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Gesunde Mitarbeiter sind das Kapital

Ihres Unternehmens. Die
Gesunderhaltung Ihrer Mitarbeiter

sollte deshalb ein wichtiger
Bestandteil Ihrer

Unternehmensphilosophie sein.
 

Mit meinen Gesundheitskursen  
tragen Sie nachhaltig zur Gesundheit

Ihrer Mitarbeiter bei. Stress und
Haltungsschäden wird vorgebeugt,

Ihre Mitarbeiter sind konzentrierter
und werden so produktiver.

Die Kurse können vor oder nach der
Arbeit stattfinden. Oder auch im
Rahmen einer bewegten Pause

während der Arbeitszeit. 
 



 

Sei der progressiven Muskelentspannung nach
Jacobson handelt es sich um ein
Entspannungsverfahren, bei dem durch die
willentliche und bewusste An- und Entspannung
bestimmter Muskelgruppen ein Zustand tiefer
Entspannung des ganzen Körpers erreicht werden
soll. Dabei werden nacheinander die einzelnen
Muskelpartien in einer bestimmten Reihenfolge
zunächst angespannt, die Muskelspannung wird kurz
gehalten, und anschließend wird die Spannung
gelöst. Die Konzentration der Person wird dabei auf
den Wechsel zwischen Anspannung und
Entspannung gerichtet. Ziel des Verfahrens ist eine
Senkung der Muskelspannung unter das normale
Niveau aufgrund einer verbesserten
Körperwahrnehmung. Zudem sollen durch die
Entspannung der Muskulatur auch andere Zeichen
körperlicher Unruhe oder Erregung reduziert
werden können wie beispielsweise Herzklopfen,
Schwitzen oder Zittern. Darüber hinaus können
Muskelverspannungen aufgespürt und gelockert und
damit  Schmerzzustände verringert werden.

Progessive Muskelentspannung
nach Jacobsen

Dauer: 20 min-60 min. 
Preis: je TN 10€/h

zzgl. MWSt
Min. 6 TN



Autogenes Training ist ein Entspannungsverfahren,
das ursprünglich von Johannes Heinrich
Schultz entwickelt wurde, um den Körper aktiv in
einen entspannten Zustand zu versetzen.
Autogenes Training wird in zusammenhängenden
Übungen praktiziert, die zu einem entspannten
Zustand führen. Zum Erlernen wird eine Anleitung
benötigt, damit der genaue Ablauf eingehalten wird.
Das Verfahren basiert dabei auf Autosuggestion.
Durch Eingabe von Formeln wird der Körper
entspannt und erreicht sogar Tiefenentspannung.
Dieser Zustand kann dann genutzt werden, Einfluss
auf das Unterbewusstsein zu nehmen. 
Am häufigsten wird Autogenes Training zur
Stressreduktion verwendet. Denn die Übungen
führen zum einen dazu, dass man sich während des
Trainings entspannt, zum anderen verbessern
sie auch dauerhaft die Fähigkeit, Stress auszuhalten
und sich zu entspannen. 
Autogenes Training sorgt durch, regelmäßiges Üben
dafür, dass man auch im Alltag gelassener und
weniger anfällig für Stress ist Das regelmäßige
Üben führt dazu, dass schneller in einen 
 entspannten Zustand zurückgekehrt werden kann,
nachdem eine Anspannungssituation gemeistert
wurde. Im Alltag wird mehr innere Ausgeglichenheit
erreicht, da sich gar nicht mehr in
Stresssituationen hineinsteigert wird. Das Autogene
Training führt also bei regelmäßiger Anwendung zu
mehr Gelassenheit und einer verbesserten
Lebensqualität.

