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Vert shock free

Alle ansehenSeitentransparenzFacebook wird mit diesen Informationen transparenter machen, worum es bei dieser Seite geht. Iyer Erferst du Mayor Zou den Personen, die Seiten vervalten und Beitrage Darin Posten. Alle ansehen Performance Price Ease of Use SupportSummaryVert Shock ist ein vertikales Sprung-Trainingsprogramm,
das von Profispieler Adam Folker und Top-Dunker Justin Jus Fly Darlington erstellt wurde. Das Programm verfolgt einen anderen Ansatz für traditionelles vertikales Sprungtraining und verwendet das Prinzip der hochintensiven fortgeschrittenen Plyometrie ausschließlich, um den Nutzen in kürzester Zeit zu maximieren. Dieser Ansatz
kann durch traditionelle Sprungtrainingsstandards als unausgewogen angesehen werden, aber wenn es um angehende und unerfahrene Athleten geht, hat er sich als bemerkenswert gut erwiesen. Und während das Versprechen einer Erhöhung von 9-15 Zoll ist ein bisschen übertrieben, das Programm ist sehr groß legal, und es
produziert Ergebnisse von den meisten Menschen, die es verwenden. Die Ergebnisse, natürlich, variieren von Person zu Person, aber im Durchschnitt Athleten gewinnen zwischen 6-10 Zoll nach Abschluss eines 8-Wochen-Programm. Jedoch, um die besten Ergebnisse zu erhalten, es wird empfohlen, das Programm mit einem
unterstützten Kraftregime zu kombinieren, wie zusätzliche komplexe Training procedures.In jedem Fall, Vert Shock ist ein ausgezeichnetes und effektives Programm, unterstützt von der Wissenschaft, und es hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz erhalten, die Tausenden von Athleten hilft, ihre vertikale auf der ganzen Welt zu erhöhen.
Und angesichts der Tatsache, dass das gesamte Programm nur 67 Dollar kostet und mit einer vollen 60-Tage-Geld-zurück-Garantie kommt, gibt es wirklich nicht viel Grund, es nicht zu versuchen. Fazit: Wenn Sie sich in einem frühen Stadium der Entwicklung Ihrer Vertikalen befinden und nach einem schnellen, bewährten Weg suchen,
um den vertikalen Sprung zu erhöhen, ist Vert Shock eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun. Eines der Dinge, die ich jedes Mal bekomme, wenn ich meinen Posteingang öffne, sind E-Mails von Leuten, die mich fragen: Ich bin X Alter, Y-Höhe, auf der Suche nach meinem vert FAST zu erhöhen. Ist es möglich, dass ich auf Zeit Z
sinken könnte? Und lange Zeit war meine Antwort: Es ist schwer, und es dauert länger als das. Doch vor kurzem stellte ein neues Programm namens Vert Shock diese Vorstellung in Frage. Sie bieten einen kurzen, 8-Wochen-Plan, durch den sie behaupten, dass Sie 9-15 Zoll zu Ihrer Vertikalen hinzufügen. Blick... Der Klang ist fast zu
gut, um wahr zu sein, nicht wahr? Und doch sagen zahlreiche Rezensionen und unzählige Dunk-Videos von Nutzern, die Vert Shock abgeschlossen haben, etwas anderes. Also wollte ich tiefer graben und sehen, ob dieses Programm wirklich legitim ist. Aber so sehr ich es auch versuchen wollte, ich hatte einfach keine Zeit... Mein
Terminkalender war zu vollgepackt mit Arbeit, Familie und Leben im Allgemeinen. Also entschied ich, dass das Beste, was zu tun war, hier her mein Freund Phil, der das Programm selbst ausprobiert und getestet es vollständig von A auf das Springspiel Z.Phil, das früher sehr schwach war, und er sprang von einem Programm zum
anderen für viele bevor er auf Vert Shock stolperte. Für ihn war Vert Shock spielverändernd und was ihm am meisten zu seinem Spiel verhalf. Ich bat Phil, ein detailliertes Detail zu machen und ein Video, in dem er seine Gedanken und Erfahrungen mit dem Programm teilt ...... und deshalb did.So er ohne weiteres ... Philae, deine Szene.
