
Kurs-Curriculum: Entstressen mit Achtsamkeit 

Dieser 4-wöchige Kurs ist ein «Gamechanger», der es Ihnen erlaubt, verschiedene 
Achtsamkeitstechniken und Meditationsarten über mehrere Wochen hinweg 
auszuprobieren, zu üben und zu festigen, so dass Sie am Ende Ihr persönliche 
Favoriten ganz selbstverständlich und mühelos in Ihren Alltag einbauen können. 

Nach dem Kurs  
-Haben Sie ein tägliches Meditationsritual implementiert, dass das Meditieren zu 

einem Vergnügen statt zu einer Pflicht macht. 
- Legen Sie täglich kraftvolle «Achtsamkeitspausen» ein, die es Ihnen ermöglichen, 

innezuhalten und aufzutanken. 
- Können Sie bewusster mit Ihrem Autopiloten umgehen und gesunde 

Gewohnheiten etablieren. 

Achtsamkeit 
Achtsamkeit ist die Fähigkeit, im Hier und Jetzt völlig präsent zu sein. Wir fokussieren 
frei von Ablenkung oder Bewertungen auf das, was wir in diesem Moment gerade tun 
und nehmen dabei unsere Gedanken und Gefühle bewusst wahr, ohne uns in ihnen 
zu verstricken.  

Indem wir lernen, voll und ganz im Hier und Jetzt zu sein, bringen wir uns selbst bei, 
aufmerksamer in der Gegenwart zu leben, durchzuatmen und nicht auf Gedanken und 
Gefühlen impulshaft zu reagieren. Ausserdem lernen wir, die kleinen Freuden des 
Lebens wieder bewusst(er) wahrzunehmen und zu geniessen. 

Meditation 
Meditation ist eine Achtsamkeitstechnik, mit der wir unsere Moment-zu-Moment-
Wahrnehmung trainieren. Es geht also nicht darum, «Erleuchtung» zu erlangen, 
sondern unser Bewusstsein zu schulen.  

Beim Meditieren versuchen wir nicht, unsere Gedanken, Gefühle oder Körper-
empfindungen auszuschalten, sondern sie wertfrei zu beobachten und sie so zu 
akzeptieren, wie sie in diesem Augenblick sind. Dadurch gelingt es uns, dass innere 
Gefühl von Ruhe wiederherzustellen, unsere geistige und emotionale Widerstands-
fähigkeit zu erhöhen und unsere Gedanken am Ende eines langen Tages zu reinigen, 
damit wir keinen – oder so wenig wie möglich – Gedankenmüll mit in die Nacht und 
den nächsten Tag nehmen. 

Durch das regelmässige Meditieren entwickeln wir wertvolle Fähigkeiten wie Ent-
spannung, Konzentration und Achtsamkeit, die unser tägliches Leben positiv verändern 
können.



Curriculum: Entstressen mit Achtsamkeit 

Stunde 1:  
− Ankommen und Kennenlernen 
− Einführung: Achtsamkeit und Meditation  
− Zwei einfache Methoden, um jederzeit die «Stress-Notbremse» zu ziehen 

Stunde 2:  
− Thematischer Schwerpunkt: Die Macht der Gewohnheiten – Achtsamkeit im 

(stressigen) Alltag – Teil 1 
− Einführung: Atem-Meditation und gemeinsames Meditieren 
− Ein eigenes Meditationsritual entwickeln. 

Stunde 3:  
− Thematischer Schwerpunkt: Die Macht der Gewohnheiten – Achtsamkeit im 

(stressigen) Alltag – Teil 2 
− Einführung: Mantra-Meditation* und gemeinsames Meditieren 
− Ein eigenes Mantra finden 

*Ein Mantra ist nicht an eine spirituelle Praxis gebunden. Es ist einfach ein anderer 
«Meditationsanker», also ein Werkzeug, das dem Geist hilft, vom Zustand der 
Aktivität in einen von Stille zu gelangen. 

Stunde 4:  
− Thematischer Schwerpunkt: Wie kann ich in stressigen Situationen achtsam 

statt automatisch reagieren? 
− Einführung: Körper-Meditation und gemeinsames Meditieren. 
− Q&A 
− Wie weiter?  

Erscheint Ihnen die Investition von 4x 75 Minuten verteilt auf 4 Wochen plus der 
täglichen Übungszeit von einer bis 15 Minuten zu gross und schier unmöglich? 

Dann möchte ich Sie ermuntern, einmal kurz in sich hineinzuhören: Wie würde Ihr Alltag 
aussehen, wenn Sie Ihren täglichen Herausforderungen achtsamer und bewusster 
begegnen könnten? Wenn Sie auch in anspruchsvollen Zeiten ruhig und gelassen 
reagieren, sich Ruhe-Inseln im Alltag schaffen und täglich Ruhe, Kraft und Leichtigkeit 
spüren könnten? 

Insgeheim wissen Sie es: Es lohnt sich! 


