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Achtsamkeit üben - Johannes Michalak 2017-01-09
Zahlreiche Studien konnten in den letzten Jahrzehnten zeigen, dass
achtsamkeitsbasierte Therapieprogramme bei unterschiedlichen
körperlichen und psychischen Störungen wirksam sind. Das Üben von
Achtsamkeit kann uns helfen, mehr mit der lebendigen Wirklichkeit des
Hier-und-Jetzt in Verbindung zu bleiben, statt mit unseren Gedanken in
die Vergangenheit oder Zukunft zu schweifen. Achtsamkeitsübungen
können insbesondere bei Stress, Depression, Ängsten und häufigem
Grübeln hilfreich sein. Der Ratgeber informiert darüber, was
Achtsamkeit ist, wie Achtsamkeit wirkt und wie sie geübt werden kann.
Er erläutert den Aufbau verschiedener achtsamkeitsbasierter
Therapieprogramme und stellt formelle Achtsamkeitsübungen, wie z. B.
den Body Scan, die Sitz- und Gehmeditation, sowie informelle
Achtsamkeitsübungen, bei denen man Routinetätigkeiten im Alltag mit
Präsenz und Wachheit durchführt, vor. Der Ratgeber wendet sich vor
allem an Menschen, die schon mehrfach unter Depressionen gelitten
haben, die unter stressbedingten Unruhezuständen oder chronischen
Ängsten leiden, die häufig grübeln oder die einfach das Gefühl haben,
dass sie mehr Zugang zu einer tieferen Lebendigkeit und
Unmittelbarkeit in ihrem Leben finden möchten.
Achtsamkeit: WIE SIE ACHTSAM WERDEN FÜR SICH SELBST! 10
Tipps, wie Sie Achtsamkeit für sich selbst entwickeln, achtsam
mit sich und Ihrem Leben umgehen, wieder ganz bei sich selbst
ankommen und so Ihre Selbstliebe aufbauen und glücklich
werden - Cosima Sieger 2017-06-28
ACHTSAMKEIT FÜR SICH SELBST ALS SCHLÜSSEL ZUR
SELBSTLIEBE: Vielen von uns fällt es heute schwer, achtsam durchs
Leben zu gehen. Und da ist es nur natürlich, dass wir auch nicht mehr
wirklich achtsam mit uns selbst umgehen. Wir tun vieles und erreichen
vieles, doch wir nehmen uns selbst, die Dinge um uns herum und den
Moment immer weniger wahr - und leben auf diese Weise an uns und
unserem Leben vorbei! Doch Achtsamkeit für uns selbst ist nicht nur der
Schlüssel zu Fülle und Glück, sondern auch die Voraussetzung für unsere
Selbstliebe! Denn nur was wir achtsam wahrnehmen, können wir
erkennen. Nur was wir (er)kennen, können wir lieben. Und nur was wir
lieben, können wir liebevoll und fürsorglich behandeln. Wenn Sie also
Ihre Selbstliebe stärken wollen, dann müssen Sie zunächst Achtsamkeit
lernen: und zwar Achtsamkeit für sich selbst! Keine Sorge, das ist gar
nicht so schwer - auch mit einem vollen Terminkalender! Dieses Buch
zeigt Ihnen in 10 praktischen Tipps, wie Sie wahre Achtsamkeit lernen,
Ihre Achtsamkeit ganz bewusst auf sich selbst richten und sich so wieder
mit sich selbst verbinden. Sie lernen außerdem, wie Sie sich im Alltag
Gutes tun (gelebte Achtsamkeit) und wie Sie Ihr Leben, Ihren Alltag, Ihre
Zeit und Ihren Umgang mit sich selbst achtsam UND proaktiv so
gestalten, dass er Ihnen gut tut und Sie dauerhaft glücklich werden.
Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, werden Sie wissen, wie Sie
achtsam und fürsorglich mit sich und Ihrem Leben umgehen, sich wieder
mit sich selbst verbinden, sich täglich etwas Gutes tun und sich einfach
rundum wohl fühlen. Schenken Sie sich heute dieses Buch, entwickeln
Sie Achtsamkeit die bei IHNEN beginnt und leben Sie ein Leben voller
Genuss, Zufriedenheit, Glück und Fülle! Tags: Achtsamkeit, Achtsamkeit
lernen, Achtsamkeit im Alltag, Achtsamkeit für Anfänger, achtsam,
achtsam werden, Selbstliebe, innere Ruhe, Gelassenheit,
Stressbewältigung, glücklich werden
Sich öffnen für das Leben - Kurt Tepperwein 2018-02-16
Jeder Mensch verfügt über ein unendliches Potenzial, um das Leben zu
verwirklichen, von dem er immer geträumt hat. Kurt Tepperwein zeigt,
wie wir diese innere Kraft freisetzen: Indem wir unser Bewusstsein
Schritt für Schritt erweitern, können wir jeden einzelnen Moment
offenen Herzens annehmen. Wir können jeden Augenblick als Chance für
persönliches Wachstum nutzen und als Geschenk verstehen. Zahlreiche
praktische Anleitungen und Anregungen begleiten den Weg der
Bewusstwerdung - Richtung Glück, Harmonie, Gelassenheit und Freude.
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Achtsamkeit | Dankbarkeit | Visualisierung | Anziehung - Das große 4 in 1
Buch: Methoden lernen um Gedanken & Emotionen zu steuern - T. Breise
2022-05-27
Achtsamkeit | Dankbarkeit | Visualisierung | Anziehung Das große 4 in 1
Buch: Methoden lernen um Gedanken & Emotionen zu steuern - Bringen
Sie Ihre Persönlichkeit auf ein neues Level. Fast jeder Mensch strebt
danach sein Wesen zu optimieren. Doch statt uns zu verbessern sollten
wir uns selbst verwirklichen! Hierbei wird Selbsterkenntnis,
Selbstveränderung und Selbstakzeptanz in den Fokus gesetzt. Die
meisten Menschen leben mit einem Minimum ihres Potenzials.
Verändern Sie dies noch heute. Werden Sie besser als die erstklassige
Version Ihrer Selbst. Trauen Sie sich, seien Sie neugierig und lassen Sie
sich auf diese Reise ins eigene Ich ein. Diese vier Bücher bauen
thematisch aufeinander auf. Sie werden Sie Stück für Stück zur
Entwicklung geistiger Reife begleiten. Erlernen Sie, wie durch
Achtsamkeit Gelassenheit einkehrt, wie durch Dankbarkeit Denkweisen
verändert werden, wie durch Visualisierung Affirmation und Willenskraft
geweckt wird und wie das Gesetz der Anziehung damit zusammenhängt.