Sehen Sie sich unsere Video-Rezension von Vert ShockPerfecting ihren vertikalen Sprung an, was Athleten wie Jordan und LeBron zu Größe geführt hat, indem sie ihnen geholfen haben, Tonnen von Respekt für sich selbst zu verdienen und ihr Erbe aufzubauen. Im Basketball ist die Fähigkeit, hoch zu springen, eine zwingende
Voraussetzung für fast nichts...... ob er auf die Limette geht, den Schuss blockt, den Rebound packt und natürlich erstickt. Für mich war es früher so, dass meine Vertikale meine Achillesferse war – meine größte Schwachstelle auf dem Platz... und es zerstört mein Spiel! Hölle, es war so weich, dass ich einfach nicht dachte, dass ich damit
viel machen könnte. Ich dachte mir... Es liegt einfach nicht in meinen Genen, hoch zu springen... Weißt du... Klischeehafte Weiße Männer können nicht springen... Also beschloss ich, mich auf andere Bereiche meines Spiels zu konzentrieren und gab meinen Traum davon trotzdem auf. Ich hatte gehofft, dass es ausreichen würde, Leute
mit meinem Drei-Punkte-Verhältnis und meinem Trefferverhältnis zu beeindrucken, um die Aufmerksamkeit von mir weg zu lenken, indem ich Sprünge sauge. Ja, ich habe ziemlich gesaugt. Aber es dauerte nicht lange, bis ich merkte, dass mein Spiel gut abgerundet sein sollte und ich mehr Wege spielen sollte. Natürlich hat jeder gute
Spieler seine eigenen Stärken und Talente, aber es gibt etwas zu sagen, um die Grundlagen zu meistern. Ich kann vielleicht keinen Ball wie Blake Griffin schlagen, aber ich brauchte noch eine Chance, wenn ich unter dem Obod gespielt habe. Also habe ich mich auf alles eingestellt, um eine Lösung zu finden. Ich trainierte hart, folgte
jedem Rat, den ich finden konnte. Ich habe alle möglichen Tricks wie Jumpsoles/Strength Shoes ausprobiert und viele verschiedene Programme wie Air Alert und Whatnot verwendet. Schuhstärke ... Meine Achillessehne erholt sich immer noch von ihnen, aber es funktioniert einfach nicht, ich gehe nirgendwo hin. Und während einige
Programme in Ordnung waren, würde ich sie nicht als Slam-Dunk betrachten (siehe, was ich dort gemacht habe?). Ich habe sehr wenig Fortschritte mit diesen Programmen gemacht ... 4-5 Zoll oben, nichts mehr ...... und diese Zoll verschwanden in der Regel, nachdem ich meinen Trainingsmodus geändert oder mit diesem Programm
aufgehört habe. Es ist also schon viele Jahre her... Der Zyklus von Versuchen und Misserfolgen, der mich im Kreis laufen ließ. Bis ich endlich einen Durchbruch hatte... Was war dieser Durchbruch? Ich erfuhr von Vert Shock und begann, seine Prinzipien zu verwenden. Was genau ist Vert Schock? Vert Shock ist ein neues vertikales
Sprungtraining, das von Adam Folker und Justin Jus Fly Darlington entwickelt wurde. Dies ist ein 3-Phasen-Turn-basiertes Programm, das speziell entwickelt wurde, um Athleten zu helfen, ihren vertikalen Sprung zu erhöhen und explosiver zu werden. Vert Shock – ein weiterer Hype oder ein legitimes Programm? Die Software garantiert,
ihre vertikale um 9-15 Zoll für nur 8 Wochen zu erhöhen und Sie sind dunking in Ihrer Freizeit. Es ist eine ziemlich kühne Aussage, und wenn du mich kennst, weißt du, ich glaube nicht an Märchen oder magische Lösungen. Ich war jedoch daran interessiert, dieses Programm auszuprobieren, dass die Jungs, die sie erschaffen haben -
Adam Folker und Justin Jus Fly - ziemlich legitim sind autorisierend, und ihr Name ist diesem Programm beigefügt ... Als solche werden sie ihre Zeit nicht verschwenden oder ihren Namen mit einem betrügerischen, minderwertigen Produkt riskieren. Auch hatte das Programm begeisterte Kritiken überall, wo ich sah, und schien für viele
