Ablauf
Dieser Kurs beginnt am 17. Oktober 2022 und
besteht aus einem Retreat und 8 Sitzungen, die
wöchentlich stattfinden.

8 Kursdaten & Retreat:
jeweils montags von 9.00 - 11.30 Uhr
17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 14.11.,
21.11. (Retreat von 8.30 – 11.30 Uhr),
28.11., 5.12., 12.12.2022

Kursort
Schänzlihalde 23, 3013 Bern
(iyengar-yoga-bern.ch)

Kosten
CHF 790.(inkl. Vorgespräch, Unterlagen
und Audio-Dateien)

Deine MSC-Lehrerinnen
Kerstin Ittensohn
Naturheilpraktikerin TCM
Spezialistin Reproduktionsmedizin
www.acumedic.ch

Jacqueline Keller
M.A.S. Wirtschaftspsychologie
Coach & Seminarleiterin
www.federleichtcoaching.com

Achtsames
Selbstmitgefühl
(MSC)

für Endometriose betroffene Frauen

Anmeldung/Kontakt
Bei Interesse kannst Du Dich über
mail@acumedic.ch
anmelden.
Wir freuen uns auf Dich!

Herbstskurs 2022
8-Wochenkurs ab 17.10.2022

Du möchtest ...
... Dich weniger selbst verurteilen?
... Dich weniger gestresst fühlen?
... Dich weniger sorgen?

... einen besseren Umgang mit Dir finden?
… selbstbewusster und zufriedener sein?

Selbstmitgefühl kann helfen
Studien belegen, dass Frauen mit
diagnostizierter Endometriose nicht nur
körperlich, sondern auch psychisch stark
leiden. Selbstmitgefühl kann präventiv
helfen, liebevoll mit sich selbst v.a. auch in
schmerzhaften Phasen umzugehen.
Selbstmitgefühl bedeutet, sich selbst wie
einen besten Freund/eine beste Freundin zu
behandeln, vor allem dann, wenn wir es am
Nötigsten haben. Selbstmitgefühl ist eine
Fähigkeit, die uns widerstandsfähiger
gegenüber Verletzungen macht und von
jedem erlernt werden kann.

Was ist MSC?
MSC steht für "Mindful Self-Compassion",
was mit achtsamem Selbstmitgefühl
übersetzt werden kann. MSC ist ein evidenzbasierter 8-Wochen Kurs, der auf der
bahnbrechenden Forschung von
Kristin Neff und dem klinischen Fachwissen
von Christopher Germer basiert.
Dieser Kurs vermittelt wissenschaftlich
fundierte Methoden, Übungen und
Meditationen zum Erlernen eines
freundlichen, mitfühlenden und
verständnisvolleren Umgangs mit uns selbst.
Forschungsergebnisse zeigen, dass
regelmässiges Praktizieren von
Selbstmitgefühl zu vielfachen positiven
Veränderungen führt:
verbessertes emotionales Wohlbefinden
Umsetzung gesunder und selbstfürsorgender Verhaltensweisen
mehr Zufriedenheit mit sich selbst und in
Beziehungen
verringerte Angstgefühle, Sorgen und
Depressionen

Mit sich selbst
Freundschaft schliessen

Was ist zu erwarten?
Am Ende des Kurses wirst du die
nachgewiesenen positiven Wirkungen von
Selbstmitgefühl verstehen, gelernt haben,
Selbstmitgefühl im Alltag anzuwenden, dich
mit Freundlichkeit anstatt mit Kritik zu
motivieren, belastende Gefühle mit mehr
Leichtigkeit zu halten, herausfordernde
Beziehungen zu verwandeln (alte und neue),
mit Müdigkeit umzugehen, die durch
Fürsorge geben entstehen kann, die Kunst
des Geniessens und der
Selbstwertschätzung zu üben.

Für wen ist MSC
geeignet?
Jede/r kann Selbstmitgefühl lernen. Für
diesen Kurs wird eine ausreichende
psychische Stabilität vorausgesetzt (d.h.
sich selbst regulieren können, falls während
des Kurses schwierige Gefühle auftreten). Es
ist keine Vorerfahrung mit Achtsamkeit oder
Meditation notwendig. Wichtig ist die
Offenheit zur regelmässigen Teilnahme und
zum selbstständigen Üben zu Hause.