Sie lernen in diesem Buch: - Achtsamkeit: Seelenruhe und Gelassenheit
lernen - Die Macht der Dankbarkeit - Visualisierung - Die Macht der
Gedanken - Das Geheimnis der Anziehungskraft Sie können all dies
haben, wenn Sie sich damit beschäftigen. Das einzige, was Ihnen im Weg
steht, sind nur Sie selbst. Verändern Sie es bewusst und wagen Sie
dieses Gedankenexperiment.
Stress bewältigen mit Achtsamkeit - Linda Lehrhaupt 2010-09-28
Achtsamkeit – das effektive Anti-Stress-Mittel Stressbewältigung durch
Achtsamkeit (auch bekannt als MBSR Mindfulness-Based Stress
Reduction) ist ein ganzheitlicher Ansatz, der praktische,
achtsamkeitsbasierte Übungen zur Stressreduktion vermittelt. Die
eindrucksvollen Effekte in Bezug auf körperliches, seelisches und
geistiges Wohlbefinden sind wissenschaftlich belegt. In diesem Buch
wird die von Jon Kabat-Zinn entwickelte 8-Wochen-Methode praxisnah
vermittelt. Zwei der bekanntesten Lehrerinnen im deutschsprachigen
Raum beantworten die wichtigsten Fragen und zeigen, wie man MBSR
lernen und üben kann. Geeignet für Einsteiger ebenso wie für erfahrene
Übende.
Achtsamkeit: IN 2 SCHRITTEN ZUR ACHTSAMKEIT! So leben Sie
Achtsamkeit im Alltag - Mariana Seiler 2021-09-09
IN 2 SCHRITTEN ZUR ACHTSAMKEIT – DAS GROSSE PRAXISBUCH:
Vielen Menschen fällt es heute schwer, achtsam durchs Leben zu gehen.
Wir tun vieles und erreichen vieles, doch wir nehmen die Dinge um uns
herum, uns selbst und den Moment immer weniger wahr - und leben auf
diese Weise an uns und unserem Leben vorbei! Doch das können wir
ändern. Wir können lernen, achtsam für den Moment zu werden, auch
wenn wir viele Verpflichtungen haben. Wir müssen uns dafür nicht in ein
Meditationszentrum zurückziehen, sondern können Achtsamkeit im
Alltag entwickeln und mit offenen Augen durchs Leben gehen. Jeder
Mensch kann lernen, achtsam zu werden – und es lohnt sich! Doch um
dorthin zu kommen, müssen Sie mehr tun, als nur Bücher zu lesen. Sie
müssen AKTIV werden. Und genau dafür wurde dieses Buch
geschrieben. Es ist ein Praxisbuch, das Sie den entscheidenden Schritt in
die Praxis der Achtsamkeit führt! Sie lernen darin zunächst die 2 Schritte
zur Achtsamkeit kennen. Anschließend erhalten Sie 16 ganz besondere
Achtsamkeitsübungen für jeden Tag, mit denen Sie die 2 Schritte in der
Praxis umsetzen, wirklich achtsam durchs Leben gehen und die Früchte
eines solchen Lebens genießen werden. Und zum Abschluss erhalten Sie
3 Achtsamkeits-Rituale für jeden Tag, mit denen Sie auch dauerhaft
achtsam leben. Wenn Sie mit diesem Buch arbeiten, werden Sie bereits
nach 7 Tagen eine deutliche Veränderung in sich feststellen. Nach 16
Tagen werden Sie die Welt um Sie herum und Ihr eigenes Leben mit
völlig neuen Augen sehen. Lernen Sie, achtsam zu sein, die Fülle und
Schönheit um Sie herum wahrzunehmen und den Augenblick zu
genießen. Schenken Sie sich heute dieses Buch und spüren Sie die
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Freude, die sich einstellt, wenn Sie wirklich ganz in diesem Moment
ankommen! Tags: Achtsamkeit, Achtsamkeit kindle, Achtsamkeit
Übungen, Achtsamkeit im Alltag, Achtsamkeit lernen,
Achtsamkeitstraining, Achtsamkeit im Beruf, Achtsamkeitsübungen,
achtsam
Achtsam in drei Atemzügen - Doris Iding 2019-06-10
Raus aus dem Kopf - rein in den Körper! Dieses Buch richtet sich an alle
Ruhelosen und Gehetzten, bei denen in Meditations- und
Entspannungskursen eher Stress als ein seliges Lächeln entsteht.
Achtsamkeitslehrerin Doris Iding weiß aus Erfahrung: Für manche sind
fünf Minuten in Stille sitzen eine Tortur. Aus dieser Beobachtung heraus
hat die Autorin das vorliegende Übungsprogramm für mehr Gelassenheit
und Körperbewusstsein entwickelt. Ausgangspunkt ist eine kurze
Achtsamkeitsübung, in der es in drei Atemzügen gelingt, im Moment
anzukommen.
