Glücksgriff –
für einen strahlenden Rücken
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Mitmach-Workshop
Ganzheitliche Kurzübungen für einen glücklichen Rücken

„ Glücksgriff –
Körperlich, geistig & einfach wohltuend“
• Zeigt alltagspraktische Übungen
• Verknüpft Körper & Geist
• Aktiviert die Selbstheilung
Dauer des Workshops: 75 Min
Maximale Teilnehmer-Zahl: 20
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Mitmach-Workshop
Ganzheitliche Kurzübungen für einen glücklichen Rücken
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Ihre Trainerin
• Bewegungs- und Entspannungstherapeutin

• Staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin
• Studierte Gesundheitsmanagerin
• Ausbilderin für „die neue Rückenschule“
• Referentin für gesunde Menschen & gesunde
Unternehmen
Motto:
„Alle sagten – das geht nicht – dann kam einer der das

nicht wusste, und hat es einfach gemacht“
Claudia Töllich
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(überliefert)

Ihre Trainerin

• Studierte Gesundheitsmanagerin
• Trainerin für modernes Mentaltraining

• Referentin für gesunde Menschen & gesunde
Unternehmen

Motto:
„Ob Du glaubst ob eine Sache gelingt oder nicht… Du
wirst recht behalten“
Daniela Windmaißer

(Henry Ford)

