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Kapitel 4: Das stärkere Ich
Es ist allgemein bekannt, dass körperliche Fitness
entscheidend dazu beitragen kann, jung zu bleiben und sich
wohl zu fühlen. Der einzige Weg, das zu erreichen, ist
regelmäßiges Workout (workout = trainieren). Dieses
Kapitel soll Sie ermutigen, regelmässig zu trainieren, auf
effiziente Weise und mit der richtigen Einstellung.
Fitness — Was bedeutet das?

Die 5 Ziele der Fitness

Beweglichkeit à Kraft à Flexibilität à Balance

àAusdauer ß
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Fitness ist ein Gesundheitszustand, der erlangt wird mit
Erreichen der folgenden Merkmale:
* Kraft — Die Kraft der Muskeln, etwas zu heben, zu
ziehen, zu schieben und in einer bestimmten Position zu
halten
* Beweglichkeit — Die Fähigkeit, Ihren Körper von A nach
B bewegen. Diese Eigenschaft beinhaltet neben Kraft und
Flexibilität auch die Geschwindigkeit.
* Flexibillität — Die Fähigkeit der Muskeln und Bänder,
sich zu dehnen. Flexibilität ist ein wesentlicher Faktor für
Mobilität und zur Vorbeugung vor Verletzungen.
* Balance — Die Koordination zwischen Nerven und
Muskeln, die uns im Gleichgewicht hält, so dass wir nicht
umfallen.
Ausdauer — wird gemessen an der Belastbarkeit unseres
Kreislaufes (Herz/Kreislauf). Ausdauer ist fundamental,
denn nur so können wir körperlichen Aktivitäten länger
nachgehen, ohne schnell zu erschöpfen.

Die meisten Menschen verwechsen Ausdauer mit Fitness.
Tatsächlich ist es ein Bestandteil der Fitness – zusammen
mit Kraft, Beweglichkeit, Flexibilität und Balance.
Alle Bestandteile der Fitness werden am ehesten erreicht mit
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regelmäßigen, sinnvollen Workout.
Weg zur Fitness
In diesem Kapitel versuche ich Ihnen ein Verständnis zu
vermitteln für den wirklichen Zweck körperlicher Übungen.
Da wir alle auf verschiedenen Ebenen der körperlichen
Fitness beginnen, finden Sie keine Anleitung, welche Übung
Sie machen sollen, oder wann, oder wie lange. Sie erhalten
genügend Informationen, um Ihren eigenen Plan und
Fitnessweg zu entwickeln.

Fitness heißt nicht, dünner zu werden.
Ihr Körper ist einzigartig
Der Körper unterliegt einer ständigen dynamischen
Veränderung. Jeder Mensch ist einzigartig. Ihr Körper
entwickelt sich nach eigenen Gesetzen und reagiert auf
Übungen auf individuelle Weise. Diese Entwicklung
verläuft zu verschiedenen Zeiten unseres Lebens
unterschiedlich.
Genießen Sie Ihre Individualität. Machen Sie nicht den
Fehler, Ihre Entwicklung mit der Anderer zu vergleichen.
Manche Menschen bauen Muskeln schneller auf, andere
müssen sich stärker anstrengen, um schlank zu werden.
Wieder andere bleiben einfach schlank und drahtig. Im
Gegensatz zu dem, was Ihnen manche Fitness-Gurus
erzählen, gibt es in der ganzen Welt keine Übungsroutine,
die auf die gleiche Weise das gleiche Resultat für jeden zu
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jederzeit erbringt.
Sie begeben sich auf eine lebenslange Reise. Es gibt keinen
Endpunkt. Es gibt kein 30- , 60-, oder 90-Tage Wunder.
Programme, die auf einem festen Zeitrahmen basieren,
dienen lediglich der Werbung. Der Hauptzweck ist, uns zu
ermuntern, die Übung konsistent in dem gegebenen
Zeitraum durchzuführen. Das ist das „pro“ solcher
Programme.
Das „kontra“ davon ist: Was machen Sie danach?
Einen persönlichen Trainer zu haben, ist wahrscheinlich der
beste Weg. Wenn Sie sich diese Ausgaben leisten können,
dann ist es das Geld auch wert. Ein guter Coach lehrt Ihnen
die richtige Ausführung Ihrer Bewegungen und dass die
Übungen mit Ihrer gegenwärtigen Kondition harmonieren.
Er kann auch ein großartiger Motivator sein, damit Sie das
Übungsprogramm durchhalten.
Nicht jeder kann sich den Luxus eines Trainers leisten. Auch
das ist in Ordnung so lange Sie verstehen, dass es einen
richtigen Weg für diese Übungen gibt und dass Sie motiviert
bleiben.
Auf den folgenden Seiten werden Sie eine Idee bekommen,
wie 'Übungen, die Fit machen' funktionieren. Ich werden
Ihnen auch zeigen, wie diese aussehen und die beste Art,
sich selbst zu motivieren.
Für die meisten von uns, die an Workout nicht gewöhnt sind,
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ist dieses Kapitel die größte Herausforderung. Es ist
gleichzeitig aber auch das Kapitel, das Ihnen die grösste
Belohnung bringt.
Beginnen Sie mit einem aufgeschlossenen Geist. Gehen Sie
in Gedanken noch einmal alles durch, was Sie über Workout
gelernt haben, und lesen Sie dann weiter.
Regelmäßiges Workout ist eine gute Art, überschüssiges
Fett los zu werden, aber dünner zu werden ist nicht der Kern
des Trainings; das Ziel ist jung und fit zu werden. Es ist ein
falscher Glaube, dass dünne Leute gesünder seien als dicke.
Ganz egal, wie wir aussehen, die meisten von uns müssen
sich Zeit für Workout nehmen.

