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Abenteuer
Entspannung…
denn du bist
es dir wert!
Gabi Erbe kam durch ihre
Erkrankung beruflich auf
neue Wege und ließ sich zur
Entspannungspädagogin
ausbilden.
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Seit Jahren fühlte sie sich gesundheitlich
nicht gut, bis 2012 endlich die Diagnose Fibromyalgie (eine chronische Schmerzerkrankung)
gestellt wurde. Heute ist die 48jährige als Entspannungspädagogin tätig und vermittelt das weiter, was sie
selbst als sehr hilfreich und effektiv in Bezug auf ihre gesundheitlichen Probleme empfunden hat.
„Mein Ziel ist es, Menschen die
Fähigkeit des Entspannens näher
zu bringen“, so die im Dorstener
Stadtteil Altendorf-Ulfkotte lebende Gabi Erbe, „ denn für meine positiven Erfahrungen bin ich
sehr dankbar und mein Herzenswunsch ist es, diese weitergeben
zu können.“ Schon lange
hatte sie den Gedanken, beruflich einen neuen
Weg einzuschlagen, wichtig bei
der Entscheidung war auch, das
sie schon immer gerne mit Menschen gearbeitet hat. Schließlich
war es ihr persönliches Erlebnis
und der Zufall einer Tageszeitungsanzeige eines Bildungswerkes, in der sie ihre berufliche
Zukunft fand.
Im November 2013 entschied sie
sich zu einem 14-tägigen Aufenthalt in der Naturheilkunde-Klinik

Essen, in der sie sich sehr gut
aufgehoben fühlte. Während des
Aufenthaltes kam sie das erste
Mal mit Entspannungstechniken
in Berührung. „Schnell konnte
ich erfahren, wie hilfreich und
effektiv die Entspannungstechniken für mich und meine Gesundheit waren.“ so die zweifache
Mutter. „ und dann war es der
Zufall, der mir den Weg in meine
berufliche Zukunft aufzeigte.“
Ihr Ehemann brachte zu einem
seiner Besuche die Tageszeitung
mit und während des Lesens
stach ihr eine Anzeige eines Bildungswerkes für ganzheitliche
Therapien aus Gevelsberg ins
Auge. Dort wurde eine Ausbildung zur Entspannungspädagogin angeboten. Sehr intensiv
befasste sie sich dann mit dieser

Schule und entschied sich dort
auch ihre Ausbildung zu machen. „Vorstellen kann man sich
das ähnlich wie ein Fernstudium, dort gab es aber zusätzliche
praktische Ausbildungszeiten,
die mir sehr wichtig waren“ erzählt die heutige Entspannungspädagogin. Diese fanden unter
Anleitung von fachkundigen Dozenten im benachbarten Haltern
am See statt. Seit Beendigung
ihrer Ausbildung ist Gabi Erbe als
selbständige Entspannungspädagogin tätig. In teils angemieteten Räumen gibt die Dorstenerin
Entspannungseinheiten,
aber
sie geht auch in Unternehmen,
Schulen oder Kindergärten um
für an Entspannung Interessierte
Kurse anzubieten. „ Alle, die sich
eine Auszeit nehmen, sich etwas

gönnen wollen oder wirklich vorbeugend etwas für die Gesundheit tun möchten, sind bei mir
gut aufgehoben.“ Von der progressiven Muskelentspannung,
dem autogenen Training, Phantasiereisen bis hin zu kleinen Mediationen ist das Spektrum breit
gefächert. „ So wie jeder Mensch
ein Individuum ist, ist auch für
jeden Menschen die Entspannungsmethode individuell.“ erklärt sie. Die Kurse können dementsprechend auf den Bedarf
und die Wünsche der Teilnehmer
gestaltet werden.
Um die unterschiedlichen Entspannungsarten kennenzulernen, bietet Gabi Erbe im Juni
eine Seminarreihe an drei Abenden an. Interessierte können so
einen Einblick in die unterschied-

lichen Methoden bekommen und
haben hinterher auf Wunsch die
Möglichkeit diese weiter auszubauen. Nach den Sommerferien
bietet Gabi Erbe auch Entspannungskurse für Kinder in Zusammenarbeit mit dem KKRN Aktiv
im St. Elisabeth Krankenhaus in
Dorsten an. Die Anmeldung dazu
erfolgt über die KKRN.
Die ausgebildete Entspannungspädagogin steht noch am Anfang
ihrer Selbständigkeit, hat aber
das Ziel diese in weiterer Zukunft
in eigenen Räumlichkeiten auszubauen.
Der Anfang ist gemacht…weil
Gabi Erbe es sich wert war und
dadurch auch ihr neues berufliches Glück gefunden hat.
Mehr Informationen unter
www.gabi-erbe-entspannung.de

Info
Seminarreihe im Juni
Lernen Sie an drei Abenden, jeweils ab 19.00 Uhr, unterschiedliche Entspannungsmethoden
kennen
Maximale Gruppengröße:
10 Teilnehmer
Preis: 45 € p.P.
02.06.2015: 70 Minuten
progressive Muskelentspannung
11.06.2015: 70 Minuten
Autogenes Training
18.06.2015: 90 Minuten
Phantasiereise mit Meditation
Die Seminarreihe findet in den
Räumen der Physiotherapie-Praxis Möller, Borkener Straße 43c,
46284 Dorsten-Holsterhausen,
statt.

Lass Dich ein

...

auf das Abenteuer Entspannung.

Ich freue mich
auf Ihre Kontaktaufnahme.
Telefon 0 23 62 . 99 88 75 0
Mobil 01 77 . 68 72 36 0
Mail gabierbe@gmx.de

www.gabi-erbe-entspannung.de

