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E

s ist kein Geheimnis:
Unsere Gesellschaft klagt über Krankheit, Schmerzen und Stress. Schuld sind immer eine Vielzahl von Faktoren und nur individuell kann betrachtet werden, was im
Einzelfall Auslöser der Misere ist.
Möchte man die Ursachen aber etwas vereinfacht zusammenfassen, so kann man es auf
diese drei Ursachen herunterbrechen: Falsche Ernährung, viel Arbeit und wenig Bewegung!

Im Jahre 2015 lagen die Gesamtausgaben für Behandlungen, Arzneimittel und Pflege bei
über 200 Mrd. Euro.1 Abgesehen von diesen Kosten und der Belastung für die Gesundheitskassen; wer freut sich schon über die täglichen Rückenschmerzen, die überflüssigen
Kilos oder die ständige Unausgeglichenheit? Ok, rhetorische Frage;-)

Dieser Guide soll dir dabei helfen, wie du mit einfachen Mitteln deine
Gesundheit erhältst und fit bis ins hohe Alter bleibst.
Der Trick ist, sich möglichst viel und natürlich zu bewegen, gesund zu ernähren und Stress
zu vermeiden. Das war‘s schon. So einfach ist. Wusstest du aber eigentlich schon, oder?
Du fragst dich sicherlich, warum du jetzt eigentlich noch weiterlesen solltest...
Vielleicht solltest du dich aber viel eher fragen, warum trotzdem die meisten Menschen
daran scheitern, einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil zu führen.

Lies also hier die wichtigsten Lifehacks in Sachen Fitness und Gesundheit und
profitiere langfristig davon, Zusammenhänge zu verstehen und wertvolle Tipps in
deinem Lebensalltag umzusetzen.
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Was nicht
benutzt wird,
verkümmert

W

enn wir den menschlichen
Körper mit all seinen Funktionen betrachten, und uns anschauen, wie wir uns im Laufe der Evolution entwickelt haben, stellen wir fest, dass
die meisten Menschen unserer Gesellschaft
sich nicht mehr artgerecht bewegen.
Das heißt konkret, dass sich der Homo Erectus (lat. „der aufgerichtete Mensch“) zum
sitzenden Wesen verändert. Anatomisch
betrachtet stellt das Sitzen auf Stühlen, Sofas, Sesseln und im Auto eine unnatürliche
Position dar und kann auf Dauer zu Problemen in Hüftgelenken und Rücken führen.

Tatsächlich gilt neben der Drehung um
90° ins Liegen die tiefe Hocke als die
entspannteste Position.

In ihr wird die Lendenwirbelsäule entlastet,
die Gedärme können sich umsortieren und
wir können am besten diverse Arbeiten mit
unseren Händen verrichten. So waren wir es
gewohnt, denn es fehlte an Tischen, auf denen wir Dinge platzieren konnten.
Auch die Fortbewegung hat sich in den vergangenen 50 Jahren drastisch verändert.
Durch die industrielle Revolution, die Erfindung des Autos, der Rolltreppe und des
Aufzuges sind viele Menschen verleitet, sich
täglich höchstens ein paar Minuten aktiv zu
bewegen. So ist es keine Seltenheit, dass
nach dem Weg vom eigenen Schlafzimmer
ins Bad, in die Küche, ins Auto und an den
Arbeitsplatz nicht mehr viele Schritte getan
werden.