Menschen mit einer niedrigeren Vertikal als meine zu arbeiten. Also dachte ich mir... Hölle, wenn sie es könnten... Also kann ich!Wer hat Vert Shock geschaffen und warum solltest du ihnen zuhören? Okay... Es gibt im Grunde zwei Jungs verantwortlich für die Erstellung dieses Programms. Lassen Sie uns schnell über sie sprechen und
warum Sie genau zuhören sollten, was sie zu sagen haben. Adam FolkerAdam Folker mit Legende Kobe Bryant (RIP)Adam Folker ist der Top-Mann hinter Vert Shock.Bereits in der High School, Adam machte sich einen Namen, als er als einer der Top 5 High-School-Basketballspieler in Kanada ausgewählt wurde.Danach spielte er
Division-I Basketball in der NCAA für UC Irvine und spielte auch Profi-Basketball in Übersee. Aber Adam war nicht immer ein großartiger Sportler. Er gab tatsächlich zu, dass er in den ersten Jahren kaum die Felge berühren konnte (sehr ähnlich wie ich), und war nichts Besonderes als Sportler. Das ist ein ziemliches Statement für
diejenigen, die Center bei UC Irvine, einem der größten Basketball-Franchise in der NCAA, gespielt und mit NBA-Spielern trainiert haben. Als ich also von ihm und seinem Programm hörte, wusste ich, dass alles, was er über das Springen zu sagen hatte, sich zumindest für mich als nützlich erweisen würde. Justin Jus Fly DarlingtonMuss
ich diesen Kerl wirklich vorstellen? Ursache ernst ... Wenn du nicht weißt, wer Jus Fly ist und du ein leidenschaftlicher Springer bist, lebst du wahrscheinlich unter einem Felsen oder so. Justin Darlington alias Jus Fly ist einer der größten Dunker der Welt. Es wird geschätzt, dass seine maximale Vertikale 53 Zoll ist (stellen Sie sich vor, in
der Lage zu sein, sogar irgendwo in der Nähe dieser zu springen...) und er nutzte diese 50+ Zoll Zeit, um sich einen Namen zu bauen, und zeigte sein Talent auf der ganzen Welt. Er gewann einige der größten Dunk-Wettbewerbe, darunter einen Nike Dunk Wettbewerb mit LeBron und Anthony Davis.Justin 'Jus Fly' Darlington gewann den
Nike World Basketball Dunk Contest mit den Richtern LeBron James und Anthony DavisTsi ein Kerl so gut, dass mehrere Teams in der NBA ihn sogar engagierten, um zu kommen und seine Athleten zu trainieren. Ein bekanntes Beispiel wäre DeMar DeRozan von den Raptors (jetzt Spurs), der für den NBA Dunk Contest nicht weniger als
Jus Fly selbst vorbereitet war (siehe oben). Also, Sie sehen ... Der Kerl weiß sicherlich, was er tut, und er ist ein großartiger Mentor, um Ihnen beizubringen, wie man sich auf die bestmögliche Weise verbessert. Im Laufe der Jahre hat Jus Fly einige wirklich einzigartige Strategien und Techniken entwickelt, die ihm geholfen haben, seine
Vertikale auf 53 Zoll zu erhöhen und sich als einer der besten Dunker auf dem Planeten zu etablieren. Er spielte eine große Rolle beim Aufbau dieses Programms aufgrund seiner großen Menge an Wissen und Wissen. Sie sollten besser bereit sein, Notizen zu machen, weil Just Fly verschüttet eine Menge seiner Geheimnisse in Vert
Shock.Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie durch gehen müssen, was es sagt mehr als einmal vollständig zu vollständig Ideen. Dies geschah, um und dafür bin ich dankbar. Wie funktioniert Vert Shock? Vert Shock arbeitet mit sehr spezifischen hochintensiven, energiereichen Workouts, die auf Ihr Nervensystem abzielen, vor allem die
Nerven in Ihren Beinen. Es verwendet fortschrittliche Plyometrie und Übungen, die strategisch auf Ihre Typ-2-Faser konzentrieren - schnell twilling Muskelfasern. Die Idee dieser Methode ist einfach ... Je schneller Ihre Muskeln feuern, desto mehr Kraft werden Sie erzeugen können, und desto höher wird Ihr Sprung sein. Hier ist ein Video,
