
Persönlichkeitsbildung

1 mal pro Woche für 8 Wochen in kooperation mit „salzburg coaching“

AchtsAmkeitstrAining

Mbsr (Mindfullness based stress reduction) steht für stressbewältigung durch Achtsamkeit. die 

Methode wurde Anfang der 70er Jahre von Prof. Jon kabat-Zinn und seinen Mitarbeitern an der 

stress reduction clinic der universität von Massachusetts, usA, entwickelt. seitdem ist das sys-

tem weltweit zur stressprävention und zur gesundheitsförderung in Anwendung. das Mbsr Acht-

samkeitstraining ist sehr wirksam und hilft, eingelernte reiz-reaktionsmuster zu unterbrechen und 

gewohnheiten in der kommunikation und im tun mehr und mehr durch bewusstes und präsentes 

handeln zu ersetzen. dadurch entsteht raum, um themen mit Abstand zu betrachten und neue 

handlungsmöglichkeiten zu finden.

der kurs richtet sich an alle interessierte, die neue, effiziente und konstruktive Wege suchen, um 

mit stressbelastungen im beruf und Privatleben umzugehen. die für den erhalt oder die Wieder-

gewinnung ihrer gesundheit aktiv einen beitrag leisten wollen, die ihre lebensfreude und Vitalität 

steigern möchten und die kommunikation mit sich selbst und anderen Menschen bewusst und aktiv 

gestalten wollen. Weiters ist der kurs für all jene gedacht, die innehalten möchten, um klarheit und 

Orientierung für ihr leben zu finden, und für all jene, die ihr inneres ins gleichgewicht bringen und 

stabilisieren möchten.

Gesamtstundenanzahl der Ausbildung: 25 stunden

Abschluss: teilnahmebestätigung

Anmeldung: office@logotherapie-salzburg.at oder telefonisch unter 0662 828501 
oder www.salzburg-coaching.at  
ein Vorgespräch mit der kursleiterin ist notwendig (0676 5923878)!
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Termine: siehe www.logotherapie-salzburg.at

Zeit: an acht Abenden,  
 jeweils Mittwochs von 18:00–20:30 uhr;  
 sowie ein Achtsamkeitstag von  
 9:00 bis 15:00 uhr. 

Ort:  seminarraum des sinnZentruM salzburg,  
 berchtesgadner straße 11

Preis: 420,– euro 

 

Kursleitung:  
mAg. AlexAndrA kreuzeder
geb. 1972 in salzburg,
soziologin, zertifizierte Mbsr-trainerin, 
nlP-lehrtrainerin, logotherapeutin, 
gründerin und leiterin des instituts 
salzburg coaching, hat langjährige 
Meditationserfahrung und ist begeisterte 
Weitwanderin.



Inhalt: 

den kern des Acht-Wochen-Programms bilden praktische Achtsamkeitsübungen, kurzvorträge, die 

reflektion der Alltagserfahrungen, sowie tägliche Praxis. 

– Achtsamkeit (u.a. versch. Achtsamkeitsmeditationen)

– im körper beheimatet sein (u.a. Yoga, body scan)

– Wie wir die Welt wahrnehmen 

– stress und wie wir ihm in Achtsamkeit begegnen

– Achtsamkeit gegenüber stressverschärfenden gedanken

– gefühle willkommen heißen 

– Achtsame kommunikation – mit uns selbst und anderen
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