Stressbewältigung durch Achtsamkeit –
MBSR-Kurs (mindfulness based stress reduction)
Das Training besteht aus 8 Treffen
und einem gemeinsamen Übungstag (Achtsamkeitstag).

Ber nadette Deibele
309߿ 3086 94
pos t@wechs elnde-pfade.de
www.wechs elnde-pfade.de

Termine:
mittwochs  ߿8.30 - 20߿.߿ Uhr 
2030.߿. / 30 . ߿. / 6. 20. / 20 . 20. / 207. 20. / 6. 30. / Achts amkeits tag 9. 30. von ߿ – ߿6 Uhr  / ߿30. 30. / 20 . 30.
Eine ver änder te Anfangs zeit kann ggf. im Kur s  ver einbar t wer den.
Welches sind die Kursinhalte?
 Achts ame Kör per wahr nehmung, Achts ame Kör per ar beit, Meditaton
 Str es s er fahr ung und Umgang mit s tr es s ver s chär fenden Gedanken und Gefühlen
 Achts ame Kommunikaton
 Selbs tfür s or ge und bur n-out-Pr ophllaxe dur ch die Schulung der  Achts amkeit
 Tr aining der  Aufmer ks amkeits lenkung und Konzentr atons fähigkeit
Sie er halten ein umfangr eiches  Handbuch und 30 Anleitungs -CDs .
Welche Methoden werden angewandt?
Der  Ker n des  Pr ogr amms  bes teht aus  Übungen der  Achts amkeit, themats chen Kur zr efer aten s owie
dem Er fahr ungs aus taus ch der  Teilnehmenden unter einander . Das  Üben zu Haus e is t ein wichtger 
Bes tandteil des  Tr ainings .
Welche Wirkungen sind zu erwarten?







Redukton von Angs t und Str es s , Dis tanzier ung von s chwier igen Emotonen und Gedanken
höher e emotonale Stabilität; Handlungs s pielr aum wir d gewonnen
För der ung von Geduld, Ver tr auen, Akzeptanz, Neugier  und Dankbar keit
eine tefer e Ver bundenheit mit dem eigenen Kör per 
Stär kung des  Selbs tbewußts eins  und kons tr uktves  Pr oblemlös en
ver bes s er ter  Umgang mit Schmer zen und chr onis chen Er kr ankungen

Welche Voraussetzungen gibt es?
Eine inter es s ier te, ofene Haltung is t eine güns tge Vor aus s etzung. Skeptker Innen s ind willkommen!
Das  Vor ges pr äch is t kos tenfr ei und unver bindlich, um dann die Ents cheidung über  eine Teilnahme zu
tr efen. Bitte ver einbar en Sie einen Ter min mit mir . Telefon 309߿ / 3086 94

