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Gesundheitsstudio

Vital und entspannt - Die Kunst der Berührung
Gesundheitsstudio Elke Kreß

Oft lässt es der Alltag nicht zu, sich 
 ausreichend zu entspannen und neue 

Kraft zu schöpfen. Unseren Körper nutzen, 
missachten und trimmen wir auf Höchst-
leistung. Dabei gibt es viele Möglichkei-
ten, zu mehr Wohlbefinden, Energie und 
 Lebensfreude zu gelangen.

Im kleinen Gesundheitsstudio von 
Elke Kreß können und dürfen Sie zur 
Ruhe kommen, die Seele baumeln und 
den Augenblick geschehen lassen. Die 
passionierte Gesundheitspraktikerin 
hilft Ihnen mittels traditioneller 
 ganzheitlicher Behandlungsmethoden, 
neue Energie zu tanken und wieder 
 Lebensfreude zu finden. 

Durch regelmäßige Fort- und Weiter-
bildungen kann Elke Kreß heute ihrer 
Klientel eine optimale Begleitung bei 
Gesundheitsvorsorge und fachliche 
Kompetenz auf höchstem Niveau 
 anbieten. Behandlungen wie Fußre-
flexzonenmassagen, VegetoDynamik, 
Ganzkörper- und Hot Stone Massagen 
oder auch Anwendungen nach TCM 
(Traditionelle chinesische Medizin) un-
terstützen die Erhaltung und Pflege 
eines gesunden und aktiven Lebens.  

Während der Existenzgründung des Ge-
sundheitsstudios wurde auch Ulrike Liegau 
auf die Therapie von Elke Kreß aufmerksam. 
Inzwischen lässt sich die taffe Steuerberate-
rin hier regelmäßig verwöhnen, fühlt sich 
sichtlich im Alltag und auch beim Sport bes-
ser denn je. Sogar ihren Ehemann konnte sie 
überzeugen, einige Lebensgesundmittel zu 
probieren: mit Erfolg! Elke Kreß arbeitet nur 
mit rein pflanzlichen Produkten (Heil,- Ver-
jüngungs- und Regenerationspflanzen).

Das Immunsystem stärken, die Selbsthei-
lungskräfte aktivieren, vital und entspannt 
sein – Gesundheitsexpertin Elke Kreß wird 
Sie dabei unterstützen.

Im Gesundheitsstudio von Elke Kreß zur Ruhe kommen, 
die Seele baumeln und den Augenblick geschehen lassen, 
das genießt auch Steuerberaterin Ulrike Liegau.

Steuerberaterin Ulrike Liegau (li.), 
hier gut beraten von Gesundheits-
praktikerin Elke Kreß, schwört auf 
„Nelli“ (Nellivera), das Anti-Aging 
Produkt aus den Früchten der 
Phyllanthus emblica (Indische 
 Stachelbeere).

Gesundheitspraktikerin Elke Kreß hat sich mit 
ihrem eigenen Studio einen Traum erfüllt.  
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