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Bewusst und stressfrei ins 

Frühjahr 

Kurstermine fürs 1. Quartal 2019 

Liebe Freunde der bewussten Lebensgestaltung, 

zum Ende des Jahres erspare ich Ihnen einen Rückblick, schließlich wissen Sie selbst 

am besten, wie Ihr persönliches Jahr gelaufen ist. Aber nach vorn möchte ich sehr 

gern mit Ihnen schauen und einige Termine bekannt geben: 

Auch 2019 biete ich wieder mehrere Gelegenheiten, in die Progressive 

Muskelentspannung (PME) einzusteigen. Ziel ist es, das Verfahren selbstgesteuert 

anwenden zu können, und damit nicht abhängig von der Anleitung anderer zu sein. 

Im Einführungskurs lernen Sie genau das: 

Eine achtsame Einführung in die PME (Kursformat 1) 

➢ Kursort: Nachbarschaftszentrum (NBZ) Ostend 

Waldschmidtstr. 39 (Ecke Wittelsbacher Allee) 

60385 Frankfurt 

➢ Kursgebühr: 120 Euro (Die gesetzlichen Krankenkassen erstatten 

durchschnittlich 80 Euro.) 

➢ Kurszeiten: 8 x dienstags, 19:00 bis 20:15 Uhr (22.01. bis 12.03.2019) 

Erfahrungsgemäß wünschen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer meiner Kurse 

häufig dennoch, die PME nicht aus dem Gedächtnis oder mit unpersönlicher CD-

Anleitung zu praktizieren, sondern weiter - live - in der entspannten Atmosphäre 

https://www.achtsam-potenzial-entfalten.de/progressive-muskelentspannung/pme-kurse/
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einer kleinen Gruppe zu üben und zu vertiefen. Daher gibt es nun erstmalig einen 

PME-Aufbaukurs: Hier wird die PME verbunden mit anderen achtsamkeitsbasierten 

Aspekten: Meditative Übungen aus MBSR, sanftem Yoga und Qi Gong genauso wie 

Mini-Focusing, Phantasiereisen und den Körper auftanken an ‚Blitz-Tankstellen‘. Eine 

runde, entspannte Sache; hier hat Distress keine Chance! 

PME-Kurs für Fortgeschrittene (Kursformat 2) 

➢ Kurszeiten: 8 x dienstags, 20:30 bis 21:45 Uhr (22.01. bis 12.03.2019) 

➢ Kursgebühr: 120 Euro  

➢ Voraussetzung: Einführungskurs in die PME – bei mir oder anderswo 

Weitere Information finden Sie hier: https://www.achtsam-potenzial-

entfalten.de/progressive-muskelentspannung/ 

 

LOOVANZ – Resilienztraining – Ein Präventionskurs zur Gesunderhaltung durch 

Erhöhung der psychischen Widerstandskraft 

Resilienz ist gerade das Top-Thema, ob in der aktuellen Forschung von Medizin, 

Psychologie, den Neuro- und Sozialwissenschaften oder der betrieblichen 

Gesundheitsförderung: Alle wollen wissen, was Menschen gesund erhält und wie 

genau das funktioniert. 

Im Kurs erfahren Sie, was wirklich erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet, 

warum diese nichts umwerfen kann und sie aus Krisen nicht nur unbeschadet, 

sondern gestärkt hervorgehen. Sie lernen diese Kraft aus dem Selbst kennen, 

trainieren diese wissenschaftlich fundierten Kompetenzen und werden stark im 

Umgang mit Krisen. Dem Phänomen Stress wird nicht nur auf der körperlichen Ebene 

begegnet, es geht vielmehr um multimodales Stressmanagement.  

https://www.achtsam-potenzial-entfalten.de/progressive-muskelentspannung/pme-kurse/
https://www.achtsam-potenzial-entfalten.de/progressive-muskelentspannung/
https://www.achtsam-potenzial-entfalten.de/progressive-muskelentspannung/
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➢ Kursort: Nachbarschaftszentrum (NBZ) Ostend 

Waldschmidtstr. 39 (Ecke Wittelsbacher Allee) 

60385 Frankfurt 

➢ Kursgebühr: 150 Euro (Der Kurs wird von den gesetzlichen Krankenkassen 

bezuschusst.)  

