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Wir sind gemacht, um uns zu bewegen! Finde den Weg zurück in einen gesunden und 

natürlichen Körper, durch ein einfaches RESET. Keep it stupid simple - Du brauchst nur dich, 

den Boden und positive Gedanke. Es geht nicht um harte Workouts und viel Schweiß, es geht 

um dich und um Bewegung. Durch natürliche Bewegungsmuster deinen Körper und deinen 

Geist resetten und aufbauen, in einfachen Flows. 

Orientiere dich beim Training mehr an der Natur, bzw. an unserer Evolution und unseren Genen. 

 Wir sind Primaten, in uns steckt die ganze tierische Natur, Press Reset - zum Ursprung zurück. Nutze 

verschiedene Bewegungsmuster, nutze deine Range und variiere! 

Es geht nicht um Übungen/Exercises, es geht um Bewegung! 

 Gehe über das übliche Bewegungsmaß hinaus → Verletzungsprophylaxe!! 

Es geht um einfache Bewegungen die sicher sind, leicht zu erlernen und doch fordernd und funktionell. Press 

RESET, um zu deiner ursprünglichen Bewegung und Stärke zurück zu gelangen.  

Stärkung des gesamten Bewegungsapparates + Nervensystems – ungezwungen, spielerisch und variantenreich. 

Binde dies Training regelmäßig und konstant mit ein, und du wirst Erfolge sehen und spüren. Press RESET ist 

unabhängig von Alter, physischem oder psychischem Befinden. Erinnere deinen Körper an das, was er kann und 

wofür es geschaffen wurde! Jeder wusste als Kind instinktiv sich richtig und gut zu Bewegen, dahin wollen wir 

zurück.   

Natürliche Basis aller Bewegungsmöglichkeiten und Bewegungen die zu einem Flow verschmelzen. 

Normalerweise sind wir im Stand, die Schwerkraft wirkt von oben auf Hüfte. Unsere Hauptsysteme sind die  

Augen, das Gleichgewicht und das Hören. 

Verändere die Ausgangsbasis, wie z.B. im Vierfüßer und du änderst deinen Schwerpunkt und Input: Mehr Input 

über Füße, Hände, Rezeptoren entlag deiner WS 

  

Pros: 

Spielerische, natürliche Bewegungen, Stärkung gesamter Körper besonders Rumpf, Steigerung Koordination 

und HKS, Lösung Fasziengewebe (SMR durch rollen auf Boden), Aktivierung natürlicher Bewegungsmuster 

rückenfreundlich und bodennah, Veränderte ROM, 

 keine Geräte nur etwas Platz 

Wie kann ich das Training steuern? 

Wiederholungszahl, Bewegungsradius, Belastungszeit, Distanzen, Tempoveränderung 

 WICHTIG! Find Fun ways to Move ;) 

            Habe SPASS 



 

 Rückenlage 

            Hände auf Bauch, in den Bauch bewusst atmen (Kierfer locker, Zunge unten) 

            Hände über Kopf lang, Beine angestellt 

- Kopfbewegungen re/li 

- Kopf nicken (Kopf am Boden halten) 

- Kinn ran, Kopf hoch und halten 

  

Rückenlage Beine lang 

- im Wechsel ein Bein am Boden, ein Bein nach dem anderen ranziehen 

- Hinteren Oberschenkel halten und ranziehen 

- gestrecktes Bein im Wechsel ranziehen 

  

Rücken lage und Bein 90° gebeugt – kippen nach re/li 

Rückenlage und Beine lang – kippen nach re/li 

  

Rückenlage, re Bein aufgestellt und Li Bein/Li Arm lang. Re Arm auf Schulterhöhe Seite, soweit 

nach li drehen wie es geht – andere Seite. 

  

Rückenlage (Knie ran) → Eggroll 

            rollen nach re/li und den Nacken mitdrehen in die Gegenrichtung 

  

Käfer diagonal – drehen und Käfer auf der li/re Seitenwechsel 

  

Bridging diagonal Hand und und Bein heben (Ellbogen und Fuß andere Seite drücken in den 

Boden) + Hüfte heben 

  

Rollen vor/rück und variiere beim aufrichten. 

