
Herzlich Willkommen bei

28 Tage Heizmann

 

Danke, dass Du Dich für das Programm "RESET 

Mobility-Programm" entschieden hast.

Du befindest Dich auf dem Weg zu einer sagenhaften Veränderung:

 

�      Mehr Leistungsfähigkeit

�      Weniger Einschränkungen 

�      Mehr Freude an Bewegung

�      Weniger Schmerzen

 

Zu allererst solltest Du verstehen, wie Du

kannst. Dies erfährst Du auf den nächsten Seiten.

Los geht‘s!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlich Willkommen bei "RESET", dem

Heizmann-Mobility-Programm 

ür das Programm "RESET - Das 28 Tage 

Programm" entschieden hast. Es war eine gute Entscheidung! 

u befindest Dich auf dem Weg zu einer sagenhaften Veränderung:

Mehr Leistungsfähigkeit 

Weniger Einschränkungen  

Mehr Freude an Bewegung 

Weniger Schmerzen 

Zu allererst solltest Du verstehen, wie Du dieses Programm optimal Nutzen 

kannst. Dies erfährst Du auf den nächsten Seiten. 

"RESET", dem  

Programm  

Das 28 Tage Heizmann-

Es war eine gute Entscheidung! Denn 

u befindest Dich auf dem Weg zu einer sagenhaften Veränderung: 

dieses Programm optimal Nutzen 
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Wie funktioniert das 28-Tage-

Heizmann-Mobility-Programm?  

 

Das Programm behandelt jeden Tag der Woche einen anderen Schwerpunkt. 

Wir beginnen immer bei den Sprunggelenken und arbeiten uns nach oben zu 

den Handgelenken. Wir arbeiten uns also von unten nach oben. An vier Tagen 

(Tag 7, 14, 21, 28) findest Du einen Plan, der Deine gesamten Muskelketten 

wieder auf Länge bringen soll.  

Hinweis: Du kannst die Übungen zuhause oder in Deiner Trainingsstätte 

ausführen. Die Videos lassen sich auch über Dein Smartphone öffnen. Du 

kannst das Programm natürlich auch ausdrucken und Dir Notizen machen. 

Du hast zwei Möglichkeiten, wie Du dieses Programm nutzen kannst, um Deine 

Beweglichkeit auf ein neues Level zu bringen: 

 

1. Befolge das Programm von Tag 1 bis Tag 28 

Dies ist der optimale Weg, um das Maximum aus dem Programm rauszuholen. 

Führe zu Beginn den Eingangstest durch. Arbeite Dich anschließend von Tag 1 

bis Tag 28 durch das Programm und absolviere jeden Tag die Übungen. Falls Du 

einen Tag ausgelassen hast, hole diesen so schnell wie möglich nach und führe 

das Programm danach fort. 

 

2. Wähle Deine Schwerpunkte selbst 

Du kannst natürlich auch einzelne Tage des Programms wählen und die 

Schwerpunkte an Deinen Trainingsplan anpassen. Falls Du zum Beispiel an 

einem Montag viel „Überkopf“ arbeiten solltest, so kannst Du die Pläne von Tag 

5, 12, 19 und 26 (Schwerpunkt „Schulter/Brust“) befolgen und Dich so optimal 

auf Dein Training vorbereiten. 
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Warum der Name ‚Reset‘? 

 

Reset heißt „Zurücksetzen“. Reset steht für einen Neubeginn. 

 

Mit meinem Programm ‚Reset‘ möchte ich genau das erreic

eine Möglichkeit geben, Deinen Körper auf eine

zurückzusetzen. In jungen Jahren sind wir sehr beweglich und können uns ohne 

Einschränkungen bewegen. Wer schon einmal ein Kind in einer tiefen 

Kniebeuge sitzen gesehen hat

Kindergarten, die Einschulung und anschließend ein Studium oder das 

Arbeitsleben. Unsere Sitz

Ausmaße an. Zwar kann Sport Abhilfe schaffen und „die Kiste wieder in 

Bewegung bringen“, doch wer nicht explizit an seinen Einschränkungen arbeitet 

wird wohl auch durch den Sport nicht „geschmeidig“. 

