ZEIT & ACHTSAMKEIT
Seminarreihe mit Monica Kissling und Laura Milojevic
Programm 2019

HERZLICH WILLKOMMEN

Liebe Interessentin, lieber Interessent
In unserem Seminarprogramm «Zeit & Achtsamkeit»
legen wir den Fokus auf eine achtsame und erfüllende
Gestaltung unserer Lebenszeit sowie auf einen liebevollen Umgang mit uns selbst. Wir zeigen Ihnen, wie Sie
Ihren eigenen Rhythmus und Zeit für das Wesentliche
finden. Wir zeigen Ihnen, was Achtsamkeit und Selbstfürsorge bedeuten und was im Umgang mit schwierigen
Gefühlen wirklich hilft. Wir unterstützen Sie dabei,
auf Rückschläge und Schwierigkeiten im Leben
verständnisvoll und warmherzig zu reagieren und sich
aus destruktiven Gedankenkreisen zu lösen.
Neben dem Geist und der Seele darf sich auch der
Körper entspannen. Weil sich Stress und seelische
Belastungen direkt auf unser Essverhalten auswirken,
zeigen wir Ihnen in unserer neuen Seminarreihe
«Achtsam essen», wie Sie zu einem guten Körpergefühl
finden. «Achtsam essen» ist ein ganzheitlicher und
besonders heilsamer Ansatz, die Freude am Essen
wiederzuentdecken und Frieden zu schliessen mit
dem eigenen Körper.
Wir freuen uns auf Sie und geben Ihnen gerne weitere
Auskünfte.
Monica Kissling & Laura Milojevic

ZEIT FINDEN FÜR DAS WESENTLICHE

1,5-Tage-Seminar mit Monica Kissling
Freitag, 5. April 2019, 13.30 Uhr,
bis Samstag, 6. April 2019, 17.00 Uhr
EPI Park, 8008 Zürich

Zeit ist ein wertvolles Gut. In Zeiten der Beschleunigung
wird sie aber immer mehr zum Luxus. Viele Menschen
versuchen, möglichst viel zu erledigen oder zu erleben,
fühlen sich dabei aber trotzdem nicht erfüllt oder brennen
sogar aus.
Je voller das Programm, desto weniger Zeit bleibt für
Reflexion und Musse. Wir fühlen uns getrieben, sind
innerlich ständig unterwegs und «besetzt», agieren im
Multitasking-Modus. Dabei verlieren wir die Präsenz im
Moment, sind mit unserem Geist und unserem Herzen
nicht wirklich anwesend.
So kann sich ein Gefühl der Leere einstellen, eine Sinnkrise. Genau in diesem Moment lohnt es sich, innezuhalten und nachzuspüren, wie wir unserer Lebenszeit eine
neue Qualität geben können. Weil unsere Zeit endlich ist,
lohnt es sich, achtsam mit dieser Ressource umzugehen.
Die geschenkte Zeit darf uns erfüllen.
Wenn Sie sich mit Ihrer Zeit- und Lebensgestaltung
nicht wohl fühlen, ist es Zeit, das zu ändern. In diesem
Seminar helfe ich Ihnen, dem Hamsterrad zu entkommen. Wir definieren gemeinsam Ihre persönlichen Werte
und schauen, wie Sie Raum schaffen können für das,
was Ihnen wirklich wichtig ist. Ich unterstütze Sie dabei,
einen achtsamen Umgang mit der Zeit zu finden und Ihre
Zeit zu geniessen
Seminarpauschale:
Fr. 590.– für 1,5-Tage-Seminar, inklusive
Pausenverpflegung und Lunch am Samstag
Das Seminar führen wir mit 8 bis 20 Teilnehmenden
durch.
Anmeldeschluss ist der 3. März 2019.