Warum ist Workout so wichtig
Die Umwelt
Die Umwelt, in der wir leben, verlangt uns nicht genug ab,
um fit zu bleiben. Wir sitzen stundenlang auf Stühlen - Tag
für Tag. Unsere Muskeln werden zu selten gedehnt, um
flexibel zu bleiben. Wir brauchen auch nicht wirklich
regelmässig zu heben – jedenfalls nicht anstrengend genug,
um unsere Muskeln und Knochen ausreichend auf
Wachstum zu stimulieren. Wir bewegen uns auch nicht
mehr lang genug auf unebenen Flächen, was unsere
Nevenfasern regenerieren würde. Wir laufen eigentlich gar
nicht mehr viel, wir klettern nicht mehr, wir hüpfen nicht
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mehr, und strengen auch unseren Kreislauf nicht mehr
allzusehr an.

Höhere Lebenserwartung

Medizinische Forschung hat es möglich gemacht, länger zu
leben. Das bedeutet eine Herausforderung für uns, bis ins
hohe Alter gesund und unabhängig zu leben.
Wir brauchen Workout
um physische Ressourcen
aufzubauen, damit wir im Alter besser leben können.

Übergewicht

Unsere Umfeld macht uns dick. Falsches Essen und
Lebensstil lassen uns mehr Energie speichern als nötig.
Selbstredend, dass die Ansammlung von Fett ein Grund zur
Besorgnis ist, weil sie zu chronischen Erkrankungen und
geringerer Lebensqualität führt.
Wir müssen diese
überschüssige Energie abtrainieren.

Stress
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Workout befreit von Stress. Das Durchbluten der Muskeln
regt den Hormonfluss an, was vereinfacht ausgedrückt die
Produktion von Stresshormonen unterbindet. Manche von
uns merken nicht einmal, dass sie unter Stress stehen. Stress
ist gefährlich. Darüber werden wir in späteren Kapiteln noch
sprechen.

Die Wirkung von Workout für Anti-Aging
Altern ist ein Verlustprozess, bei dem Kraft, Flexibilität,
Beweglichkeit, Balance und Ausdauer nachlassen. Bei den
meisten Menschen beginnt dieser Abbau bereits in den
frühen Zwanzigern. Es ist vermutlich wahr, dass der
menschliche Körper sich so entwickelt, dass die Fitness mit
zunehmendem Alter abnimmt.
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Dieses Phänomen erklärt sich aus der verminderten
Absonderung von Wachstumshormonen im Körper im
Laufe der Zeit. Die Hirnanhangdrüse produziert
Wachstumshormone. Faktoren wie Alter, Geschlecht,
Ernährung, Stress, Schlaf und Training beeinflussen die
Hormonproduktion im Körper.
Die gute Nachricht ist, dass wir die Hormonproduktion in
unserem Körper durch die richtige Ernährung, durch Schlaf,
durch Stressbewältigung und durch regelmäßiges trainieren
auf natürliche Weise stimulieren können.

Funktion der Wachstumshormone
Untersuchungen haben ergeben, dass Wachstumshormone
folgendes bewirken:
* Sie regen das Wachstum der Muskeln an
* Sie stärken die Knochendichte
* Sie brechen das Fett in den Fettzellen auf (Lipolyse)
* Sie bilden Gewebe (Proteinsynthese – z.B. Haut, Bänder,
etc)
* Sie stimulieren das Immunsystem
* Sie senken die Aufnahme von Glukose in der Leber und
erhöhen die Glukoseproduktion als Energielieferant
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*
Sie
sorgen
für
die
Ausgewogenheit
Körperflüssigkeiten (Homeostas).

der

Wachstumshormone sind verantwortlich für den Aufbau der
Zellen und Gewebe. Bei Menschen sind diese Hormone
notwendig für das Wachsum, bis wir das reproduktive Alter
(Geschlechtsreife) erreicht haben. Wenn das Wachstum
keine Priorität mehr hat, konserviert der Körper die Energie
und drosselt die Produktion der Wachstumshormone.
Eine gedrosselte Produktion von Hormonen bedeutet eine
verminderte Fähigkeit des Körpers, sich selbst zu
regenerieren. Das Ergebnis ist das Auftreten von
Alterserscheinungen.
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Produktion und Funktion der Wachstumshormone

Es scheint, als ob wir vorprogrammiert wären, beständig
abzubauen. Da wir die körperlichen Auswirkungen der
Wachstumshormone kennen, können wir auch etwas
dagegen tun.
Sie können Ihren Körper auf ganz natürliche Weise
stimulieren, vitale Wachstumshormone zu produzieren.
Studien haben ergeben, dass wir die natürliche Produktion
von Wachstumshormonen in unserem Körper durch
folgende Aktivitäten anregen können:
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* Regelmäßiges Muskelkrafttraining
* Kontrolle des Blutzuckers durch Weglassen von
Kohlehydraten und Zucker auf unserem Speiseplan
* Ausreichende Entspannung und tiefer Schlaf

