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Wir waren zum Geburtstagsspecial bei 
unserer Powerfrau Claudia Eckardt, 
in ihrer Wellnesspraxis zu Gast.  Vie-
len war kein Weg zu weit, um bei die-
sem  Highlight dabei zu sein. Selbst ein  
buddhistischer Mönch aus Indien 
reiste an. Künstler wie  Feuerspucker 
Jojakim bekannt aus dem Fernsehen, 
sowie eine bezaubernde Bauchtänze-
rin unterhielten die zahlreichen Gäste.

Stressbewältigung, Massagen und Er-
nährungsberatung stehen bei Clau-
dia Eckardt im Vordergrund. In einem 
einzigartigen Ambiente, in ihrer  Well-
ness-Praxis in Küps   lernen die  ge-
stressten Klienten den Anforderun-
gen des Alltags zu entfliehen. Anti-
Stress-Massagen und Wellness-Ener-
gie-Massagen jetzt mit 15% Bonus für 
alle Mohr-Leser. Eggi  gibt auch zahl-
reiche Kurse und Workshops an den 
Volkshochschulen Coburg und Kro-
nach und bietet jetzt verstärkt auch 

Anti-Stress-Kurse für Lehrer, leitende 
Angestellte und alle Gestresste an. 

Ihr großes Herz für Kinder zeigt die Er-
nährungsberaterin an  vielen Ober-
fränkischen Schulen, an denen Sie 
Kindern mit der Eggilok aus dem Eg-
giland aufzeigt, wie man sich gesund 
ernährt und mit  natürlicher Bewe-
gungsfreude Stress abgebaut wird. 
Mehr zu all diesen Themen finden sie 
auf www.Eggiland.de

Wie aus dem letzten MOHR-Bericht 
über Claudia Eckardt hervorgeht, ist 
sie auch im sportlichen, sowie sozia-
len Bereich sehr engagiert. Sie sam-
melte Sponsoren, MOHR zählte natür-
lich dazu und nahm Anfang des Jah-
res in Spremberg in Brandenburg am 
ersten Internationalen  48-Stunden-
Schwimmen teil. Unterstützung in 
der Vorbereitung zu dieser außerge-
wöhnlichen Leistung erhielt sie durch 

den Bundestrainer Stefan Lurz 
und dem Weltmeister Thomas 
Lurz. 

Eggi erreichte in Ihrer Al-
tersklasse den 1.Platz mit 66 
Km  und den 1. Platz mit den 
meist geschwommenen Km 
in den zwei Nächten. Damit 
festigte sie den 2. Platz  in 
der offiziellen Weltrangliste. 
Der Erlös aus den Sponso-
rengeldern  ging an die Op-
fer der Katastrophe  in Ja-
pan. Auch hier lagen ihr be-
sonders die Kinder am Her-
zen.
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