Autogenes Training

Dauer: 60 min. 
Preis: je TN 10€/h

zzgl. MWSt
Min. 6 TN



Als Phantasiereisen werden imaginäre Vorstellungen
an einen meist ruhigen angenehmen Ort bezeichnet. 
Diese gedanklichen Reisen werden dabei durch eine
Sprecherstimme angeleitet und dienen der
Entspannung.  Phantasiereisen werden  im
Bereich der Therapie als Entspannungstechnik
eingesetzt. Phantasiereisen können auf
unterschiedliche Weise geführt werden.  
Für gewöhnlich schreitet der Empfänger dabei in
Gedanken durch eine fiktive Welt, die der
Sprecher vorgibt.
Üblicherweise handelt es sich bei diesen
Phantasiewelten um angenehme, ruhige oder
verlassene und Orte in der Natur. Dies sind meist
Phantasien, in denen sich der Empfänger körperlich
und geistig wohl kühlen kann. So sind
Szenarien wie Waldspaziergänge oder tropische
Inseln beliebt. In der Regel wird eine Phantasiereise
mit verschiedenen Naturklängen und
Entspannungsmusik untermalt. Eine ruhige
Erzählerstimme führt den Empfänger dabei durch
die Entspannungsübung und beschreibt die
Umgebung mehr oder weniger detailreich.

Meditation/ Phantasiereisen

Dauer: 20 min-60 min. 
Preis: je TN 10€/h

zzgl. MWSt
Min. 6 TN



Hui Chun Gong ist eine besondere Form des Qi
Gong und bedeutet „Übung zur Rückkehr des
Frühlings. Hui Chun Gong gehört zu Atem- und
Bewegungsübungen, die in China Qi Gong genannt
wird.
Wörtlich übersetzt heißt das Energie Arbeit. 
Die Chinesen entdeckten, dass durch langsame
Bewegungen die innere Sammlung auf bestimmte
Körperzonen die Energie des menschlichen Körpers
aufgebaut und reguliert werden kann. 
Die Bewegungen des Hui Chun Gong sind einfach
und für jeden schnell zu erlernen. Dennoch
müssen Sie, wenn sie ihre Wirkung entfalten sollen,
korrekt ausgeführt werden. 
Die Aufmerksamkeit beim Hui Chun Gong richtet
sich auf den Fluss des Atems und der 
 Lebensenergie Qi, sie wird begleitet von
Vorstellungsbildern. Dadurch unterscheidet Hui
Chun Gong stark von jeglicher Gymnastik. Damit
wird Hui Chun Gong zu einer sehr modernen Form
der Gesundheitsübung, bei der sanfte und
ganzheitliche Dehnungen und Streckungen mit
mentaler Übung auf das Engste
verknüpft werden. Die Lebensenergie Qi fließt
spürbar schon beim ersten Üben.

Hui Chun Gong

Dauer: 60 min. 
Preis: je TN 10€/h

zzgl. MWSt
Min. 6 TN



Rückenfit

Rückenschmerzen sind heutzutage ein weit
verbreitetes Leiden. Jeder zweite hat im Laufe seines
Lebens schon einmal Probleme mit dem Rücken
gehabt.
Sitzende Tätigkeiten, zu viel Stress und mangelnde
Bewegung sind die Hauptursache für Probleme mit
dem Rücken.
Der Rücken ist ein sehr komplexes Gebilde aus
Knochen, Muskeln, Bändern und Nerven. All diese
müssen harmonisch zusammenarbeiten, damit der
Rücken gesund bleibt.
Mit gezielten Übungen werden die verkürzten
Rückenmuskeln gedehnt, gelockert und gekräftigt.
Dadurch werden Rückenschmerzen gelindert, die
Haltung verbessert sich. Spannungskopfschmerzen
lassen nach.
Sie erfahren wie Sie ihren Alltag rückenschonend
gestalten können und so Rückenschmerzen
vorbeugen. 

Dauer: 20 min-60 min. 
Preis: je TN 10€/h

zzgl. MWSt
Min. 6 TN



Kontakt und
Terminvereinbarung:

Alexandra Engel Gesundheitsberatung
Boßlerstr. 3

71263 Weil der Stadt
Tel: 01575/3006851

@info@alexandraengel-
gesundheitsberatung.de

www.alexandraengel-gesundheitsberatung.de