Das ist der Grund, weshalb Menschen, die regelmäßig
trainieren, ausgeglichener sind, entspannter leben und
jünger aussehen als ihre Altersgenossen. Diese Menschen
führen einen Lebensstil, der die Produktion von
Wachstumshormonen in ihrem Körper auf natürliche Weise
anregt.
Der Grund für Training
Wachstumshormonspiegels

ist

die

Erhöhung

des
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Hormone sind Chemikalien, die in besonderen Zellen des
Körpers produziert werden. Ihre Funktion ist der Transport
von Botschaften an ihre Zielzellen, damit die notwendigen
biologischen Funktionen ausgeführt werden können. Jedes
Hormon wird zyklisch produziert, wie Ebbe und Flut. Der
menschliche Körper produziert eine Reihe von
verschiedenen Hormonen. Diese Hormone arbeiten
zusammen und erweitern oder vermindern die Wirkung und
Abgabe gegenseitig.
Wachstumshormone werden durch andere Hormone
beeinflusst. Sind Wachstumshormone für eine gute
körperliche Verfassung notwendig, müssen wir für den
richtigen Hormonspiegel sorgen.
Im Laufe des Lebens beeinflussen die Lebensgewohnheiten
den Hormonspiegel im Körper.
Die Schlüsselhormone zu kennen — ihre Regulierung und
Wirkung — dann hilft uns das, gesunde Entscheidungen zu
treffen.
Übung, Trainingseinheit und Workout
Wir unterscheiden zwischen Übung, Trainingseinheiten und
Workout. Eine Übung ist eine Bewegung, die Sie ausführen,
z.B. Seil springen, Kniebeugen oder Liegestütze.
Unter Trainingseinheit versteht man eine Reihe von
Übungen, die in mehreren oder einzelnen Etappen ausführt
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werden.
Mehrere
Trainingseinheiten
bilden
ein
Trainingsprogramm, im Folgenden kurz Workout genannt.
Ein Workout ist ein Programm aus Trainingseinheiten, das
für einen bestimmten Zweck gedacht ist.
Wiederholungen, Sets und Intervalle
Wiederholungen in einer Übung sind die mehrmalige
Ausführung von Übungsschritten. Sets beinhalten eine
Reihe von Wiederholungen der gleichen Art. Danach folgen
in der Regel eine kurze Ruhepause und danach ein weiteres
Set mit verschiedenen Übungen.
Ein Intervall ist die Zeit, die für die Ausführung eines
kompletten Sets benötigt wird. Ein Intervall wird
normalerweise in Sekunden gemessen.
Häufigkeit, Dauer und Intensität
Bei der Planung einer Einheit sind mehrere Faktoren zu
beachten: Die Häufigkeit = wie oft pro Woche trainiert wird.
Die Dauer = wie lange die Einheit dauert. ist die Zeitspanne,
in der die Trainingseinheit abläuft und die Intensität drückt
aus, wie hart man arbeitet. Normalerweise wird das anhand
des Herzschlags und des Einsatzes gemessen.
Holen Sie sich die Bestform Ihres Lebens. Streben Sie drei
bis vier Workouts pro Woche an. Lassen Sie Ihr Workout
zur Routine werden. Sie werden bald zu Ihrem Alltag
gehören. Den Nutzeffekt werden Sie schnell merken. Alles
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was Sie tun müssen, ist sich an den Plan zu halten, den Sie
für sich selbst aufgestellt haben.
Regelmässiger Workout mit einigen Erholungstagen hält
Ihren Stoffwechsel auf Trab. Sie erlauben Ihrem Körper
damit, überschüssige Kalorien auf natürliche Weise zu
verbrennen. Workouts an vier von sieben Tagen pro Woche
scheint auf den ersten Blick eine Menge; aber die
wirksamsten Trainingseinheiten dauern nur vierzig Minuten
oder weniger. Das sind nicht einmal drei Stunden pro
Woche. Das ist wirklich nicht viel im Vergleich zu der Zeit,
die wir auf der Couch verbringen und fernsehen oder im
Internet surfen.
Intensität und Dauer
Intensive kurze Trainingseinheiten von zwanzig bis vierzig
Minuten pro Session an drei bis vier Tagen pro Woche sind
wirksamer als ein 3-Stunden Training einmal pro Woche.
Ruhetage
Ruhetage sind genauso wichtig wie Übungstage. In den
Ruhetagen regeneriert sich der Körper, bildet Muskelmasse,
entfernt die Gifte und verbrennt Fett. Sie brauchen
Ruhetage, insbesondere, wenn Sie intensiv trainieren. An
diesen Tagen ist es besonders wichtig, einen klaren
Ernährungsplan zu haben (den wir in Kapitel 5 besprechen
werden), viel Wasser zu trinken und ausreichend zu
schlafen.
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Hören Sie auf Ihren Körper. Ruhen Sie sich aus, wenn Sie
Ruhe brauchen.
'Wochenendkämpfer'
„Wochenendkämpfer“ tun die ganze Woche nichts, um dann

