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KURZ & BÜNDIG
Auch wenn es schwerfällt zu glauben: 90 Prozent aller Rückenschmerzen müssen nicht sein!
Denn die meisten Menschen haben
lediglich verlernt, vernünftig mit ihrem Rücken umzugehen. Doch was
man verlernt hat, kann man auch
wieder erlernen. „Das große AGRRückenbuch“ beinhaltet die neuesten Erkenntnisse und zahlreiche
Tipps zum großen Thema „Rücken“.
Wer sich an die leicht umsetzbaren
Empfehlungen zu Bewegung, Psyche und Ernährung hält, kann schon
bald sagen: Rückenschmerzen? –
Mit mir nicht mehr!

„Das große AGR-Rückenbuch“ bündelt

auf unterhaltsame Art und

Weise die geballte Kompetenz von

mehr als 20 Jahren Arbeit der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. und
das Wissen zahlreicher Experten, die

sich in ihrem Berufsleben um nichts
anderes kümmern als um einen ge-

sunden Rücken.
„Das große AGR-Rückenbuch“ ist
bei amazon als Taschenbuch für 10,
95 Euro oder als eBook für 7, 95 Euro
(mit der kostenlosen Kindle-App
lesbar auf nahezu allen Endgeräten)
erhältlich.
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