das genauer erklärt, wie das Programm funktioniert:3 Phase ProgramVert Shock wurde als 8-Wochen-Tutorial entworfen und in drei verschiedene Phasen unterteilt: Lassen Sie uns jede einzelne um eins brechen.1 Pre-Shock Dies ist die erste Phase des Programms... Es dauert nur eine Woche und es ist entworfen, um Ihren Körper zu
bekommen und bereit für den Großteil des Trainings, Schock Phase.It im Grunde eine Zeit der Vorkonditionierung, wo Sie Ihren Körper aufwärmen und bereiten Sie es für die Schläge, die es nehmen wird. Pre-Shock Phase (musste es aufgrund von Urheberrechtsproblemen verwischen)Bereits in dieser Phase gewann ich 2 Zoll und fühlte
mich verbessert. Ich habe sogar Leute gesehen, die 5 Zoll an diesem Punkt gewonnen haben, aber dies sind seltene Gelegenheiten, um ehrlich zu sein. In der Regel, die meisten Jungs bekommen etwa 1-3 Zoll während dieser Woche. In der zweiten Stufe ... 2. SchockphaseComing up als nächstes ist die Schockphase.Dies ist, wo die



eigentliche Aktion beginnt... dies ist, wo Schock Ihre Muskeln tatsächlich passieren... und hier habe ich auch das Beste aus meinen Gewinnen gemacht. Die Schockphase dauert 6 volle Wochen und es ist in dieser Phase, wo Ihr Körper ständig unter Druck steht und Ihre Muskeln ständig angeregt werden, sich anders zu verhalten. Das
Ziel hier ist es, Ihre Muskeln superschnell zu reagieren und erstellen Sie diesen Blitzreflex, der Sie über den Rand startet. Mitgliederbereich – alle Etappen und Übungen sind leicht zu verstehen und leicht zu befolgen. Diese Phase war anfangs recht einfach ...... aber als ich Fortschritte durch das Programm machte, wurde es immer
schwieriger bis zu dem Punkt, dass meine Muskeln oft von allen Trainingseinheiten schmerzten und ich mit Müdigkeit kämpfte, um bis zum Ende davon zu gelangen. Aber es hat sich sehr gelohnt... Ich habe 7 Zoll davon!!! Und wissen Sie, was sonst noch passiert ist? Endlich habe ich meinen ersten Dunk bekommen. Ja, mein erster 10-
Fuß-Felgen-Dunk. Worte können nicht beschreiben, wie ich mich in diesem Moment gefühlt habe... Ich werde es nicht einmal versuchen... Ich sage nur, ich fühlte mich ein bisschen wie dieser Kerl... Rus (#ROAR)3. Post ShockFinally, ist die Post-Shock-Phase, die die letzte Woche des Programms ist. Dies ist, wo Sie Ihre neu
gewonnenen Gewinne versiegeln und machen Sie Ihre Muskeln an eine schnelle neurologische Reaktion gewöhnt. Ich habe diese Woche kaum etwas bekommen, aber es stört mich überhaupt nicht, ehrlich zu sein. Ich war froh, es endlich zu verlangsamen und mir erlauben, es einfach nach sechs geraden Wochen Hardcore-Training zu
nehmen. Meine Ergebnisse von Vert ShockOverall Ich konnte nicht glücklicher mit den Ergebnissen, die ich von Vert ShockI bekam, schaffte es, 10 Zoll zu bekommen und schließlich endlich mein Traum vom Dunking. Schließlich hat Ich, es ist absolut CRAZY. Nichts, was ich in der Vergangenheit ausprobiert habe, hat für mich so gut
funktioniert. Nichts. Sogar Jesse, der sich schließlich die Zeit genommen hat, Vert Shock selbst auszuprobieren, ist mir nun zustimme, dass dies im Moment leicht eines der besten vertikalen Sprungprogramme ist. In Bezug auf Effizienz und Preis-Leistungs-Verhältnis kommt mir nichts näher... Das sind die Medikamente, auf die ich all die
Jahre gewartet habe! Und jetzt, nach zwei Monaten, kann ich endlich sagen, dass ich mich nicht mehr nur auf meinen Sprungschuss verlassen muss. Mein Spiel hat sich verändert ... es ist jetzt viel runder... und die Leute fangen definitiv an, es zu bemerken. Gegner, die einst dachten, sie hätten mich alle gefunden, wissen jetzt nicht, was
