
1 53 42

Ich habe schnel l  Nackenschmerzen/Verspannungen und/oder  
Rückenschmerzen und auch Kopfschmerzen .

Ich bin unausgegl ichen,  inner l ich  unruhig  und schnel l  erschöpft .

Ich  fühle  mich,  s te i f ,  unbewegl ich und unf it .

1 53 42

1 53 42

1 53 42

Mich begle i ten Verdauungsprobleme.

1 53 42

Mir schmerzen die  Beine .  Ich  habe dicke  Füße nach langer  
Schreibt i schaerbeit  oder  auch Wadenkrämpfe .

1 53 42

Hinterfrage Dich selbst, ob Dir Dein Körper etwas sagen möchte.

(1=trifft gar nicht zu / 5=trifft voll zu)

 

WILL DIR DEIN KÖRPER
ETWAS SAGEN?

Ich schlafe  unruhig  und wache morgens  gerädert  auf .

ERGEBNIS



7-14  PUNKTE 

Dein Körper gibt Dir erste Signale.

Versuche genauer hinzuhören. Unser

Körper hält Stress und Belastungen

lange aus. Schau in Deinen Alltag.

Welche Ursachen kannst Du beheben,

solange sie klein sind, so dass es nicht

zu größeren Problemen kommt. Dein

Körper hat Potential sich noch wohler

zu fühlen.

15-24  PUNKTE

Die Sprache Deines Körpers ist

deutlich.Viele Belastungen kannst Du

noch ausgleichen. Du brauchst

Änderungen in Deinem Alltag, um

Stress zu reduzieren und Deine

Rückenfitness zu verbessern. Du

möchtest Dich gern wohler fühlen.

Nimm es in die Hand. Es ist möglich.

>  25  PUNKTE

Es wird höchste Zeit. Dein Körper ruft

lautstark nach Veränderungen.

Vielleicht hast Du Dich an manche

Rufe schon gewöhnt. Mache sie Dir

wieder bewusst. Wenn Du sie

ignorierst, werden Deine

Beschwerden schlimmer werden. Mit

kleinen Änderungen kannst Du schon

viel erreichen. Aufgeben ist keine

Option. Erinnere Dich, wie sich

"wohlfühlen" und "fitsein" anfühlt. Du

kannst es auch haben. 

Viel zu oft nehmen wir die Signale unseres Körpers nicht wahr. Weil wir sie

schlicht nicht hören oder weil wir sie ignorieren. Das passiert meist ohne

Absicht.

AUSWERTUNG TAG 2

DEIN FAZIT

6 PUNKTE 

Glückwunsch! Dein Rücken fühlt sich gut. Bleib wachsam und bedacht, dass das

so bleibt.

z.B.: ich muss besser hinhören / 
Atmenübungen machen / abends zum 

Abschalten lesen / diese Signale nehme ich 
wahr:...


