
	

Kursdaten: 
 

Mittwoch von 17.30 – ca. 19.30 Uhr 
29.8 / 5.9 / 12.9 / 19.9 / 26.9 / 
Herbstferien / 17.10 / 24.10 / 31.10 
 
Preis: 
 

Fr. 380.- inkl. Kursdokumentation 
 
Kursort:  
 

Atempraxis, Sägestrasse 7 in Oberwil 
 
Kursleitung / Anmeldung: 
 

Camil la Ryffel 
Dipl. Atemtherapeutin 
Boundary Based Awareness Coach 
 
atempraxis@camillaryffel.ch  
079 479 97 53 
www.camil laryffel.ch 

 

   

8-wöchiges Training 
zur Stärkung der Ich-Grenze 

 
 
 
 
         

 
 

 
Der Kurs ist geeignet für Personen die im 

zwischenmenschlichen Bereich ihre eigene 
Grenze besser spüren wollen, und anderen 

gegenüber die eigene Grenze klarer 
signalisieren wollen. 

 
 

www.camil laryffel.ch 



	

Das Ziel vom Grenztraining  
 

• Die Ich-Grenze besser wahrnehmen und würdigen 
und damit die zwischenmenschliche Vielfalt erweitern. 

• Das „Bei-mir-sein“ und das „Nicht-bei-mir-sein“ 
bewusst unterscheiden können. 

• Von aussen kommende, stärkende oder hemmende 
„Stimuli“ bewusst filtern zu können und sich besser 
abgrenzen. 

• Eigene Gefühle, Erfahrungen und Bilder wahrnehmen 
und wertschätzen zu können. 

 
Kursablauf 
 

Kursteilnehmer/Innen erhalten eine CD mit täglich 
durchzuführenden Imaginationsübungen betreffend 
Grenzbewusstsein (Aufwand ca 10 Min/Tag). 
Auch wird ein Tagebuch zu spezifischen Grenzdynamiken 
geführt (ca. 10 Min/Tag). 
Einleitende Achtsamkeitsübung 
Erfahrungsaustausch in der Gruppe 
 
Voraussetzung 
 

Die Bereitschaft, während 8 Wochen täglich  zu üben ist 
wichtig für den Lernerfolg. Trainingserfahrungen mit 
ähnlichen Ansätzen wie MBSR (Mindful Based Stress 
Reduction) haben gezeigt, dass bereits ein 8-Wöchiges 
Training zu deutlichen Lerneffekten und positiven 
Veränderungen führt.  
Dieses erweiterte Achtsamkeitstraining stützt sich auf dieses 
Wissen und deren Erfahrungen. 

Die psychische Ich-Grenze 
 

Wir wissen alle, wie anstrengend es ist und wie oft es 
Überwindung und Kraft kostet, uns zu wehren, da der 
Austausch von Gefühlen, Erfahrungen und Ansichten nicht 
immer reibungslos abläuft. Wenn wir unsere psychische Ich-
Grenze bewusst gestalten, benötigen wir weniger Kraft zum 
Schutz unserer Innenwelt. 
 

 

	 	
	
	
Eine bessere Ich-Grenz-Bewusstsein erhöht den 
achtsamen Kontakt mit unsere Mitmenschen und 
Schützt vor unerwünschten Übertragungen und 
Belastungen. Es verfeinert das Mitgefühl auch in 
schwierigen Situationen. 