➢ Kurszeiten: 10 x montags, 18:30 bis 20:00 Uhr (14.01. bis 18.03.2019) 

Weitere Information finden Sie hier: https://www.achtsam-potenzial-

entfalten.de/resilienz/ 

 

TalentKompass-Coaching 

Nicht nur junge Menschen sind zu Beginn ihres Berufseinstiegs auf der Suche nach 

der passenden Ausbildung, eines geeigneten Studiengangs. Auch ältere sind aus 

persönlichen Gründen häufig von beruflicher Umorientierung betroffen, nicht ganz 

freiwillig zuweilen. Da ist guter Rat oft teuer – und zwecklos. Herausfinden, was zu 

einem passt, kann man nur selbst, am besten unterstützt durch ein produktives, 

wertschätzendes Umfeld.  

➢ Sie sind noch unentschlossen, wohin es beruflich gehen soll? Welche 

Ausbildung oder welcher Studiengang richtig für Sie ist?  

➢ Oder Sie fragen sich, wie es nach dem Abbruch Ihrer Ausbildung nun 

weitergehen soll?  

➢ Oder Sie haben zwar eine Stelle, Ihren Platz aber trotzdem noch nicht 

gefunden?  

➢ Sie sind beruflich schon „gesettelt“, dennoch unzufrieden mit Ihrer Situation? 

Sie spüren, dass Sie mehr können, aber wissen nicht so recht, was wirklich zu 

Ihnen passt und wo Ihre Talente eigentlich liegen?  

 

Finden Sie es doch heraus, entdecken Sie Ihr Potenzial: 

https://www.achtsam-potenzial-entfalten.de/seminaranmeldung/anmelden-und-kursgebühr/
https://www.achtsam-potenzial-entfalten.de/resilienz/
https://www.achtsam-potenzial-entfalten.de/resilienz/
https://www.achtsam-potenzial-entfalten.de/talentkompass-coaching/
https://www.achtsam-potenzial-entfalten.de/potenzialentfaltung/
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➢ Kursort: VHS Offenbach 

Berliner Str. 77 

63065 Offenbach 

➢ Kursgebühr: 169 Euro (zu zahlen direkt bei der VHS; hier geht's zur Kurs-

Ankündigung und zur Anmeldung ) 

➢ Kurszeiten: 6 x freitags, 16:00 bis 20:00 Uhr (25.01. bis 01.03.2019) 

Weitere Information finden Sie hier: https://www.achtsam-potenzial-

entfalten.de/traumberuf-job/wie-geht-s-denn-hier-zum-traumberuf/ 

 

Gutschein-Aktion (mit Preisnachlass) 

Alle Jahre wieder … Weihnachten steht vor der Tür.  

Schenken Sie Ihren Lieben oder sich selbst doch einfach wirkungsvolle Hilfe zur 

Selbsthilfe, interessante neue Erkenntnisse - und schlicht - Lebensfreude.  

https://www.achtsam-potenzial-entfalten.de/anmelden-und-

kursgebühr/weihnachtsaktion/ 

 

Es grüßt Sie herzlichst 

 

Claudia Lehmann  

(Diplompädagogin) 

 

 

https://vhskurse.offenbach.de/webbasys/index.php?kathaupt=11&knr=L2630&kursname=TalentKompass+Berufliche+Orientierung+-+Potenziale+entdecken&katid=11
https://vhskurse.offenbach.de/webbasys/index.php?kathaupt=11&knr=L2630&kursname=TalentKompass+Berufliche+Orientierung+-+Potenziale+entdecken&katid=11
https://www.achtsam-potenzial-entfalten.de/traumberuf-job/wie-geht-s-denn-hier-zum-traumberuf/
https://www.achtsam-potenzial-entfalten.de/traumberuf-job/wie-geht-s-denn-hier-zum-traumberuf/
https://www.achtsam-potenzial-entfalten.de/anmelden-und-kursgebühr/weihnachtsaktion/
https://www.achtsam-potenzial-entfalten.de/anmelden-und-kursgebühr/weihnachtsaktion/

