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Ein gesunder Umgang mit Stress ist ein immer wichtiger werdendes Ziel vieler Menschen!                                                                                                                                       
Sie können dies in einem achtwöchigen Stressbewältigungskurs erlernen. Die Wirkung von MBSR - 
Kursen (Mindfulness Based Stress Reduction) ist wissenschaftlich sehr gut belegt. Die Kurse richten sich 
an Personen, die:

- sich durch privaten bzw. beruflichen Stress belastet fühlen,
- ihre Konzentrationsfähigkeit stärken möchten,
- ihre Resilienz zu steigern wünschen,
- einen bewussteren und achtsameren Lebensstil etablieren wollen, 
- in einer Krise stecken,
- präventiv dem Stress etwas entgegensetzen mögen, 
- bereits an einer stressbedingten Erkrankung leiden (z.b. Burnout, Schlafstörungen, Kopf- 
 oder Rückenschmerzen),
- durch akute, chronische oder psychosomatische Erkrankungen belastet sind,
- unter depressiver Verstimmung oder Ängsten leiden.
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Ich freue mich über Ihre Nachricht.
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