
 Sport ist gesund, denn...

...er stärkt dein Immunsystem

... hält dein Herz-Kreislauf-

System fit.

... Sport kann eine Vielzahl von

Krankheiten vorbeugen.

.... wer Sport treibt bleibt auch

geistig fitter.

...

....

 Sport & Spiritualität:

- Ein Moment wo Körper und

Seele zusammen sind.

- richtig auspowern, abschalten,

aus den Gedankenspiralen

raustreten, andere Perspektive

auf die Dinge bekommen, sich

selbst distanzieren

- eigene Lebendigkeit spüren

- mit mir selbst im Einklang sein.

- Gefühl gegenwärtig mit Gott zu

sein.

 Sport und ich sind...

...neue Freunde

... immer noch nicht auf

einer Wellenlänge

....nähern uns weiter an.

Du bist eingeladen deine

Erkenntnisse der Woche

zu sammeln und daraus  

einen Sportplan für die

kommende Woche zu

erstellen. 

Viel Spaß!!

 Sport ist...

... mehr als Leistung.

...eine positive Stärkung für

deinen Körper.

...ein rund um

"Wellnesspaket" für Körper,

Geist und Seele.

... Bewegung und Begegnung

... 

....

 Bewege dich heute min.

30 Minuten an der frischen

Luft!

Aufgabe

 Mein innerer

Schweinehund und ich...

Die Frage ist doch: wie

überliste ich meinen

inneren Schweinehund,

ohne dass es mir

ausfällt. Hier ein paar

ideen:

- soziale Kontrolle durch

Freund/Freundin

- Ziele setzen und an

den Spiegel kleben

- An Community-

Challenge teilnehmen...

 Heute ist Ausdauer-

und Auspowersport

angesagt:

Gehe min. 30 Minuten

Joggen: Kopf aus-

Lebendigkeit an!

SPORT(L)ICH-
CHALLENGE

In der Welt des Sports wird viel gemessen,

um besser zu werden. Ich lade dich ein diese

Woche in dich und deinen Körper

hineinzuhören und vielleicht einen (neuen)

Zugang zum Sport zu bekommen.

SPORT-MEHR ALS LEISTUNG!

 Gönne dir heute eine

Yoga- oder

Gymnastiksession.

Mady Morrison auf

youtube hat viel zu

bieten
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 Kraft und Stärke für

dich und deinen Körper:

Mach ein Home-

Workout oder geh ne

Runde Bouldern

 Jetzt ist es an der Zeit

sich was gutes zu tun:

Wie wäre es mit einer

Runde Meditieren, ein

ausgiebiges Bad oder

ein Spaziergang?!

Körperliche und Mentale

Erholung! Tipps zum Thema aus Social Media für dich:       @tun2unity, @faithpwr        thepreacherandtheteacher 

          madymorrison

 