ACHTSAM ESSEN, GENUSSVOLL LEBEN

Seminarreihe mit Laura Milojevic
und Monica Kissling

Essen kann eine wunderbare Erfahrung sein, denn es
bietet uns puren Genuss. Schliesslich steht uns in
unseren Breitengraden ein enorm reichhaltiges Angebot
feinster Lebensmittel zur Verfügung, aus dem wir täglich
auswählen können. Wir leben gewissermassen im
Schlaraffenland.
Umso trauriger ist es, dass immer mehr Menschen
mit dem Essen ihre liebe Mühe haben und dass Essstörungen zunehmen. Viele Menschen eifern einem
Schönheitsideal nach und befolgen strikte Diäten, haben
dabei aber völlig verlernt, auf ihren Körper zu hören und
ihm zu vertrauen.
Wenn das Essen für Sie zu einem Kampf oder Krampf
geworden ist, laden wir Sie ein, die Freude am Essen
wieder zu entdecken und Frieden zu schliessen mit
Ihrem Körper. Wir laden Sie ein, sich aus einem selbst
auferlegten Essregime zu befreien wie auch von den
Schuldgefühlen, die sich einstellen, sobald Sie dieses
nicht eisern einhalten, wenn Sie «gesündigt» (!) haben.
Wir zeigen Ihnen Alternativen, wenn Sie vor lauter
Kontrolle und Verzicht die Lust am Essen verloren
haben. Oder wenn schwierige Gefühle der Auslöser
für unkontrollierte Essanfälle sind. Wenn auf Disziplin
Kontrollverlust folgt und Sie den bekannten Jojo-Effekt
schon zig-mal erlebt haben. Wenn Sie Ihr Wohlfühlgewicht trotz intensivsten Bemühungen nicht erreichen.
Oder wenn Sie zunehmend achtlos essen, weil Sie
gleichzeitig E-Mails checken, Zeitung lesen oder fernsehen.
Achtsam essen ist keine neue Diät. Es gibt keine
Vorschriften und Verbote – nichts, das Ihnen von aussen
auferlegt wird. Wir reden nicht über Kalorien, Körpergewicht oder Speisepläne. Achtsam essen beschäftigt
sich vielmehr mit den unbewussten Aspekten rund um Ihr
Essverhalten: Wann Sie essen, warum Sie essen, wo
Sie essen und wie Sie essen. Beim achtsamen Essen
erforschen Sie mit wohlwollender Neugier Ihre Glaubenssätze und Gewohnheiten rund ums Essen und werden
sich Ihrer Körperempfindungen, Gedanken und Gefühle
beim Essen bewusst.

Achtsam essen stärkt Ihre Körperwahrnehmung, sodass
Sie Hunger- und Sättigungsgefühle besser wahrnehmen
und beim Essen mit all Ihren Sinnen anwesend sein
können. Die Praxis des achtsamen Essens ist ein
ganzheitlicher und nachhaltiger Veränderungsprozess,
der Ihnen den Weg zurück zu einem natürlichen und
genussvollen Essverhalten zeigt.
Diese Seminare sind geeignet für alle…
• die mit ihrem Körper und/oder Gewicht unzufrieden sind
und diesen Kampf beenden wollen
• die einen entspannten Zugang zum Essen finden
möchten ohne Einschränkungen oder rigide Vorgaben
• das Gefühl haben, ständig hungrig zu sein und niemals
satt zu werden
• aus emotionalen Gründen essen (Stress, Einsamkeit,
Langeweile, Frust...) und nach wirksameren
Bewältigungsstrategien suchen
• das Bewusstsein für sensorische Erfahrungen beim
Essen stärken möchten, um mehr sinnlichen Genuss
zu erleben, statt nur nebenbei, zu schnell oder zu viel
zu essen
Die Seminarreihe «Achtsam essen, genussvoll leben»
starten wir mit einem Einstiegs-Seminar.
Die Seminarmodule führen wir mit 8 bis 20
Teilnehmenden durch.
Im Anschluss an die Seminare kann auf Wunsch eine
Reflexions-Sitzung mit Monica Kissling gebucht werden.

