Sie haben

„Es ist meist viel wichtiger,
die Wirbelsäule zu
mobilisieren, anstatt
sie zu stabilisieren.“

Rücken-, Knie-, Schulter-,
Nackenbeschwerden
oder ähnliche lästige Begleiter, wie z.B.
Fersensporn, Hüftarthrose, Tennisarm o.ä.?

Regine Trat

6 Wochen Bewegung gegen Schmerz
a ausführliche Analyse Ihrer Schmerzursachen
a Haltungs-Check nach der Lebenswert Methode
a Lösungspaket mit tausendfach bewährten Übungen
a Betreuung durch geschultes Fachpersonal
a GRATIS: Schmerzbekämpfungsbuch „Lebenswert“
a GRATIS: ausführliches Handbuch mit Übungen für zuhause
a GRATIS: ein geniales Trainingsgerät für zuhause

Starten Sie jetzt. Wir freuen uns auf Sie!
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Und Sie?

Beenden Sie Ihre Leidensgeschichte
mit Ihrem persönlichen
Anti-Schmerz-Programm.

„Meine persönliche
Schmerzgeschichte
muss nicht Ihre sein.“

Eching, im Oktober 2012
Regine Trat (Sportlehrerin, 43 Jahre) ist verzweifelt. Sie ist ein wahres SchmerzKonglomerat. Kaum ein Gelenk, das sie nicht quält, kaum ein Körperteil, der sie
nicht schikaniert. Sie besuchte Orthopäden, Rheumatologen, Internisten und
Neurologen. Mit MRT- und Röntgenbildern konnte sie ihr Wohnzimmer tapezieren.
Doch nichts half wirklich. Sie sah nur noch die Operation ihrer Halswirbelsäule als
einzigen Ausweg. Zum Glück sagte sie diesen Termin einen Tag vorher ab.
Sie entschloss sich, das Zepter selbst in die Hand zu nehmen und sich selbst zu
helfen. Sie erweiterte ihr bereits fundiertes Fachwissen im Bereich Rücken- und
Gelenktraining und therapierte sich selbst. Mit Erfolg! Im Jahr 2016 eröffnete sie
dann in Eching bei München ein eigenes Rücken- und Gelenkzentrum „Der Wald.“
Hier entstand in liebevoller Forschungsarbeit die „Lebenswert Methode“. Sie hat
damit unzähligen Menschen wieder das zurückgegeben, was sie selbst jahrelang
entbehren musste: ein lebenswertes Leben ohne Dauerschmerz!

„Wenn dir keiner hilft,
dann brauchst du eine Fee.
Die Selbsthilfee.“
Doch auch diese gute Fee braucht
Orientierung und konkrete Ideen, denn:
Um sich selbst helfen zu können, benötigt
man fundiertes Fachwissen. Und genau
DAS bekommen Sie bei uns - inklusive
maßgeschneidertem Trainingsprogramm!

Regine Trat
Expertin für Rücken- und Gelenktraining,
Buchautorin, Entwicklerin der Lebenswert Methode

Die gute Haltung ist
häufig schlecht.
Es reichen manchmal nur ein paar Millimeter, um die Statik des menschlichen
Körpers zu verändern. Genau da liegt das eigentliche Problem unserer
schmerzleidenden Gesellschaft. Denn: Man sieht es kaum! Dabei kann eine
derartige „Unordnung“ absolut verheerende Folgen haben!
Wenn sich die Statik derart verändert, dann passiert etwas, was kaum jemand
als Gefahr erkennt: Aus Kurven werden Ecken! Und unser Körper mag keine Ecken!
Sie verändern die Zug und Druckkräfte derart, dass es im umliegenden Gewebe zu
Irritationen kommt. Der Volksmund nennt diese Irritationen Schmerzen.
Rechts unten sehen wir die Idealsituation. Der Brustkorb wird mittels Rumpfmuskulatur oben gehalten. Links unten hingegen sehen wir, was passiert, wenn
der Mensch „den Kampf gegen die Schwerkraft verliert“. Der Brustkorb neigt sich
gen Boden. Abgesackt „liegt er nun auf den Gedärmen“. Die Rumpfmuskulatur ist
nicht involviert. Der Schädel, der ja genauso wie der Brustkorb an der Wirbelsäule
hängt, verlässt seinen Ursprungsplatz. Wir erkennen eine leicht vorgeschobene
Kopfhaltung. Diese kann eine ganze Kettenreaktion auslösen und die Ursache vieler
Schmerzen sein, nicht nur im Nacken.