Achtsamkeit: DAS GROSSE ACHTSAMKEIT ÜBUNGSBUCH! Wie Sie
Ihren Achtsamkeitsmuskel trainieren und in 16 Tagen ganz praktisch
Achtsamkeit lernen, Achtsamkeit im Alltag leben und mit dem achtsam
werden innere Ruhe, Gelassenheit und wahre Fülle finden - Cosima
Sieger 2017-06-07
ACHTSAMKEIT LERNEN – DIE PRAXIS: Vielen Menschen fällt es heute
schwer, achtsam durchs Leben zu gehen. Wir tun vieles und erreichen
vieles, doch wir nehmen die Dinge um uns herum, uns selbst und den
Moment immer weniger wahr - und leben auf diese Weise an uns und
unserem Leben vorbei! Doch das können wir ändern. Wir können lernen,
achtsam für den Moment zu werden, auch wenn wir viele
Verpflichtungen haben. Wir müssen uns dafür nicht in ein
Meditationszentrum zurückziehen, sondern können Achtsamkeit im
Alltag entwickeln und mit offenen Augen durchs Leben gehen. Jeder
Mensch kann lernen, achtsam zu werden – und es lohnt sich! Doch um
dorthin zu kommen, müssen Sie mehr tun, als nur Bücher zu lesen. Sie
müssen AKTIV werden. Und genau dafür wurde dieses Buch
geschrieben. Es ist ein Praxisbuch, das Sie den entscheidenden Schritt in
die Praxis der Achtsamkeit führt! Sie lernen, wie Sie Ihren
Achtsamkeitsmuskel aufbauen und erfahren, was Sie im Alltag wirklich
davon abhält, achtsam zu sein und wie Sie sich davon befreien. In einem
16 Tage Praxisprogramm erhalten Sie außerdem 16 ganz besondere
Achtsamkeitsübungen für jeden Tag, mit denen Sie wirklich achtsam
durchs Leben gehen und die Früchte eines solchen Lebens genießen
werden. Und zum Abschluss erhalten Sie 3 Achtsamkeits-Rituale für
jeden Tag, mit denen Sie auch dauerhaft achtsam leben. Wenn Sie mit
diesem Buch arbeiten, werden Sie bereits nach 7 Tagen eine deutliche
Veränderung in sich feststellen. Nach 16 Tagen werden Sie die Welt um
Sie herum und Ihr eigenes Leben mit völlig neuen Augen sehen. Lernen
Sie, achtsam zu sein, die Fülle und Schönheit um Sie herum
wahrzunehmen und den Augenblick zu genießen. Schenken Sie sich
heute dieses Buch und spüren Sie die Freude, die sich ausbreitet, wenn
Sie wirklich ganz in diesem Moment ankommen! Tags: Achtsamkeit,
Achtsamkeit lernen, Achtsamkeit im Alltag, Achtsamkeit für Anfänger,
Achtsamkeitsübungen, Achtsamkeitstraining
Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie für Dummies - Patrizia Collard
2014
Dr. Patrizia Collard begleitet Sie bei einem achtwöchigen Kurs der
Achtsamkeitsbasierten Kognitiven Therapie und stärkt Sie mit
wirkungsvollen Übungen. Sie erläutert, wie Sie das Hier und Jetzt positiv
wahrnehmen und wenig hilfreichen Gedanken entgegentreten können.
So können Sie Ängste abbauen und Ihr Selbstwertgefühl stärken.
Achtsamkeit im Job - Gerlinde Albrecht 2016-02-09
Den Augenblick bewusst wahrnehmen und voll auskosten. Und im Job?
Wenn wir mehrere Arbeitsschritte gleichzeitig tun, ständig erreichbar
sein müssen und Überstunden an der Tagesordnung stehen? Sabine
Fries und Gerlinde Albrecht wissen: Auch in einem stressigen
Arbeitsalltag ist Achtsamkeit möglich und wichtiger denn je. Achtsamkeit
bei der Arbeit hilft, einem Burnout vorzubeugen, und schenkt Kraft,
Souveränität und mehr Gelassenheit gegenüber Kunden, Kollegen und
Chefs.
Meine 365 Tage Achtsamkeit - Nadine Rostek 2022-05-31

und Jetzt anzukommen und den Moment wahrzunehmen. Doch nur noch
wenige Menschen beherrschen die Kunst der Achtsamkeit wirklich. Wir
haben uns daran gewöhnt, Tag für Tag unter Zeitdruck und
Leistungsdruck zu stehen und mit unserer Aufmerksamkeit bei vielen
Dingen gleichzeitig zu sein. Und dadurch sind wir nirgendwo mehr
wirklich. Doch das können wir ändern. Jeder Mensch kann Achtsamkeit
lernen! Sie müssen dafür zwei Schritte gehen: Sie müssen Ihr
Achtsamkeitsinstrument – Ihren Fokus – schärfen und lernen, ganz bei
einer einzigen Sache zu sein. Und Sie müssen Ihre Achtsamkeit im Alltag
immer wieder bewusst auf den Moment, auf sich selbst und auf das
richten, was Sie gerade tun. Wenn Sie wirklich achtsam werden wollen,
dann müssen Sie also mehr tun, als nur Bücher zu lesen. Sie müssen
AKTIV werden. Und genau dafür wurde dieses Buch geschrieben. Es
führt Sie den entscheidenden Schritt in die Praxis der Achtsamkeit! Sie
lernen, wie Sie Ihren Fokus schärfen und kontrollieren. Und Sie erhalten
ein 15 Tage Praxisprogramm mit 15 einfachen, aber machtvollen
Achtsamkeitsübungen für jeden Tag. Jede einzelne dieser
Achtsamkeitsübungen wird Ihre Wahrnehmung und Ihr Leben
verändern, wenn Sie sich wirklich darauf einlassen. Wenn Sie mit diesem
Buch arbeiten, werden Sie in 15 Tagen sich selbst, Ihr gesamtes Umfeld
und Ihr Leben in einem ganz neuen Licht sehen. Jeder Tag ohne
Achtsamkeit ist ein verlorener Tag, denn was wir nicht wahrnehmen
können, kann uns auch nicht glücklich machen! Schenken Sie sich daher
heute dieses Buch, werden Sie achtsam für die Fülle um Sie herum und
beginnen Sie, Ihr Leben wirklich zu leben! Tags: Achtsamkeitsübungen,
Achtsamkeit, Achtsamkeit lernen, Achtsamkeit im Alltag, Achtsamkeit für
Anfänger, achtsam, achtsam essen, achtsam werden, innere Ruhe,
Gelassenheit, Stressbewältigung
Mit Kaffee und Kuchen zum Weltfrieden - Florian Weisheit
2022-08-22
Mein größter Wunsch aber auch meine Berufung ist es, dass alle
Menschen weltweit in Frieden und Harmonie zusammenleben. Mit
diesem Buch gehe ich den ersten Schritt auf den Weg zum Weltfrieden.
Weltfrieden ist mit Liebe, Toleranz und Achtsamkeit möglich und in
diesem Buch zeige ich dir, wie wir gemeinsam dieses Ziel erreichen und
was DU tun kannst, um auch deinen Teil beizutragen. Es ist ein
Wegweiser und eine Tür in eine neue und friedvollere Zukunft auf
unserem Planeten. Das darfst du nicht verpassen!