am Wochenende einen dreistündigen Marathonlauf zu
absolvieren. Das aber hilft weder der Fitness noch der
Gesundheit. Hier die Erklärung, warum das so ist:
ñ
Ein 3-Stunden Lauf einmal die Woche ist für den
Aufbau körperlicher Fitness ineffizient. Wenn Sie drei
Stunden am Stück durchhalten ist das ein Zeichen dafür,
dass Sie sich nicht hart genug gefordert haben. Workouts
sind am wirksamsten, wenn die Intensität der Übung
jeweils nur wenige Sekunden an kontinuierlicher
Bewegung zulässt.
* Das An und Aus körperlicher Aktivität führt häufig zu
Verletzungen. Lange Übungspausen lassen die Muskeln
unbenutzt. Fordert man diese Muskeln plötzlich wieder
stark, kann das zu Verletzungen führen.
* Lang andauernde Workouts sind häufig Wiederholungen.
Ein Beispiel dafür ist Jogging. Hier werden die gleichen
Muskeln bewegt, wobei das Körpergewicht immer die
gleichen Punkte belastet. Statt aufzubauen, strapaziert diese
Übung in Wirklichkeit nur die Sehnen, Bänder und Knorpel.
* Ausgedehnte Trainingseinheiten entziehen dem Körper
Energie. Wenn der Speiseplan nicht kontrolliert wird,
verbrennt der Körper nicht nur Fett, sondern auch Proteine.
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Während
die
Fettverbrennung
das
Ziel
des
Wochenendkämpfers ist, hebt die Proteinverbrennung den
Effekt letztendlich wieder auf. Verbrennung von Proteinen
schwächt die Muskeln und andere wichtige Organe. Die
Folge ist Degenerierung und Altern. Da Muskeln die
Kraftstation der Energieverbrennung sind, macht der
Verlust an Muskeln unsere Bemühungen, schlank zu
werden, zunichte.
ñ
Sie riskieren eine ganze Trainingseinheit
auszulassen, wenn Sie Ihre gesamte Energie in nur eine
Einheit investieren. Besser, die Einheiten zu verteilen.

'Get started' - Motivation
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, regelmäßiges Workout
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Teil Ihres Lebens zu machen. Jeder kann etwa eine halbe
Stunde Zeit vier mal pro Woche erübrigen.
Das ist ganz einfach:
* Sehen Sie vierzig Minuten weniger fern
* Surfen Sie vierzig Minuten weniger im Internet
* Verbringen Sie vierzig Minuten weniger mit Chatten
* Reduzieren Sie Ihre Zeit in Bars, Cafés und
Einkaufszentren um vierzig Minuten
Greifen Sie sich eines der obigen Zeitfresser heraus und
widmen Sie diese Zeit Ihrem Workout. Machen Sie sich das
zur Routine. Legen Sie die Zeit fest. Machen Sie sich einen
Wochenplan. Legen Sie sich ein Tagebuch mit
Trainingseinheiten an.
Die beste Zeit für Ihr Workout ist die Zeit am Tag, an der
sie am ehesten dazu Zeit haben.
Ihr Workout-Tagebuch
Legen Sie sich ein Tagebuch an nur für Ihr Workout. Wenn
Sie etwas im Voraus planen, vermeiden Sie ad-hoc
Entscheidungen. Nach Beendigung Ihrer Workouts machen
Sie beim jeweiligen Datum einen Haken.
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Ihr Workout-Plan
Bevor Sie mit dem Workout beginnen, notieren Sie sich die
Art der Übung sowie die Anzahl der Einheiten und
Wiederholungen je Set oder Intervall. Dazu ein paar
Beispiele:
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Sie können Trainingseinheiten planen wie Sie wollen. Holen
Sie sich Anregungen aus dem Internet. Workout sollte Sie
fordern und Spaß machen.
Richtiges Workout
Ihre Übung sollte Sie zu einem Leben voller jugendlicher
Fitness und Gesundheit führen. Es gibt keinen anderen
Grund für diese Übung als die Anregung der Produktion von
Wachstumshormonen, um Organe und Gewebe wieder
herzustellen.
Eine gute Übung macht fit. Wirklich fit.
Sie trotzen dem Alterungsprozess durch gutes Aussehen,
Schlanksein und körperliche Stabilität und halten damit
altersbedingte Gebrechen fern.
Muskelbildende Übungen werden Ihnen letztlich helfen,
Fett loszuwerden. Eine größere Muskelmasse erhöht Ihren
Ruhestoffwechsel (RMR = Resting Metabolic Rate). Das
bedeutet, je größer die Muskelmasse, desto mehr Kalorien
verbrennen Sie am Tag auch dann, wenn Sie ruhen oder
schlafen.
Wir werden jetzt durch die verschiedenen Übungen gehen
um sicherzustellen, dass wird deren Arbeits- und
Wirkungsweise auch wirklich verstehen.
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Krafttraining zum Muskelaufbau

Die Wirkung des Muskelaufbaus
Krafttraining ist für jeden notwendig. Zahlreiche
Untersuchungen haben ergeben, dass Menschen durch
Krafttraining Muskeln aufbauen können unabhängig davon,
ob sie alt oder schwach sind. Krafttraining is auch sehr
wirksam für den Aufbau von Muskelmasse.
Krafttraining kann mit oder ohne Gewichte durchgeführt
werden. Übungen, die ohne Gewichte oder Geräte
auskommen, bezeichnet man als Körpergewichtstraining.
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Das Körpergewichtstraining ist das beste Training, denn es
erfordert den geringsten Aufwand; keine Notwendigkeit ins
Fitness Studio zu gehen oder irgendwelche Geräte zu
benutzen. Sie brauchen lediglich ein wenig Platz.
Es gibt eine Vielzahl von Fitness Geräten auf dem Markt
zum Workout. Aber sie nutzen nur dem etwas, der sie auch
benutzt.

