„Achtsamkeit ist eine einfache und
zugleich hochwirksame Methode, uns
wieder in den Fluss des Lebens zu
integrieren, uns wieder mit unserer
Weisheit und Vitalität in Berührung
zu bringen.“ Jon Kabat-Zinn
Der Kurs findet an acht Terminen statt,
jeweils drei Stunden.
Es ist mir eine Herzensangelegenheit,
Sie für den Bereich der Achtsamkeit
zu sensibilisieren.

Ein Achtsamkeitstag zur Vertiefung der
Übungen findet an einem Samstag oder
Sonntag statt.

Es geht in diesem Kurs niemals um
Leistung, weder um Richtig noch Falsch,
noch um ein besser oder anders werden
müssen.

Zum Kurs erhalten Sie ein Handbuch und
CDs für die Übungen Zuhause.

Sie können vielleicht neue Erfahrungen
machen und Freundschaft mit sich
schließen, so wie Sie sind.
Mögen Sie Ihren eigenen Erfahrungen
vertrauen und an ihnen wachsen.
Mögen Sie die Fülle des Augenblickes
erleben.
Elvira Sandkühler

Ein kostenloses, persönliches Vorgespräch ist
Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs!
Kontakt
Elvira Sandkühler
Telefon: +49 (0) 163 9607358
E-Mail: kontakt@elvira-sandkuehler.de
Internet: www.elvira-sandkuehler.de

Stressbewältigung
durch Achtsamkeit nach
Prof. Jon Kabat-Zinn
8- Wochen-Kurs MBSR
(„Mindfulness-Based Stress Reduction“)

Eine Schulung zur Stressbewältigung,
Stressreduktion und -prävention
Ich lade Sie ein:
Achtsamkeitsübungen kennen zu lernen,
selbst zu praktizieren, sie in Ihren Alltag
und Beruf zu integrieren.
In Kontakt mit sich selbst zu kommen,
mit einer neugierigen, erforschenden und
akzeptierenden Haltung.
Sich bewusst dem Augenblick zuzuwenden, ihn
wahrzunehmen und ihn so sein zu lassen.

Stressbewältigung durch Achtsamkeit

Der Kurs richtet sich an

Achtsamkeit ist die Fähigkeit des Menschen, sich
bewusst dem Augenblick zuzuwenden, ihn wahrzunehmen und ihn so sein zu lassen. Offen und
präsent zu sein für das was sich zeigt. Sei es nun
Trauer oder Freude, körperlicher Schmerz oder
Langeweile, Geräusche oder Gedanken.

• alle Menschen, die ihre körperliche und
seelische Gesundheit stärken möchten.
• Menschen, die ihr Mitgefühl zu sich selbst
und anderen kultivieren möchten.
• Menschen, die Stress erfahren, im Beruf, privat,
durch Krankheit oder chronische Schmerzen.

Wir schulen unsere Fähigkeit, an allen aufkommenden Erfahrungen und Sinneseindrücken beobachtend Anteil zu nehmen, ohne sie zu bewerten, ohne
gegen sie anzukämpfen. Die nicht wertende und
offene Präsenz hilft uns, eine annehmende innere
Haltung einzuüben.
Jeder Augenblick des Lebens ist dazu geeignet,
Achtsamkeit zu üben, auch der schmerzhafteste und
stressigste Moment des Lebens. Beim bewussten
Innehalten ist unser lebendiger Atem immer unser
Anker und mitfühlender Begleiter.
Die regelmäßige Praxis der Achtsamkeit befähigt
uns, innere und äußere Stressfaktoren zu erkennen,
mit deren Symptomen umzugehen, oder auch bewusst aus dem eigenen „Autopiloten” auszusteigen.
Die Bereitschaft, eine akzeptierende und beobachtende Haltung zu pflegen, eröffnet ein tieferes Verständnis und Mitgefühl für sich selbst und andere.

Kursinhalte (Schwerpunkte)
des 8-Wochen-MBSR-Kurses
• Anleitung von aufeinander aufbauenden
Achtsamkeitsübungen
• Im Sitzen, im Liegen (Bodyscan), im Gehen,
für den Alltag
• Achtsames Yoga (auf die Kursteilnehmer/innen
abgestimmt)
• Reflektion und Austausch der Erfahrungen
und des Übens Zuhause
• Kurzvorträge und Erfahrungsaustausch zu
verschiedenen Themen aus der Stressforschung
und dem Bereich Achtsamkeit

Geschichte und Entwicklung
des MBSR 8-Wochen-Programmes
Jon Kabat-Zinn entwickelte 1979 das 8 Wochen
Programm zur Stressbewältigung, auch MBSR
genannt (mindfulness-stress-reduction).

Wissenschaftliche Studien belegen folgende
gesundheitsfördernde Wirkung des MBSR:
Effektivere Bewältigung von Stresssituationen,
Verminderung von körperlichen und psychischen
Symptomen, Zunahme an Entspannungsfähigkeit,
Akzeptanz und Selbstvertrauen, mehr Vitalität
und Lebensfreude.
MBSR wirkt durch regelmäßiges Üben, deshalb
benötigen Sie für die Kursdauer die Bereitschaft,
eine tägliche Übungszeit von 45-60 min einzuplanen.

Die Kursleiterin
Elvira Sandkühler
• Yogalehrerin, Geburtsvorbereiterin,
• Sterbe- und Trauerbegleiterin
• Leitung der Trauerwegbegleitung des
Ev. Diakoniewerkes Königin Elisabeth
• Dozentin für Achtsame Trauer- und
Sterbebegleitung, Spiritual Care,
• Ritualarbeit-Labyrintharbeit
• MBSR-MBCL Trainerin, Institut für Achtsamkeit,
Dr. Linda Lehrhaupt
• Unterrichts-und Meditationserfahrung seit 1995

