
                Mindful Lovers
Wie verhalten sich Verliebte? 
Kannst du dich daran erinnern, wie das war?Kannst du dich daran erinnern, wie das war? Als du und dein Partner/deine Partne-
rin frisch verleibt wart? Verliebte versuchen möglichst jedes Detail am Anderen 
wahrzunehmen. Wir schauen uns mit offenen Augen an, versuchen jede Nuance am 
anderen, den Bewegungen, der Stimme, dem Gesagten wahrzunehmen. Man fühlt 
sich beachtet und im Mittelpunkt der Welt. Das stärkt den Selbstwert und das Gefühl 
des Miteinanders. Es gibt noch keine Vorurteile und keinen Frust dem Partner ge-
genüber. 

Dann schleicht sich der Alltag ein. 
Wir beginnen uns mit Vorurteilen zu begegnen... wenn er/sie so etwas sagt kommt 
dann das und das... wenn ich das mache reagiert er/sie so und so. Damit leben wir 
nicht mehr im Hier und Jetzt und begegnen unserem Partner nicht fair und vorur-
teilsfrei sondern zwinge ihm sogar unbewusst unsere Erwartungen auf. Das erzeugt 
in einer Beziehung Druck, Ärger und Frust und wir geraten in eine Negativspirale. 

Achtsamkeit in der Partnerschaft bedeutet aus dieser Negativspirale auszustei-
gen. Wir lernen uns und unseren Partner im gegenwärtigen Moment so anzuneh-
men wie wir sind. Das heißt nicht, dass wir Verletzendes oder Energieraubendes ak-
zeptieren. Es schenkt uns aber die Möglichkeit innerlich zur Ruhe zu kommen, uns 
unserer Bedürfnisse gewahr zu werden und diese zu offenbaren. Das hilft uns vor-
schnelle emotional bedingte verletzende Handlungen, die uns später Leid tun, zu 
vermeiden. Achtsamkeit, mit achtsamer Kommunikation als Basis, in einer Bezie
hung zu leben bedarf des Mutes sich den eigenen Themen und den Themen des 
Partners/der Partnerin offen zu begegnen ohne diese oder das Verhalten des Part-
ners/der Partnerin zunächst zu bewerten. Gelebte Achtsamkeit in der Partnerschaft 
schenkt uns Momente der Selbsterkenntnis, schafft eine Atmosphäre des Vertrau-
ens, stärkt den Selbstwert und hilft uns dabei unsere Partnerschaft selbstbestimmt 
mit Tiefgang, Leichtigkeit und Kreativität zu gestalten. Diese Qualitäten helfen uns 
im oft stressigen Alltag bewusster, achtsamer und liebevoll miteinander umzugehen.

Bei Interesse findet ihr weitere Informationen über Entspannung und Achtsamkeit 
auf meiner Homepage www.mindfulandcreativeblog.com

Hinweis: Der Kurs und die weiteren Angebote ersetzen keine medizinischen oder 
psychotherapeutischen Maßnahmen. 

Termin
14.5.2018 bis 9.7.2018, acht Doppelstunden, jeweils Montag von 18 – 20 Uhr 
(Kein Kurs am 21.5.2018 - Pfingstmontag)

Kursort
Raum für Neues, Alberstraße 19, 8010 Graz, www.raum-fuer-neues.at

Anmeldung
mindfulandcreativelife@gmail.commindfulandcreativelife@gmail.com
oder 069910036408

Kursbeitrag
€ 150,- für Erwerbstätige (€ 290,- für Paare)
€ 140,- für Schüler_innen, Student_innen, Wehrdiener_innen, Zivildiener_innen,
            Mindestpensionist_innen, Arbeitsuchende (€ 270,- für Paare)
Der Kursbeitrag kann nach Vereinbarung auch aliquot monatlich geteilt werden.

Early Bird BonusEarly Bird Bonus bis 1.3.2018: Kursbeitrag € 140,- (€ 130,- für Schüler_innen, 
Student_innen, Wehrdiener_innen, Zivildiener_innen, Mindestpensionist_innen, 
Arbeitsuchende) (€ 270,- bzw. € 250,- für Paare)

Kursinhalt
• Den (Beziehungs-)Alltag stressfreier gestalten
• Förderliche Einstellungen und Bewertungen entwickeln
• Achtsame Kommunikation
• Entspannen und Erholen
• Aktive Entspannung, Entspannung in Bewegung, alleine und mit dem Partner/ 
     der Partnerin     der Partnerin
• Passive Entspannung
• Achtsamkeitsübungen, alleine und mit dem Partner/der Partnerin
• Gestaltung eines gemeinsamen Entspannungsbildes, Bildarbeit

Methodischer Aufbau
• Üben und Erfahren der verschiedenen Techniken und Methoden
• Theoretischer Input
•• Feedback und Reflexion

©

Persönlicher Hintergrund

Yoga und Meditation begleiten mich seit meiner Jugend. Achtsamkeit und achtsa-
me Kommunikation bereichern meine Partnerschaft und meine zwischenmenschli-
chen Beziehungen. Entspannung und Achtsamkeit tragen mich durch das Leben 
wenn die Sonne scheint und auch wenn die Zeiten einmal stürmischer sind.
Meine langjährige Erfahrung im schulischen und außerschulischen Bildungs- und 
Trainingsbereich und meine Ausbildungen in Kunstgeschichte, Kunstpädagogik, 
Philosophie, Psychologie, zum Entspannungs- und Achtsamkeitstrainer sowie 
Fortbildungen in Gewaltfreier Kommunikation und Mentaltraining bilden meine 
fachliche Basis. 

MMag. Oliver Spiller                                          mindfulandcreativelife@gmail.com
+43 (0)699 10036408                                        www.mindfulandcreativeblog.com