Schlank durch Achtsamkeit - Ronald Pierre Schweppe 2019-08-19
Genug von Diäten, Ernährungstabellen und dem ewigen Kampf gegen
überflüssige Pfunde? Dann hilft der Weg der Achtsamkeit weiter. Die
Praxis des achtsamen Essens ist eine einfache Methode, seine Nahrung
im Hier und Jetzt zu genießen und mehr Leichtigkeit zu entwickeln –
nicht nur auf der Waage, sondern auch im Herzen. Dieses Buch zeigt,
dass Sättigung und Zufriedenheit nicht davon abhängen, was oder wie
viel gegessen wird, sondern einzig davon wie. Viele
Achtsamkeitsübungen und ein Fünf-Wochen-Programm integrieren das
neue Bewusstsein für die Signale des eigenen Körpers konkret in den
Alltag. Auf diese Weise kann man nicht nur Gewicht reduzieren, sondern
auch gesünder leben und natürlicher essen.
Achtsamkeit in Psychotherapie und Psychosomatik - Ulrike
Anderssen-Reuster 2011
MEIN FREUND DIE LEHRE UND LEBEN DES BUDDHA II - Heinz
Duthel 2020-07-21
Es ist im täglichen Leben also von großem praktischen Nutzen, wenn wir
über die Fähigkeit verfügen, uns selbst zu beobachten, also wenn wir
über eine zweite Aufmerksamkeit Ebene verfügen, da wir dadurch
negative Verhaltensweisen besser beherrschen und unseren inneren
Motiven und Überzeugungen treu bleiben können. Eine solche
Bewusstheit gegenüber unserem eigenen Verhalten, unserem Handeln,
Denken und Reden ist etwas, das wir nicht über Nacht lernen können. Es
entwickelt sich vielmehr allmählich, und in dem Maße, in dem unsere
Bewusstheit zunimmt, gewinnen wir schrittweise immer mehr Kontrolle
über unser Verhalten. Wir können den Pfad des Buddhas auch als einen
energetischen verstehen. Wir wissen, dass Achtsamkeit eine Energie ist,
die wir durch unsere Praxis erzeugen. Es ist die grundlegende Praxis.
Achtsamkeit ist die Energie, die uns hilft, hier zu sein. Gegründet im
gegenwärtigen Moment durch Achtsamkeit, bringen wir den Geist zum
Körper zurück, sodass wir wirklich präsent, wahrhaft lebendig und
imstande sind, die Wunder des Lebens, die uns jetzt in diesem
Augenblick zur Verfügung stehen, zu berühren. Dank der Achtsamkeit
sind wir gewahr, was in uns geschieht, sind wir unseres Glücks und
unseres Leids gewahr. Die Achtsamkeit hilft uns, mit unserem Glück und
unserem Leid umzugehen, wie auch mit dem Leid in der Welt. Und sie

Achtsamkeitsübungen: DEIN 15 TAGE
ACHTSAMKEITSPROGRAMM – Wie Du mit wirkungsvollen
Achtsamkeitsübungen in 5 Minuten täglich achtsam werden,
Gelassenheit und innere Ruhe finden und auf Dauer bewusst und
achtsam leben wirst - Mira Salm 2017-07-08
ACHTSAMKEITSÜBUNGEN FÜR EIN BEWUSSTES LEBEN! Achtsamkeit
ist die Kunst, den Lärm unserer hektischen Welt auszublenden, im Hier
achtsamkeit-ii-bewusst-leben
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befähigt uns, für das Glück in der Welt zu wirken. Achtsam durch
Achtsamkeit gehen Können Sie Spannungen in Ihrem Körper lösen, wenn
Sie sich wirklich auf Ihre Schritte konzentrieren, dann sind Sie
vollständig im Hier und Jetzt angekommen. Und Ihnen sind die Wunder
des Lebens bewusst, die da sind, um sie zu nähren und zu unterstützen.
Sie sind in Berührung mit dem Leben, und sie schreiten auf dem Pfad der
Heilung voran. Ein atmend bin ich mir der Spannungen in meinem
Körper bewusst ausatmet, löse ich die Spannungen in meinem Körper.
Wenn Sie auf diese Weise.
Das Muße-Prinzip - Nicole Stern 2016-11-21
Innehalten, Durchatmen, zu sich kommen. Innere Ruhe finden. In einem
Wort: Muße! Danach sehnen sich immer mehr Menschen – weil sie
spüren, dass es genau das ist, was Seele und Körper wieder ins
Gleichgewicht bringt. Die Wiederentdeckung der Muße kann unser
Leben revolutionieren. Und sie liegt näher, als uns bewusst ist. Nicole
Stern meditierte viele Jahre im Zen-Kloster, ist ausgebildete
buddhistische Lehrerin, und arbeitet heute im Krisenmanagement und
als Dharma-Coach. Mit ihrer persönlichen Geschichte zeigt sie, dass
Muße mehr ist als Gelassenheit. Muße schenkt Lebensqualität,
Kreativität, Erfüllung und innere Freiheit. Sie fördert eine wohlwollende
Haltung uns selbst und anderen gegenüber und gibt uns Raum für die
eigenen Gefühle und Bedürfnisse. Muße auch im Beruf, in Krisenzeiten
und unter großen Anforderungen zu finden, ist möglich. Mit Reflexionen
und Anregungen, um den Alltag zu entschleunigen und Muße zum festen
Bestandteil des eigenen Lebens zu machen. Für Regeneration,
Selbstbestimmtheit und Sinn.
Deep Breath: Die neue Achtsamkeit einer beschleunigten
Gesellschaft - Lisa Heschel 2018-02-01
Lisa Heschel erforscht im Rahmen einer Trendanalyse das Phänomen
Achtsamkeit mithilfe qualitativer Interviews mit Experten und
Praktizierenden. Sie zeigt, wie ein ursprünglich buddhistisches
Gedankengut den momentanen Zeitgeist westlicher Länder trifft, welche
Rolle Achtsamkeit gesellschaftlich bereits spielt und in Zukunft
einnehmen wird. Die Autorin stellt u.a. fest, dass die neue Achtsamkeit
heute ein heterogeneres und größeres Publikum anzieht, weil sie säkular
gelehrt, wissenschaftlich untermauert und digital zugänglich ist.
