
Anzeige: Hildburghausen. 
Zur Durchführung eines 4-Wo-
chen-Projektes zur Schmerzre-
duktion bei Rückenbeschwerden 
sucht das Fitness Studio Fit for Li-
fe 50 Teilnehmer. Trainiert wird 
nach der BALLance-Methode 
nach Dr. Tanja Kühne. 

Sie wird gezielt bei Verspan-
nungen und Rückenbeschwer-
den eingesetzt und ist seit fast 
zwei ein halb Jahren fester 
Bestandteil der Trainingspro-
gramme im Fit for Life. Mithilfe 
eines Kleingerätes wird ein spezi-

fischer Reiz auf den betroffenen 
Bereich (z.B. des Rückens oder 
des Schulter-Nacken Bereiches) 
ausgeübt, welcher meist nach der 
ersten Anwendung reflektorisch 
entspannt. Innerhalb von nur 15 
Minuten erzielt das Programm 
bereits erstaunliche Ergebnisse.

Die Teilnehmer berichten von 
einem direkten Entspannungsef-
fekt der betroffenen Stellen, mehr 
Wohlbefinden und einem sofor-
tigen besseren Haltungsgefühl. 

Parallel dazu trainieren die 

Teilnehmer 2x pro Woche an den 
elektronischen Geräten, um die 
Muskeln in den betroffenen Be-
reichen aufzubauen.  Leistungs-
fähige Muskulatur entlastet die 
Bandscheiben, gibt im Alltag 
mehr Kraft und verspannt sich 
nicht so schnell. 

Wir bieten für alle einen 4- wö-
chentlichen Schnupper-Kurs an. 
Dabei wird 2x pro Woche an den 
Rücken-Kraftzirkel trainiert, um 
die Muskeln zu kräftigen und 2x 
pro Woche wird die BALLance-
methode angewendet, und das 

im Kurs, auf Wunsch  auch ein-
zeln mit dem Trainer. 

Der Kurs kostet 99 Euro, dabei 
ist ein BALLance Trainingsgerät 
im Wert von 79 Euro enthalten. 
Wer nur den Kurs absolvieren 
will, zahlt nur 49 Euro. 

Aufgrund begrenzter Teilneh-
merzahlen (max. 50. Teilnehmer) 
wird um telefonische Platzreser-
vierung gebeten. 

Anmeldung und weitere Infor-
mationen erhalten Sie unter Tel: 
03685/703644 oder im Netz un-
ter www.fit-for-life.com 

Fit for Life, Am Friedhof 31, 
98646 Hildburghausen, Tel. 
03685/703644.
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Rückenschmerzen - was nun?
Wir können helfen!

hat einen Namen

Reha-Sport-Bildung e.V.

Vom Arzt verordnet

und von Ihrer

Krankenkasse unterstützt.

www.reha-sport-bildung.de

Der Gesundheits-
sport des Reha-Sport-
Bildung e.V. wird 
durch alle gesetzli-
chen Krankenkassen 
unterstützt.

Wir zeigen Ihnen 
gern, wie Sie 
gesünder und 
schmerzfreier leben 
können. Ihr Einstieg 
in den Gesundheits-
sport, unterstützt 
von Ihrer Kranken-
kasse. Starten Sie 
noch heute !

Vermieter und offi  zieller 
Förderer des Reha-Sport-
Bildung e.V. •Bildung e.V..V. •••••••••••••••••••

Fitn
ess
T R E F F

98646 Hildburghausen 
Wiesenstraße 4 
� 0 36 85 / 40 36 80

Unteres Kleinodsfeld 15 
98646 Hildburghausen • �  0 36 85 / 4 03 80 11

Rückenprobleme?

Unteres Kleinodsfeld 15 

Mit unseren individuell für Sie 
angepassten Lattenrosten
und Matratzen sorgen
wir für einen

gesunden
Schlaf!

Rückgrad Hildburghausen e.V.
Rehabilitationsport / 
Präventionskurse
(alle Kassen - auch für Ältere und Senioren) 

BioPhysio X-Power-Light
(Grundregulation des Haltungsapparates)

Dorn-Grundkurse
Dorn- & MET-Behandlungen
Infos und Termine bei Fr. Krech

 0171 / 47 81 738
oder 0 36 85 / 41 98 431

Rückenschmerzen - was nun?
Rückgrad Hildburghausen e. V.: Wir können helfen!

