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Disclaimer
Der Leser ist für die Entscheidungen verantwortlich, die er aufgrund der
Informationen auf der Website trifft. Der Leser kann aus den Informationen
keine Rechte ableiten. Die Informationen wurden nach bestem Wissen
sorgfältig zusammengestellt.

Die Informationen sind auch kein Ersatz für einen qualifizierten Arzt. Bei den
Empfehlungen handelt es sich ausschließlich um Tipps für einen gesunden
Lebensstil, die möglicherweise zu einer Verbesserung der Gesundheit führen
können. Hierfür kann keine Garantie gegeben werden.

Sven 
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"A goal is not always meant"A goal is not always meant
to be reached, it often servesto be reached, it often serves
simply as something to aimsimply as something to aim

at."at."

Bruce Lee
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COBRA

Übung 1 

Flach auf den Bauch legen, Beine und Arme
parallel zum Körper ausstrecken.
Hände dicht neben dem Körper auf Höhe des
Bauchnabels aufstützen
Oberkörper mit den Armen weiter vom Boden
wegdrücken.
Kopf leicht in den Nacken legen, der Blick geht
nach oben.
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Kindspose

Übung 2 

Setze dich im Fersensitz bequem auf deine Matte
oder einen flauschigen Teppich. Die
Beine berühren sich.
Lege deinen Bauch auf deinen Oberschenkeln ab
und deine Stirn sanft auf den Boden,
sodass der Punkt zwischen deinen Augenbrauen
aufliegt. Berührt dein Kopf den Boden nicht, lege
ihn einfach auf einen Polster.
Deine Arme kannst du entweder neben deinem
Körper ablegen oder über deinen Kopf nach
vorne strecken.
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Bein Twist

Übung 3

Flach auf den Rücken legen und Beine
angewinkelt auf den Boden stellen
Arme seitlich vom Körper weggestreckt
Beine vorsichtig zur linken Seite drehen und Kopf
auf die rechte Seite drehen
Schulterblätter berühren jeder Zeit den Boden
Danach Beine zur rechten Seite drehen und und
Kopf zur linken Seite
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 Supermann Beinheben 

 Übung 4

 Flach auf den Bauch legen und Arme leicht
angewinkelt nach vorne ausgestreckt
Beine so gestreckt wie möglich 15-20 cm über
dem Boden anheben 
Kurz oben halten und danach Vorgang
wiederholen
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Superman Armbewegung

Übung 5

Flach auf den Bauch legen Beine gerade parallel
zum Körper ausgestreckt
Oberkörper 10-15 cm anheben und Arme
zurückziehen
 Schulterblätter beim anheben zusammen ziehen
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Beinheben

Übung 6 

 Flach auf den Rücken legen, Beine ausgestreckt
und zusammen halten
 Arme leicht unters Gesäß legen um unter
Wirbelsäule zu entlasten
 Beine anheben bis kurz vor 90 Grad und langsam
wieder senken
Kurz vorm Boden halten und Vorgang
wiederholen
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Planke

Übung 7 

 Körper anheben und möglichst gerade halten
Der Kopf wird in Verlängerung der Wirbelsäule
gehalten, nicht überstrecken
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Ontdek de meest complete totaaloplossing tegen (lage) rugpijn!
 
-Zonder pijnstillers
-Zonder warmtedekens
-Zonder operaties!
 
Klik hier voor de Weg Met Rugpijn Challenge >>

https://bgreat.plugandpay.nl/r?id=qVYMOegR



