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Professionelle und ﬂexible
Verwaltungssoftware für Sportstudios und
Multifunktionsanlagen

KS-Fitness für Windows
Gesundheit ist Lebensfreude und Sinnlichkeit. Jeder Tag bietet die Möglichkeit, sich selbst mit Vitalität zu beschenken, indem wir
den einfachen Prinzipien der Natur folgen und sie bewusst in unserem Leben entfalten.
•

Sie erlernen einfache und vielfach erprobte Wege nach wissenschaftlichen Erkenntnissen

•

Entdecken Sie neue Lebens-Werte und wie Sie aus ihnen heraus ihr Leben besser gestalten können

•

Beobachten Sie, wie Sie jeder Situation mit mehr Gelassenheit und Klarheit begegnen werden

Grundsätzliches zu KS-Fitness

Funktionsumfang

KMB - die Betreuungsstrategie

Der Körper

Der Körper

Diese Ausbildung begleitet und führt Sie in das Wissen und die Praxis der drei Säulen der Vitalität.

Atmung, Ernährung und Bewegung beeinﬂussen
direkt unser Wohlbeﬁnden. Das Wissen um die
Vorgänge im Körper ermöglicht es uns, ihm
zuzuführen,
was er braucht und so Gesundheit als Grundlage der
Lebensfreude zu genießen.
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Die unterschiedlichen Aspekte können Sie ﬂießend in Ihr Leben integrieren und täglich in Form von
Freude und Energie erfahren. Dieses Erleben von Vitalität ist die Grundlage, auch andere Menschen
zu unterstützen auf ihrem individuellen Weg zu mehr Gesundheit und Vitalität.

Der Geist

Der Geist

Kraftvolle Gedanken erwachsen aus einer mentalen
Balance. Einfache und wirksame Techniken führen
zur eigenen Mitte, dies bedeutet Regeneration für
Körper und Geist.

Kraftvolle Gedanken erwachsen aus einer mentalen
Balance. Einfache und wirksame Techniken führen
zur eigenen Mitte, dies bedeutet Regeneration für
Körper und Geist.

Die hohe Intensität der Ausbildung führt zu einer neuen Selbstwahrnehmung. Sie werden sich
Ihrer eigenen Entwicklung und Ihrer Möglichkeiten bewusst. Sie erleben Ihren Körper kraftvoll und
geschmeidig, Ihren Geist offen, ruhig, konzentriert und klar.

Das Wissen

Das Wissen

Die natürlichen Prinzipien, denen unsere Vitalität
folgt, spiegeln sich in Wahrnehmung und Interaktion
mit unserer Umgebung wieder. Indem wir diese
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Die Schulung in einer kleinen Gruppe gewährleistet eine kontinuierliche Entwicklung der Inhalte bei
individueller Führung.

Statistiken
Die Prinzipien der Natur
Wahrnehmung und Achtsamkeit
Realität und Nicht-Realität
Loslassen lernen
Harmonisierung des Lebens
Coaching und technische Hilfsmittel
Anatomie und Physiologie
Die Grundlagen der Vitalität: Bewegung
Die verschiedenen Bewegungstechniken
Der Stoffwechsel
Das Herz-Kreislaufsystem
Das Atmungssystem
Das Verdauungssystem
Zeitgemäße Vollwertige Ernährung
Entspannungstechniken im Alltag
Meditationtechniken
Die Kraft des Atems
Die Energiestellungen

