
MBSR-Stressbewältigung  
durch Achtsamkeit 

„Achtsam durch den Lebensalltag“ 

 
Demografischer Wandel, Arbeitsverdichtung und 
gestiegene berufliche/private Anforderungen und  
damit einhergehender Stress, Krisen und Leiden 
werden wir nicht verhindern können, aber wir können 
unseren Umgang mit diesen Herausforderungen des 
Lebens verändern und verbessern. 
 
Das achtwöchige Programm „Mindfulness based stress 
reduction“ (MBSR) wurde Ende der 1970er Jahre von 
Jon Kabat-Zinn konzipiert und ist seitdem eines der 
bestuntersuchten und nachhaltigsten Programme zur 
Stressbewältigung. 
 
Wirkungen der Achtsamkeitspraxis 
 

 Steigerung der Lebensqualität durch mehr 
Lebensfreude und innere Gelassenheit 

 Vorbeugung von Stresserkrankungen und 
Burnout 

 Freude am Erfolg in Arbeit und Alltag 

 Stetige Verbesserung der Körperwahr-
nehmung 

 Steigerung des Selbstvertrauens u.a. 
 
Im MBSR-Kurs erfahren Sie, wie Sie  
 

 sich eine innere Stabilität zu erhalten,  
auch in Zeiten von Veränderungen 

 einschränkende Denk- und Handlungsmuster 
verändern können 

 wertschätzend und klar, also achtsam  
kommunizieren können 

 ein kompetentes Selbstmanagement mit 
Achtsamkeitsübungen in den (Berufs-) Alltag 
integrieren können 

 
 
 
Die aktuellen Termine entnehmen Sie bitte dem 
inliegenden Flyer oder meiner Homepage unter 
www.chronos-kairos.de/AktuelleTermine 
 

MBCL-Vertiefungskurs- 
Stressbewältigung durch Achtsamkeit 

„Mitfühlend leben“ 

 
Freundlich und annehmend mit sich selbst zu sein  
fällt vielen Menschen schwer und sie leiden unter 
Perfektionismus, Vorwurfshaltungen sich selbst oder 
anderen gegenüber. Auch andere hinderliche 
Denkmustern und Verhaltensweisen machen das 
Leben mit sich selbst oder anderen Menschen oft  
wenig angenehm. 
 
Das achtwöchige Programm „Mindfulness based 
compassionate living“ (MBCL) wurde von Erik van  
den Brink und Frits Koster als Vertiefungskurs 
entwickelt, um die Herzensaspekte der MBSR/MBCT-
Praxis weiter zu stärken. Die Praxis ist angereichert  
mit hilfreichen Übungen und lebensnahen Impulsen 
zum mitfühlenden Leben. 
 
Wenn Sie bereits einen MBSR- oder einen MBCT-
Kurs gemacht haben oder anderweitig fundierte, 
praktische Kenntnisse in Achtsamkeitsmedita-
tionen erlangt haben, erfahren Sie im MBCL-Kurs, 
wie Sie  
 

 freundlicher und wertschätzender mit sich 
selbst sein können 

 hilfreiche Strategien im Umgang mit 
Selbstkritik, Scham und Schuldgefühlen 
erlangen 

 mehr Mitgefühl für sich selbst und andere 
Menschen entwickeln 

 konstruktiver mit schwierigen Gefühlen 
umgehen können 

 
 
 
 
Alle Kurse können auch im Einzel-Setting besucht 
werden. Bei Interesse sprechen Sie mich bitte an! 
 
 
Intensives Lernen und Erleben durch kleine Gruppen. 
Eine rechtzeitige Anmeldung ist ratsam. 
 

MBCT-Achtsamkeitsbasierte  
Kognitive Therapie 

„Achtsam durch die Depression“ 

 
Die Weltgesundheitsorganisation hat Depressionen als 
Krankheit eingestuft, an der immer mehr Menschen in 
einem epidemischen Ausmaß erkranken. Auch im 
Burnout-Prozess, ist eine der letzten Stufen die 
Erschöpfungsdepression. 
 
