
Wichtige Kurshinweise 
KÖRPERLICH 

• Yogavorerfahrungen werden keine benötigt. Ebenso musst du dafür nicht sportlich sein, da 

wir sanfte Körperübungen praktizieren. 

Bitte teile der Kursleitung vor Kursbeginn mit, wenn du körperliche „Einschränkungen“ hast, 

oder eine Schwangerschaft vorliegt, damit wir geeignete Übungen für dich adaptieren 

können. Solltest du uns Einschränkungen vorenthalten, so liegt die Verantwortung für 

mögliche Risiken dadurch bei dir. 

 

EMOTIONAL 

• Gefühle von Traurigkeit, Ärger oder Angst können am Anfang stärker erscheinen, da die – 

möglicherweise vorher noch nie praktizierte – bewusste Aufmerksamkeitslenkung Emotionen 

an die Oberfläche bringen kann. Du erlernst aber Techniken, wie du damit umgehen kannst. 

• Der Kurs ist für dich nicht geeignet, wenn… 

… du unter einem Trauma leidest,  

… du kürzlich erst einen Verlust erlebt hast 

… du unter einer Suchterkrankung leidest 

… du unter akuten psychischen Erkrankungen leidest 

• Wenn du unter einem Burnout oder einer Depression leidest, bitte halte Rücksprache mit 

deinem behandelnden Arzt, ob dieser Kurs unterstützend für dich sein kann. 

• Es kann sein, dass du vor Herausforderungen gestellt wirst und du dich mit Ängsten und 

Widerständen konfrontiert siehst. Wir zeigen dir im Kurs Mittel und Wege, wie du damit 

umgehen kannst – den Weg gehen musst du aber selber. 

 

DIE MENSCHEN IN DEINEM LEBEN 

• Es kann eine Herausforderung sein, sich den Raum und die Zeit zu nehmen, um die Übungen 

zu machen. Es kann hilfreich sein, Familienmitglieder, Freunde und KollegInnen zu bitten, 

dich dabei zu unterstützen. 

• Es kann sein, dass du Veränderungen deiner Reaktionen, Verhaltensweisen und 

Kommunikation wahrnimmst. Für Familienmitglieder, Freunde und KollegInnen wiederum 

können diese neuen Verhaltensweisen und zunächst ungewohnt sein. 

• Es kann sein, dass du bemerkst, dass sich deine Beziehungen (positiv) verändern. 

 

 

 

 

 



ZEIT 

• Es kann eine große Herausforderung sein, die Zeit dafür zu finden, die Achtsamkeitspraxis 

als neue Gewohnheit im Leben zu integrieren. Es ist ganz normal den Gedanken oder die 

Idee zu haben, dass nicht genügend Zeit zum Üben zur Verfügung steht. Wahrscheinlich 

musst du einige Änderungen in deinem Lebensstil vornehmen (d.h. weniger Fernsehen, 

weniger lesen usw.). Interessanterweise machen Teilnehmer oft die Erfahrung: Seit sie die 

extra Zeit zum Üben in ihren Tagesablauf einplanen, haben sie den Rest des Tages ein 

Gefühl von mehr Raum und Zeit. Je mehr du wirklich gewillt bist die Achtsamkeitspraxis in 

deinen Alltag zu integrieren, umso mehr positive Veränderungen wirst du feststellen. 

 

VORTEILE 

• Erhöhte Bewusstheit und Konzentration 

• Auflösung ungesunder Gewohnheiten 

• Erlernen neuer Wege, um effektiver mit den eigenen Beschwerden, Schwierigkeiten, 

Schmerzen und Leid umzugehen 

• Bessere Selbstfürsorge 

• Ruhigerer Geist, Ausgeglichenheit und gestärktes Wohlbefinden 

• Verbesserter Schlaf 

• Viele Vorteile für körperliche Gesundheit 

 

 

 

Wichtiger Hinweis: Die Teilnahme am Kurs ersetzt keine ärztliche, eine psychotherapeutische 

Behandlung, oder eine Lebens- und Sozialberatung. Wir raten ebenfalls davon ab, Medikamente 

ohne Rücksprache eines behandelnden Arztes abzusetzen. 

 

 

 

  

 

 


