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EINFÜHRUNGSSEMINAR
THE WORK OF BYRON KATIE
Lerne mit The Work ein äußerst effizientes Werkzeug
kennen, das du jederzeit selbst einsetzen kannst!
Lasse Stress und Ärger los, ohne dich zu zwingen.
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Loslassen - aber wie?
Unsere Fähigkeit, klar zu denken und souverän zu bleiben, verringert sich
immer dann, wenn wir in emotional stressige Situationen geraten und unsere
problemfixierten „inneren Filme“ abspielen. Wenn wir lernen, unsere
gefühlsauslösenden Gedanken zu identifizieren und zu hinterfragen, dann sind
wir in der Lage, neue Lösungsoptionen zu erkennen und in vergleichbaren
Situationen anders zu handeln. Wollen wir das nicht alle?

Was ist IBSR bzw. The Work of Byron Katie?
The Work of Byron Katie ist ein einfacher und kraftvoller Frageprozess. In der
Wissenschaft wird die Methode auch oft als „Untersuchungs-basierte
Stressreduktion (Inquiry-based stress reduction IBSR)“ bezeichnet. Durch die
Methode gelingt es, Gedanken und Glaubenssätze zu identifizieren, die zu
Ärger, Frust und Stress führen und diese schrittweise durch Hinterfragen
aufzulösen. Sie lässt sich wunderbar für die Reflexion von Alltagskonflikten,
Beziehungsstress, Ärger im beruflichen Leben oder zur Auflösung
begrenzender Denkmuster einsetzen.
Dies geschieht meditativ und nicht aus dem Verstand heraus, also weniger
durch das Denken und mehr durch Fühlen und vor allem durch Wahrnehmen.
Das Schöne ist: Du kannst die Methode schnell lernen und überall einsetzen.
Alleine oder mit anderen. Bei dem Prozess kann kaum etwas falsch gemacht
werden.
Der einzige Haken: The Work wirkt – aber nur, wenn man sie anwendet! Als
regelmäßige Übung und Praxis führt The Work Schritt für Schritt zu mehr
Freude und innerem Frieden. Statt kurzfristige Befriedigung durch Konsum
und ablenkende Erlebnisse, offenbart sich immer wieder innere Stille im Hier
und Jetzt. Wir sind mehr in unserer Mitte, wach und ruhig zugleich. Wir
akzeptieren leichter, was ist, und sind mehr verbunden mit anderen
Menschen.
Alles was es dafür braucht, ist die Bereitschaft, belastende Gedanken und
festgefahrene Denkmuster, die dem inneren Frieden im Weg stehen,
aufzulösen. Dieser innere Friede lässt sich nicht kaufen, aber finden.
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Was bringt dir unser Einführungsseminar?
Schon nach einem Wochenende kannst du The Work als effizientes
Selbstcoaching-Werkzeug alleine und mit anderen anwenden.
Im Seminar zeigen wir dir den Umgang mit den „klassischen“ Ansätzen und
Arbeitsblättern von Byron Katie. Du lernst die vier Fragen und ihre
tatsächliche Wirkung kennen und wie man mit den sogenannten
Umkehrungen umgeht. Du kannst ein bis zwei belastende Themen zum
Seminar mitbringen, deren Stress sich bereits im Seminar deutlich reduzieren
kann.
Zusätzlich zeigen wir dir Möglichkeiten, wie du dich im Alltag selbst zu
einzelnen Gedanken begleiten kannst, solltest du wieder auf stressigen
Themen stoßen und diese nicht einfach „loslassen“ können. Dazu geben wir
Hinweise wie du einen Gedanken mit einer kurzen Untersuchung (ca. 15
Minuten) hinterfragen und wie du ein Thema umfassender bearbeiten kannst
(ca. 90 Minuten).
Mit dem Gelernten kannst du nach dem Seminar deine eigenen Themen weiter
mit The Work untersuchen. Besonders wertvoll ist es, dich mit anderen
Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmern zu vernetzen und euch
wechselseitig mit The Work zu begleiten, gerade in den ersten Wochen nach
dem Seminar. Das kann sehr befreiend sein und hilft, die Technik zu vertiefen.
Zusammenfassend: Welchen Nutzen bringt dir The Work?
• Mehr inneren Frieden und Freiheit
• Mehr Souveränität und Gelassenheit
• Mehr Selbstliebe
• Mehr Lebendigkeit und Lebensfreude
• Mehr Verbundenheit in Beziehungen
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Für wen ist das Seminar geeignet?
Das Seminar ist FÜR ALLE offen, die neugierig sind und eine neue Methode
der Selbsterfahrung und zum Selbstcoaching kennenlernen wollen. Außerdem
kann es als Werkzeug sehr nützlich sein für Coaches, Therapeuten,
Pädagogen, Berater, Trainer oder Personalverantwortliche. Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich. Es kann allerdings auch für Personen mit
Vorkenntnissen und Vorerfahrungen durch neue Perspektiven und
Übungspraxis sehr wertvoll, erweiternd und nützlich sein.

Wie kann ich mich anmelden?
Entscheide dich für einen der beiden Termine 2021:
12. & 13. Juni oder 11. & 12. September in Berlin.
Investition: 237 € pro Person für zwei Tage Seminar inklusive Materialien.
Unterkunft, Verpflegung und Anreise fallen separat an und sind selbst zu
organisieren. Das Seminar ist von der Umsatzsteuer befreit (gemäß § 19 UstG,
da Kleinunternehmer).
Anmeldung: Bitte sende zur Anmeldung eine Mail an
anmeldung@sattva-team.de
Du erhältst innerhalb 48 Stunden eine Bestätigungsmail mit Rechnung und
Hinweisen zur Anzahlung per Überweisung oder mit Paypal.
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Was gibt es sonst noch zu wissen?
Dauer: Zwei Tage Seminar, je Samstag und Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr
Teilnehmeranzahl: Begrenzt auf maximal 18 Teilnehmer
Trainer: Michael Noack und Michael Kilpper
Seminarmethoden: Wissensvermittlung und Übungsanleitungen durch die
Trainer, Beispiel-Works, Paararbeiten nach der Work von Byron Katie,
Erfahrungsaustausch und vertiefende Reflektionen
Ort: Das Training findet im vertraulichen Rahmen in offener Atmosphäre statt
im Aquariana in Berlin: Anfahrt: https://www.aquariana.de/kontakt/anfahrt
Corona-bedingt werden wir den größeren Raum im Aquariana nutzen, auf
Abstand und regelmäßige Lüftung achten und Grüppchenbildung auch in den
Pausen meiden. Das kann auch eine Chance sein – für zwei Tage innere
Einkehr. Wir empfehlen, keine weiteren Verabredungen für die Tage
einzugehen und sich auch in der eigenen freien Zeit mit den Erkenntnissen und
der Methode – und vielleicht mit meditativer innerer Stille – zu befassen.
Anerkennung vtw: Die Teilnahme an diesem Einführungsseminar kann vom
Verband für The Work (vtw) für die Anerkennung als „Coach für The Work
(vtw)“ mit zwei Tagen angerechnet werden.

Kontakt & Information:
Michael Noack: 08151 746 71 94
Michael Kilpper: 0176 6781 6008
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INHALTE DES EINFÜHRUNGSSEMINARS

Weitere Inhalte des Seminars:
Pop-Corn-Work
Geleitete Meditationen
Positive Projektionen

WWW.SATTVA-TEAM.DE