Ich möchte Dir mit diesem Programm eine Möglichkeit geben von

bis zum Kopf Deinen Körper zu „resetten“, damit Du endl

geschmeidig wirst. 
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Warum der Name ‚Reset‘?  

Reset heißt „Zurücksetzen“. Reset steht für einen Neubeginn.  

Mit meinem Programm ‚Reset‘ möchte ich genau das erreichen. Ich möchte Dir 

eine Möglichkeit geben, Deinen Körper auf einen ursprünglichen Zustand 

setzen. In jungen Jahren sind wir sehr beweglich und können uns ohne 

Einschränkungen bewegen. Wer schon einmal ein Kind in einer tiefen 

hen hat, weiß wovon ich rede. Dann folgt der 

Kindergarten, die Einschulung und anschließend ein Studium oder das 

Arbeitsleben. Unsere Sitz-Zeit wächst kontinuierlich und nimmt extreme 

Ausmaße an. Zwar kann Sport Abhilfe schaffen und „die Kiste wieder in 

wegung bringen“, doch wer nicht explizit an seinen Einschränkungen arbeitet 

wird wohl auch durch den Sport nicht „geschmeidig“.  

Ich möchte Dir mit diesem Programm eine Möglichkeit geben von

opf Deinen Körper zu „resetten“, damit Du endlich vollkommen 

und nur für den Käufer bestimmt 

 

hen. Ich möchte Dir 

n ursprünglichen Zustand 

setzen. In jungen Jahren sind wir sehr beweglich und können uns ohne 

Einschränkungen bewegen. Wer schon einmal ein Kind in einer tiefen 

weiß wovon ich rede. Dann folgt der 

Kindergarten, die Einschulung und anschließend ein Studium oder das 

Zeit wächst kontinuierlich und nimmt extreme 

Ausmaße an. Zwar kann Sport Abhilfe schaffen und „die Kiste wieder in 

wegung bringen“, doch wer nicht explizit an seinen Einschränkungen arbeitet 

Ich möchte Dir mit diesem Programm eine Möglichkeit geben von den Füßen 

ich vollkommen 
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Der Bonus und die Challenges  

 

Das 28-Tage-Heizmann-Mobility-Programm kommt beinahe gänzlich ohne Hilfsmittel 

aus. Alles was Du brauchst ist ein Handtuch und einen Besenstil (oder ein ähnlicher 

Stab wie ein PVC-Rohr etc.). 

Für den freiwilligen „Bonus“, der dem Programm nochmals einen extra Kick gibt, 

benötigst Du: 

� Eine Schaumstoff-Rolle 

� Einen Lacrosse-Ball 

� Ein Gummiband 

 

Diese Hilfsmittel sind optional und müssen nicht unbedingt erworben werden 

erweitern allerdings das Übungsspektrum und unterstützen Dich beim Erreichen 

Deiner Ziele. 

Die wöchentlich wiederkehrenden „Challenges“ unterstützen den jeweiligen 

Schwerpunkt mit einer kleinen Aufgabe, die ebenfalls nicht zum Pflichtprogramm 

gehört, das Programm allerdings noch effektiver macht. Du wirst so deutlich schneller 

Fortschritte machen können. 

Falls Du Dir die Zeit nehmen kannst, absolviere die Challenge und rocke das 

Programm! 
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Heutiger Schwerpunkt 

Schulter und Brust

 

� Der „primal pull-through“ (2

� Mobilisation der Schulter mit dem Stab (12

� Innen- und Außenrotation der Schulter im Stehen (20 Wdh. alternierend)

� Bonus: Bandgeführte dreifache Schulter

 

Der „primal pull-through“

Begib dich in die Liegestütz-Position und stre

Gesäß Richtung Decke. Verharre kurz in dieser Position und legen dich dann kurz auf den 

Bauch. Dann wiederholen. 