40 Tage Achtsamkeit - Christa Spannbauer 2015-01-15
40 Tage Achtsamkeit: Die Fastenzeit ist mehr als eine Zeit des Verzichts
- sie ist auch eine Zeit der Besinnung und der spirituellen Reinigung. Wir
können bewusst dem nachspüren, was uns trägt. Und dem Zeit
einräumen, was in der Hektik des Alltags oft viel zu kurz kommt. Dieser
praktische und alltagstaugliche Fastenzeitbegleiter ermöglicht es, die
sieben Wochen der Fastenzeit einmal anders zu denken. Die Fülle des
Augenblicks zu spüren und das Leben mit allen Sinnen zu genießen.
Jeden Tag lädt eine schön gestaltete Doppelseite mit kurzen Impulsen
und Übungen aus östlichen und westlichen Weisheitstraditionen dazu
ein, einfach zu sein - bei sich, im Moment, bei dem, was guttut und
stärkt. Der etwas andere Fastenzeitbegleiter mit praktischen Impulsen
und Anleitungen der spirituellen Erfolgsautorin Christa Spannbauer.
Achtsamkeit - Entscheidung für einen neuen Weg - Burkhard, Alois
2015-08-26
Begrüße den Moment und entscheide dich für einen neuen Weg
Achtsamkeit ist nicht nur ein Thema für Menschen in krisenhaften
Situationen oder im therapeutischen Kontext, sondern eine wertvolle
Begleitung auf jedem Lebensweg. Die Schulung der Achtsamkeit fördert
die bewusste Wahrnehmung von Gefühlen, Handlungen und Gedanken
und verbessert damit die Emotionsregulation sowie die Stresstoleranz.
Das Buch bietet eine Vielfalt an Anleitungen, die sich als tägliche
Übungen und Meditationen bewährt haben. Sie fördern eine
annehmende Haltung und schärfen unsere Aufmerksamkeit für den
Augenblick. In der 2. Auflage des erfolgreichen Buchs werden
insbesondere Aspekte der wohlwollenden Selbstfürsorge mit einbezogen,
denn die Entscheidung für einen neuen Weg setzt auch einen
empathischen Umgang mit sich selbst voraus. Viele der Übungen und
Geschichten stellen eine Verbindung zu Imagination und künstlerischer
Gestaltung her und lassen sich auch kunsttherapeutisch nutzen. Mehrere
Übungsanleitungen stehen online als Audiodateien zum Download zur
Verfügung, ebenso wie Bildmaterial zur Übung zum Nicht-Bewerten.
Keywords: Achtsamkeit, Meditation, Emotionsregulation, Stresstoleranz,
Umgang mit Gefühlen, annehmende Haltung, Selbstfürsorge,
Imagination, Kunsttherapie, Bodyscan, Atemübung, gedankliche Übung,
körperliche Übung, Stressbewältigung, Nicht-Bewerten, Buddhismus,
Skillstraining, DBT, gesprochene Meditationsübungen
Achtsamkeit in der Schule. Ist Achtsamkeitsförderung ein
sinnvolles Konzept für die Pädagogik? - Teresa Reif 2020-06-23
achtsamkeit-ii-bewusst-leben

Inzwischen kommt man um das Thema Achtsamkeit kaum noch herum.
Der Begriff prägt bereits seit einigen Jahren die Themenlandschaft
verschiedener Debatten. Immer größer wird die Bandbreite der
Anwendungsgebiete und Verwendungskontexte. Achtsamkeit scheint ein
praktikables Modell für viele Lebensbereiche zu sein. Teresa Reif setzt
sich mit der Förderung von Achtsamkeit in der Schule auseinander.
Dabei geht es ihr in erster Linie um die Relevanz für die Pädagogik sowie
die Anwendbarkeit im Unterricht. Ihre Publikation stellt das schulische
Achtsamkeitscurriculum aus dem deutschsprachigen Raum vor.
Angesichts der zunehmenden Überforderung vieler Schülerinnen und
Schüler sowie steigender Krankheitsraten müssen Lehrerinnen und
Lehrer auch ihren allgemeinen Ansatz überdenken. Teresa Reif
untersucht, wie wirksam die pädagogische Achtsamkeitsarbeit in der
Schule wirklich ist. Dabei berücksichtigt sie stets auch die praktische
Machbarkeit. Aus dem Inhalt: - Achtsamkeit in der Schule; - AISCHU; Erziehungswissenschaft; - Kinder; - Jugendliche
Gesundheitsmethode KOMPASS fürs LEBEN - Manfred Hildebrand
2021-08-25
Die Gesundheitsmethode KOMPASS fürs LEBEN ist eine innovative und
ganzheitlich orientierte Gesundheitsmethode für die individuelle und
betriebliche Gesundheitsförderung. Bei der Gesundheitsmethode
KOMPASS fürs LEBEN wirken Bewusstsein, Verhalten, Bewegung,
Entspannung und Ernährung zusammen. Mit der Gesundheitsmethode
KOMPASS fürs LEBEN und dem einzigartigen und effektiven
TopFitComm Resilienztraining können Sie eine gesundheitsfördernde
Lebenseinstellung und Lebensweise realisieren und Ihr Leben gesünder,
glücklicher und erfolgreicher gestalten. Sie können Ihre Gesundheit
immer mehr in Richtung des Gesundheitspols verschieben und werden
Ihr Leben zunehmend als interessant, lebenswert und schön empfinden.
Die Gesundheitsmethode KOMPASS fürs LEBEN und das einzigartige
TopFitComm Resilienztraining fördern die physische, mentale und
psychische Gesundheit, stärken die Widerstandsfähigkeit gegen Stress,
Burnout, Depression und Demenz und verbessern die
Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnisleistung.
Das kleine Buch vom wahren Glück - Anselm Grün 2014-11-27
Anselm Grün spürt tiefmenschlichen Lebenserfahrungen nach, immer auf
den Spuren wahren Glücks: Ein Buch für alle Lebenslagen - ganz
besonders, wenn der Alltag einmal grau oder allzu turbulent zu werden
droht.