Fitnessgeräte für Zuhause

Gewichtstraining hat folgende Merkmale:
* Es dauert unterschiedlich lange. Die Betonung liegt hier
auf heben, ziehen und stoßen. Folglich ist die Zeit nicht
wesentlich.
* Es ist unterschiedlich intensiv. Um wirksam zu sein, muss
das Gewichtstraining intensiv sein. Je härter Sie arbeiten,
desto besser das Ergebnis.
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Die Intensität erhöhen Sie durch:
* Gewichte erhöhen;
* Widerstände erhöhen;
* Häufigere Wiederholungen;
* Schnellere Ausführung der Übungen oder
* Extrem langsame Ausführung der Übungen;
Gewichtstraining ist für jeden sinnvoll, weil:
* es geringe Belastungen sind und damit für die meisten
Menschen geeignet;
* auch für Anfänger leicht erlernbar und ausführbar;
* baut schnell Muskelmasse auf und damit die Produktion
der Wachstumshormone anregt.
* ideal für Menschen mit Kreislaufbeschwerden ist.
* gleichermassen ideal für dünne wie für sehr schlanke oder
auch sehr schwere Menschen;
Auf den folgenden Seiten zeige ich Ihnen Beispiele für Kraft
bildende Muskelübungen. Diese werden ausschliesslich mit
freien Gewichten oder mit dem Körpergewicht
durchgeführt.
Es gibt so viele Dinge, die Sie tun können – so viele
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unterschiedliche Workouts. Wenn Sie Anfänger sind,
nehmen Sie sich am besten einen persönlichen Trainer.
Eine gute Alternative dazu sind Anregungen und Beispiele
aus Workout - Büchern oder aus dem Web (Youtube) . In
unserer Website sind ebenfalls einige Links zu Webseiten
und Büchern aufgelistet.
Siehe www.foreveryoungforeverfit.com.
Mach es richtig !
Krafttraining dient dem Muskelaufbau. Dies kann in Form
von schweren Gewichten sein oder mit kleinen
kontrollierten Bewegungen, mit denen Sie Ihr eigenes
Körpergewicht nutzen.
Die richtige Haltung ist hier entscheidend. Ein guter Rat für
Anfänger ist, sich einen Trainer zu suchen oder jemand, der
Ihnen die Übungen zeigen kann.
Fordern Sie sich, aber überfordern Sie sich nicht. Eine
Übung ist wirksam, wenn man sich anstrengt. Anstrengung
erfordert Achtsamkeit.
Benutzen Sie lieber freie Gewichte wie Lang- und KurzHanteln, Sandsäcke oder schwere Medizinbälle. Diese sind
wesentlich effektiver als feststehende Geräte. Der Vorteil
der einfachen Gewichte ist, sie beeinträchtigen weder Ihre
natürliche Haltung noch stützen sie Ihren Körper auf
unnatürliche Weise. Freie Gewichte fordern Ihre
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Körperhaltung und auch die umliegenden Muskelgruppen
wesentlich intensiver, da wesentlich mehr Balance
erforderlich ist.
Viele verschiedene Muskeln müssen so zusammen arbeiten,
um Gleichgewicht und Haltung zu gewährleisten. Diese
Übungen zielen darauf ab, eine ausgewogene Muskulatur zu
erreichen.
Führen Sie Übungen aus, die Bewegungsbündel beinhalten,
keine einzelne Bewegung. Bewegungsbündel beanspruchen
mehr Muskeln und das gleichzeitig. Das bedeutet eine
natürliche Bewegung. Übungen im Bewegungsverbund
bewirken eine ausgewogene Muskulatur. Beispiele für einen
Bewegungsverbund sind Kniebeugen, Ausfallschritte,
Liegestütze, freies Gewichtheben sowie Heben, Ziehen und
Stoßen schwerer Gewichte von einem Punkt zum anderen,
oder Klimmzüge. Das sind wirklich einfache Übungen, die
so oder ähnlich auch den Bewegungen in unserem Alltag
entsprechen.
Vermeiden Sie Übungen, die nur einzelne Muskeln
trainieren. Das sind vorwiegend Übungen, bei denen Sie an
Maschinen sitzen. Bodybuilders benutzen beispielsweise
solche Maschinen gerne, da sie vorwiegend ganz bestimmte
Muskeln besonders intensiv trainieren wollen. Der
Hintergrund ist jedoch ein anderer – hier geht es primär um
das Aussehen.