sie mit mir machen sollen. Sie können nicht scheinen, die Tatsache zu handhaben, dass ich ihre Schüsse blockiere und alle ihre Rebounds stehlen. Ich habe es geschafft, meine größte Einschränkung im Spiel zu überwinden und das ist alles von der Ausführung dieses 8-Wochen-Programm. Wie würde es Ihr Spiel ändern, wenn Sie das
gleiche in zwei Monaten sagen könnten? Jetzt will ich nicht so klingen, als würde ich prahlen... Ich weiß, dass ich nicht in die Hall of Fame aufgenommen wurde... Aber ich bin sehr froh, dass ich endlich etwas gefunden habe, das funktioniert. Hier sind meine Ergebnisse mit dem Programm nach nur drei Monaten:UpdateIch bekam weitere
5,5 Zoll nach dem zweiten Mal Vert Shock. Als ich zum ersten Mal einen so großen Erfolg mit Vert Shock sah, begann ich mich zu fragen: Was wäre, wenn ich das Programm wiederholte? Also nahm ich mir zwei Wochen Zeit, um mich zu erholen, und startete das Programm von Anfang an neu. Der Neustart von Anfang an verlief alle 8
Wochen wie zuvor und tat alles genau das gleiche (naja, fast). Das einzige, was ich geändert habe, ist das Hinzufügen anspruchsvoller Vert Shock Trainingsverfahren, die mir geholfen haben, auf meiner Nutzenstärke aufzubauen. Außerdem war es fast gleich. Und wie habe ich das gemacht? Nachdem ich den 8-Wochen-Zyklus ein
zweites Mal beendet hatte, fügte ich nur 5,5 Zoll hinzu. Am Anfang war ich nicht so aufgeregt darüber... Schließlich war ich immer sehr ernst damit, die stärkste, ärmste und höchste Version des Springens selbst zu werden. Aber dann schaute ich mir das größere Bild an und erkannte - ich beendete mit 40,7 Vertikalen. Das, meine
Freunde, ist das Ergebnis harter Arbeit und vor allem eines Programms, das funktioniert! Hier ist ein Diagramm, das meine Fortschritte jede Woche zeigt, die ich durch das Programm ging. Ich habe den Zeitplan aktualisiert, um auch ein zweites Mal einzuschließen. Mein vertikaler Sprung in der Höhe Woche für WochePretti ist erstaunlich,
nicht wahr?! Das bekommt man, wenn man hart trainiert und den richtigen Weg. Was mir am ProgramNot Gewichtheben, kein Fitnessstudio und keine Ausrüstung gefallen ist – Alles basiert auf Körpergewicht und pliometrischen Übungen, die nachweislich funktionieren, um den vertikalen Sprung zu erhöhen, so dass Sie es bequem von
zu Hause aus in jedem verfügbaren Raum tun können, den Sie haben. Sicher für Jugendliche – Es wird keinen Trick Ihres Wachstums geben! Sie können sicher sein, dass Sie sich noch zu vollem genetischen Potenzial entwickeln, indem Sie vertikal erheblich. Verkürzung der Lernzeit – Das Programm ist hocheffektiv Schnelle Ergebnisse
durch Laser-Targeting Ihre schnellen kribbelnden Muskelfasern. Einfach zu verstehen und zu implementieren – Anweisungen sind sehr einfach zu befolgen, und es gibt eine Anleitung zu jedem Schritt des Weges. Hält Sie sicher vor Verletzungen und Überzeichnung - SEHR WICHTIG, sobald Sie hoch springen beginnen! Sie können von
überall und auf jedem Gerät zugreifen. Bietet ständige Unterstützung – Adam selbst beantwortet alle Ihre Fragen und bietet persönliche Hilfe und Beratung. Es gibt auch wöchentliche E-Mail-Registrierungen, um sicherzustellen, dass Sie motiviert bleiben und dass Sie sich weiter in Richtung Ihres Ziels bewegen. Hat eine 60-Tage-Geld-
zurück-Garantie – Das Programm garantiert Ihren Erfolg mit einer 60-Tage-Geld-zurück-Garantie. Wenn Sie mit dem Programm unzufrieden sind, können Sie Ihr ganzes Geld zurückbekommen. Es ist nicht sicherer als das. Was ich nicht mochteRequire Internetverbindung – die App ist nur über das Netzwerk verfügbar, so dass Sie Wi-Fi /
