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Bewegungsraum Wasser
Aquafitness als Gesundheitssport
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»Nia« ist fachchinesisch und bedeutet:
»Neuromuskuläre Integrative Aktion«

MIT FREUNDLICHER EMPFEHLUNG VON:

und Aqua-Nia ist vereinfacht gesagt eine
Mischung aus Kampfsport, Tai Chi und

Geben Sie hier Ihre Adresse ein

Tanz – aber eben im Wasser. Durch die
besondere Berücksichtigung der Atmung
in Bezug zu den harmonisch ausgeführten Bewegungen sollen Energieblockaden gelöst und Wohlbefinden durch Entspannung erlangt werden.
Im Aqua-Chi-Gong soll der Fluss der

pt_Zeitschrift für Physiotherapeuten