Mobilisation der Schulter mit dem Stab

Greife den Stab und halte ihn vor 

Pfeil in einen Köcher stecken. Greife mit deiner freien Hand VOR deinem Körper den Stab 

und ziehe den Arm weg vom Stab. Der Stab sollte an deiner Schulter anliegen. Du solltest 

während der Übung einen Reiz auf der Außensei

Innen- und Außenrotation der Schulter im Stehen

Strecke deine Arme seitlich von dir weg. Eine Handinnenfläche zeigt nach oben, die andere 

nach unten. Nun hast du eine Schulter in der Innen

der Außenrotation (Handfläche oben). Wechsle nach ein paar Sekunden. Gehe in die 

maximal mögliche Endstellung, ohne Deinen Oberkörper mit

Bonus: Bandgeführte dreifache Schulter

Hier ist es wichtig, dass du die Bewegungen im Video 

von unten hinein. Deine Handinnenfläche zeigt die ganze Zeit nach oben (Außenrotation der 

Schulter). Bewege dich nach hinten. Bring das Band auf Spannung, ohne daran zu ziehen 

(Übung 1). Bei Übung 2 legst du deinen E

nun Spannung auf das Band. Übung 3 heißt auch "Anschnall

greife dann über deinen Arm und drehe dich in der gleichen Richtung mit. Alle drei Übungen 

verbessern die Außenrotation
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Heutiger Schwerpunkt (Tag 12)   

Schulter und Brust 

through“ (2 x 12 Wdh., 30 sek. Pause zwischen den Sätzen)

Mobilisation der Schulter mit dem Stab (12 x 5 sek. pro Seite, alternierend)

und Außenrotation der Schulter im Stehen (20 Wdh. alternierend)

Bonus: Bandgeführte dreifache Schulter-Mobilisation (Je 1 min. pro Seite und Übung)

through“  

Position und strecke deine Arme bei gleichzeitigem Anheben des 

Verharre kurz in dieser Position und legen dich dann kurz auf den 

Mobilisation der Schulter mit dem Stab 

n vor Dich. Hebe ihn über deine Schulter, als würdest du einen 

einen Köcher stecken. Greife mit deiner freien Hand VOR deinem Körper den Stab 

und ziehe den Arm weg vom Stab. Der Stab sollte an deiner Schulter anliegen. Du solltest 

während der Übung einen Reiz auf der Außenseite deiner Schulter spüren.

und Außenrotation der Schulter im Stehen 

Strecke deine Arme seitlich von dir weg. Eine Handinnenfläche zeigt nach oben, die andere 

nach unten. Nun hast du eine Schulter in der Innen-(Handfläche unten) und eine Schulter in

der Außenrotation (Handfläche oben). Wechsle nach ein paar Sekunden. Gehe in die 

maximal mögliche Endstellung, ohne Deinen Oberkörper mit zu drehen. 

Bonus: Bandgeführte dreifache Schulter-Mobilisation 

Hier ist es wichtig, dass du die Bewegungen im Video beachtest. Befestige ein Band und greif 

von unten hinein. Deine Handinnenfläche zeigt die ganze Zeit nach oben (Außenrotation der 

. Bewege dich nach hinten. Bring das Band auf Spannung, ohne daran zu ziehen 

(Übung 1). Bei Übung 2 legst du deinen Ellenbogen in das Band und drehst dich um. Bring 

nun Spannung auf das Band. Übung 3 heißt auch "Anschnall-Übung". Starte wie bei Übung 1, 

greife dann über deinen Arm und drehe dich in der gleichen Richtung mit. Alle drei Übungen 

verbessern die Außenrotation Deiner Schultern. 

und nur für den Käufer bestimmt 

 

ek. Pause zwischen den Sätzen) 

pro Seite, alternierend) 

und Außenrotation der Schulter im Stehen (20 Wdh. alternierend) 

in. pro Seite und Übung) 

cke deine Arme bei gleichzeitigem Anheben des 

Verharre kurz in dieser Position und legen dich dann kurz auf den 

als würdest du einen 

einen Köcher stecken. Greife mit deiner freien Hand VOR deinem Körper den Stab 

und ziehe den Arm weg vom Stab. Der Stab sollte an deiner Schulter anliegen. Du solltest 

te deiner Schulter spüren. 