            Landen im Schneidersitz (BWS aufrollen und abrollen) 

            Butterfly re und li rum 

            in der Grätsche danach sitzen bleiben 

  



 

Grätschsitz Hände schieben ganz weit nach re/li, OK weit nach vorne/hinten 

  

Bearsit langsam die Beine nach re/li (Hände aufgestützt, ohne Hände) 

  

Rollen zurück in Rückenlage 

            1. Über Arme in Bauchlage und zurück 

            2. Über Beine in Bauchlage – halten und dort 10x tief in den Bauch atmen 

  

Rückenlage re Hand schiebt diagonal nach hinten li (ggf Hüfte mit heben) 

  

Rollen und Füße versetzt stellen und in den Stand kommen ca. 15x 

  

Stand Sprunggelenke „ancle Dance“ 

  

Cross Crawl im Stand (Diagonal tappen für die Gehirnhälften), dabei auch drehen re und li rum 

  

Gehen auf der Außenkante der Füße vor und rückwärts 

Gehen auf der Innenkante der Füße vor und rückwärts (richtg auf- und abrollen) 

  

Ab- und Aufrollen gerade und zu den Seiten 

  

Vorne abrollen und vorwandern – Wechsle Stütz und Downwarddog 

             herabschauender Hund und tiefe Atmung BWS 

            Fersen heben und senken 

Vom Stütz in die Bauchlage, Ellbogen unter Schulter und Kobra + Kopfbewegungen 

  

Vierfüßler 

            Rocking 

            Rocking + Füße versetzen (ein- und ausdrehen) 

Diagonal Hand und Bein ziehen zurück im Wechsel re/li 



 

            Rocking 1 Fuß rausgestellt, re Hand rotiert, BWS Mobi, Li Hand rotiert. 

            Aufrichten, Hände stützen Taille und Hüfte vor und zurück 

                        Andere Seite 

  

Rocking Circle, dann ganz weit nach re/li + Kopf mitnehmen 

  

Vierfüßler, re Fuß setzt vor +Rocking 

  

            von da aufstehen, Knie zur Hand, Standwaage, Knie zur Hand, tief (ca. 1min) 

andere Seite 

  

Bauchlage 

Fuß dreht über den Rumpf, aufgestellen (aufrichten ggf mit Hüftstreckung) 

            als Flow wechsel re/li mit Rocking in der Mitte 

  

Rocking 

            Hände mit vorsetzen + ein Bein dazu (nur re/ dann nur li) 

Rocking Lego (1 Fuß leicht aufgesetzt) + vor/rück 

            hinten sitzen bleiben + Kopfbewegung + BWS Bewegung 

Füße leicht auseinander stehen lassen, aufstehen, tief und leicht nach vorn krabbeln 

            10-15x/Seite 

  

Rocking Rücksetzen + Hände vor Knie 

            Re hand vors li Knie und li Hand dreht aus, mitte BWS, Kopf, andere 

            Seite 

  

Kniestand (Hüftstreckung, re hand zur re Ferse – Li hand zieht diagonal nach re oben), Auf die 

Beine setzen, Hände schieben am Boden vor, re Bein setzt nach vorn neben hand – re hand 

heben, nach li durchschieben (li Knie), re hand heben zurcük auf die Füße und andere Seite. 

  

Rocking in Squat. Arme seitlich im Squat eindrehen und ausdrehen 



 

            aufrichten Arme ausrotiert + auf Fußspitzen 

  

Sqaut und nur den Po hoch und runter (Finger greifen an Fußspitzen) 

  

Krabbeln 1min / 1 min gehen (4x) 

  

Rückenlage und Atmung in Brust, Taille, Bauch 

Bauchatmung bleibt 4 ein / 4 halten / 4 aus / 4 halten 

 


