
Wohlbefinden - Achtsam und kreativ
Hast du auch das Bedürfnis nach Wohlbefinden? Dich nach einem stressi-
gen Arbeitstag zu entspannen? Deine inneren Stimme zu hören und deine 
eigene Kreativität wieder zu wecken? In diesem Kurs darfst du in einer ent-
spannten, wertschätzenden und achtsamen Atmosphäre deinen Wunsch 
verwirklichen.

Was erwartet dich? 
Leichte (bei Wunsch anspruchsvollere) und für alle Altersgruppen durch-
führbare Entspannungs und Achtsamkeitsübungen aus den Bereichen 
Yoga, Qi-Gong, Brainkinetiks, Atemübungen, Mentaltraining, Fantasiereisen 
und einfache geführte Meditationen. Nach einer 
1 - 1 1/2 stündigen Entspannungsphase mit aktiver (z.B. Yoga, Qi-Gong, 
Atemübungen, etc.) und passiver Entspannung (z.B. Progressive Muskelre-
laxation, Fantasiereisen, etc.) und Achtsamkeit gestaltest du dein eigenes 
zum jeweiligen Tagesthema passendes Bild. Dabei geht es nicht darum ein 
museumsreifes Bild zu gestalten sondern deinen Weg zu deiner Kreativität 
zu finden und zugleich vorhandene, blockierende Denkmuster umzuformen. 
Zusätzlich können die im Kurs angebotenen Übungen leicht zuhause ange-
wendet weren. Damit das auch gelingt gibt es zu jeder Kurseinheit Unterla-
gen die du mit nach hause nehmen kannst. Mit etwas Übung kannst du die 
eine oder andere Übung auch bald in deinen beruflichen Alltag integrieren.
 
Was ist der zu erwartende Effekt? 
Du bist im Altag gelassener und entspannter, kannst dich besser konzent-
rieren, nimmst dich und deine Bedürfnisse besser wahr, lächelst vielleicht 
öfter, begegnest dir und deinen Mitmenschen freundlicher, physische und 
psychische Stresssymptome nehmen ab. 
Bei Interesse findest du weitere Informationen über Entspannung und Acht-
samkeit auf meiner Homepage www.mindfulandcreativeblog.com

Hinweis: Der Kurs und die weiteren Angebote ersetzen keine medizini-
schen oder psychotherapeutischen Maßnahmen. 

Termin
26.2.2018 bis 7.5.2018, acht Doppelstunden, jeweils Montag von 18 – 20 Uhr 
(Kein Kurs in den Osterferien und am 1.5.2018)

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 
€ 140,- für Schüler_innen, Student_innen, Wehrdiener_innen, Zivildiener_innen,
            Mindestpensionist_innen, Arbeitsuchende
Der Kursbeitrag kann nach Vereinbarung auch aliquot monatlich geteilt werden.

Early Bird BonusEarly Bird Bonus bis 1.2.2018: Kursbeitrag € 140,- (€ 130,- für Schüler_innen, 
Student_innen, Wehrdiener_innen, Zivildiener_innen, Mindestpensionist_innen, 
Arbeitsuchende)

Kursinhalt

• Den Alltag stressfreier gestalten
• Förderliche Einstellungen und Bewertungen entwickeln
• Entspannen und Erholen
• Aktive Entspannung, Entspannung in Bewegung
• Passive Entspannung
•• Achtsamkeitsübungen
• Gestaltung eines persönlichen 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. Meine langjährige Erfah-
rung im schulischen und außerschulischen Bildungs- und Trainingsbereich und 
meine Ausbildungen in Kunstgeschichte, Kunstpädagogik, Philosophie, Psycholo-
gie, zum Entspannungs- und Achtsamkeitstrainer sowie Fortbildungen in Gewalt-
freier Kommunikation und Mentaltraining bilden meine fachliche Basis. 
Entspannung und Achtsamkeit tragen mich durch das Leben wenn die Sonne 
scheint und auch wenn die Zeiten einmal stürmischer sind.

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


