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Mobilität

Warum ist die Beweglichkeit des menschlichen Körpers so wichtig?
Durch unseren – meist bewegungsarmen – Alltag prägen wir unseren Körper in sogenannte Bewegungsmuster.
Sind diese Muster unfunktionell, endet dies über kurz oder lang in pathologischen (unnormalen und somit
langfristig krankhaften) Kompensationsmustern, d.h. der Körper verlagert Bewegungen des Körpers in
andere Regionen, die ursprünglich nicht dafür gedacht sind.
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Besuchen sie Yoga, five aber auch Aquakurse.
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Siehe: www.oase-bochum.de
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