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STRESSBEWÄLTIGUNG
MIT ACHTSAMKEIT
MBSR (nach Jon Kabat-Zinn)

Ein Trainingskurs  
zur Verbesserung des Umganges mit  
herausfordernden Lebenssituationen

»Meditieren ist wesentlich ein Nicht-Tun. Es ist 
vielleicht das einzige menschliche Bemühen, 
bei dem es nicht darum geht, irgendwohin zu 
gelangen, sondern ganz dort zu sein, wo man 
schon ist.«

— Jon Kabat-Zinn

 Termine/Anmeldung 

Termine und weitere Informationen erhalten 
Sie gerne telefonisch unter 07632 892020 oder 
über mbsrkurs.com

 Kursort 

Müllheim/Badenweiler

 Kontakt 

Telefon 07632 892020 
mbsrkurs.com

 Angebote  

Das Achtsamkeitstraining wird in der Regel als 
8-Wochen-Kurs (jeweils eine ca. 2,5-stündi-
ge Kurseinheit pro Woche und einmalig eine 
6-stündige Kurseinheit an einem Samstag) in 
der Gruppe angeboten. Die Kurs kosten (auf 
Anfrage) beinhalten auch ein Vor- und Nach-
gespräch, Kursmaterialien sowie Übungs-CDs. 
Die meisten gesetzlichen Krankenkassen über-
nehmen einen Teil der Kurs kosten. Menschen 
mit geringem oder keinem Einkommen kön-
nen auf Anfrage zu besonderen Konditionen 
teilnehmen. Das Programm wird auch als Ein-
zelarbeit und als Kompaktkurs angeboten.

 Kursleitung  

Ich arbeite seit vielen Jah-
ren psychotherapeutisch 
und psychoonkologisch. 
Meine Leidenschaft ist 
die Achtsamkeitsarbeit 
und die Begleitung von 
Menschen, die sich wünschen, mit den her-
ausfordernden Aspekten des Lebens einen an-
gemessenen Umgang zu finden. In MBCT aus-
gebildet und als MBSR-Lehrerin vom »Center 
for Mindfulness in Medicine, Healthcare and 
Society« (Worcester, USA) zertifiziert, biete ich 
Seminare, Einzelarbeit und Vorträge in Unter-
nehmen und im privaten Bereich an.

Wichtige Kraftquellen sind meine Meditations-
praxis und mein Garten.

Ich bin Mitglied im MBSR-Verband.

http://mbsrkurs.com/


MBSR
(Mindfulness-based Stress Reduction)

 Stressbedingte Erkrankungen  nehmen in 
den letzten Jahren rasant zu. Die Anforderun-
gen im beruflichen und privaten Bereich werden 
immer vielfältiger und komplizierter. Zeit- und 
Leistungsdruck lassen uns mehr und mehr aus 
unserer Mitte geraten.

 Im Achtsamkeitskurs  können sie lernen, sich 
leichter von automatischen Reaktionsweisen in 
schwierigen Lebenssituationen zu distanzieren. 
Neue Perspektiven für den Umgang mit belas-
tenden Gefühlen, Gedanken und Körperempfin-
dungen können entwickelt und damit eine ge-
sundheitsfördernde Haltung gefunden werden.

 Achtsamkeit  bedeutet, sich bewusst und nicht 
wertend dem augenblicklichen Moment zuzu-
wenden, umfassend und mit allen Sinnen das 
wahrzunehmen, was gerade ist.

 Achtsamkeitsbasierte Übungen  zur Körper-
wahrnehmung und Atembeobachtung sowie 
sanfte Dehn- und Entspannungsübungen aus 
dem Yoga bilden die Grundlage dafür, dass sie 
sich und ihre Bedürfnisse wieder besser spüren 
und in Kontakt kommen mit dem, was wirklich ist.

 Themenschwerpunkte  sind der Umgang 
mit schwierigen Gefühlen, Gedanken und 
Körperempfindungen, Hintergrundwissen zu 
Stressentstehung und -bewältigung, Stärkung 
von Selbstvertrauen und -akzeptanz u. v. m. 
Unverzichtbarer Bestandteil der Arbeit ist das 
Praktizieren der Übungen zuhause mit Hilfe 
von Übungs-CDs.

Folgende Veränderungen sind bei den Teilneh-
mern beobachtet worden:

 Mehr Vitalität und Lebensfreude

 Vertrauen und Selbstakzeptanz

 Verbesserte Entspannungsfähigkeit

 Anhaltende Verminderung von  
Krankheitssymptomen

 Verbesserung des Umganges mit Stress

 Reduktion von Schmerzerleben

 Angesprochen  sind Menschen, die durch per-
sönlichen oder beruflichen Stress belastet sind 
und durch ein achtsameres Leben etwas für 
sich und ihre Gesundheit tun wollen. MBSR hat 
seine heilsame und unterstützende Wirkung 
u. a. bei folgenden Krankheitsbildern gezeigt: 
Burnout, akute oder chronische Schmerzen, 
Migräne, Schlafstörungen, Herzerkrankungen 
und psychosomatischen Beschwerden. MBSR 
unterstützt auch eine laufende medizinische 
(z. B. bei chronischen Erkrankungen, Krebs), 
oder psychotherapeutische Behandlung.

Achtsamkeit ist eine einfache und 
zugleich hochwirksame Methode, 
uns wieder in den Fluss des Lebens 
zu integrieren, uns wieder mit un-
serer Weisheit und Vitalität in Ver-
bindung zu bringen.

— Jon Kabat-Zinn