Die Gefahr für uns ist, dass dabei gewisse Muskeln
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besonders
ausgeprägt
werden,
während
andere
vernachlässigt werden. Diese Unausgewogenheit führt oft
zu Verletzungen. Versuchen Sie, diese Philosophie zu
verinnerlichen. Entscheidend sind die natürlichen
Bewegungen, die denen in unserem Alltag nahekommen.
Übungen sollten Sie schon fordern, sich jedoch nicht total
unnatürlich anfühlen. Wenn Sie sich bei einer Bewegung
unwohl fühlen, beenden Sie die Übung. Es kann sein, dass
diese Übung nichts ist für Ihre Haltung oder dass Ihre
Muskeln noch nicht soweit sind. Fangen Sie erst mit
einfachen Übungen an, steigern Sie sich dann langsam, bis
Sie anspruchsvollere Trainingseinheiten angehen können.
Es ist besser, beim Training Hilfe zu erbitten. Ist das nicht
möglich, lassen Sie sich online helfen oder informieren Sie
sich in einschlägigen Übungsbüchern.
Bringen Sie Abwechslung in Ihre Übung. Oft neigt man
dazu, das zu machen, was man am liebsten tut. Das hilft aber
nicht wirklich. Um Sie tatsächlich fit zu halten, kann das die
Muskeln sogar einseitig belasten. Abwechslung macht auch
mehr Spaß als immer das Gleiche zu wiederholen. Ich
empfehle die Nutzung des Internets, um gute Ideen zu
finden. Es gibt viele Fitness-Blogger und freie TrainingsVideos für die, die nach weiteren Übungseinheiten suchen.
Natürliche Bewegungen
Achten Sie beim Krafttraining immer auf natürliche
Bewegungen. Die besten Übungen sind die, die uns das
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Gefühl ganz normaler Bewegungen vermitteln.
Achten Sie auf Ihre Haltung. Ihr Rücken sollte gerade sein
und Ihre Körpermuskeln angespannt.
Bewegen Sie sich normal. Schwingen Sie nicht oder
schleudern Sie sich nicht herum.
Wählen Sie das richtige Gewicht. Heben, ziehen, halten oder
stoßen Sie ein Gewicht, dann sollten Sie das Gefühl haben,
dies zwischen acht bis zwanzig Mal wiederholen zu können.
Manchmal ist professioneller Rat angesagt.
Die Übungen auf den folgenden beiden Seiten zeigen
mehrere Übungen, die Ihren ganzen Körper beanspruchen
und Ihnen so zu wirklicher Fitness verhelfen können.
All
diese
Übungen
verstärken
die
natürliche
Körperbewegung. Jede Bewegung hat ihren Zweck —
gleichmäßige Muskelstärkung, so dass Sie tägliche
Aufgaben erledigen können wie Einkaufstaschen oder
Kinder tragen, aufstehen oder müheloses Treppensteigen.
Es handelt sich hier um Bewegungsbündel. Sie bewegen
Muskelgruppen und nicht einzelne Muskeln allein. Sie
machen damit Ihren Körper stabiler und stärker.
Für Körpergewichtsübungen brauchen Sie nur Ihren Körper.
Sie brauchen nicht in ein Fitness-Studio zu gehen oder Geld
für Geräte auszugeben. Diese Übungen können Sie überall
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machen — draußen, drinnen und sogar im Hotelzimmer.
Diese Übungen genügen, um Sie fit zu machen. Sie werden
erstaunt sein, wie effektiv diese Übungen sind.
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Die obige Übung ist Vielen bekannt als „Burpee“. Das ist
meine Lieblingsübung. Sie fordert den ganzen Körper. Sie
stärkt Beine, Arme, Rücken und Bauchmuskeln. Die
Bewegung ist explosiv; der ständige Wechsel vom Stehen in den
Liegestütz und erneutes Aufspringen strengt an undverbessert
Ihre Ausdauer. 'Burpees' lassen sich auch sehr gut
kombinieren mit Hocksprüngen, Squat Jump oder andere.
Anfänger sollten es langsamer angehen lassen. Um die
Anforderungen zu vergrößern, können Sie während des Burpee
Hanteln benutzen oder Sandsäcke. Der Burpee ist ideal, wenn
Sie sich aufwärmen wollen oder einfach um in Training
Stimmung zu kommen.
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Herz-Kreislauf Intervalltraining!