Nur jeder vierte Deutsche treibt regelmäßig mindestens 2 h pro Woche
Sport.2
Aber nicht nur, dass es so wenige Menschen
tun - grundsätzlich sind die Empfehlungen
auch sehr niedrig gesteckt. In der Steinzeit
mussten wir schließlich kilometerweit laufen
um Nahrung zu finden und waren gezwungen, regelmäßig zu sprinten, klettern, kriechen, heben und tragen um zu überleben.
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Auch noch vor gerade einmal 40 Jahren
bestanden die täglichen Wege zu Schule,
Arbeit, Einkaufsladen und Kirche aus halbstündigen Fußmärschen die anders gar
nicht bewältigt werden konnten.
Die offizielle Empfehlung von 2 ½ Stunden
fordernder Bewegung erscheint da geradezu lächerlich3. Eine Woche hat insgesamt
168 Stunden. Von denen verbringen wir so
ca. 56 damit zu schlafen. Bleiben noch 112
volle Stunden um sich ausreichend zu bewegen. Du solltest dich also fragen, ob es
nicht eine Möglichkeit gibt, das Auto stehen
und die Rolltreppe links liegen zu lassen.
Aus einem Zufall entstand im Jahre 1964
der Mythos, dass man 10.000 Schritte am
Tag machen soll, um gesund zu bleiben.
Diese Empfehlung sollte aber nur als grober
Richtwert betrachtet werden, denn hierbei
wird weder zwischen den Geschlechtern,
der Körperzusammensetzung und anderen
Einflussfaktoren unterschieden.
Der Grundgedanke ist aber zu befürworten
und denkbar einfach:

Bewege dich sich so viel wie möglich im
Alltag!
Vermeide zudem langes Sitzen und sorge
für einen Ausgleich, indem du zum Beispiel
regelmäßig Dehn- und Mobilisationsübungen machst. In unserem Video zeigen wir dir
einige grundlegende Übungen hierzu:
http://aerob.is/mobility-warmup
Darüber hinaus ist Sport die erste Wahl um
das Aktivitätsniveau hoch zu schrauben. Vor
allem Kraft- und Konditionstraining wirken
sich positiv auf die Gesundheit aus.
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Die Lüge
der Fitnessindustrie

J

eder hat doch schon einmal eine Werbung oder ein Plakat eines örtlichen
Fitnessstudios oder einer großen Studiokette gesehen. Mit großen Versprechungen und durchtrainierten Fitnessmodels
wird da um die Gunst der Kundschaft gebuhlt.
Aber ist das wirklich realistisch? Und vor allem: Sind die Menschen die regelmäßig das
Fitnessstudio besuchen wirklich gesünder
und fitter? Rund jeder zehnte Deutsche ist
Mitglied eines Fitnessstudios4. Klassische
Studios decken immer noch den größten
Teil des Marktes ab. Demnach betreibt die
große Masse der Studiogänger klassisches
Gerätetraining. Darunter zu verstehen ist das
Ausüben von geführten, häufig zweidimensionalen Bewegungen an starren Sportgeräten. Für die Betreiber der Fitnessanlagen
bietet diese Art des Trainings einen erheblichen wirtschaftlichen Vorteil. Der Betreuungsaufwand ist bei dieser Trainingsform
recht gering, denn man benötigt weniger
Personal. Das Training an solchen Geräten
ist, dadurch dass es geführt und kontrolliert
ist, einfacher und von jedem selbständig
durchführbar.

Jedoch liegt der Idee, solche gängigen
Krafttrainingsmaschinen zu entwickeln,
eine rein physikalische Denkweise zugrunde.
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Irgendjemand hat sich irgendwann mal gedacht, dass jeder Muskel des Körpers einzeln betrachtet werden, und dass man ihn
unbedingt in seiner mechanischen Wirkungsweise trainieren sollte.
Über Gelenk a zieht Muskel b an Knochen
c. So hat man Geräte konzipiert, die Bewegungen starr in eine Bahn lenken. Der Nachteil liegt aber eigentlich auf der Hand: Bei
unseren alltäglichen Bewegungen, im Sport
und bei der Arbeit benötigen wir niemals nur
isoliert einzelne Muskeln. Wir führen stets
Bewegungen aus, die mehrere Muskeln
gleichzeitig fordern.

Das Zusammenspiel dieser Muskeln,
die Kontrolle der Bewegung und die
Stabilisation des restlichen Körpers lassen sich daher nicht an einem Gerät
trainieren, in dem wir uns hinsetzen,
anlehnen und eine geführte Bewegung
machen.
Wenn du also effektiv, gesund und alltagsnah
trainieren möchtest, solltest du umdenken:
nutze Muskelgruppen statt einzelner Muskeln, führe vollständige Bewegungsmuster
und nicht Teilbewegungen aus, begreife den
Körper als ein Konstrukt und nicht als loses
Sammelsurium voneinander unabhängiger
Bauteile.

