Hallo und herzlich willkommen!
Schön das du zu mir gefunden hast!

Sehnst du dich danach, dich in deinem
Körper wohlzufühlen und dich tiefer mit dir selbst zu verbinden?...Meine Yoga-,
Entspannungs-, und Qigongkurse bieten dir einen Raum zur Ent-schleunigung. Sie
unterstützen dich dabei deinen Alltag hinter dir zu lassen, dich zu entspannen, Energie und
Kraft zu tanken und obendrein noch deine Gesundheit zu fördern.
Entdecke deine Kraftquellen (wieder), um in eine gute Balance von Leistungsfähigkeit und
Regeneration zu kommen. Das Leben ist ein ständiger Übergang von Phasen der An- und

Entspannung. Im beruflichen und privaten
Alltag werden daraus oft Phasen von Überforderung und Erschöpfung – wir geraten aus der
Balance. In meinen Kursen geht es darum, Achtsamkeit dafür zu entwickeln, frühzeitig zu
erkennen wo wir unsere innere Balance verlieren und Instrumente einsetzen zu lernen, um sie

wieder zu erlangen.
Es ist mir eine Herzensfreude, dich mit meinen Yoga-, Qigong- und Entspannungskursen zu
begleiten und dich wieder an die Schönheit des Lebens zu erinnern. Einen Raum des
Wohlbefindens, der Gelassenheit und innerer Ruhe für dich zu schaffen, in dem du deine
persönliche SeelenGlücksZeit erfahren kannst.
Weitere Infos unter "Yoga" oder "Qigong".

Du bist auf der Suche nach einer individuellen Betreuung in Entspannung?
Schluss mit Stress! ?! Jaaa, bitte! Aber wie? Lass dich in Einzelsitzungen persönlich von mir
coachen und dir helfen Stress abzubauen und durch Stress bedingte Krankheiten vorzubeugen.

Mehr Entspannung - mehr innere Ruhe.

Mehr Entspannung – ein besseres Körpergefühl.

Mehr Entspannung – mehr beruflicher Erfolg und somit ein erfüllteres, zufriedeneres
Leben.

Jeder weiß: Vollständige körperliche und seelische Entspannung führt zu einer tiefgreifenden
Regeneration des ganzen Körper-Geist-Systems. Abbau von Stress, regt die Selbstheilungskräfte an,
stärkt das Immunsystem und bewirkt so viele positive Veränderungen im allgemeinen Befinden:

Erholung

innere Ruhe

Entspannung

bessere Konzentrationsfähigkeit

schnelle Besserung bei Schlafstörungen

Verbesserung der Organfunktionen

Linderung von Schmerzen und insbesondere von psychosomatisch bedingten
Krankheiten.

Und wer wünscht sich das nicht?
Lerne mit Stress und Herausforderungen zu wachsen anstatt von ihnen überwältigt zu werden. Die
Einzelcoachings/Einzelberatungen finden online über Zoom statt. So kannst du stressfrei und bequem von
zu Hause aus in deine persönliche Entspannungs-Oase eintauchen. Terminvereinbarung unter
0160-97504746.

Du lächelst ... und die Welt verändert sich.
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