
 
 

MBSR 8-WOCHEN-KURS 
 

mit Mag. Sabine Schmaldienst 
 

„Die innere Balance ist umso wichtiger, je größer die Herausforderungen 
des Alltags werden.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Jeremy Thomas 
 
Möchtest du gerne eine wirkungsvolle Methode kennenlernen 
 

 um mit Stress und schwierigen Situationen im Beruf besser umgehen zu können? 
 um Überforderung und Burnout vorzubeugen? 
 um mit emotionalen Reaktionen besser umgehen zu können? 
 um schneller zu spüren, sobald du überfordert bist – nämlich rechtzeitig, um noch 

gegensteuern zu können? 
 um in herausfordernden beruflichen Gesprächen und Meetings konzentrierter, 

flexibler und effizienter zu sein? 
 um wirkungsvoll zu regenerieren und deine Selbstheilungskräfte zu stärken? 
 um besser seelischen und körperlichen Schmerz zu bewältigen? 
 um deinen Körper wieder mehr zu spüren und auf dein Bauchgefühl vertrauen zu 

können? 
 um deine Gefühle klarer zu spüren und sie authentisch leben zu können? 
 um Veränderungen nicht schmerzvoll zu erleben, sondern sie für deine 

persönliche Entwicklung nützen zu können? 
 um Zugang zu deinen inneren Kraftquellen zu finden? 
 um zu mehr Ruhe, Ausgeglichenheit und Lebensfreude zu finden? 

 
 
„Den Herausforderungen des täglichen Lebens sind wir alle ausgesetzt. Aber es gibt 
Möglichkeiten, sie besser zu bewältigen und damit weniger Stress, Schmerz, Hadern und 
Unzufriedenheit zu erleben. Und es gibt Wege, Krisen und Veränderungsprozesse besser zu 
bewältigen – und so mit mehr Freude und Leichtigkeit zu leben!“ 
 
 
Achtsamkeitsmeditation (Mindfulness Based Stress Reduction nach Jon Kabat-Zinn) 
bietet die Chance dazu – eine wissenschaftlich gut erforschte Methode, um sich selbst zu 
begegnen, wieder zu sich selbst (zurück) zu finden, sich selbst zu spüren, insgesamt 
differenzierter wahrzunehmen und damit geistige, seelische und körperliche Heilungs-
prozesse in Gang zu setzen. 
 
Der Weg zu gelassener Konzentration, Selbsterkenntnis und zu einer umfassenden 
Persönlichkeitsentwicklung! 

  

 



 
 
 

MBSR 8-Wochen-Kurs nach J. Kabat-Zinn – Herbst 2017 
 
September – November 2017 
 
Termine: jeweils Donnerstag, 18.30-21.00 Uhr, 
7./14./28. Sept., 5./12./19. Okt., 2./9. Nov. 2017 
plus Samstag, 28. Oktober 2017 ganztags (9.00-15.30 Uhr) 
 
Kursort: DAO-Zentrum, 1090 Wien, Lustkandlgasse 53/1, Erdgeschoss links 
Nähere Infos auch unter www.dao-zentrum.at  
Kurspreis: € 360,- 
 
Im Preis enthalten sind: 

 der 8-Wochen-Kurs (Donnerstag, 18.30-21.00 Uhr) 
 der Achtsamkeitstag (Samstag, 9.00-15.30 Uhr) 
 ein persönliches (od. optional telefonisches)Vorgespräch 
 ein MBSR-Skriptum 
 3 Übungs-CDs (oder mp3-Dateien) 

 
Anmeldung zum Kurs-Vorgespräch: 
Mail: office@dao-zentrum.at, Fon: 0676/416 99 32, Alle Termine auf: www.dao-zentrum.at  
 
Leitung: Mag. Sabine Schmaldienst 
Klinische und Gesundheitspsychologin, MBSR-Trainerin (IAS, nach Jon Kabat-Zinn), Dipl. Shiatsu-Practitioner, 
Dipl. Qigong Lehrerin, Fachl. Leitung Burnout-Bewusstseinsschule www.bbs.co.at, Leitung des DAO-Zentrums 
Wien www.dao-zentrum.at, Psychologische Praxis www.stresslassnach.at 

 
„Was MBSR mir persönlich bringt: So gerne ich mit 
Menschen kommuniziere, aktiv und lebendig bin, so 
wichtig ist es für mich auch immer wieder, regelmäßig 
innezuhalten, mich zu zentrieren, meinen ganz 
eigenen Rhythmus und die eigenen Bedürfnisse 
wahrzunehmen. So schaffe ich mir auch in hektischen 
Zeiten kleine ‚Momente der Bewusstheit‘ und habe 
nicht mehr das Gefühl, dass das Leben nur an mir 
vorübersaust.“ 

 
 
 
 

MBSR-Schnupper-Workshop 
 
24. August 2017 
 
Donnerstag, 18.30-20.30 Uhr, DAO-Zentrum, 1090 Wien, Lustkandlgasse 53/1 
Beitrag: € 20,-  Bei Teilnahme am 8-Wochen-Kurs (nur gültig für September-Kurs 2017!) wird 
der Betrag am Kurs gutgeschrieben.  
Inhalte: 

 Was ist MBSR? 
 Was ist Achtsamkeit? 
 Stress und unsere Stressreaktion 
 Infos zum 8-Wochen-Kurs 
 Praktische Übungen 

 
Anmeldung zum Schnupper-Workshop: 
Mail: office@dao-zentrum.at, Fon: 0676/416 99 32, Alle Termine auf: www.dao-zentrum.at  
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