DIE FREUDE AM ESSEN WIEDERENTDECKEN

• Einstiegs-Seminar mit Laura Milojevic
Seminarwochenende 15./16. Juni 2019
Hotel Boldern, Männedorf / ZH
• Reflexions-Sitzung mit Monica Kissling (optional)
im Anschluss an das Seminar im Sommer 2019
Impuls Praxisgemeinschaft, 8038 Zürich
Das Einstiegs-Seminar ist geeignet für alle....
• die mit ihrem Körper und/oder Gewicht unzufrieden sind
und diesen Kampf beenden wollen
• die einen entspannten Zugang zum Essen finden
möchten ohne Einschränkungen oder rigide Vorgaben
• das Gefühl haben, ständig hungrig zu sein und niemals
satt zu werden
• aus emotionalen Gründen essen (Stress, Einsamkeit,
Langeweile, Frust...) und nach wirksameren
Bewältigungsstrategien suchen
• das Bewusstsein für sensorische Erfahrungen beim
Essen stärken möchten, um mehr sinnlichen Genuss
zu erleben, statt nur nebenbei, zu schnell oder zu viel
zu essen
Inhalte des Einstiegs-Seminars:
• Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und Essen
• Die 7 Arten von Hunger
• Essen mit allen Sinnen bewusst erleben
• Geschmackssättigung wahrnehmen
• Hunger- und Sättigungssignale erforschen
• achtsame Wahrnehmung der Körpersignale, Gedanken
und Gefühle beim Essen und deren Einfluss auf das
Essverhalten und allgemeine Wohlbefinden
• Vermittlung der Theorie anhand von Vorträgen und
achtsamkeitsbasierten Essübungen, Achtsamkeitspraxis, Erfahrungsaustausch und Reflexion in der Gruppe
• vertiefende Lernerfahrung beim gemeinsamen Essen
in Stille beim Lunch
Seminarpauschale:
inkl. Pausenverpflegung und Lunch
Fr. 650.– Frühbucherpreis bis 29. April 2019
Preis ab 30. April 2019: Fr. 780.–
Fr. 350.– für Reflexions-Sitzung mit Monica Kissling
(optional)
*Seminarzeiten:
Samstag: 10.00 bis 17.30 Uhr
Sonntag: 10.00 bis 16.30 Uhr

WIE SIE IHREN INNEREN KRITIKER BESÄNFTIGEN
UND EINEN LIEBEVOLLEN UMGANG MIT SICH
SELBST FINDEN

• 4-Tage-Intensiv-Seminar
«Achtsame Selbstfürsorge» mit Laura Milojevic
Donnerstag, 7. November 2019,
bis Sonntag, 10. November 2019*
Seminarhotel Boldern, Männedorf / ZH
• Reflexions-Sitzung mit Monica Kissling (optional)
im Anschluss an das Seminar in der Impuls
Praxisgemeinschaft, 8038 Zürich

Es kann vieles schieflaufen im Leben. Wir scheitern
zuweilen mit grossen Vorhaben, erleben aber auch im
Alltag immer wieder, dass gewisse Dinge nicht ganz
nach Plan laufen. In solchen Situationen geben wir uns
oft selbst die Schuld. «Schon wieder verpatzt!» – «Ich
Vollidiot!» – «Warum packe ich das nicht?» – «Hätte ich
doch bloss…!» – «Das schaffe ich nie!»
So tönt es, wenn unser innerer Kritiker spricht. Doch
dieser macht unerfreuliche Situationen nur noch
schlimmer. Indem wir uns selbst verurteilen und
abwerten, setzen wir einen destruktiven Kreislauf in
Gang. Wir schämen uns und sind verunsichert, fühlen
uns gehemmt oder gelähmt.
Doch wir können lernen, mit problematischen Gefühlen,
wie Scham, Wut, Angst, Einsamkeit oder Verzweiflung
anders umzugehen und uns selbst in schwierigen
Situationen zu unterstützen. Wir können lernen, nicht in
die Falle von Selbstvorwürfen zu tappen. Stattdessen
lassen wir uns selbst die gleiche liebevolle Fürsorge
zukommen, wie wir es bei einem geliebten Menschen
oder einem geliebten Haustier ganz natürlich tun würden,
und zwar genau in jenen Situationen, in denen wir es am
dringendsten benötigen: In Momenten, in denen wir am
liebsten im Boden versinken möchten, das Vertrauen in
uns selbst verlieren oder einfach nicht mehr weiter
wissen.
In diesem Seminar lernen Sie, sich selbst bewusst aus
einer fürsorglichen und wohlwollenden Perspektive wahrzunehmen, um sich damit zu ermöglichen, leichter aus
dem Kreislauf von destruktiven Gedanken und
Gefühlen auszusteigen und Ihre Selbstachtung von
innen heraus zu stärken. Sie lernen, achtsame Selbstfürsorge zu einem täglichen Ritual zu machen, um