Präsentationshandbuch Gesundheitsmethode KOMPASS fürs LEBEN Manfred Hildebrand 2021-08-23
Das »Präsentationshandbuch Gesundheitsmethode KOMPASS fürs
LEBEN« beinhaltet alle Theorie- und Praxisteile der Gesundheitsvorträge
zur Gesundheitsmethode KOMPASS fürs LEBEN. Dieses
Präsentationshandbuch soll die Präsentation der einzelnen Theorie- und
Praxisteile der Gesundheitsvorträge unterstützen. Die
Gesundheitsmethode KOMPASS fürs LEBEN ist die zur Zeit wohl
effizienteste ganzheitlich orientierte Gesundheitsmethode, die neben
körperlichen Aktivitäten für die Stärkung der physischen Gesundheit
auch schwerpunktmäßig ein Resilienztraining für die Verbesserung der
mentalen und psychischen Gesundheit beinhaltet. Die
Gesundheitsmethode KOMPASS fürs LEBEN und das einzigartige
TopFitComm Resilienztraining fördern die physische, mentale und
psychische Gesundheit, stärken die Widerstandsfähigkeit gegen Stress,
Burnout, Depression und Demenz und verbessern die
Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnisleistung.
Achtsamkeit - Margarita Seethaler 2018-02-21
Lernen Sie, was Achtsamkeit bedeutet und wie Sie täglich im Hier und
Jetzt leben können. Verstehen Sie den Sinn der Achtsamkeit und nutzen
Sie diese positive Lebensweise für sich! Lernen Sie mit einfachen Tricks,
wie Sie sich in jedem Moment im Hier und Jetzt befinden können!
Genießen Sie den Zustand der achtsamen Lebensweise und werden Sie
hierdurch glücklich! Bringen Sie mit unseren 66 Tipps Ihre Seele und
Ihren Körper in Einklang! Achtsam zu leben hört sich so einfach an, ist
es aber nicht. Oder doch? Wir zeigen Ihnen in diesem Ratgeber, was
Achtsamkeit bedeutet und welchen positiven Effekt Sie daraus für sich
ziehen können. Lernen Sie, warum es so wichtig ist, im Hier und Jetzt zu
leben anstatt ständig über die Vergangenheit oder die Gegenwart zu
grübeln. Jeden Moment so zu leben, wie er kommt, darum geht es bei
unseren 66 Tipps, die einerseits zu einer glücklichen Seele führen und
andererseits damit die Gesundheit erhöhen. Lernen Sie, wie schnell und
einfach Sie sich wieder Ihren Mitmenschen widmen und auch zu jeder
Sekunde Ihres Lebens mit Ihrem Körper verbunden sein können. Lernen
Sie in diesem hilfreichen Ratgeber - was man unter Achtsamkeit
versteht, - warum es so wichtig ist, im Hier und Jetzt zu leben, - wie man
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das Leben bewusst wahrnehmen kann, - sich selber zu spüren und die
eigene Stimmung zu erkennen, - sich anderen Menschen zu einhundert
Prozent zu widmen, - und vieles, vieles mehr! Lassen Sie keine Zeit
verstreichen und starten Sie noch heute, im Hier und Jetzt zu leben und
endlich rundum glücklich zu sein.
Enneagram & Transformation - Wolfgang W. Liebelt 2018-02-20
This Essay follows Gurdjieff's challenge: "Take the understanding of the
East and the knowledge of the West - and then seek!""Enneagram &
Transformation" is dedicated to the knowledge/science of the West, by
examining and describing the systemic and processual foundations of the
Enneagram. The result is the acknowledgement of the Enneagram as a
universal Metamodel whose rules can be applied to analyze the most
complex issues. The explanations presented in "Enneagram &
Transformation" confirm what Gurdjieff taught his students in St.
Petersburg:"Generally speaking, one must understand that the
Enneagram is a universal symbol. All knowledge can be summarized in
the Enneagram and interpreted with the help of the Enneagram. And so
you can say that you only know, or understand, what you can insert into
the Enneagram. What you can not fit into the Enneagram is not
understood. "An additional way for further model creation is the
extended form of the Enneagram based on relevant Gurdjieff's quotes the EN-Cosmogram©.
Das Wunder der Achtsamkeit - Thich Nhat Hanh 2016-07-06
Das Standardwerk für alle, die wissen wollen, was Meditation wirklich ist
und wie man sie in den Alltag integrieren kann. Thich Nhat Hanh zeigt,
wie wichtig Achtsamkeit ist, um den Herausforderungen des Lebens
gelassen und entspannt zu begegnen. Die 32 Übungen, die er entwickelt
hat, helfen, das Wunder der Achtsamkeit in jedem Moment unseres
Lebens zu erfahren.
Clean Eating vegan - Patrick Bolk 2016-12-05
Clean Eating heißt, auf naturbelassene, vollwertige Lebensmittel zu
setzen und keine industriell stark verarbeiteten Produkte zu verwenden.
Wer sich vegan ernährt, verzichtet zwar auf alle Produkte tierischen
Ursprungs, greift aber oft auf Ersatzprodukte zurück, die von der
Nahrungsmittelindustrie angepriesen werden und beispielsweise "wie
Wurst" schmecken sollen, aber zahlreiche Zusatz- und
Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker und Zucker enthalten.
"Vegan" bedeutet also keineswegs automatisch auch "gesund"! Der
vegan lebende Koch- und Sachbuchautor Patrick Bolk war viele Jahre
stark übergewichtig und stopfte sich gedankenlos mit Junk Food voll –
bis ihm bewusst wurde, welche Konsequenzen dieses Verhalten für ihn
und seine Umwelt hat. In Clean Eating vegan kombiniert er die
Foodtrends Clean Eating und vegan zu einem bewussten und gesunden
Ernährungskonzept, das mit abwechslungsreichen und genussvollen
Rezepten lockt und auch noch beim Abnehmen oder Schlankbleiben hilft.
Clean Eating vegan enthält neben wichtigem Hintergrundwissen und
vielen praktischen Tipps auch 50 kreative Rezepte für vollwertige
Gerichte. Sie alle entsprechen dem Clean-Eating-Konzept, sind also völlig
frei von Zusatzstoffen, rein pflanzlich und basieren ausschließlich auf
naturbelassenen Zutaten. Damit gelingt der Einstieg in eine gesunde,
nährstoffreiche und schmackhafte vegane Ernährung ganz leicht!
