
burnoutZENTRUM
Persönlichkeitsentwicklung durch Achtsamkeit

zentrum Mondsee  MEDITATION, YOGA, ATMUNG, ACHTSAMKEIT, MBSR, BRURNOUT-EXPERTIN – Marion & Bernhard Hötzel,
ZENtrum-Mondsee Schlosshof 5, A-5310 Mondsee, Mobil: 0043 66473076034 / 0043 6232 31173, info@zentrum-mondsee.at, www.zentrum-mondsee.at

„Rückzug in die Stille“ 5-tägiges Meditationsretreat
Die täglichen Herausforderungen des Alltags lassen kaum noch Momente der Stille und des „zu sich Kommens“ zu. So müssen wir
Wege finden, mit denen wir uns selber immer wieder in Balance bringen. Ein solcher Rückzug führt uns in die eigene Stille. 
In die Welt des „nicht tun.“ Dies scheint das Einfachste zu sein meinen wir und doch stoßen wir auf große Widerstände wenn wir 
still werden. Wir widmen uns in diesem Rückzug unter anderem der ältesten Form der Meditation, dem Sitzen. Dem Sitzen, dem 
Erkennen, dem nicht Werten, dem nicht Beurteilen; wir lassen die Dinge einfach so wie sie sind und begegnen ihnen mit großem 
Wohlwollen und einem tiefen Einverständnis. Diesen äußerst kraftvollen Kurs bieten wir jährlich an.

Einzeltraining und individuelle Burnout Prävention und Nachsorge
Sie reisen so wie es Ihr beruflicher Alltag zulässt an – in der Regel am Donnerstag Abend bis 20.00 Uhr und beenden den 
Aufenthalt am Sonntag um ca. 17.00 Uhr.

Während dieser Zeit entschleunigen Sie, lernen sich und Ihre Stressoren kennen und erhalten neue Impulse für Ihren Alltag. 
Auf diese Weise besinnen Sie sich auf sich selbst und erkennen Ihre eigenen Ressourcen, lernen sich zurück zuziehen ohne 
sich vom Leben abzukehren. Unsere Kurse dienen der Bewältigung des Alltag. Unser Leben jetzt, in diesem Augenblick und 
in allen Momenten die uns zu Verfügung stehen, zu erleben und als Kostbarstes zu schätzen. Je nach Ihren Wünschen können 
wir Aspekte aus der ganzheitlichen Gesundheitsprävention (Ayurveda, Rebalancing-Massage etc.) in Ihren Aufenthalt mit 
einfließen lassen. 

Preise und Möglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage www.zentrum-mondsee.at

MBSR-Stressreduzierungs-Kurse
Meditationsschule
Jahrestraining und Ausbildungsprojekt
Einzeltraining und individuelle Burnout-Prävention, Nachsorge

„alles fließt in Stille”
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Persönlichkeitsentwicklung durch Achtsamkeit
Unser Leben ist aus der Balance geraten. Immer mehr Menschen leiden unter den Folgen von Stress und 
Verdichtungen am Arbeitsplatz und auch im Privaten. Um den stetig wachsenden Druck und den Heraus-
forderungen im privaten, wie im beruflichen Umfeld gerecht zu werden, benötigen wir wirksame Gegenpole, 
um uns in Balance zu halten. Schon ein einziger Trainingstag vermittelt tief und unmittelbar worum es 
dabei im Wesentlichen geht und ist meist der Einstieg in ein intensiveres Training.

MBSR – 8-Wochenkurs
„Achtsamkeit trainieren und achtsam Leben“ ist eine wirkungsvolle Möglichkeit sich selber immer wieder neu 
zu balancieren. Soll Achtsamkeit kein hohles Wort oder leeres Versprechen sein, muss sie trainiert und eingeübt 
werden. Achtsamkeit entwickelt sich durch Training allmählich zu einem Lebensstil, einer Lebenseinstellung, 
die den Menschen und seine Grundbedürfnisse in den Mittelpunkt rücken. 

Der klassische MBSR 8-Wochen Kurs besteht aus acht wöchentlichen Treffen von jeweils ca. zweieinhalb 
Stunden und einem intensiven Tag der Achtsamkeit, der großteils im Schweigen verbracht wird. Dieser  
wirkungsvolle Intensivkurs zur Stressbewältigung und zur Stärkung von Gesundheit und Lebensqualität setzt 
keine Erfahrungen voraus, wohl aber eine gewisse Offenheit und Neugier. Außerdem die Bereitschaft sich  
während dieser 8 Wochen täglich 45 Minuten Zeit zu schenken, um die Übungen zu Hause durchzuführen.
Im Rahmen unseres Einführungsvortrages oder eines persönlichen Gespräches informieren wir Sie über den 
genauen Ablauf.

Die aktuellen Termine finden Sie unter www.zentrum-mondsee.at

Der Einführungsvortrag, der MBSR Basistag und der 8 Wochenkurse können auf Anfrage ab 8 Personen auch 
außerhalb des Zentrums, z.B. im Betrieb oder am Arbeitsplatz stattfinden.

Schule für Meditation und Achtsamkeit

Meditationsschule – Samstag von 12.00 bis 18.00 Uhr
Achtsamkeitsbasistag – Samstag von 14.00 bis 18.00 Uhr 
Aktive Meditation – Sonntag von 08.00 bis 09.00 Uhr

Meditation ist heute wichtiger denn je. Gerade heute in einer Welt die sich immer schneller verändert, in der die 
Zeit und Zeit zu haben immer wertvoller scheint, wird Meditation zu einem elementaren Werkzeug. Meditation 
ist keines Falles eine Flucht aus dem Leben, sondern ganz im Gegenteil, sie ist ein gradliniger Weg mitten ins 
Leben hinein. Meditation bedeutet still sein, wach sein, nüchtern sein, einfach, bewusst und achtsam sein.

Ausbildung und Jahrestraining „Ankommen im Alltag“ 
Beginn Ende September – Infos unter www.zentrum-mondsee.at

„Leben ist jetzt - Ankommen im Alltag“ ist ein Ausbildungstraining, in dem wir über einen längeren Zeitraum 
das „Achtsame“ in den Alltag integrieren. Das Jahrestraining kann mit und ohne Zertifizierung abgeschlossen 
werden und ist für all die geeignet, die sich auf lange Sicht eine Veränderung in ihrem Leben wünschen und für 
all jene, die das Erfahrene weitergeben möchten. Der Achtsamkeitstrainer am Arbeitsplatz wird in Zukunft eine 
feste Position in jeder Firma haben.

Die aktuellen Termine finden Sie unter www.zentrum-mondsee.at
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