Das achtwöchige Therapie-Programm „Mindfulness 
based cognitive therapie“ (MBCT) wurde von den 
Professoren Williams, Teasdale und Segal in Zusam-
menarbeit mit Kabat-Zinn konzipiert.  
 
Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zeigen eine 
verminderte Rückfallquote von 50% bei Depressionen. 
Die Praxis setzt sich aus Übungen zur Achtsamkeit und 
verhaltenstherapeutischen Elementen zusammen und 
unterstützt Menschen darin sich aus dem depressiven 
Kreislauf zu befreien und mit Stimmungsschwankungen 
konstruktiv umzugehen. 
 
Wenn Sie aktuell nicht unter einer Depression 
leiden, erfahren Sie im MBCT-Kurs, wie Sie  
 

 Frühwarnsymptome, z.B. wie depressions-

fördernde Gedanken früher erkennen  

 aus dem „Grübelkarussell“ aussteigen können 

 Vertrauen in die Wirksamkeit eigener 

Fähigkeiten und Kompetenzen entwickeln 

 Ihre Schlafqualität verbessern 

 Selbstfürsorge und Lebensqualität stärken 

 
 
Ein individuelles Vorgespräch ist Teil aller Kurse  
und dient dem gegenseitigen Kennenlernen und der  
Klärung letzter Fragen. 
 
 
Meditationsutensilien wie Matten, Kissen und Decken 
sind vorhanden. Bitte Sommers wie Winters Socken 
und bequeme Kleidung mitbringen. 
 



Mein Name ist Henriette S. Hunger und ich be-
schäftige mich seit mehr als 20 Jahren intensiv mit  
den Themen Resilienz, Achtsamkeit und Burnout. 
 
Veränderungen, wenn sie selbst gewählt sind gehen  
oft mit Chancen einher. Sind sie ungewollt von außen 
gesetzt oder sind über lange Zeit unverändert  
fordernd, bieten sie auch manchmal einen Einstieg  
in einen Burnout-Prozess.  
Zu Beginn ist dieser Prozess noch mit einer guten 
Portion Selbstfürsorge zu stoppen. Mit den weiteren 
Stadien der Vernachlässigung eigener Bedürfnisse  
und auftretenden problematischen Verhaltens-
änderungen kann oft nur noch eine professionelle 
Unterstützung aus dem Weg in eine Erschöpfungs-
depression helfen.  
 

Meine weiteren Angebote  
 

 Gesundheitscoaching  
(Stärkung der Resilienz und Burnout-Prophylaxe) 
 

 Coaching in Veränderungsprozessen 
 

 Schulungen in Achtsamkeit  
für pädagogische Fachkräfte 
 

 Interaktive Vorträge zu Resilienz,  
Achtsamkeit und Burnout 
 

 Gesundheits- und Achtsamkeitstage  
mit unterschiedlichen Methoden 
 

 Gestaltungsebenen der Führungskraft  
in der Gesundheitsfürsorge 
 

 Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen am Arbeitsplatz  
nach § 5 ArbSchG 
 

 Begleitung im BEM-Betrieblichen 
Eingliederungsmanagement 
 

 Achtsamkeitsbasierte Progressive 
Muskelentspannung  
 

 BreathWalk - Achtsames Yoga-Walking  
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Mein Motto „Vielfalt statt Einfalt“ trägt mich  
in meiner Arbeitsweise und zeichnet auch meine  
Klienten und Klientinnen aus.  
Achtsam, wertschätzend und mit Humor arbeite 
ich mit lebendigen Methoden, neuen Sichtweisen 
und mit Leidenschaft gemeinsam mit Menschen  
zu ihren beruflich und privat relevanten  
Themen.  

 
 
 
Einige Seminare werden von den 
Krankenkassen bezuschusst. 

Bei Fragen können Sie mich gerne kontaktieren.
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Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion 

Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie  
zur Rückfallprophylaxe bei Depressionen 

Mitfühlend leben mit mir und anderen 
MBSR-Vertiefungskurs 


