Newsletter – August 2018
Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer
das was er schon ist.
[Henry Ford, 1863-1947]

Wellness-Spezial im August
Fuß- und Beinmassage
Große Hitze – schwere Beine ?!
Im August können Sie bei uns ein besonders Angebot
wahrnehmen und Ihren Beinen und Füßen eine Auszeit
gönnen.

***Termine an der Anmeldung***
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Was ist das eigentlich …
diese Faszie ?!
Die menschlichen Faszien umhüllen ausnahmslos jeden
Muskel, jeden Knochen, unsere Organe und selbst die
Nerven. Diese Bindegewebe haben im Körper keinen
Anfang und kein Ende. Sie sind ein Geflecht, das sich
überlagert und nahtlos ineinander übergehet.
Fasziale Bindegewebe erfüllen außer der Funktion der
Trennung der Muskeln weitere wichtige Aufgaben: auch
die Lymphe wird zwischen den Faszien abgeleitet. Diese
Flüssigkeit transportiert sowohl Abbauprodukte aus
unseren Zellen, als auch wichtige Aufbaustoffe zu den
Zellen. Jede Muskelbewegung unterstützt dabei den
Transport der Lymphe. Faszien können verkleben, wenn
es aufgrund von Verspannungen zu einem Stau der
Lymphe kommt.
Umso wichtiger ist es regelmäßig sein Fasziengewebe zu
lösen.
Durch psychischen Stress, Operationen, Schonhaltungen
sowie Bewegungsmangel und falschen Gebrauch des
Körpers verkürzen und verhärten sich Faszien. Die
gravierenden Folgen: Sie grenzen den
Bewegungsspielraum unserer Muskulatur und unserer
Gelenke dauerhaft und oft auch schmerzhaft ein.

Für die meisten Menschen ist es auch überraschend zu
erfahren, dass unsere reichhaltigsten Sinnesorgane auf
keinen Fall Augen, Ohren, Nase oder Haut sind. Sondern
unsere Muskeln mit deren Faszien und
Nervenendigungen. In Faszien befindet sich die größte
Anzahl an Rezeptoren und Nervenzellen.
Doch Faszien können noch mehr. Sie formen unseren
Körper und sind maßgeblich für sein Erscheinungsbild
verantwortlich. Faszien bilden eine veränderliche
Grundmatrix. Diese passt sich über Wochen und Monate
den unterschiedlichen Belastungen des Körpers an.
Gerne könnt Ihr uns auf unser Angebot rund um die
Faszien ansprechen.
Im September starten ebenfalls unsere neuen
Präventionskurse zum Thema Faszientraining
https://blog.birke-wellness.de/faszientraining-fuer-ihr-bindegewebe/

Kursspecials im Sommer
August
Outdoor Workout mit Mara am Sa. 11.08.
Sommer, Sonne, Sonnenschein. Bei diesem Kurs
kannst du dich an der frischen Luft auspowern.

September
Faszientraining mit Vanessa am Sa. 08.09.
Aktiv Verspannungen lösen und die
Beweglichkeit verbessern. Nutze den Kurs und
lerne die Welt der Faszien kennen.

*** Anmeldung an Empfang***

Kosten: 15,-€

-- für Mitglieder kostenfrei --
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