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„So richtig
nelt ist 'i nur
im Bett"
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-Garantie
nicht jutrieden sei», wird das
Geld zurück erstattet - garantiert!

Wolfetdler St Wulff
An der Bahn 1
25336 Elmshorn
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Sa. 9.50-14 Uhr,
Telefon ( ü 4121) 898 292«
Telefax ( 0 41 21 ) 898 2921
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Yoga gegen
Zähneknirschen
spp-o Eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung sind die Grundlagen für
ein gesundes Leben. Durch
täglichen Stress entstehen VerSpannungen, die uns xm dem
Gleichgewicht bringen können. Jeder zehnte Deutsche
knirsch! oder mahlt nachts
mit der« Zähnen. i)le Zahna r m verschreiben hier Belftschlenen. Diese, so bort und
liest man oft» stören aber beim
Schlafen - und verbringen
deshalb meisten? die N.icbt
auf dem Nachttisch. Das Pn>
blem Ist nicht neu, )eder weiß
oder ahnt zumindest, wo die
wahren Ursachen für das Zähneknirschen legen: 'Vs.yn
oder der Druck, den wir uns
täglich selbst machea E i n
besonders schönes und vor
allem gesundheitsförderndes
Geschenk für das Osternelt
kommt von der Heiipraktikelin, Yotralelneito und Autorin Christiane Keller-Krische.
Gestresste »gehen auf dem
Zahnfleisch* Gewinde dagegen auf ihren lüften. Ausgehend davon beginnt die erste
Übung in ihrem Buch „Yoga
als Medizin - Nie wieder Zähneknirschen" auch nicht beim
Kiefergelenk, sondern bei den
Fußsohlen. Sie gebt davon aus,
dass „im Körper «De» mit allem verbunden" ist und lehnt
dagegen da« „Dawos Prinzip*
ab: Heilung mir »da was"
weh tut Anspannungen schlagen sich meist in den Schultern nieder. Deshalb lockert
die Aulorin In anderen, teils
nur wvriige Minuten kurzen
Übungen die Schulter- und
Nad»rtmustailamr im Stehen
und lenkt die Aufmerksamkeit
dann auf den Stand. Ks Ist ab
sofort im Buchhandel erhält
lieh: ISBN/ASIN: 97 8 - » 2
S Ü 205 2. Mehr Informationen finden Sie unter: www.
yoga • als - medxztn.de
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