
 
 
 

 
 

Wünschen Sie sich motivierte, ausgeglichene, einsatz- und leistungsfähige Mitarbeiter? 
 
Gesundheitsförderung und Stressregulation am Arbeitsplatz 
Viele Menschen äussern sich vermehrt über viel Stress bei der Arbeit, was längerfristig bis zu 
Erschöpfungsdepressionen oder gar Burnout führen kann. 
Bei physischem und psychischem Stress schüttet der Körper Stresshormone aus, welche unsere 
Faszien (Bindegewebsfasern) verkleben, die Muskeln verspannen und somit die Atmung 
einschränkt. Hält dies über längere Zeit an, können sich chronische Atembeschwerden 
entwickeln, was wiederum Stress auslösen kann. 
Die ganzheitlich-integrative Atemtherapie IKP wirkt dem gezielt entgegen. Sie lernen u.a. wieder 
bei sich anzukommen, zu entspannen und somit das vegetative Nervensystem, welches Aktivität 
und Regeneration steuert, auszugleichen und zu regulieren. Dies fördert nachhaltig Ihre 
ganzheitliche Gesundheit, Sie schöpfen Kraft und Atem, um die alltäglichen Anforderungen offen 
anzugehen und zu meistern. 
 
Um einen optimalen Ausgleich zum Stress bei der Arbeit zu finden, die Gesundheit zu fördern, 
somit die Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter zu erhalten und sogar zu 
erhöhen, habe ich für Sie mehrere Angebote zusammengestellt. Unterstützen Sie damit sich und 
Ihr Team präventiv im ganzheitlichen Sinne. 
Nachfolgend stelle ich Ihnen meine Angebote für Sie und Ihre Firma vor. 
 
Infoveranstaltung: Atem schöpfen für den Alltag 
Sie und Ihr Team erfahren und erleben was die ganzheitlich-integrative Atemtherapie IKP ist und 
wie man sie im alltäglichen Gebrauch anwenden kann. Ein Referat - in Ihrer Firma - mit 
praktischen Übungen bestückt. Dauer ca. 90 min. Auch als Einstieg für die nachfolgenden 
Angebote sehr gut geeignet. 
 
Achtsamkeits-und Entschleunigungsstunde 
Wöchentlich eine Stunde in der Kleingruppe von 2- max.6 Teilnehmer. Mit einfachen Atem-, 
Achtsamkeits- und Bewegungsübungen im Sitzen, Stehen, Gehen oder im Liegen und mit 
Meditationen. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. 
 
Atemtherapie Einzelbehandlungen 
Hier wird zusätzlich zu den oben genannten Übungen auch auf der Massageliege gearbeitet. Sei 
dies in Form einer Atembehandlung am bekleideten Körper oder eine Atemmassage direkt auf 
der Haut. Hier kann individuell auf die einzelne Person und ihr Anliegen eingegangen werden. 
 
Klassische Massage 
Möchten Sie Ihren Mitarbeitern eine besondere Form der Wertschätzung bieten, indem Sie Ihnen 
die Möglichkeit geben, zu vergünstigten Konditionen eine Massage zu erhalten? Hier könnten Sie 
z. B. einen Anteil an die Massage übernehmen oder Sie mieten mich für eine bestimmte Zeit im 
Monat oder der Woche in Ihrer Firma oder bei mir in der Praxis. 
 
Für ein individuelles Firmenangebot setzen Sie sich mit mir in Verbindung. Gerne können wir 
gemeinsam ein spezielles Angebot für Sie und Ihre Mitarbeiter erstellen.  
 
Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und verbleibe mit herzlichen Grüssen.  

 
Denise Geier 


