
Schlank durch Achtsamkeit
Basiskurs

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Sobald wir uns des Essens bewusst werden
und uns diesem gegenüber achtsam
verhalten können wir mit unserem Wissen
und unterstützenden Achtsamkeitsübungen
erkennen: Übergewicht kommt nicht durch
Hunger; Hunger nach Leben lässt sich nicht
durch Nahrung stillen, sondern nur durch
bewusstes Handeln (und Essen); Essen

kann Ersatz für Glücklichsein, oder Ausrede für unzufriedene, traurige
Situationen sein

Auch Essen wird ein Defizit nicht kompensieren! Bei falschem Essverhalten
sollte nicht das Symptom (die Art und Menge des Essens) sondern die
Ursache (was löst das „Frustessen“ aus) verändert werden.

Sättigung und Zufriedenheit hängen nicht davon ab, was oder wie viel wir
essen, sondern davon, wie wir essen. Unser Körper weiß genau was er
braucht und gibt uns hier Signale. Auf diese Signale können wir uns
verlassen.

Achtsamkeit ist bestens geeignet als unterstützende Methode, um seine
Nahrung zu genießen und gleichzeitig mehr Leichtigkeit zu entwickeln: Im
Leben, im Herzen und auf der Waage.

Den Teilnehmern wird ein grundlegendes Verständnis vermittelt, wie unser
Körper und der Hunger funktionieren, wie die heutige Zeit, die Schnelligkeit
und das unbewusste „schnell mal nebenher“ etwas zu Essen hier massiv
einwirkt. Mit Praxisübungen an und mit Essen erfahren die Teilnehmer mit
dem eigenen Körper einen Einstieg in die Bedeutung der Achtsamkeit im
Zusammenhang mit Essen und wie einfach dies doch zu erlernen und
umzusetzen ist.

Workshops im Anschluß an das Seminar ermöglichen es den Teilnehmern
eine Plattform unter „Leidensgenossen“ oder Gleichgesinnten zu finden, sich
auszutauschen, neue Tipps und Ideen zu sammeln, Erfolge zu berichten
oder Misserfolge zu teilen und wieder neue Motivation für die kommende
Zeit zu entwickeln.

Termine:
Sa. 07.01.2017
10:00-16:00 Uhr

Preis:
105,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Derendinger Str. 40
72072 Tübingen
Tel. 07071 - 97 38 38

Seminarnummer:
SSA74070117

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in : Dozent/in wird noch bekannt gegeben.

paracelsus schule tübingen
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