Die 5 Säulen
der natürlichen
Bewegung
aerobis steht für das Functional Movement. Diese Art des Trainings beschreibt die Rückkehr zu den Wurzeln der natürlichen Bewegung. Im Mittelpunkt steht der menschliche Körper mit der Möglichkeit sich effizient und ökonomisch zu bewegen. Dies geschieht unter
Miteinbeziehung aller Nerven, Muskeln, Sehnen, Bänder und Knochen; eben des gesamten
Körpers. Grundlage dieses Bewegungsverständnisses bilden fünf Säulen, die jeweils für
ein Bewegungsmuster stehen.

Drücken

Ziehen

Rotation

Fortbewegung

Niveauänderung

Drückende Bewegungen (engl. Push):

etwas von dir wegdrücken / dich selbst von
etwas wegdrücken

Ziehende Bewegungen (engl. Pull):

etwas zu dir heranziehen / dich selbst an etwas
heranziehen

Rotationsbewegungen (engl. Rotation):

jede Art von Drehbewegung

Fortbewegung (engl. Locomotion):

jede Art von Fortbewegung
Kriechen, Schwimmen

Niveauänderungen (engl. Level Change):

Hocken, Ausfallschritte, Sprünge

wie

Laufen,

Diese fünf grundlegenden Bewegungsmuster (Säulen) sollten unbedingt in der Trainingsplanung berücksichtigt werden. Hierauf aufbauend existiert eine enorm große Anzahl an
Variationen und Kombinationen, die dir zur Verfügung stehen. Ob jedem dieser Bewegungsmuster das gleiche Ausmaß an Aufmerksamkeit geschenkt wird, hängt direkt mit dem Trainingsziel und dem Fitnesszustand des Trainierenden zusammen. Hierzu aber später mehr.
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Drehe an
den richtigen
Schrauben

U

m die Intensität des Trainings zu
steuern, kannst du verschiedene
Parameter variieren. Neben dem
Wiederstand, der zumeist durch Trainingsgewicht und Schwerkraft definiert wird, gibt
es auch die Möglichkeit die Frequenz, den
Hebel, die Bewegungsamplitude, die Belastungsdauer und die Stabilität zu verändern.

Gehst du beim klassischen
Ruderzug ein paar Zentimeter
nach vorne, wirkt die Schwerkraft durch den veränderten
Winkel intensiver auf die Bewegung und somit müssen
die beteiligten Muskeln einen
größeren Wiederstand überwinden. Bei fast allen Übungen kannst du auch die Frequenz und die Anzahl an Wiederholungen
steigern um mehr überschwellige
Reize zu generieren und das Training anstrengender zu machen.
Der Trick ist, die richtigen Stellschrauben zur richtigen Zeit zu betätigen.

Variiere nach spätestens zwei
Wochen ein wenig die Übungen und/oder schraube die Intensitäten hoch um den Organismus vor neue Aufgaben zu
stellen. Nur so garantierst du
stetigen Fortschritt.

Das Training sollte dich fordern. Beim Schlingentraining, zum Beispiel, kannst du stufenlos die Intensität festlegen, indem du deinen
Abstand zum Ankerpunkt veränderst.
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T

raining funktioniert nach einfachen
physiologischen
Gesetzen.
So
müssen die Trainingsreize unbedingt überschwellig und zeitlich optimal aufeinander abgestimmt sein, um die nötigen
Anpassungserscheinungen hervorzurufen.

Belaste dich
regelmäßig
und intensiv
Das heißt, dass du nur beweglicher, stärker,
schneller etc. wirst, wenn jede Trainingseinheit intensiver ist als die Vorangegangene.
Ebenso sollten die Reize regelmäßig variieren. Denn ein neuer, ungewohnter Reiz bedeutet schließlich auch eine Steigerung im
Gegensatz zur bisherigen Intensität.
Nach einer Belastung ist deine Leistungsfähigkeit erst einmal herabgesetzt. Der Körper
wird dann alles dafür tun um seinen Sollzustand wieder herzustellen. Nun hat die Natur bei uns einen genialen Mechanismus
eingebaut, der uns im Laufe der Evolution
das Leben gerettet hat: Der Körper möchte nicht nur seinen ursprünglichen Zustand
wieder herstellen, sondern sagt sich „wenn
die selbe Belastung, oder eine ähnliche, in
der Zukunft erneut auftritt, möchte ich vorbereitet sein!“.
Er stattet die belasteten Strukturen besser

