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Meditations- und Achtsamkeitstrainerin 

nAdIne plAntz

Ihre leidenschaft zum thema fußt auf der Beobachtung, dass moderne 

Menschen meistens nicht im hier und Jetzt sind, sondern in Gedanken in der 

Vergangenheit, über die sie grübeln sowie der zukunft, über die sie sich sorgen 

oder die sie herbeisehnen. so gehen Menschen im Autopilot durchs leben und 

verlieren den zugang zu sich und zu anderen. Ihre moderne und umfassende 

Arbeit als zertifizierte fitness- und Yogalehrerin, ausgebildete Achtsamkeits- 

und Meditationstrainerin sowie ernährungsexpertin zielt darauf ab, Menschen 

aus den Gedanken ins hier und Jetzt, in die präsenz und zugewandtheit sich 

selbst und anderen gegenüber zu holen, um sie damit im Allgemeinen glückli-

cher, zufriedener und erfolgreicher zu machen.

AchtsAm leben im hier und Jetzt 
durch mbsr

MBsr steht für Mindfulness Based stress reduction – stress-

bewältigung durch Achtsamkeit. Jon kabat zinn, professor der 

Medizin und Begründer des viel erforschten und ursprünglich 

auf acht Wochen angelegten kursprogramms konnte nachwei-

sen, dass dieses Achtsamkeitstraining das effektivste Verfahren 

zur prävention und reduktion von stress, insbesondere von 

chronischen schmerzen und hoher innerer Anspannung, 

ist. Manchmal scheint es, als hätten Menschen es ein wenig 

verlernt, unbefangen in die Welt und auf ihr eigenes leben zu 

schauen. schade, denn eine vorurteilslose perspektive auf sich 

selbst und das eigene sein hat viel zu bieten.

ziel ist neben der stressreduktion vor allem die förderung von 

Vitalität und lebensqualität, innerer zufriedenheit und leich-

tigkeit. es geht darum, seine eigene innere Mitte (wieder) zu 

finden, um gelassener und mental widerstandsfähiger durchs 

leben zu gehen. Ganz bei sich zu sein, öffnet im zweiten 

schritt neue, positive perspektiven in die unterschiedlichsten 

richtungen. klarheit hilft mit frischem Blick und konzentriert, 

neue herausforderungen anzugehen.

das über drei tage (je 6 h) ausgerichtete Workshop-programm 

am Institut vom psYChOlOGICUM Berlin verfolgt einen 

kontinuierlichen lernprozess und Alltagstransfer mit vielen, 

hilfreichen reflexions- und trainingsaufgaben zwischen den 

kurstagen. zentrale Aspekte eines achtsamen lebensstils 

werden dabei durch Impulsvorträge und zahlreiche Übungen 

auf den lebensalltag reflektiert und auch zwischen den drei 

kursterminen weiterführend erforscht sowie übertragen.

Gemeinsame lernerfahrungen in einer vertrauensvollen Gruppe 

bieten vor allem in motivationaler und emotionaler hinsicht 

eine wichtige Unterstützung, da ein gewisses Commitment zur 

täglichen Übungspraxis notwendig ist, damit sich zum ende 

neue Verhaltensweisen als positive Gewohnheiten etablieren.

das komprimierte 3-tägige MBsr Workshop-programm richtet 

sich vor allem an Menschen: 

•  mit mentalen herausforderungen (u. a. stress, Ängste,  

depression, schmerzen oder Burnout)

•  mit hoher innerer Unruhe und einem Gefühl der  

Unzufriedenheit

• die häufig an sich zweifeln und sich in frage stellen

• die (sich) kaum spüren, die viel grübeln und zögern 

• die mit angezogener handbremse durchs leben gehen

•  die bereits viel erreicht haben und dennoch mehr wollen  

und nach ihrem vollen potential streben!

Informationen und wissenschaftliche literatur zum aktuellen for-

schungsstand finden sie auf der MBsr-MBCt Verbandswebseite.

