
Gesunder Rücken & Stretching 
 
Da ich ein eher hektischer Mensch bin, tut mir diese Trainingseinheit besonders gut. Sie 
enthält alles, was für mein Wohlbefinden nötig ist: Kräftigung der Rückenmuskulatur, 
kombiniert mit sanftem Dehnen und Entspannen. Nach diesen 75 min fühle ich mich nicht 
wie 63 (mein tatsächliches Alter), sondern wie 30! Ich bin danach locker, beweglich und guter 
Laune. (Mag. Ilse Mastny) 
 
Ich freue mich jeden Samstag auf deine Stunde. Da ist es egal, wann sie beginnt, Hauptsache 
sie findet MIT DIR statt!!!!!! 
Nach deiner Stunde ist der Start in den Tag viel beschwingter und befreiter. 
Der Ablauf der Stunde ist so ruhig und harmonisch gestaltet, dass wir, so glaube ich, alle 
gerne deinen Übungsanweisungen folgen. 
Die Übungen sind vielfältig, gut erklärt, deine Stimme und die Musik tragen auch viel dazu 
bei, dass das Energiefeld in diesem Raum ausgeglichen ist. 
Es ist schön, dass immer wieder dieselben Leute kommen, dadurch ist unser Verhalten schon 
wie eine "Familie". 
Ich hoffe, dass wir noch viele schöne abwechslungsreiche Stunden mit dir verbringen dürfen. 
(Susanne Hammermüller) 
  
 
Jeden Samstag freue ich mich auf diese 75 Minuten!! Es wird bei leiser Musik und angenehm 
ruhigen Anweisungen jeder Muskel bewegt und hernach auch entspannt! Anschließend habe 
ich im gesamten Körper ein herrliches Gefühl; fühle mich beweglicher und sehr gut!! Vielen 
Dank Theresa!! (Annemarie) 
  

Wir besuchen seit einigen Monaten deine Rücken-Stretch-Stunde und sind begeistert! Die 
Rückenmuskulatur wird zunehmend gestärkt, sodass Rückenschmerzen von Tag zu Tag 
besser werden! Die Beweglichkeit des ganzen Körpers steigert sich von Stunde zu Stunde, die 
wir bei dir besuchen. Kein Gelenk wird vernachlässigt, immer in der richtigen Dosierung, 
damit man es auch nicht übertreibt! Konnten wir anfangs bei der einen oder anderen Übung 
den Boden oder die Zehen nicht erreichen, ist von Mal zu Mal eine Verbesserung zu 
verzeichnen - und das mit abwechslungsreichen und nie langweilig werdenden Übungen! Es 
ist einfach bewundernswert, welche Vielfalt an unterschiedlichen Übungen du beherrschst 
und uns am Ende jeder Stunde mit dem zufriedenen Gefühl, für seinen Körper etwas Gutes 
getan zu haben, verabschiedest. Wir freuen uns schon auf unsere nächste Stunde! Vielen 
Dank! (Hermine und Gerlinde) 

 
Das ist definitiv die angenehmste Stunde im gesamten CD-Programm! Damit beginnt der 
Samstag schon gut! Systematisch aufgebaut, Kräftigungssequenzen wechseln mit 
Entspannung - hier wird alles geboten! Die musikalische Untermalung ist diskret und 
unaufdringlich, Theresa agiert mit angenehmer Stimme und gutem Überblick und korrigiert 
hilfreich Fehlerhaftes. Eine relaxte Schlussentspannung rundet die Trainingseinheit ab - das 
gute Feeling hält noch stundenlang an...(Dr. Brigitte Geiger) 

 

 