aus, um die neue Belastung gekonnter bewältigen zu können. Dieses Phänomen
nennt man Superkompensation und es
sorgt dafür, dass du mit progressivem und
zeitlich richtig platzierten Trainingseinheiten
besser wirst. Die Trainingsreize finden idealerweise dann statt, wenn der Organismus
den Höhepunkt seiner neuen Leistungsfähigkeit erreicht hat. Bleiben die nötigen Reize aus, nimmt die Leistungsfähigkeit wieder
ab und pendelt sich auf dem ursprünglichen
Level ein.
Der richtige Zeitpunkt für erneute Reize liegt
in der Regel nach einem Zeitfenster von 2-3
Tagen. Die Regenerationsfähigkeit wird jedoch individuell durch Faktoren wie Schlafqualität, Nährstoffversorgung, Lebensstil,
Alter und Trainingszustand beeinflusst.
Versuche also möglichst regelmäßig und mit
steigender Intensität zu trainieren.
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Kombiniere
die richtigen
Zutaten

W

ir haben es zu Anfang bereits
erwähnt:
An starren, eindimensionalen
Trainingsgeräten zu trainieren ist besser als
nichts, aber nicht wirklich zielführend.
Du hast nur diesen einen Körper, also gehe
gut mit ihm um und investiere in ihn. Soll
heißen: nimm dir Zeit für Training, und trainiere dann richtig und effektiv. In natürlichen
anstatt mechanisch geführten Bewegungsmustern, Muskelgruppen anstatt einzelne
Muskeln, den gesamten Organismus anstatt
nur einzelne Komponenten. Beachte jedoch
zu Beginn, dass Beweglichkeit die Basis für
Funktionalität bedeutet.
1. Beweglichkeit ermöglicht Bewegung
2. Kraft führt Bewegung aus
3. Koordination steuert Bewegung

Mobilitätstraining sollte daher an erster
Stelle kommen. Beweglichkeit bildet
die Grundlage, auf der aufbauend die
anderen konditionellen Fähigkeiten geschult werden sollten.
Große Muskeln bringen gar nichts wenn du
deine Gelenke nicht in ihrem vollen Umfang
nutzen kannst. Bringe deinem Körper also
bei, seine Teile in jedem Winkel und in jede
Richtung zu nutzen.
9

Praktisch: Für Mobility-Training brauchst du
nicht viel. In erster Linie dich selbst, vielleicht ergänzend ein Powerband und einen
kleinen Tennis- oder Lacrosseball. Fertig.
Im nächsten Schritt reicht es auch erst einmal völlig aus mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren. Sowohl Unterkörper als
auch Oberkörper lassen sich sehr umfangreich völlig ohne Geräte stimulieren. Lediglich bei ziehenden Bewegungsmustern wirst
du ein Trainingsgerät brauchen. Hier können
dir zum Beispiel Sandbags, eine Klimmzugstange, Turnringe oder Slingtrainer helfen.

Beginne nun damit, Stabilität im Rumpf und
den wichtigsten Gelenken aufzubauen. Im
Anschluss kannst du Fähigkeiten wie Maximalkraft, Schnellkraft, Schnelligkeit und
Ausdauer deine Aufmerksamkeit schenken.
Und übrigens; die Optik ist wohl zweitrangig, aber allen, die vor dem Spiegel glänzen
wollen, sei gesagt: deine Muskeln wachsen
erfahrungsgemäß mit ihren Aufgaben und
so wird ein intensives Maximalkrafttraining
auch effektiv zum Muskelwachstum beitragen.
Wichtiger Nebeneffekt dabei ist jedoch im
Gegensatz zum isolierten Muskeltraining,
dass du insgesamt stärker wirst!
Ganz nach dem Motto: „form follows function!“ sollte man einen funktionierenden, gesunden und leistungsfähigen Körper anstreben und nicht für die Optik trainieren. Und
dazu braucht es nicht viel. Wenn die Beweglichkeit stimmt, kannst du mit dem eigenen
Körpergewicht und ein paar Hilfsmitteln
einen äußerst gesunden, athletischen und
leistungsfähigen Körper formen.
Hier findest du zwei Trainingspläne für dein
Training mit dem eigenen Körpergewicht:
Trainingsplan A
Trainingsplan B
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Bau auf die
Kraft guter
Nahrung

