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„Positiv denken hilft gesund zu bleiben!“
Maria Liebeck ist Präventologin und Lauftherapeutin in Salzkotten (NRW). Die ausgebildete
Intensiv– und Anästhesie –Fachkrankenschwester entdeckte in jungen Jahren das Laufen für
sich. Während ihrer Familienzeit bildete sie sich zur Lauftherapeutin und Gesundheitsmanage-

rin weiter. Mit dem Fernstudium zur Präventologin, das sie 2014 abschloss, vervollständigte sie
ihr ganzheitliches Wissen über Gesundheit und Prävention.
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