Intervalltraining beinhaltet sehr kurze aber sehr intensive
Workouts. Der Fachausdruck dafür lautet HIIT (High-
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Intensity Interval Training). Diese Übungen sind eine
Mischung aus Krafttraining und Cardio, Fokus liegt hier
aber auf Erreichen der größten Anzahl an Wiederholungen
innerhalb einer gegebenen Zeit (innerhalb eines Intervals).
Die Übungen werden mit Hilfe eines Zeitmessers gemacht,
der auf 20 bis 50 „Arbeitssekunden“ und 10 bis 30 Sekunden
Pause
eingestellt
ist.
Während
des
„Arbeitsintervalls“ müssen Sie die Übung so schnell wie
möglich ausführen. Beispielsweise nach dem Piepton für
das „Arbeitsintervalls“ so viele Sprünge wie möglich
machen, bis der Zeitmesser wieder piept, um den Beginn des
„Pausenintervalls“ anzuzeigen. Verschnaufen Sie während
des „Pausenintervalls“. Beim nächsten Piepton wiederholen
Sie die Übung so oft wie möglich innerhalb des
„Arbeitsintervalls“. Die meisten HIIT-Trainingseinheiten
dauern dreißig Minuten oder weniger. Auch in nur zwölf
Minuten können Sie eine gute Übung absolvieren.
Intervall-Trainingseinheiten sind intensiv und bestens
geeignet, wenn Sie schnell schlank werden und Muskeln
aufbauen wollen. Sie eignen sich aber nicht für Jeden. Reine
Anfänger werden HIIT als fast unmöglich empfinden. In
diesem Fall konzentrieren Sie sich erst auf Muskelbildung
mit Gewichtstraining. Mit der Zeit werden Sie genug
Muskeln aufgebaut haben, um auch HIIT erfolgreich zu
meistern.
Intervall-Trainingseinheiten sind naturgemäß von kurzer
Dauer. Der Hauptvorteil bei kurzen Trainingseinheiten ist,
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dass sie nicht zu viel Zeit beanspruchen. Kurze
Trainingseinheiten sind schnell gemacht. Jeder kann ein
paar Minuten am Tag investieren für eine Aktivität, die so
wichtig für Ihre Gesundheit sein kann.
Das Intervall-Training fördert Ihre Ausdauer (Cardio).
Schnelligkeit und Einsatz sind dabei von wesentlicher
Bedeutung während jedes Intervalls. Der Herzschlag erhöht
sich im „Arbeitsintervall“ und normalisiert sich wieder im
„Pausenintervall“.
Das Intervall-Training fördert auch Stärke und Agilität. Man
konzentriert sich mehr auf Schnelligkeit und, je nach
Übung, auf Geschicklichkeit. Körpergewichtsübungen wie
der 'Burpee' sind gute Ergänzungen zum Intervall-Training.
Aufgrund der Intensität und abhängig von Ihrem
Fitnessgrad, ist das Intervall-Training optional und kann in
Ihren Workoutplan mit aufgenommen werden.
Trainingsübungen mit HIIT beinhalten z.B. Sprints,
schnelles Treppensteigen, Seilspringen, 'Jumping Jacks' ,
'Spinning' Fahrradfahren auf Standrädern sowie
Sprungübungen, Liegestütze, Klimmzüge usw. In einer
Intervall-Trainingseinheit
können
alle
Körpergewichtsübungen eingebaut werden.
Es gibt mehrere Planungsmöglichkeiten. Hier sind einige
Beispiele, die Ihnen das Konzept des Intervall-Trainings
verständlich machen.
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Das ist ein Beispiel für eine 12-Minuten Session. Sie können
entweder die 'Session-zeit' oder die Intervalle ändern:
- Setzen Sie Ihre Stopuhr / Timer auf 20-Sekunden und 10Sekunden Intervalle. In den zwanzig Sekunden führen Sie
eine Übung so schnell wie möglich mit so vielen
Wiederholungen wie möglich aus. Pausieren Sie danach für
zehn Sekunden.
- Beim Startton für die nächsten zwanzig Sekunden führen
Sie entweder die gleiche Übung noch einmal aus oder eine
andere. Machen Sie danach wieder eine Pause von zehn
Sekunden.
•
Wenn Sie das acht Runden lang gemacht haben,
dauert die Session genau vier Minuten. Wenn Sie wirklich
so hart wie möglich gearbeitet haben, dann wären das vier
Minuten intensivstes Training.
- Wiederholen Sie dies drei mal; dann haben Sie sehr
intensive 12 Minuten absolviert!
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Sie können folgende Abwandlungen einbauen:
•
Ändern Sie das Intervall — beispielswiese in 50
Sekunden Arbeit und 10 Sekunden Pause oder 50
Sekunden Arbeit und 20 Sekunden Pause.
•
Sie können mehr oder weniger Runden (längere oder
kürzere Veran-staltungen) ausführen.
- Ändern Sie die Übung. Variieren Sie die Bewegungen.
Intervall-Training ist vielseitig. Sie müssen sich lediglich
best-möglich anstrengen. Bei maximaler Anstrengung solle
die Session vierzig Minuten nicht überschreiten. Die
meisten von uns würden es auf zwanzig Minuten
beschränken.
Wenn Sie fitter werden, erhöhen Sie die Intensität Ihrer
Übung durch:
* Schnellere Bewegungen;
* Zusätzliche Bewegungen und mehr Gewichte;
* Erweiterung des Arbeitsintervalls oder
* Kürzung des Pausenintervalls.
Hochintensives Intervall-Training hat sich als effizienteste
Übung erwiesen, um in kürzester Zeit Stärke, Mobilität und
Ausdauer zu erreichen und gleichzeitig Kalorien zu
verbrennen.
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“If you always put a limit on everything you do, physical or
anything else, it will spread into your work and into your
life. There are no limits, there are no plateaus. And you must
not stay there, you must go beyond them.” Bruce Lee
Yoga