Justiere deine Ernährungsgewohnheiten neu und genieße ein neues
Körpergefühl und eine bessere Gesundheit! – Was bei unserer Ernährung
falsch läuft und wie uns die Lebensmittelindustrie reinlegt! – Aktuelle
Ernährungskonzepte: Was zählt wirklich – und was ist nur Marketing? –
Grundlagen: Saubere Lebensmittel, Rohkost, Superfoods, Bio, vegan,
Ballaststoffe, Säure-Basen-Haushalt – Gluten, Weizen und Soja:
gefährlich oder nützlich? – So wirst und bleibst du Clean Eater in 10
Schritten! – Über 50 vollwertige und gesunde Rezepte zum Nachkochen
und Inspirierenlassen
Achtsam und stark - Nicola Jane Hobbs 2022-03-10
Die positive Wirkung von Yoga auf Geist und Körper sind allgemein
bekannt – doch warum wirkt Yoga so gut? Und wie integriert man eine
regelmäßige Praxis in sein Leben? Fundiert, aber leicht verständlich
führt Nicola Jane Hobbs in diesem Buch in die Philosophie von Yoga ein.
Der Fokus liegt dabei auf der Anwendbarkeit im modernen Alltag. Die
dazugehörige 10-Wochen-Praxis orientiert sich an den „Säulen der
Achtsamkeit“, den Yamas und Niyamas. Alle Übungen sind wunderschön
illustriert und eignen sich für alle Level.
ACHTSAMKEIT - Bewusster Leben - Victoria Lakefield 2019-11-26
Achtsamkeit - Das neue Buch von Bestseller Autorin Victoria Lakefield!
Die Welt anhalten und den Moment erleben - die Fähigkeit aktiv mit allen
Sinnen einen einzigen Augenblick zu genießen und bewusst Emotionen
und Gefühle zu spüren Sie möchten für einen kurzen Augenblick dem
Alltag entfliehen? Sie möchten neue körperliche Erfahrungen machen,
achtsamkeit-ii-bewusst-leben

indem Sie Ihre Sinne schärfen? Sie wollen Stress bewältigen und
glücklich sein? Dieses Buch zeigt Ihnen, wie das geht! In unserem
heutigen Alltag regiert der Stress. Wir alle sind Sklaven unserer
ständigen Verfügbarkeit und der Möglichkeit sich zu jeder Zeit medial
abzulenken. Je ,,smarter" der Alltag und die Welt um Sie herum, desto
stärker rücken die eigentlich wichtigen Dinge in den Hintergrund.
Trainieren Sie Ihre Achtsamkeit und finden Sie zu sich selbst und Ihrem
Körper zurück. Lernen Sie im Moment zu leben und sich von Stress und
negativen Gedanken im Hinterkopf zu befreien. Sorgen Sie für mehr
Klarheit in Ihren Gedanken und kontrollieren Sie Ihre Gefühle! Deshalb
müssen Sie dieses Buch lesen: Mehr Entspannung und das Gefühl von
Befreiung vom Alltagsstress Aufmerksam und achtsam Ihren Kindern,
Freunden und anderen Personen gegenüber - Kommunikation verbessern
Motivation und Erlebnisdrang durch positives Denken und Lust neue
Dinge zu erleben Den Blick für Kleinigkeiten entwickeln und diese zu
schätzen wissen Selbstliebe und Glück durch neue Körpererfahrungen
Dieses Buch behandelt unter anderem: Anti Stress Übungen für
langfristigen Erfolg Meditation um kurzzeitig dem Alltag zu entfliehen
und Ihre Gedanken zu sortieren Alltägliche Dinge faszinierend bewusst
erfahren Und vieles mehr...! Dieses Buch bündelt die wichtigsten
wissenschafltichen Fakten zum Thema Achtsamkeit. Profitieren Sie von
wertvollen Tipps und Tricks und verbessern Sie Ihre sozialen
Beziehungen, sowie die eigene Beziehung zu Ihrem Körper, sodass Sie
sich in Ihrer Haut wohlfühlen und Stress keine Chance mehr geben.
Drücken Sie dafür nur noch auf ,,JETZT KAUFEN" und heben Sie Ihr
Bewusstsein auf ein neues Level!
Chefsache Digitalisierung 4.0 - Jörg Reinnarth 2018-06-26
Das Buch aus der Chefsache-Reihe zeigt auf, welche Bedeutung und
Auswirkungen die digitale Transformation auf unser persönliches,
gesellschaftliches und berufliches Umfeld hat. Praxisnah lernt der Leser
Chancen und Perspektiven kennen, die so offen sind, dass er sie jederzeit
für sich adaptieren kann. Es geht um Projekte, Maschinen, Prozesse,
Kompetenzen, Führung und vor allem um Menschen. So wird ebenfalls
aufgezeigt, wie es bei all der Technologie- und Prozessorientierung
gelingt, den Rollen und Bedürfnissen von Führungskräften und
Mitarbeitern neu gerecht zu werden. Ihr Reisebegleiter für den digitalen
Weg.
Übungsbuch Achtsamkeit für Dummies - Shamash Alidina
2013-11-06
Wünschen auch Sie sich mehr Ruhe und Gelassenheit in dieser
hektischen Zeit? Möchten Sie endlich einmal das ewige
Gedankenkarussell anhalten? Shamash Alidina zeigt Ihnen, wie Sie ganz
einfach zu erlernende Achtsamkeitsübungen ohne viel Aufwand in Ihren
Alltag integrieren können. Sie lernen, ganz unvoreingenommen das Hier
und Jetzt zu betrachten, negative Gedanken fallen zu lassen und positive
Gefühle zu verstärken. Die Begleit-CD mit geführten
Achtsamkeitsmeditation hilft Ihnen, Müdigkeit zu überwinden und Stress
zu bewältigen. Und schon bald werden Sie ruhiger und gelassener und
können den Aufgaben Ihres Alltags entspannter entgegensehen.
Frieden durch Achtsamkeit - Baldur Airinger 2022-05-02
Anlässlich der Ukraine-Krise zeigt der Autor Wege auf, wie wir
öffentliche und persönliche Krisen nutzen können, um zu uns selbst zu
finden, gesund zu werden und glücklich zu sein.
Achtsamkeit für Dummies - Shamash Alidina 2011-09-26
Sind Sie müde, gestresst oder antriebslos? Sie leiden unter
Bluthochdruck, Depressionen oder chronischen Schmerzen? Dann helfen
Ihnen Achtsamkeitmeditationen, störende Gedanken loszulassen und
gelassener zu werden. Die Wirkung von Achtsamkeitsübungen ist
wissenschaftlich bewiesen: Sie werden dadurch ruhiger, selbstbewusster
und können sich von unrealistischen Erwartungen an sich selbst
befreien. Shamash Alidina zeigt Ihnen leicht durchzuführende Übungen
für ein glückliches und gesundes Leben.