Strecke deine Arme seitlich von dir weg. Eine Handinnenfläche zeigt nach oben, die andere 

(Handfläche unten) und eine Schulter in 

der Außenrotation (Handfläche oben). Wechsle nach ein paar Sekunden. Gehe in die 

beachtest. Befestige ein Band und greif 

von unten hinein. Deine Handinnenfläche zeigt die ganze Zeit nach oben (Außenrotation der 

. Bewege dich nach hinten. Bring das Band auf Spannung, ohne daran zu ziehen 

llenbogen in das Band und drehst dich um. Bring 

Übung". Starte wie bei Übung 1, 

greife dann über deinen Arm und drehe dich in der gleichen Richtung mit. Alle drei Übungen 

Heutige Challenge 

Absolviere heute 

mindestens  1x den 

Muskelketten-Aktivierungs- 

Komplex, den Du am Ende 

des Programms findest. 



 

 Dieses Produkt ist lizensiert von www.heizmann-box.de© und nur für den Käufer bestimmt 
 

Häufig gestellte Fragen  

 

Hier findest Du Antworten auf häufig gestellte Fragen. 

 

F:  Ist das Programm wirklich für mich geeignet? 

A: Sofern Du keine akuten Verletzungen hast, frisch operiert wurdest oder künstliche 

 Gelenke hast, ist das Programm auf alle Fälle für Dich geeignet. Schmerzen sind 

 immer  ein Warnsignal, treten allerdings auch bei ungewohnten Belastungen auf. 

 Falls Du Dir  unsicher bist, so spreche mit dem Arzt oder Physiotherapeut Deines 

 Vertrauens oder kontaktiere mich. Ich helfe Dir gerne! 

F:  Ich habe Schmerzen während einer Übung. Was soll ich tun?  

A: Wie schon erwähnt sind Schmerzen ein Warnsignal. Falls eine Übung zu dauerhaften 

 Schmerzen führt ist sie wohl (noch) nicht für dich geeignet. Lass die Übung anfangs 

 weg oder mache sie nur sehr abgeschwächt. Kehre dann einige Zeit später zu ihr 

 zurück und versuche es erneut. Falls es nicht besser wird: Frage die Gruppe oder 

 kontaktiere mich. Lass die Übung dann erstmal weg. Wichtig: Ein bisschen "Schmerz" 

 gehört dazu. Du solltest diesen Reiz allerdings ohne Probleme lange aushalten 

 können. Ein Tipp: Konzentriere dich wieder vermehrt auf die Atmung während der 

 Übung. Das bewirkt oft Wunder. 

F:  Kann ich das Programm an Freunde verschenken?  

A:  Ja, das kannst Du! Achte dabei bitte auf den "Ehrenkodex". Bitte bestelle das 

 Programm in diesem Fall über die Seite www.heizmann- box.de/reset erneut. Ein 

 Kopieren der Datei ist nur für Dich selbst erlaubt. Eine private oder gewerbliche 

 Verbreitung des Programms ist nicht gestattet.   

F:  Kann ich das Programm als Trainer buchen und meinen Klienten damit helfen? 

A:  Ich möchte mit diesem Programm möglichst vielen Menschen helfen, das beste 

 aus sich rauszuholen. Ich bin stolz darauf, dass Du das Programm für Deine 

 Klienten benutzen möchtest. Du kannst Übungen nutzen und natürlich auch das 

 28-Tage-Programm mit ihnen machen. Ein Kopieren der PDF und die Verbreitung an 

 Deine Klienten ist nicht erlaubt. Empfehle ihnen in diesem Fall, das Programm selbst 

 zu erwerben. So haben wir beide etwas davon.   

 

Du hast weitere Fragen? Stelle sie in der Facebook-Gruppe oder direkt per Nachricht an 

mich. Deine Fragen werden schnellstmöglich beantwortet. 


