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„Die beste Investition für die Gesundheit ist es,
Momente der Lebensfreude bewusst zu erleben“
Manuela Dreier lebt und arbeitet als Präventologin und Trainerin für Gesundheit und Lebenskompetenz (GLK) in München. Die studierte Betriebswirtin, die in jungen Jahren in der Mode-

branche vielfältige berufliche Erfahrungen sammelte, entschied sich nach der Familienzeit
dafür, noch einmal etwas Neues zu beginnen und absolvierte vor vier Jahren die Weiterbildungen zur Präventologin und zur GLK-Trainerin.
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www.gesundheitundlebensfreude.de