Minimalismus leben für Dummies - Selim Tolga 2020-07-28
Stellen auch Sie fest, dass zu viel Konsum und Besitz Sie nicht wirklich
glücklich macht und Sie sich danach sehnen, die Dinge zu vereinfachen?
Selim Tolga zeigt Ihnen, wie das geht. Praktische Schritt-für-SchrittAnleitungen helfen Ihnen beim Minimalisieren auf allen Ebenen - vom
Kleiderschrank über die To-Do-Liste bis hin zum digitalen Konsum. Und
auf einmal merken Sie, dass weniger zu haben, nicht Verzicht bedeutet,
sondern Ihnen Zeit und Muße für das lässt, was wirklich wichtig ist in
Ihrem Leben.
Achtsamkeit - Entscheidung für einen neuen Weg - Alois Burkhard 2011
Achtsamkeit - Alois Burkhard 2008
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Entspannungshypnose 1.6. Kurze Entspannungsübungen für
zwischendurch 1.7. Schluss 2. Meditation für Einsteiger 2.1 Einleitung
2.2. Eine sehr kurze Geschichte der Meditation 2.3. MeditationsVorurteile - und was dran ist 2.4. Meditation wirkt auf vielen Ebenen 2.5.
Ihr ganz eigener "Meditationsraum" 2.6. Die 15 Meditations-Übungen für
Ihren Alltag 2.7. Schluss 3. Achtsamkeit statt Multitasking 3.1.
Einleitung 3.2. Multitasking als Lebensart - Chancen und Problematik
3.3. Warum schnappt die Multitasking-Falle immer wieder zu? 3.4. Die
Entdeckung von Achtsamkeit und Bewusstheit 3.5. Wie kultivieren wir
Achtsamkeit und (Selbst-)Bewusstheit? 3.6. Exkurs: Genießen bringt
Tiefe, Lachen ist gesund 3.7. Schluss 4. Glücklich durch Minimalismus
4.1. Einleitung 4.2. Die Idee des Minimalismus 4.3. Minimalismus im
Haushalt 4.4. Minimalismus im Zeitmanagement 4.5. Minimalismus als
Lebensprinzip 4.6. Schluss Aus der Reihe "Madame Missou RATGEBER Wissen in 180 Minuten" Buchumfang: Ca. 180 Minuten Lesezeit, 120
DIN-A4 Seiten, 170.000 Zeichen, 30.000 Worte Die vier Titel zum Thema
Entspannung "Entspannen im Alltag - Mit diesen 11 Übungen finden Sie
einfach zur inneren Ruhe", "Meditation für Einsteiger - 15 praktische
Übungen zur natürlichen Ausgeglichenheit", "Achtsamkeit statt
Multitasking - Plädoyer für ein bewussteres Leben" und "Glücklich durch
Minimalismus - 20 Tipps für Haushalt, Besitz, Zeitmanagement, Werte &
Ziele" sind auch als Einzelausgabe verfügbar.
Der Weg der Achtsamkeit - Maren Schneider 2020-06-11
Der buddhistische Weg zu mehr Gelassenheit und Ruhe. Sich selbst
bewusst wahrnehmen und das Leben aktiv gestalten: Achtsamkeit hilft
sich auf den gegenwärtigen Moment - das Hier und Jetzt - wieder
bewusster einzulassen. Die deutsche Achtsamkeitsexpertin Maren
Schneider zeigt, wie Bewusstheit, Meditation und Körperarbeit dazu
beitragen, Stress zu bewältigen und sich wieder mehr auf das
Wesentliche zu besinnen. Eine fundierte und praxisorientierte
Einführung mit vielen wertvollen Übungen für den Alltag. Aktualisierte
Neuauflage des erfolgreichen Klassikers. Mit Gratis-Online-MeditationsKurs

Gurdjieff denudatus II - Wolfgang W. Liebelt 2017-12-15
Dies ist der zweite Teil der Gurdjieff-denudatus-Trilogie. Er befasst sich
mit der zentralen Ikone von Gurdjieffs Lehre, dem - in diesem Fall illustrierten Enneagramm. Die Teile I und II beinhalten eine erste
Bestandsaufnahme und Deutung der verbalen und grafischen
Komponenten der Titelillustration der Broschüre für Gurdjieffs "Institut
für die harmonische Entwicklung des Menschen".Diese Illustration
wurde zur "Schatzkarte" erklärt und die Hypothese aufgestellt, dass
darin und damit Hinweise auf den "Schatz", die unbekannte Lehre
Gurdjieffs, gefunden werden können.Die Auswertung der in der
Bestandsaufnahme gewonnenen Fakten und Erkenntnisse ist dem Teil III
vorbehalten.
Entspannt & glücklich - Madame Missou 2016-08-22
Stress, Hektik und Besitzdenken bestimmen unseren Alltag. In einer
beschleunigten Welt versuchen wir häufig mehrere Dinge gleichzeitig zu
erledigen, Multitasking ist gefragt. Während wir im Büro telefonieren,
sortieren wir Akten und geben Dokumente an vorbeigehende Kollegen
weiter. Kein Wunder, dass man am Abend einfach nur erschöpft in die
Federn sinkt, natürlich nachdem noch etwas Hausarbeit erledigt wurde.
Immer mehr Menschen sind dieses Leben auf der Überholspur satt und
wollen ihren Alltag bewusster erleben. Prinzipien wie "Wenige ist mehr"
und die Hinwendung zu asiatischen Weisheiten sind für viele Menschen
der Schlüssel zu einem besseren Leben. Auch Sie können diesen Weg
beschreiten. Im Ratgeber "Entspannt & glücklich" fasst Madame Missou
ihre erfolgreichen Ratgeber zu den Themenbereichen Entspannung,
Meditation, Achtsamkeit und Minimalismus in einem Band zusammen.
Erfahren Sie in 180 kompakten Leseminuten, wie Sie das ewige
Hamsterrad des Alltags verlassen und den Weg zu einem entspannteren
und glücklicheren Leben finden. Inhaltsverzeichnis 1. Entspannen im
Alltag 1.1. Einleitung 1.2. Was ist Stress und welche Funktion hat er?
1.3. Einen Ausgleich mit der Progressiven Muskelrelaxation schaffen 1.4.
Das Autogene Training als entspannendes Selbstgespräch 1.5. Die
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