Must-haves zu jedem training: Yoga-/fitnessmatte, kleines 

kissen/decke, bequeme kleidung.

die Gruppengröße beschränkt sich  

auf 6 bis max. 12 teilnehmer. Anmeldung unter

mail@psychologicum-berlin.de
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für alle, die schon „immer mal was machen wollten“, bisher aber den Mut oder 

die zeit nicht dafür hatten, um in die Achtsamkeitspraxis zu starten. In diesem 

Auftakttraining profitieren teilnehmer von folgenden steps:

What the fxxx is Achtsamkeit? Mit kleinen, jedoch wirkungsstarken elementen 

im hier und Jetzt ankommen. den Blick wieder klar werden lassen. Verinnerli-

chen, worum es geht - ganz individuell. Wahrnehmung. den eigenen Beginner - 

Geist entdecken und stetig wachsen lassen. Auf spurensuche sein. embodi-

ment. Im eigenen körper präsent sein und sich wohlfühlen. Akzeptieren anstelle 

rebellieren. 

das Auftakttraining verbindet folgende start-Übungen und Inhalte: angeleitete 

Meditations- und Achtsamkeitsübungen zur förderung von konzentration, 

körpersensibilität, klarheit, emotionaler stabilität und selbstmitgefühl (sitz-  

und Gehmeditationen, Übungen im liegen sowie leichte Yoga-Übungen).

für alle, die bereits mutig in die Achtsamkeitspraxis gestartet und interessiert 

sind an langfristiger stressbewältigung, Gelassenheit, klarheit und innerer  

Mitte. In diesem kompakttraining profitieren teilnehmer von folgenden steps:

What the fxxx is stress? stressbewältigung ganz anders. der sichere Umgang 

mit individuellen stressoren. It`s all about emotions. stress und herausfordernde 

Gefühle loslassen anstelle im Geist festhalten. es geht um fühlen. reden ist 

Gold. Achtsame kommunikation. die richtige sprache des herzens finden. 

das kompakttraining verbindet Meditations- und Achtsamkeitsübungen sowie 

vertiefende Inhalte mit dem fokus auf die stressverarbeitung, stressverstärker-

Modelle, der emotionsregulation und achtsamen kommunikation. 

für alle, die Achtsamkeit für sich entdeckt haben und an langfristigkeit und 

stabilität interessiert sind. In diesem Mastertraining profitieren teilnehmer von 

folgenden steps:

Jetzt geht es ans eingemachte. selbstmitgefühl und selbstfürsorge. ein posi-

tiverer Umgang mit sich selbst und den eigenen ressourcen. Auf signale und 

Bedürfnisse achten. selbstakzeptanz ohne wenn und aber. nur wenn es einem 

selbst gut geht, kann es anderen gut gehen. Achtsamkeit im leben langfristig 

verankern. Weiterführende Inspiration und Motivation für eine tägliche Acht-

samkeitsroutine. 

rückblick und Ausblick. Brief an dein leben. das Mastertraining setzt sich 

zusammen aus: nachhaltigen Meditations- und Achtsamkeitsü- 

bungen, vertiefenden Atem- und praktizierbaren Yogaübungen,  

selbstreflexionsaufgaben und Inhalten zur Vertiefung.

Mit frischeM Blick Vol. 2 
MBsr fine - tuning 
6h inkl. pause 10 – 16 Uhr

nächste termine 
samstag, 16. März 2019 
samstag, 08. Juni 2019 
samstag, 26. oktober 2019

Mit frischeM Blick Vol. 3 
MBsr Master - tuning 
6h inkl. pause 10 – 16 Uhr

nächste termine 
samstag, 27. april 2019 
samstag, 27. Juli 2019 
samstag, 16. november 2019

Weitere Infos unter: www.psychologicum-berlin.de

Mit frischeM Blick Vol. 1 
MBsr start - edition  
6h inkl. pause 10 – 16 Uhr

nächste termine 
samstag, 16. februar 2019  
samstag, 18. Mai 2019 
samstag, 14. september 2019

 350 €
 +19% MwSt. •
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