Datenübertragung haben müssen oder gehen durch Materialien zu Hause, bevor Sie zum Training gehen. Trainingsblätter und gedruckte Materialien können jedoch auf Ihr Telefon/Computer heruntergeladen werden. In einigen Browsern wurden Videos nicht langsam geladen oder geladen. Der Wechsel zu Chrome scheint das Problem
für mich gelöst zu haben. Sehr Ermüdung für die Beine, vor allem gegen Ende der Schockphase, wo die besten Ergebnisse herkommen. Eine Menge Cross-Promotion auf der Website zu anderen Produkten. Es gibt nicht viel Information und Wissen über die Wissenschaft des vertikalen Springens – Wenn Sie das Know-how des
Springens und Tauchens tief in die wissenschaftliche Forschung lernen wollen, müssen Sie es selbst tun, da das Programm nicht viel von der Physik hinter seiner Vorbereitung erklärt. Ich verstehe jedoch, dass die Menschen eher an der Praxis als an der Theorie interessiert sind. Wird Vert Shock für Sie arbeiten? Es gibt nur einen
Hauptgrund, warum Vert Shock vielleicht nicht für Sie funktioniert, und das ist die Tatsache, dass es keine magische Behandlung ist. Während einige ihren Traum von einer höheren Vertikalen verfolgen können, indem sie für spezielle Schuhe und Tricks gehen, ist die Wahrheit, dass die Möglichkeit, hoch zu springen ist etwas, das eine
Menge Training und Anstrengung erfordert. Vert Shock ist ein Programm, das erfordert, dass Sie innerhalb von 8 Wochen vollständig verpflichtet werden. Also... Wenn Sie wirklich Ergebnisse sehen wollen... es gibt einfach keinen anderen Weg. Sie müssen die Anweisungen befolgen, wie es ist, und Sie können nicht schütteln. Wenn Sie
jedoch alles tun, wie er spricht und wirklich sein ganzes Selbst hineinsteckt, ist die Belohnung einfach unbezahlbar und Sie sind garantiert, die Trophäe zu bekommen. Vert Shock Complex RoutinesKomplexe Trainingsprozeduren Modul ist etwas, das ich verpasst, während der Durchführung Von Shock zum ersten Mal. Wie Sie alle
wissen, habe ich das Programm zweimal gemacht. Aber das zweite Mal habe ich etwas anderes gemacht... Ich kombinierte das Programm mit komplexen Trainingsverfahren. Welche Auswirkungen hatte es auf meine Vertikale? Einfach... Ich gewann mehr Zoll. Komplexe Trainingsverfahren sind das, was dafür verantwortlich ist, dass ich
zum zweiten Mal eine zusätzliche 5,5 Zoll zu meiner Vertikalen hinzufüge. Der Schock wurde speziell entwickelt, um ein Programm zu sein, das keine Ausrüstung erfordert oder ins Fitnessstudio gehen muss. Als? Es basiert fast ausschließlich auf den Prinzipien der Plyometrie und verbesserten Kommunikation zwischen dem zentralen
Nervensystem und den motorischen Blöcken Ihrer Muskeln ... so ist kaum ein Gewichtheber beteiligt. Im Grunde, was das Programm tut, ist, dass Sie die Macht, die Sie bereits haben, besser nutzen, anstatt zu versuchen, neue Kraft zu gewinnen. Dies ist, was Macht Vert Shock so einzigartig und bewirkt, dass es von allen anderen
Sprungprogrammen abheben (BoingVert Animal tut dies auch, wenn auch viel weniger effizient). Kein Aufzug erforderlichAuf der einen Hand ist es toll, weil ... viele Menschen haben keinen Zugang zum Fitnessstudio oder wollen nicht anfangen, Gewichte zu heben... Für sie ist Vert Shock die perfekte Wahl. Davon abgesehen, viele
Menschen suchen, um Gewicht in ihre Routine zu integrieren. Sie verstehen die enorme Bedeutung, die es für die Erhöhung ihres Hopfens hat, und sie wollen jeden Zentimeter aus ihrer Ausbildung wie möglich herausholen. Für sie hat Adam komplexe Ausbildungsverfahren geschaffen. Ausgeklügelte Trainingsverfahren sind ein
