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Gesundheitscoaching mit Ayurveda

Ulrike Dreier ist selbstständige Präventologin, Ayurveda-Ernährungsberaterin und Gesundheitscoach in Gelsenkirchen. Gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin in Hamburg managt sie
das Unternehmen „Wild and Veda“ . Nach einem BWL-Studium war sie viele Jahre im Marketing tätig und bildete sich nebenberuflich im Bereich Ernährung weiter. 2014 absolvierte sie das
Fernstudium zur Präventologin.
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Klar, dass die Ayurveda-Expertin auch persönlich auf
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Heilkunst lernte sie bei einer Kur kennen. „Eine perfekte Mischung“ findet die Präventologin, „der individuelle Ansatz des Ayurveda ergänzt meiner Ansicht
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www.wildandveda.com

