄN
DERUNG

Workshop 1 VERÄNDERUNG
In diesem Workshop beschäftigen wir uns vor allem mit den „geistigen“ Aspekten von Unbeschwerter
Bewegung:
Kognition (Gedanken), Emotion (Gefühl) und Empfindung (Gespür).
In der Regel sind es vorrangig die mentalen Muster, welche unserem Erleben Unbeschwerter Bewegung
im Wege stehen. Gefühle der Unfähigkeit und Machtlosigkeit, fehlende Motivation und Frustration sind
nur einige der inneren Stolpersteine auf dem Weg zur Unbeschwertheit.
Über Wahrnehmen und Hinterfragen unserer bewussten und unbewussten Verhaltensmuster zu
Unbeschwertheit und Bewegung legen wir den Grundstein für Veränderung. Mithilfe von verschiedenen
Übungen aus der Focusing Methode, Positiver Neuroplastizität, Motivational Interviewing u.a. erschliessen
wir das „innere Terrain“, bauen Ressourcen auf und ebnen den Weg in Richtung Unbeschwerter
Bewegung.
Welche Idee/Sichtweise liegt dem Konzept der UB zugrunde?
Was bedeutet unbeschwert für mich? Welche Bedeutung hat Bewegung für mich? Was fällt mir schwer,
was fällt mir leicht? Wie kann ich UB im Alltag finden und umsetzen?
Welche Rolle spielt Achtsamkeit in Verbindung mit Unbeschwerter Bewegung und wie kann ich diese
fördern?
Warum programmiere ich mich selber häufig sogar auf das Erleben des Gegenteils..?

Ergänzend zu diesen Reflektionen werden wir einige einfache Bewegungsübungen ausprobieren, die in
den anderen Teilen erweitert und vertieft werden.
Workshop 1 ist ein empfehlenswerter Startpunkt in die Workshopreihe, aber keine Voraussetzung für die
Teilnahme an anderen Teilen.

Termin: 17.3.2018, THERAPIE in der MALZFABRIK, Mülheim. 10 - 17 Uhr.
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MITTEN
DRIN
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Workshop 2 MITTENDRIN
Im Zentrum dieses Workshops steht das Zentrum.
Die Mitte vereint Stille und Dynamik. In ihr finden wir unsere Mitte, aus ihr entstehen die Impulse für
Bewegung...der Grundlage allen Lebens.
Die Fähigkeit, seine Mitte zu finden, zentriert zu sein, ist die erste, wichtigste physische und mentale
Grundlage für das Erfahren Unbeschwerter Bewegung.
Ohne Mitte keine Erdung, kein sicherer Grund. Ohne Mitte keine Balance.
In der chinesischen Medizin entsprechen dem Element Erde die „Organe der Mitte“.
Sie steht im Zentrum der physiologischen Lebensvorgänge.
Mit Hilfe von gezielten Bewegungs- und Wahrnehmungsübungen stellen wir einen bewussten, spürbaren
Kontakt mit unerer Mitte her. Wir werden erforschen, mit welchen Hilfen wir ihre Präsenz erfahren und
stärken können.
Auf der mentalen Ebene geht es um die Beschäftigung mit den eigenen Erfahrungen und Ideen zu
Zentrierung, Gleichmut und Balance.

Termin: 18.3.2018, THERAPIE in der MALZFABRIK, Mülheim. 10 - 17 Uhr.
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Workshop 3 IMPULSE
Mithilfe von neuen Geschichten über Bewegung begeben wir uns auf einen Weg der Veränderung
unserer Wahrnehmung und der Art und Weise wie wir bestimmte Bewegungen durchführen.
Dabei nutzen wir Erfahrungen aus den chinesischen Bewegungs- und Kampfkünsten.
Welche Rolle spielt die Schwerkraft für unser Bewegungsverhalten?
Wie nutze ich meine Wirbelsäule, Hüft- und Kniegelenke?
Was bedeutet es, Bewegungsimpulsen zu folgen und im „Flow“ zu sein?
Was haben Wellen mit meiner Art sich zu bewegen zu tun?
Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer, Koordination...ÖKONOMIE ?!
Termin: tba, THERAPIE in der MALZFABRIK, Mülheim.
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KONTAKT
Zur Anmeldung für beide Workshops
(17.&18.3.2018) :

Bei Teilnahme an nur einem Workshop
bitte schriftliche Anmeldung per Email.

Martin
Beilich
www.embodiedlife.de
info@embodiedlife.de

