
In diesem Bewegungskurs bekommst du die Gelegenheit,
bekannte und auch neue Übungen auf eine ganz neue Art
miteinander zu verbinden. Die Übungen stammen aus dem
Pilates, Faszien- sowie Rückentraining. Als zentrales Element
für das Training gilt das Gespür für den eigenen Körper und
seine ganz individuelle Art sich zu bewegen.
Bei den angeleiteten Bewegungen bekommst Du immer wieder
die Gelegenheit, herauszufinden wie DEIN Körper diese
Übungen gerne machen möchte. Über diesen wertschätzenden
und liebevollen Umgang mit deinem Körper kannst du
spielerisch wieder mehr in Kontakt mit deiner Körperintelligenz
kommen. Nach und nach bekommst du Übung darin, die
Zeichen deines Körper besser wahrzunehmen. Es ist wie ein
Auffrischungskurs für die Sprache deines Körpers ;-)

Body in Harmony
Bewegungstraining in Deinem Takt

„Dein Körper hat eine Spürnase für das was Dir gut tut. 
Fühl mal“



Training in 
Deinem Takt
• Du hast Lust etwas für Dich und 

Deinen Körper zu tun?

• Du würdest gerne ohne Schinderei 
und harte Bandagen Deine
Gesundheit stärken?

• Du möchtest gerne MIT deinem 
Körper trainieren, statt gegen ihn -
und dabei noch Spaß haben?

• Du bist neugierig darauf zu 
entdecken, welche 
Bewegungsfreiheiten Dir Dein Körper 
schenkt?

• Du kennst Pilates, Faszien- oder
Rückentraining und möchtest mehr 
Abwechslung?



Dein Körper ist dein ganzes Leben lang Dein 
unmittelbares Zuhause. Es ist daher ein natürliches 
Grundbedürfnis Dich in ihm wohlzufühlen und Dich 
frei in ihm bewegen zu können. Dich gut mit ihm zu 
verstehen und seine bereitgestellten Möglichkeiten 
zu nutzen, machen Dir in jeder Hinsicht das Leben 
leichter, und zugleich ist genau diese ‚gute 
Körperbeziehung‘ oftmals gar nicht so leicht.

Ich arbeite auf der Basis meines therapeutischen 
und persönlichen Erfahrungsschatzes, und lasse 
mich zudem spontan von meiner Intuition und 
Kreativität führen. Ich glaube, dass die Menschen 
viel weniger Sorgen haben müssten, wenn sie 
feststellen könnten, wie gut es ihr Körper mit ihnen 
meint.

Meine Haltung

„Wir selbst sind unsere Medizin“



GenesungsART

www.claudia-toellich.de

Termine:
05.10.21, 19:00 – 20:15 Uhr
12.10.21, 19:00 – 20:15 Uhr
19.10.21, 19:00 – 20:15 Uhr
26.10.21, 19:00 – 20:15 Uhr

Ort:
Vitalzentrum Bad Tölz
Ludwigstr. 18, 83646 Bad Tölz
Raum Riesch

Anmeldung:
Per Email an: connection@claudia-toellich.de
per Whatsapp: 0049 179 – 450 78 32

Kursbeitrag für 4 Abende
72,- Euro 

Infos & Anmeldung

mailto:connection@claudia-toellich.de

