Painfree Systems –
ein echtes
Schmerzfrei-Programm

Painfree Systems (Hg.)

Schmerzfrei
in sieben Wochen

Schmerz ist kein Schicksal,
sondern das Ergebnis unseres tagtäglichen
Tuns und der Art, wie wir leben.

Mit unserem Sieben-Wochen-Programm können Sie mit et
was Ausdauer zu hoher Wahrscheinlichkeit eine vollkommene
Schmerzfreiheit erreichen.
Wenngleich Sie das Programm alleine und zuhause durch
führen können, legen wir Ihnen nahe, sich zusätzlich in einem
unserer Partnerstudios für dieses Sieben-Wochen-Schmerzfrei-Programm anzumelden. In der Gruppe macht das Üben
meist noch mehr Spaß und Sie werden von ausgebildeten und
zertifizierten Trainern und Fachleuten begleitet, die Ihnen zur
Seite stehen und viele gute Tipps und Hilfestellungen geben
werden.
Unsere Erfahrungen und Untersuchungen haben gezeigt,
dass der positive Effekt unseres Programms schneller eintritt
und auch länger anhält, wenn es professionell begleitet wird
und dadurch noch effektiver trainiert wird.
Sie lernen in der Gruppe, dass Sie mit Ihrem Schmerz nicht
allein sind, dass Sie aktiv etwas unternehmen können und
nicht zum Schmerz »verdammt« sind. Vielmehr können Sie
selbst etwas zu ihrer dauerhaften Schmerzfreiheit beitragen.
Regelmäßigkeit heißt dabei das Zauberwort – aber wie wir
alle wissen, tendiert der Mensch zur Wiederholung der lieb
gewonnenen – und oft etwas trägen – Gewohnheiten. Diese
gilt es zu verändern. Beginnen Sie sich zu bewegen und lassen

Mit 33 gezielten Übungen

Sie sich vom bewegten Leben inspirieren. Sie werden über
rascht sein und kaum für möglich halten, wie gut das Leben
sein oder wieder werden kann.
Idealerweise beginnen Sie am ersten Tag Ihres Schmerz
freiTrainings auch mit der neuen, vollwertigen und pflanzen
basierten SchmerzfreiErnährung, die Ihnen von Dr. Ruediger
Dahlke, dem bekannten Ganzheitsmediziner und Begründer
des Peace Food, in Ergänzung zu unserem Übungsprogramm
empfohlen wird.
Falls Sie das SchmerzfreiProgramm bei einem unserer
Partner besuchen, ist die Anleitung zu diesem Ernährungspro
gramm, »Peacefood – Schmerzfrei durch richtige Ernährung«,
bereits in Ihrem Gesamtpaket enthalten. Wenn Sie das Buch
im Buchhandel gekauft haben, finden Sie dazu weitere Infor
mationen auf den letzten Seiten.
Noch ein wichtiger Hinweis: Ausdrücklich möchten wir da
rauf hinweisen, dass das Painfree System und alle durch die
Painfree Gbr veröffentlichten Medien wie Bücher und DVDs
sowie deren Anwendung, in welcher Art auch immer, keinen
Arztbesuch oder eine ärztlich verordnete Therapie ersetzen!
Sollten Sie sich unsicher sein oder Fragen haben, bitten wir
Sie zuerst Ihren Arzt aufzusuchen.
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Halswirbelsäule
Bleib in Bewegung. Tu etwas. Entwickle deine Fähigkeiten.
Lerne. Als Folge davon wirst du Freude am Leben finden.

3

milton erickson (1901 – 1980)

e

r

t

Aktivierung
Setz dich auf deine Fersen auf den
Boden (alternativ: auf einen Stuhl).
Verschränke die gestreckten Hände
hinter deinem Gesäß und spanne die
Arme nach unten.
Beuge deinen Kopf maximal nach
vorne, das Kinn in Richtung Brustbein,
dein Rücken bleibt gerade.
Halte 4 ruhige Atemzüge lang.

Intensivierung
Nimm beide Hände an deinen
Hinterkopf und zieh deinen Kopf
vorsichtig, aber so intensiv wie
möglich in die Dehnung, dein Rücken
bleibt gerade.
Halte 4 ruhige Atemzüge lang.

Gegenspannung
Spanne mit deinem Hinterkopf maximal
gegen beide haltenden Hände.
Halte 4 ruhige Atemzüge lang.
Löse die Spannung und behalte die
Position bei. Nun zieh mit deinen
Händen den Kopf noch weiter nach vorne
in die Dehnung.
Halte 4 ruhige Atemzüge lang und federe
behutsam nach.
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Beweglichkeitsspeicherung
Halte den Kopf in dieser Position,
nimm deine gestreckten Arme hinter
das Gesäß und verschränke die Hände.
Spann sie nach hinten unten und zieh
gleichzeitig deinen Kopf so weit wie
möglich nach vorne und unten.
Halte 4 ruhige Atemzüge lang.

Mobilisation
Beweg den Kopf in einer fließenden Bewegung in Richtung Brustbein und in den
Nacken. Dauer: 4 ruhige Atemzüge lang.
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Die Schmerzfrei-Programme von Painfree Systems können uns nicht nur
schmerzfrei machen, sondern insgesamt
beweglicher, entspannter, elastischer und
freier. Wir finden wieder zu unserem
inneren Gleichgewicht, zu einem deutlich
erhöhten (Körper-)Bewusstsein, merkbar
mehr Vitalität und Gesundheit.
Schmerzen machen uns auf unsere verkürzte und eingeschränkte Lebensart
aufmerksam und sind kein naturgegebenes Schicksal, sondern das Ergebnis
unseres »Lifestyles«. Der eigentliche
Schlüssel zur Schmerzfreiheit liegt meist
in der Wiederherstellung der muskulären Beweglichkeit und vollen Nutzung
unserer Bewegungsmöglichkeiten.
Mit den 33 Übungen lässt sich der
Umgang mit dem Körper und das allgemeine Lebensgefühl so stark verbessern,
dass Schmerz letztlich überflüssig
wird.
Mit Beiträgen von Dr. Ruediger Dahlke
und Dr. Wolfgang Laube.
gestaltung Dietmar Waibel
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