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TAT-Energie-LETTER               

 

Wohlfühl-Tipps PULSATION … 

 … EINFACH & ALLTAGSTAUGLICH. Mit wenig Aufwand viel erreichen. Falls das für Sie stimmt, dann 

sind Sie genau die richtige Person für eine LUST-VOLL STUDIE über 10 Wochen.  

Bewusste Ernährung und Coaching in Bewegung kombinieren wir nachhaltig auch für zu Hause.  

 DANKE: Ihre Fortschritte sind spürbar für Sie und das Team  

 WAS: schrittweise Anleitung -  10-15 Minuten  im freien Gelände oder zu Hause  

 Schritt 1: Aufstellung und Pulsieren: Lockere, aufrechte Haltung, Füße sind 

schulterbreit auseinander. Die Arme sind auf Schulterhöhe ausgebreitet und werden vor dem Körper 

pulsationsartig zusammengeführt. Die Hände berühren sich nicht, sie drücken gefühlt einen Ball 

zusammen. Genau vor dem Körper - im Kraft-Moment - atmen wir aus und beim zurückpendeln der 

Arme ein.  Wir nutzen drei Geschwindigkeitsstufen und üben etwa je 10x: 1. Wohlfühltempo, 2. Deutlich 

schneller 3. Zeitlupe. 4. Wohlfühltempo. Zum Abschluss führen wir die Handballen zusammen, drücken 

die Hände in dieser geschlossenen Form vor das Brustbein (aktiviert das Immunsystem) und kreisen 

die Hüfte links herum und dann rechts herum. Nach etwa 6-8 Kreisen folgt die tiefe Ausatmung…  

 Schritt 2: Ausatmung und Rückenstabilisierung: Aus der aufrechten 

Haltung lassen wir den Oberkörper nach vorn fallen und atmen tief aus. Die Arme und der Kopf hängen 

locker nach unten. Mit jedem Atemzug sinkt der Oberkörper weiter nach unten. Automatisch durch das 

Ausatmen wird verkrampfte Energie frei und die Lockerheit nimmt zu. Nach etwa 1 Minute bewegt sich 

der Oberkörper möglichst nur mit Hilfe der Bauch-und Rückenmuskeln Wirbel für Wirbel nach oben, bis 

zuletzt der Kopf wieder aufrecht ist. Die Arme pendeln locker neben dem Körper. Das dauert sicher 2 

Minuten, bis alle Wirbel gespürt wurden, vom Steiß bis zum Halswirbel.   

 Schritt 3: wechselseitige Körperdehnung - Früchte pflücken: 
Wir stehen schulterbreit und greifen mit den Armen abwechselnd nach oben, so als wollten wir an 

einem Baum Früchte pflücken. Mit dem rechten Arm geht auch das rechte Bein nach vorn. Linke Seite 

analog. Der Rücken wird gedehnt. Wir üben etwa 10 x je Seite.  

 Schritt 4: Ziel-Bild und Belohnung im Kopf vorstellen: Wir 

wiederholen 5x das Kreisen der Hüfte rechts/links aus Schritt 1 und atmen erneut aus, wie in 

Schritt 2 beschrieben. Während der Ausatmung überlegen wir uns ein Motivationsbild, welches 

uns im Training hilft, dran zu bleiben. Es kann auch ein Belohnungs-Ritual sein. Dann den 

Körper wieder Wirbel für Wirbel aufrichten, wie in Schritt 2 beschrieben.  Und weiter geht’s… 

 Entdecke die Wirksamkeit der Methode Neuroimagination ® für das Erreichen des persönlichen 

Ziels. Wir bringen Wille und Emotion in Einklang…zu Beginn jeder Kursstunde.  

 FORTSCHRITT entdecken wir im wertschätzenden Gruppen-Austausch und SELBSTLIEBE.  

 Ich nehme mir Zeit:   Es darf auch  leicht gehen.   

 Tel: 0562500014 / info@dw-pro.ch für Rückfragen 
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