separates Vert Shock Modul, bestehend aus Gewichtheben Für Ihre ersten Bewegungen. Dies sind Ihre ATVs und Hinterkettenmuskeln (unterer Rücken, Glutea, Schals und Waden). Vert Shock Complex Training Routines – Ein separates Modul zur Erhöhung der Leistung, die zu beachten ist nicht die Standard-Gewicht-Training Sie
sehen alle anderen im Fitness-Studio zu tun. Dies sind sehr spezifische Jump-fokussierte Workouts, und es gibt einen Grund, warum sie als herausfordernd bezeichnet werden. Sie sind mehr wie Super-Sets mit Plyometrie gemischt gebaut, um sicherzustellen, dass jede Unze Muskel, die Sie hinzufügen automatisch in explosive Kraft
verwandelt. Komplexe Trainingsverfahren sind nur zwei Sitzungen pro Woche und sie dauern etwa 45 Minuten. Meine Empfehlung ist dies... Wenn Sie Zugang zum Fitnessstudio haben und Zeit dafür haben, integrieren Sie diese Workouts auf jeden Fall in Ihre Routine. Denken Sie daran: Krafttraining spielt eine große Rolle beim
Hochspringen, und das hat sich immer wieder bewährt, um die Höhe des Springens zu erhöhen. Bonus-Modul: Thincpro Jump Like Justin WorkoutDas Jump Like Justin Modul ist Teil des Programms, das von Jus'Fly erstellt wurde. Bei diesem Training dreht sich alles um Technik und die Minimierung von Fehlern. Dies wird Ihnen helfen,
Ihre Form auf das Niveau der besten Leistungssportler wie Westbrook und LeBron zu verbessern.Best of all, dieses Training integriert sich perfekt mit Vert Shock... Es dauert nur etwa 10-20 Minuten und es wird Ihnen wirklich helfen, das Maximum aus jeder Sitzung zu bekommen. Ich hatte das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich Justins
Training machte, es mir half, schneller und einfacher in die Verbesserungszone zu kommen. Vert Shock + Jump Like Justin = Mehr ZollMein einziges Bedauern, dass ich nicht sofort damit begonnen habe ... Ich könnte mehr Zoll bekommen und mich vielleicht retten führen Sie das Programm erneut aus. Also, wenn Sie gehen, um Vert
Shock zu tun, bin ich auf jeden Fall auf jeden Fall dass Sie auch springen wie Justin Sessions. Sie erhalten schnellere Ergebnisse mit ihm dank seiner hochallergischen Wirkung mit dem Programm. Update: Ich habe damals 25 Dollar für das Jump Like Justin-Modul bezahlt, aber derzeit bekommt es jeder, der das Programm abonniert hat,
kostenlos. Süß, oder?! Bis Januar, thincpro hat einen kostenlosen PDF-Download, den ich empfehle Ihnen check out, weil es bietet 4 Hacks, die Sie verwenden könnten, um bis zu 4 Zoll zu Ihrer Vertikalen unter einer Stunde hinzufügen! Kein kiddin'Zusammenfassung Wenn es darauf ankommt, wenn Du wirklich höher springen willst, ist
Vert Shock eines der besten Systeme, auf die ich gestoßen bin. Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder irgendwo dazwischen... Oder wenn Sie einfach gerne Reifen in der Einfahrt spielen... Diese App kann Ihnen helfen, höher zu springen und explosiv zu werden! Wie Sie an meinen Ergebnissen sehen können, hat Vert Shock mein Spiel
auf ein ganz neues Level gebracht und ich bin sicher, dass es dasselbe für Sie tun kann. Also, wenn Sie immer noch kämpfen, um Ihre vertikale zu erhöhen, und bisher alle Ihre Bemühungen sind kurz gekommen, meine Empfehlung ist dies... Setzen Sie Vert Shock auf die Probe und versuchen Sie es zumindest. Sie werden überrascht
sein, wie schnell Sie ein guter Springer werden können, wenn Sie den richtigen Weg trainieren, und Sie werden endlich auf dem Weg sein, diesen Traum zu erfüllen, in der Realität zu versinken. Realität.
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