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Die ideale Kombination aus Yoga und Faszientrainingu003cbr /u003eu003cbr /u003eDer Körper braucht Bewegung.
Aber nicht irgendwelche, sondern diejenige, die er wirklich braucht. Die revolutionäre Yogatechnik FaYo wurde im
Hinblick auf genau diese Bedürfnisse des Körpers entwickelt: Die neuen, gelenkoptimierten Übungen des Faszienyoga
aktivieren den Stoffwechsel umfassend und stärken zudem gezielt die gesunderhaltende Kraft des Bindegewebes.
Nicht energetisches Arbeiten wie beim herkömmlichen Yoga steht damit im Vordergrund, sondern die heilende Kraft
der richtigen Bewegung. Denn gesunde Ernährung und Ausdauertraining allein genügt einfach nicht, um gesund und
schmerzfrei zu sein. Hierzu werden im Buch und der ergänzenden Videobegleitung hochwirksame Bewegungsübungen
kombiniert mit der Arbeit mit speziellen Faszienrollen anhand vieler Bilder step-by-step vorgestellt. Das bekannte
Autorenteam von LNB-Schmerzspezialisten bestehend aus der Medizinerin Dr. Petra Bracht und ihrem Ehemann
Roland Liebscher-Bracht ergänzt das gängige Yoga-Angebot mit der neuen, innovativen Methode FaYo, dem Schlüssel
zu mehr Beweglichkeit, Gesundheit und Lebensfreude. u003cbr /u003eu003cbr /u003eE-Book mit Video-Links: Je nach
Hardware/Software können die Video-Links direkt auf dem Endgerät abgespielt werden. In jedem Fall können die
Video-Links über jede Browser-Software geöffnet und über ein Smartphone, Tablet oder Computer abgespielt werden.

The big ebook you want to read is Fayo Das Faszien Yoga Ebooks 2019. You can Free download it to your
laptop with light steps. CLIPPINGSTAR.COM in easy step and you can Free PDF it now.
Project clippingstar.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as many
other formats. Site is a high quality resource for free PDF books.It is known to be world's largest free PDF
open library. You have the option to browse by most popular titles, recent reviews, authors, titles, genres,
languages and more.Platform is a volunteer effort to create and share e-books online. No registration or
fee is required, and books are available in ePub, Kindle, HTML and simple text formats.Resources
clippingstar.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as many other
formats. From romance to mystery to drama, this website is a good source for all sorts of e-books.
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