N

eben ausreichender Bewegung
spielt die Ernährung eine zentrale
Rolle für deine Gesundheit. Wenn
du dich viel bewegst, jedoch unzureichende Mengen an Energie und Nährstoffe von
schlechter Qualität zuführst, wird deine körperliche Leistungsfähigkeit vielleicht geringer sein als zuvor.
Der individuelle Bedarf an Nährstoffen
und Energiezufuhr variiert von Mensch zu
Mensch. Faktoren wie körperliche Aktivität,
Schlafqualität, Geschlecht, Alter, Hormonhaushalt und genetische Disposition sind
für deutlich unterschiedliche Ausgangsbedingungen verantwortlich. Eine universell
geltende Empfehlung auszusprechen ist daher schwer.
Am Ende ist es jedoch ein Stück simple Mathematik: Wenn du Gewicht verlieren möchtest, solltest du dich fragen, ob du zu viele
Kalorien über die Nahrung (oder Getränke)
aufnimmst. Verbrauche also mehr Kalorien
als du zuführst, um Körperfett zu reduzieren.
Außerdem solltest du auf die Regelmäßigkeit
deiner Mahlzeiten achten. Dadurch sorgst
du für einen konstanteren Blutzuckerspiegel, der wiederum dazu führt, dass weniger
Energie in Form von Fetten im Körper eingelagert wird. Nebeneffekt: Du umgehst die
gefürchteten Heißhungerattacken.
Evolutionär betrachtet ist es am besten,
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nicht mehr als drei Mahlzeiten pro Tag zu
sich zu nehmen.
Ist es hingegen dein Ziel, Muskelmasse aufzubauen, solltest du keine Kalorien reduzieren. Hierbei ist es wichtig, dem Organismus
genug Energie für Regenerations- und Aufbauprozesse zur Verfügung zu stellen. Die
Mahlzeitenhäufigkeit liegt hier zum Beispiel
bei 5 x pro Tag. Professionelle Bodybuilder
haben sogar ein Kalorienüberschuss von bis
zu 1000 kcal in der Phase des Muskelaufbaus.

Unabhängig von deinem Trainingsziel
gilt; achte neben der Quantität auch auf
die Qualität deiner Lebensmittel.
Neben Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen benötigt dein Körper wichtige Mikronährstoffe wie Mineralien, Spurenelemente,
Vitamine und Ballaststoffe.
Hiervon findest du in qualitativ hochwertigen Lebensmitteln mehr als in industriell
hergestellter Billigware. Auch ein Gemüse
aus dem eigenen Garten enthält wesentlich
mehr Vitalstoffe als ein Gemüse, das im Gewächshaus mit Pestiziden und Kunstdünger
behandelt wurde. Unser Tip ist deshalb:

Iss echtes Essen: natürliche Lebensmittel, die nicht oder kaum weiterverarbeitet wurden und die insgesamt eine breite Vielfalt darstellen.

Zähme den
inneren
Säbelzahntiger

L

ässt du dich schnell aus der Ruhe
bringen oder bist du ein Ruhepol?
Es ist entscheidend für deine Gesundheit, wie du emotional mit deinem Alltag und Nicht-Alltäglichem umgehst. Wenn
du mit innerer Unruhe, Angst und Unzufriedenheit auf deine Umwelt reagierst, wirkt
sich das z.B. auch auf deinen Stoffwechsel
aus. Er wird eher Kohlenhydrate als Energiequelle in Betracht ziehen5. In unseren Genen ist das so abgespeichert und lässt sich
mit „fight or flight“ beschreiben. Evolutionär
betrachtet mussten wir in akuten Stresssituationen (Säbelzahntiger steht vor uns) entweder kämpfen oder flüchten um zu überleben. In solchen Situationen brauchten wir
schnell verfügbare Energie in den Muskeln
und Organen. Somit wird der Fettstoffwechsel komplett vernachlässigt. Heutzutage
sind Stresssituationen häufig chronisch und
dadurch bedingt unsere Cortisol- und Adrenalinspiegel (Stress-/ Aktivierungshormone) dauerhaft erhöht. Das macht es schwer,
überschüssige Fettreserven abzubauen und
begünstigt das Wachstum solcher Depots.
Vor einigen Jahren haben Wissenschaftler in
den USA bewiesen, dass man nicht Dankbarkeit und negative Gefühle gleichzeitig
empfinden kann. Was bedeutet das?

