3 - 30 - 130 = unsere neue Lösungsformel
Spätestens seit dem letzten AnnaManna – dem Frühstück für Frauen – weiß jede
Besucherin, was hinter diesen Zahlen steht. Stress abbauen, sich regenerieren, zur Ruhe
kommen, Ängste bezwingen … versuchen Sie es doch einmal: 3 x in der Woche 30 Minuten
den Puls auf 130 bringen. Aber welche alltagstauglichen Lösungen im Umgang mit der
Angst gibt es sonst noch?
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Das Anspannungsniveau ist dann so weit
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