Das Kaleidoskop des Trauerns

Bestellformular

AUDIO-CD

Trauertheorie zum Sehen und Verstehen, das ist das
Kaleidoskop des Trauerns!

Hiermit bestelle ich ___ Exemplare der CD
„Das Kaleidoskop des Trauerns“ zu je 15,– €

Das Kaleidoskop des Trauerns

Es integriert die wesentlichen Theorieansätze der
vergangenen 30 Jahre zu einem ganzheitlichen Modell, in dem Trauerwege aus verschiedenen Erlebensbereichen bestehen. Jeder Mensch geht durch
diese Erlebensbereiche, ob er will oder nicht. Er tut
es mit dem, was die eigene Biograﬁe und die aktuelle
Lebenssituation zur Verfügung stellen. So entstehen
ganz und gar individuelle, voneinander verschiedene
Trauerwege, die dennoch mit denselben Themen zu
tun haben. Diese Themen und Bereiche des Lebens,
die von einem Verlust beeinﬂusst werden, nenne ich
„Facetten des Trauerns“.
Jeder Facette sind ein Begriff und eine Farbe zugeordnet. So ist zum Beispiel die Facette der vielen unterschiedlichen „Gefühle“ knallrosa. Die kognitive Auseinandersetzung mit Warum- und Sinnfragen ist auf der
azurblauen Trauerfacette „Einordnen“ beheimatet. Für
Trauernde und auch für Begleitende ist diese Visualisierung ein hilfreicher Anker im erlebten Auf und Ab
eines Trauerweges. Das Bild des Kaleidoskops macht
es möglich zu verstehen, dass diese Facetten stets alle
gemeinsam vorhanden sind, sich aber andauernd zu
neuen, sich gegenseitig behindernden oder unterstützenden Strukturen mischen. Diese Sicht auf Trauerprozesse entspricht dem aktuellen Stand der internationalen Trauerforschung! Mit dem Kaleidoskop des
Trauerns ist nun ein leicht zugängliches Bild vorhanden,
das endgültig die Idee von nacheinander ablaufenden
Phasen oder Schritten im Trauerprozess ablöst.

zzgl. 4,90 € Versandkosten

Ihre Bestelldaten
Vorname, Name:
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Mailadresse für
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Oder bestellen Sie die CD mit weiteren Materialien über
www.chrispaul.de/tide-shop/
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Trauern ist die Lösung,
nicht das Problem!

Die Bücher

Die CD

Innerhalb von nur zwei Jahren sind drei Bücher entstanden, in denen das Trauerkaleidoskop die Struktur bildet:

Auf vielfachen Wunsch haben wir im Sommer 2018 eine
Hör-CD mit Studioaufnahmen zum Kaleidoskop des Trauerns aufgenommen. In achtzehn Kapiteln erläutere ich
das von mir entwickelte Kaleidoskop und die einzelnen
Facetten eines Trauerweges. Neun Musiktitel ergänzen
die Produktion, sie sind Teile des Vortragskonzerts, das
ich mit dem Kölner Gitarristen Udo Kamjunke erarbeitet
habe. Mit ganz unterschiedlichen Titeln wie „Mensch“ von
Herbert Grönemeyer, „Water under bridges“ von Gregory
Porter oder dem Chanson „La mer“ werden einzelne
Facetten eines Trauerweges erlebbar. Die Interpretationen der Stücke sind eigenwillig und wunderschön. Zu
jedem Lied gibt es einen kurzen Text, der erklärt, welchen Bezug ich zum Trauerkaleidoskop sehe. Verstehen und Fühlen werden zu einer Einheit – wie es auch
im Trauerprozess ist. Weitere Informationen zum Trauerkaleidoskop und einige Hörbeispiele ﬁnden Sie hier:
www.chrispaul.de/trauerkaleidoskop/

Ich lebe mit meiner Trauer, ein Selbsthilfebuch
für trauende Menschen von den ersten Stunden
bis viele Jahre nach einem Verlust.
Warum hast du uns das angetan? Dieses sehr
bekannte Selbsthilfebuch für Suizidhinterbliebene habe ich noch einmal komplett überarbeitet.
Wir leben mit deiner Trauer,
Trauer ein Selbsthilfebuch für enge Angehörige und FreundInnen von
Trauernden, die Unterstützung für ihre eigene
Unsicherheit und Überforderung suchen.

Das Vortragskonzert
„Balsam für die Seele“, „Eine
Mischung aus Informationen
und Emotionen, die lange in
Erinnerung bleibt“, so haben
bisher Menschen quer durch
Deutschland unsere Vortragskonzerte erlebt.
Aktuellen Veranstaltungen:
www.chrispaul.de/veranstaltungstermine/

Arbeiten mit dem Kaleidoskop des Trauerns
Die CD ist zum Vertiefen des Wissens über das Trauerkaleidoskop gedacht, zum Besserverstehen des eigenen
Trauerweges, zum Genießen der Musik, zum Finden von
Trost und Anregungen. Sie kann „in einem Rutsch“ gehört
werden. Jeder einzelne Track hat aber auch Gültigkeit für
sich allein.
Sie können die CD selber hören, sie kann in Fortbildungen
eingesetzt werden, oder innerhalb einer Trauerbegleitung.
Für die Visualisierung des Kaleidoskops in der Beratung
und im Unterricht habe ich verschiedene Materialien entwickelt. Postkarten, ein Plakat und ein Roll-Up mit dem
Kaleidoskop erleichtern Ihnen die Arbeit in Fortbildungen
und Beratungen. Sets mit den einzelnen Facetten ermöglichen weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Informationen
ﬁnden Sie unter: www.chrispaul.de/tide-shop.

im Dezember 2018