Durch Dankbarkeit erscheinen dir deine Ziele erreichbarer da du deine derzeitige Situation weniger negativ und den Weg als nicht
so stressig empfindest. Wenn du also den
obigen Ratschlag befolgst, wirst du leistungsfähiger und kannst dich mehr auf deine Ziele fokussieren.

Wer sich regelmäßig sagt, dass er doch
eigentlich zufrieden sein kann, verdrängt Stress, Angst und Hass.
Grund dafür sind gesteigerte Serotonin- und
Dopaminspiegel im Gehirn6.
Sobald du an etwas Schönes denkst, auf
das du stolz oder für das du dankbar bist,
schüttet dein Gehirn Glückshormone aus.
Nutze also die Kraft deiner positiven Gedanken und zähme den Tiger.

Sei häufiger dankbar! Auch für Kleinigkeiten.
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Die 8 PunkteCheckliste:
leg gleich los
Stelle dich diesen acht Fragen und beginne mit deinem persönlichen Wandel.

#1

Bewegst du dich ausreichend im Alltag?

Wie bereits beschrieben, kannst du einen Großteil der empfohlenen Tagesdosis
an Bewegung in die alltäglichen Aktivitäten integrieren. Hast du schon mal das
Fahrrad zur Arbeit genommen? Genießt du bei einem Spaziergang mal deinen Feierabend?
Probiere es aus und siehe jede Möglichkeit zur Bewegung als Wohltat für deinen Körper.

#2

Treibst du zusätzlich regelmäßig Sport?

Egal welchen Sport du betreibst, er sollte dich ganzheitlich fordern. Achte darauf, dass du alle Säulen der natürlichen Bewegung in allen Ebenen zu gleichen
Teilen trainierst. Zwei bis drei Mal pro Woche solltest du dich intensiv durch eine Trainingseinheit fordern. Vernachlässige dabei nicht den Aspekt Beweglichkeit.

#3

Kaufst du die richtigen Lebensmittel?

Es gibt nichts Schlimmeres als mehrmals in der Woche - und dann auch noch
mit Hunger - einkaufen zu gehen. Auch die Vorbereitung von Mahlzeiten erleichtert es dir, dich neben Alltag, Beruf, Familie und Hobbys gesund und ausgewogen zu
ernähren.

Praktische Einkaufstipps:
Folgendes solltest du immer auf Vorrat haben:
>> Konserven wie Thunfisch, passierte Tomaten, Kokosmilch
>> Tiefkühlkost wie Bohnen, Erbsen, Spinat, Beeren und Kirschen
>> Grundnahrungsmittel wie Reis und Süßkartoffel
>> Frisches Obst und Gemüse jeglicher Form und Farbe
>> Olivenöl, Kokosöl, Leinöl und Weide-Butter
>> Sahne, Milch, Käse, Eier, Fleisch und Fisch sollten ebenso möglichst frisch und
qualitativ hochwertig erworben werden
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#4

Nimmst du die angemessene Menge an Kalorien zu dir?

Je nach Fitnessziel solltest du für ein paar Tage deine Kalorien zählen. Nur so
bekommst du ein Gefühl dafür, wie viel Energie du überhaupt zu dir nimmst.
Hierfür gibt es geeignete Apps und Formeln. Deinen Grundumsatz, also deinen Kalorienverbrauch in Ruhe (ohne körperliche Aktivität) kannst du berechnen.

Kleine Rechenlehre für Kalorienzähler:
Grundumsatz pro Tag - Berechnung für Männer
BMI* < 30

kcal = [66,5 + 13,7 x Gewicht (kg) + 5 x Größe (cm) - 6,8 x Alter (J.)]