dadurch jene innere Widerstandsfähigkeit zu entwickeln,
die Sie brauchen, um sich den Herausforderungen des
Lebens weise, kraftvoll und mitfühlend stellen zu können.
Dieses Seminar ist geeignet für:
• alle, die lernen möchten, belastende Gedanken und
Gefühle loszulassen
• alle, die im Sinne einer Selbsterfahrung lernen
möchten, dem emotionalen Stress in ihrem Leben
mit mehr Selbstfreundlichkeit, Verständnis und
Selbstakzeptanz zu begegnen
• Menschen, die wegen der ständigen Sorge und Pflege
von Angehörigen überfordert sind und sich mit
achtsamer Selbstfürsorge vor Burnout schützen
möchten
Das Seminar führen wir mit 8 bis 15 Teilnehmenden
durch.
Seminarpauschale:
inkl. Pausenverpflegung und Lunch
Fr. 1‘390.– Frühbucherpreis bis 31. August 2019
Preis ab 1. September 2019: Fr. 1‘600.–
Fr. 350.– für Reflexions-Sitzung mit Monica Kissling
(optional)
*Seminarzeiten:
Donnerstag bis Samstag je 10.00 bis 17.30 Uhr,
Sonntag 10.00 bis 16.30 Uhr

SEMINARLEITUNG & KONTAKT

LAURA MILOJEVIC
ist Ernährungswissenschafterin,
Psychotherapeutin und ausgebildete Mindful Self-Compassion
Lehrerin in privater Praxis in Wien.
In ihrer Arbeit integriert sie achtsamkeits- sowie mitgefühlsbasierte
Interventionen in der Behandlung
von Übergewicht, emotionalem
Essverhalten sowie Essstörungen.
Sie ist Dozentin im Masterstudiengang «Achtsamkeit
in Bildung, Beratung und Gesundheitswesen»,
Kursleiterin im Bereich Achtsam essen und Achtsames
Selbstmitgefühl sowie Autorin des Buches «Achtsam
essen und geniessen».

MONICA KISSLING
ist Astrologin mit eigener
Beratungspraxis in Zürich und
Vizepräsidentin des Schweizer
Astrologenbundes SAB. Sie befasst
sich seit 1985 professionell mit dem
Wesen und der Qualität der Zeit.
Sie interpretiert die zeitlichen
Entwicklungen in ihren Beiträgen
für Printmedien, Radio und
Fernsehen und berät Menschen und Unternehmen bei
der Entwicklung ihrer Potenziale und in Fragen des
richtigen Timings. Sie bietet Orientierung in Zeiten des
Wandels und unterstützt Menschen in der achtsamen
Wahrnehmung ihrer persönlichen Zeitrhythmen und
Lebenszyklen.

Weitere Auskünfte & Anmeldung
IMPULS BERATUNG MONICA KISSLING
Seestrasse 330, CH-8038 Zürich
Telefon +41 44 480 07 77, Fax +41 44 480 07 78
seminar@madameetoile.ch
www.madameetoile.ch
(Rubrik Dienstleistungen/Zeitbewusstsein)

