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Präventologen im Porträt: Gabriele Trost-Prosch
„Es gibt für jeden Menschen einen ganz persönlichen Weg zur
Gesundheit!‟
Gabriele Trost-Prosch ist Präventologin und Heilpraktikerin mit eigenen Praxisräumen in
Alfeld (Niedersachsen). Im Mittelpunkt ihrer selbstständigen Tätigkeit stehen Yoga und
die traditionelle ayurvedische Heilkunde. Seit sie 2012 das Fernstudium zur
Präventologin erfolgreich abgeschlossen hat, widmet sich vermehrt der Gesundheitsvorsorge und -Beratung.
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