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Achtsamkeit ist ein Akt der Gas�reundscha�. 
Eine Chance um zu lernen dich selbst freundlich und fürsorglich zu 
behandeln.      Saki Santorelli                                                                                             

MBSR steht für mindfullness based stress reduc�on
Auf Achtsamkeit gestützte Stressreduk�on nach Jon Kabbat Zinn.
Es basiert auf drei Grundbausteinen der Wahrnehmung über unserer 
Sinne
                 · Körperübungen aus dem Yoga
                 · Sitzmedita�on
                 · bodyscan

und ist eine Wahrnehmungs- und Geistesschulung, angelehnt an die 
buddhis�sche Geisteserforschung, ohne einen religiösen Hintergrund 
vorauszusetzen oder einzubeziehen. 

                  < nicht alles glauben, was du denkst! >

Es geht darum in einer Atmosphäre der Freiwilligkeit und der 
bewertungsfreien Beobachtung unsere Gewohnheiten, Meinungen und 
Vermeidungen zu sehen und nach und nach, indem wir uns annehmen 
und verstehen lernen, neue Wahlmöglichkeiten sowie innere und äußere 
Freiheiten und Gestaltkra� zu entdecken. 

· Zu den Kursunterlagen gehören 3 CD mit bodyscan, Körperübungen und 
  Sitzmedita�onsanleitung sowie ein Arbeitshe�
· Kosten 350,- €
· Es werden 8 Termine sein - und ein Achtsamkeitstag nach der 6. Einheit

,  · Die acht Übungseinheiten sind weltweit in der gleichen Abfolge gelehrt
  so dass es viele Studien über die Wirksamkeit gibt und eine klare 
  Struktur vorhanden ist.
· Ein Vorgespräch für jeden Teilnehmer, sowie ein Abschlussgespräch 
   wie die Praxis sinnvoll weitergeführt werden kann, runden den Kurs ab.

Das Zitat von Viktor Frankl auf der zweiten Seite soll ganz  raus.. das heisst auch .. <in diesem Raum hat..       .. und unser Glück..> streichen. 

Zwischen der Zeile  Entdecke etwas Neues i, nie Gesehenes..
Und Kontakt braucht es einen Absatz…
Der Rand unten mit der Adresse , kann der auch in grün sein??

Lichte Grüße und vielen Dank
waltraud



Es bedeutet wirklich ein sich einlassen auf das Thema Achtsamkeit bzw. auf uns selbst.

Ziel:
In �efen Kontakt mit uns selber und unseren inneren Krä�en, sowie in Kontakt zu 
kommen mit der Kostbarkeit unseres einzigar�gen wunderbaren Lebens. Wir werden 
lernen, den gegenwär�gen Moment so bewusst und aufmerksam wie möglich zu 
erfassen. Und alles was geschieht - die äußeren Umstände und unserer inneres Erleben 
dessen was geschieht - ohne Wertung und aus einer offenen entspannten Grundhaltung 
heraus wahrzunehmen.

Das Wachsein für den Reichtum der Gegenwart hält für jede/n neue und häufig ganz 
unerwartete Möglichkeiten bereit, die zu entdecken es sich lohnt.
Eine hilfreiche Haltung für den Kurs ist es daher, sich von den eigenen Erwartungen  und 
von dem Bedürfnis nach Resultaten zu lösen und neugierig einzutauchen in die 
vielfäl�gen Räume, die unsere Wahrnehmung kennt.

Jetzt, genau so.

Entdecke etwas Neues, nie Gesehenes auf deinem Weg zur Arbeit…

Kontakt:  waltraudbischof@gmx.de
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