BMI > 30

kcal = [3,4 x Gewicht (kg) + 15,3 x Größe (cm) - 6,8 x Alter (J.) - 961]

Grundumsatz pro Tag - Berechnung für Frauen
BMI < 30

kcal = [655 + 9,6 x Gewicht (kg) + 1,8 x Größe (cm) - 4,7 x Alter (J.)]

BMI > 30

kcal = [2,4 x Gewicht (kg) + 9 x Größe (cm) - 4,7 x Alter (J.) - 65]

*BMI = Body-Mass-Index. Berechnung: Gewicht (kg) /Größe (m)2

#5

Bist du schnell gestresst oder lässt du es eher gelassen angehen?

Versuche nicht so schnell aus der Fassung zu geraten, und häufiger Dankbarkeit zu zeigen. Dadurch verringerst du dein Stresslevel und die Hormondominanz in deinem Körper. Mittelfristig verbesserst du deinen Stoffwechsel und hast natürlich
auch mehr Spaß im Leben.
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#6

Sorgst du für ausreichend Pausen im Alltag?

Erholung und Regeneration sind fast noch wichtiger als Training und Bewegung. Nur wenn du deinem Körper (und Geist) die Möglichkeit gibst, sich wiederherzustellen, kannst du stärker, fitter und leistungsfähiger werden.
Gönne dir kleine Pausen während des Tages. Versuche spätestens nach 90 Minuten Arbeit
für 5 Minuten eine andere Aktivität einzubauen. Du hast einen Bürojob? Dann stehe auf und
gehe ein paar Schritte. Mobilisiere deine Wirbelsäule, indem du der gebeugten Schreibtischhaltung entgegenwirkst.

#7

Schläfst du ausreichend und erholsam?

Apropos Pause. Schlaf ist das A und O der Erholung. Um deinen Schlaf zu verbessern solltest du nicht nach 23 Uhr ins Bett gehen und vorher deine Augen
so wenig kaltem bläulichen Licht (Fernseher, Handy, Tablet) wie möglich aussetzen. Ideal
sind mindestens 7-8 Stunden Schlaf. Achte darauf, dass du vor dem Schlafengehen noch
mal für 5 Minuten frische Luft in dein Schlafzimmer gelassen hast, und dass die Temperatur
bei etwa 16-18° Celsius liegt.

#8

Hast du Spaß bei all dem was du tust?

Dieser Punkt ist wohl der Wichtigste. Denn nur wenn Bewegung, Ernährung
und Lebensstil Spaß machen, kannst du sie langfristig beibehalten. Suche dir
also Sportarten, Lebensmittel, Gerichte und Stressmanagement-Werkzeuge, die dir ein gutes Gefühl bescheren, praktikabel sind und die du dauerhaft betreiben kannst.
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lingt wohl alles nicht nach Raketenwissenschaften, sondern viel mehr
nach der Umstellung von alten Gewohnheiten und einer gesunden Maß an
Disziplin.
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Fabien Mpouma
# Sportwissenschaftler
B.A. (DSHS Köln)
# Headcoach aerobis fitness
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# Dozent
# Ernährungscoach
# Inhaber Die Kiste Trainingskonzepte (www.diekiste.de)

Bist du bereit, diese Challenge anzunehmen?
Dann starte noch heute!
Schau dir unsere Trainingspläne an und
wähle den, der zu deinem Trainingsequipment und Trainingsniveau passt.
Passend zu jedem Trainingstool findest du
Workouts für Anfänger, Fortgeschrittene
und Profis. Die zugehörigen Videos findest
du hier:

Functional Training Übungen
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Noch ein Tipp: Schreibe vorher dein persönliches Gesundheits- oder Fitnessziel auf
und pinne dir den Zettel an eine Stelle, die
du täglich siehst (z.B. deinen Kühlschrank).
Oder du machst den Bildvergleich mit einem
Vorher-Nachher-Foto und dokumentierst so
deine sichtbaren Ergebnisse.
Ich wünsche dir viel Erfolg!
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PS: Solltest du Fragen oder Anregungen zu
unserem Guide haben, schicke uns gerne
eine Email an office@aerobis.com
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