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»Hearrtwork ist eiin wunderba
ares und erm
mutigendes Buch. Es gibt
g Ihnen quuasi eine La
andkarte
an die Hand: einee Anleitung,, die hilft, ddurch sensib
ble Lebensph
hasen, die m
mitunter mü
ühsam zu
meisstern sind, unseren
u
Weeg zu findenn. Es fasst in
n Worte, wiee wir uns seelbst und an
ndere mit
Mitgefühl und
u Verstän
ndnis betracchten könneen. Sein größ
ßtes Gescheenk ist freiliich seine
p
praktische
Anwendbark
A
keit; es bieteet eine direkkte Hilfestelllung für da
as Herz.«
Jack Kornfield

erz für sich
h selbst öfffnen
Das He
Mitgefühl anderen gegenüber ist eine ko
ostbare Gabe. Selbstm
mitgefühl m
mit der eige
enen
voll und do ch recht un
nbeachtet. Bisher. Den
nn mit dem
m
Person ist nicht minder wertv
en Buch He
eartwork legt Barbarra R. Wein
ninger ein Werk vor, d
dass die tie
efe
vorliege
Bedeuts
samkeit die
eser Empfin
ndung alltag
gsnah, warrmherzig un
nd psycholo
ogisch fund
diert
verdeuttlicht.
mitgefühl – als innere Haltung un
nd Methode
e (Heartworrk) – kann e
eine heilsame
Selbstm
Abkehr von destru
uktiven Selb
bstvorwürfe
en bewirken und posittive Veränd
derungsprozesse
aktivierren. Basiere
end auf eigenen Erfah
hrungen und
d mithilfe von
v
vielen k
konkreten
Beispiellen ihrer Th
herapieklien
nten zeigt d
die Meditationslehrerin
n und Psyc hologin, wie Sie
angesic
chts von allttäglichen schmerzhaftten Erlebnissen und trraumatisch en Erfahrungen
Mitgefühl entwicke
eln – mit sich selbst, m
mit anderen
n, mit der Welt.
W
n, Reflexion
nsanregung en und Aus
sfüllseiten unterstütze
u
en Sie, den Weg
Tagebuchübungen
n. Darüber hinaus biettet Heartwo
ork
des Selbstmitgefühls zu Ihrem eigenen zu machen
eicht zugän
nglichen Ein
nstieg in die
e Meditation
n. Es präse
entiert somiit eine auße
ereinen le
gewöhn
nliche prakttische Verbindung von
n buddhistis
scher Weish
heit und we
estlicher
Psychollogie.
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