Hildburghausen. Was auch 
immer die Auslöser für Rücken-
probleme sind - wenig Bewegung, 
Fehlbelastung, Verschleiß oder 
Stress - die Muskulatur leidet 
meist dauerhaft. Es kommt zu 
Fehlstellungen im Bewegungsap-
parat. Dadurch werden Becken, 
Beine, Hüft-, Knie- oder Sprung-
gelenk in Mitleidenschaft gezo-
gen. Lange Zeit kommt der Kör-
per damit zurecht. Früher oder 
später treten jedoch Schmerzen 
und Verspannungen auf. Früher 
oder später entwickeln wir Fehl-
stellungen und dann ist Vorsicht 
geboten. Wenn wir uns nämlich 
in einer nicht achsengerechten 
Haltung bewegen, unterstützen 
wir unsere Fehlhaltung eher, als 
sie zu beheben. Die Gefahr von 
Gelenkverschleiß und langfris-
tigen Schäden erhöht sich, die 
Schmerzen verschwinden nicht.

Das liegt daran, dass die Kör-
perhaltung wie ein Bauplan als 
Information im Zentralnerven-
system (ZNS), in den Bändern, 
in den Muskelzellen und in den 
Muskelspindeln abgespeichert 
ist. Eine manuelle Haltungskor-
rektur rückt Fehlstellungen ins 
rechte Lot. Das Problem: Das 
Zentralnervensystem signalisiert 
dem Körper weiterhin: „So bist 
du nicht gerade“ und zwingt ihn 
erneut in die ursprüngliche Fehl-
haltung. Ganz schnell befindet 
man sich wieder in der schmerz-
haften Ausgangslage und kommt 
zu dem Schluss: „Ich hab alles 
Mögliche versucht, aber das hat 
mir alles nichts gebracht“.

Ziel muss also eine langfri-
stige Reprogrammierung des 
Haltungsapparates in Richtung 
des ursprünglichen Zustandes 
sein. Dann kann z. B. eine Mas-
sage oder DORN-Wirbelsäulenbe-
handlung, Muskelaufbautraining 
oder andere Formen der körper-
lichen Betätigungen optimal hel-
fen. 

Die Aktivierung zur Selbstre-
gulierung des Haltungsapparates 
geschieht mit dem Computer-
programm X-Power-Light, das 
mittels Lichtimpulsen (Photo-

nen) die Muskelfunktionsketten 
zur Selbstregulierung anregt und 
trainiert. 

Die Funktionsweise leitet 
sich aus der Quantenphysik ab: 
Ausgehend von neuesten For-
schungsmodellen kommunizie-
ren Körperzellen auch über Licht. 
Kontinuierlich werden dabei 
Lichtteilchen ausgesandt. Die 
elektromagnetische Wechselwir-
kung bestimmt durch die Anord-
nung der Moleküle unsere äußere 
Gestalt. Dank kodierter Lichtim-
pulse von 630 Nm ist es möglich, 
den Haltungsapparat zur Selbst-
regulierung anzuregen. Wie Son-
nenlicht wird der Lichtimpuls 
über die Haut aufgenommen und 
über Nervenleitbahnen an das 
Gehirn weitergeleitet. Der Kör-
per kann sich individuell selbst 
korrigieren. Darauf aufbauend 
sind Muskellängentraining oder 
manuelle Behandlungsformen, 
wie eine DornMassage, eine 
Smisek-Behandlung (Ganzkör-
perbehandlung) etc. der nächste 
sinnvolle Schritt zur Rückenge-
sundheit.

Bei einem Beckenschiefstand 
ist es beindruckend für Jeden, 
wenn er zuschauen kann, wie 
die vorher auf seinen Knöcheln 
aufgetragenen Markierungen, 
die auch schon mal 3 oder noch 
mehr cm auseinanderklaffen, 
sich unter der Wirkung von X-Po-
wer-Light innerhalb weniger Se-
kunden parallel zueinander ver-
schieben. Da kann man schnell 
verleitet sein zu glauben, nun 
sei die Welt wieder in Ordnung. 
Aber im Körper sitzt auch ein wi-
derspenstiger Geist und weiter 
oben wurde schon erwähnt, dass 
die Reprogrammierung ein lang-

wieriger Prozess ist, der manuelle 
Arbeit und Bioernergetische Pro-
dukte Begleitung benötigt, u.a. 
ist eine Entsäuerung oder Entgif-
tung angebracht und wirkt unter-
stützend.

Um sich selbst davon zu über-
zeugen, vereinbaren Sie einfach 
einen persönlichen individu-
ellen Termin bei Frau Krech un-
ter Telefon 03685/4198431 oder 
0171/4781738, Rückgrad Hild-
burghausen e.V. Gesundheits- & 
Rehasportverein Hildburghau-
sen, Obere Allee 16/16a

Brigitte Krech, Rückgrad Hild-
burghausen e.V. Gesundheits- & 
Rehasportverein Hildburghau-
sen.                                    Foto: privat

Rückenschmerz nein DANKE!
Fitness-Treff bietet optimale Trainingsmöglichkeiten

Anzeige: Hildburghausen. Wer 
kennt es nicht? Das Kreuz tut weh, 
und jeder Schritt wird zur Qual. 
Dauern die Beschwerden über einen 
längeren Zeitraum an, verliert das 
Leben zusehends an Qualität. Bewe-
gung wird immer mehr vermieden, 
der Schmerz nimmt zu – ein Teufels-
kreislauf! Rückenprobleme – eine 
echte Volkskrankheit - 80 % leiden 
unter mehr oder minder starken Rü-
ckenschmerzen. Viele haben chro-
nische Probleme, schränken ihr 
Leben immer weiter ein. Ärzte und 
Krankenkassen schlagen Alarm! 
Falsche Haltung und zu wenig Be-
wegung sind die Hauptursachen für 
das Dilemma.

Das Kreuz mit dem Kreuz
Entgegen seiner natürlichen Ver-

anlagung entwickelt sich der Mensch 
immer mehr zum „Sitzwesen“. Eine 
die Wirbelsäule ausreichend stabili-
sierende Muskulatur fehlt. Blocka-
den, Verspannungen und Bandschei-
benvorfälle sind die Folge.

Zeigen Sie Rückgrat!
Eine gut trainierte Bauch- und 

Rückenmuskulatur unterstützt 
die Wirbelsäule. Alltägliche Belas-
tungen können gut aufgefangen 
und das Risiko von Rückenschmer-
zen erheblich reduziert werden.

Gegen Rückenschmerzen ist 
ein Kraut gewachsen

Unser Fitness-Treff bietet Ihnen 
optimale Trainingsmöglichkeiten 
für einen gesunden, starken Rücken: 
dosiertes Krafttraining nach einem 
individuell auf Sie abgestimmten 
Geräteplan, fachkundige Betreuung 
durch unsere geschulten Trainer so-
wie Wirbelsäulengymnastik und Rü-
ckenschule. Wir sorgen dafür, dass 
Ihre Rückenschmerzen schon sehr 
bald „Schnee von gestern“ sind.

Was Sie noch tun können
Ergänzen Sie Ihr Training durch 

Entspannungstechniken. Gönnen 
Sie sich nach dem Sport einen rela-
xenden Saunabesuch, der Ihre Mus-
kulatur lockert und Ihr allgemeines 
Wohlbefinden verbessert.

Der Schlüssel zum Erfolg: Re-
gelmäßiges Training

Hauruck-Aktionen bringen gar 
nichts – im Gegenteil! Setzen Sie 
lieber auf Kontinuität. Beginnen 
Sie vorsichtig, und steigern Sie Trai-
ningspensum und -intensität lang-
sam, aber kontinuierlich.

Kommen Sie zu uns, und tun Sie 
etwas für Ihren Rücken und Ihre 
Gesundheit!

Das Team vom Fitness-Treff 
Martina Eck, Hildburghausen. 

50 Teilnehmer mit Rücken-
schmerzen gesucht

Bei der  BALLance-Methode nach Dr. Tanja Kühne wird ein spezi-
fischer Reiz auf den betroffenen Bereich (z.B. des Rückens oder des 
Schulter-Nacken Bereiches) ausgeübt.                      Foto: Fitnesstudio

Foto:
Fitnesstudio

X-Power-Light               Foto: privat