Übungen sind eine Kombination aus Kraft, Beweglichkeit,
Balance und sogar Meditation. Sie konzentrieren sich
weniger auf das Schieben oder Ziehen von schweren
Gewichten, Herz-Kreislauf-Stärkung und Krafttraining.
Yogahaltungen sind kontrolliert. Die Muskeln bleiben in
angespanntem Zustand, während man eine bestimmte
Haltung einnimmt. Man konzentriert sich sehr auf die
Körperform. Wenn man Yoga regelmäßig betreibt,
unterstützt das die Beweglichkeit und die Balance, zwei
wichtige Aspekte der Fitness.
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Bewegungen werden sehr langsam vollzogen mit
kontrollierter Geschwindigkeit unter Beachtung der
Atmung. Die Übungen dauern normalerweise so lange wie
Krafttraining oder länger. Fortgeschrittene Yoga-Übungen
können bis zu
neunzig Minuten dauern. Die Intensität der Yoga-Übung
variiert. Gewichte werden normalerweise nicht benutzt.
Stattdessen nimmt man fortschrittlichere Stellungen ein
oder man verlängert die Zeit, in der man diese Stellung hält.
Der Vorteil einer Yoga-Übung ist, dass deren Bewegung die
Gelenke kaum belastet. Yoga ist ideal für gesunde
Menschen und auch für diejenigen mit speziellen
körperlichen Bedürfnissen.
Muskeldichte kann man mit isometrischen Übungen
aufbauen. Eine lange Muskelanspannung fördert das
Wachsum neuer Muskelfasern — was Kraft aufbaut.
Regelmäßige Trainingseinheiten dieser Art verstärken die
Produktion von Wachstumshormonen, was dem
Alterungsprozess entgegenwirkt.
Flexibilitätsübungen, die in den meisten Yoga-Programmen
vorkommen, erhöhen die Beweglichkeit wie sonst keine.
Diese Übungen sind weniger Aerobic-Natur als bei anderen
Trainingsarten. In den Trainingseinheiten werden Kalorien
nicht so schnell „verbrannt“. Allerdings wird Muskelmasse
aufgebaut,
wie
bei
Kraftübungen,
wobei
der
Ruhestoffwechsel (RMR - Resting Metabolic Rate), erhöht
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wird, was wiederum in einem schlankeren Körper resultiert.
Mit dem richtigen Programm macht die in diesen Übungen
aufgebaute Muskelmasse stark, mobil, beweglich und
schlank.
Yoga sollte Teil Ihres Fitnessprogramms sein. Sie können
einige Yoga-Bewegungen an Ruhetagen einplanen oder
einige Streck- und Gleichgewichtshaltungen in Ihrer
Erholungsphase nach einer Trainingseinheit vorsehen.
Bringen Sie Abwechslung in Ihr Workout
Der Körper gewöhnt sich an Trainingseinheiten, die sich
immer auf gleiche Weise wiederholen. Um diesen Effekt zu
vermeiden und bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, sollte
man Abwechslungen in die Übungen bringen und die
Trainingseinheit alle vierzehn Tage etwas abwandeln. Hier
einige Beispiele:
* Führen Sie jede Bewegung langsamer aus. Krafttraining
wird anspruchsvoller bei sehr niedriger Geschwindigkeit.
Versuchen Sie es mit einem Liegestütz. Führen Sie ihn so
langsam aus,dass Sie dazu dreißig Sekunden brauchen. Sie
werden sehen, wie schwer es ist, diese Stellung zu halten.
Ganz langsame Bewegungen über längere Zeit strengen die
Muskeln an. Wenn man die Muskeln angespannt lässt,
werden die Muskelfasern aktiviert. Das verbraucht eine
Menge Energie und führt zum Muskelaufbau.
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* Benutzen Sie den Intervalltimer. Variieren Sie Ihre
Arbeits- und Ruhe-Intervalle. Versuchen Sie es
beispielsweise mit 20/10 (zwanzig Sekunden Arbeit und
zehn Sekunden Pause) an einem Tag und mit 50/15 an einem
anderen Tag. Führen Sie im „Arbeitsintervall“ die Übung so
schnell aus, wie Sie können und mit so vielen
Wiederholungen wie möglich, ruhen Sie sich dann im
„Pausen-Intervall“ aus. Wiederholen Sie diese Sequenz wie
in Ihrem Workout-Plan vorgesehen.
* Erhöhen Sie die Intensität, indem Sie viele Übungsrunden
machen oder indem Sie die Arbeits-/Pausen-Intervalle
verändern.
* Probieren Sie neue Übungen aus. Wird eine Übungseinheit
zu leicht, verliert Ihr Workout an Wirkung. Dann ist es Zeit,
eine schwerere Übung auszuwählen. Sie finden Unmengen
von Anregungen in Büchern oder im Internet wenn Sie
keinen Trainer haben, der Ihnen Anregungen gibt.
* Ändern Sie Ihr Übungsumfeld. Wenn Sie normalerweise
im Hause trainieren, gehen Sie raus. Machen Sie Übungen
auf der Wiese, am Strand oder im Garten. In einer neuen
Umgebung werden Ihnen auch neue Ideen kommen, wie Sie
Ihr Workout anders gestalten können.
* Ändern Sie den Zeitpunkt Ihres Workouts.
* Probieren Sie neue Geräte aus. Am besten sind
verschiedene Arten von freien Gewichten, wie zum Beispiel
Hanteln, 'Clubbells' oder 'Kettlebells'.
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Eine Änderung der Parameter Ihrer Trainingseinheit fordert
Ihren Körper zusätzlich heraus. Solange Ihr Körper
gefordert wird, bleibt der Workout effizient.
Dieses Buch deckt nur einige wichtige Übungen ab. Es gibt
aber unendlich viel, was man mit seinem Körper tun kann.
Solange Sie sich auf Kraftaufbau, Mobilität, Beweglichkeit,
Balance und Ausdauer konzentrieren, sind Ihrer Kreativität
keine Grenzen gesetzt.
Holen Sie sich Inspirationen online. Das Internet ist ein
großer Fundus an Übungsroutinen. Links zu solchen
Übungen für jeden Schwierigkeitsgrad finden Sie auf
unserer Website.
“Es ist nicht der Berg vor Ihnen, der Sie stoppt ... Es ist der
Stein in Ihrem Schuh.” Muhammad Ali
Arbeiten Sie an sich so hart Sie können
Eine gesunde Einstellung zahlt sich aus. Wenn Sie Ihre
Workout Dauer festgelegt haben, machen Sie das absolut
Beste daraus. Konzentrieren Sie sich auf Kraftaufbau,
Mobilität, Beweglichkeit, Balance und Ausdauer.
Vergessen Sie Gewicht zu verlieren, denn mit Ihrem neuen
Lebensstil wird das ganz natürlich passieren.
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein “Warrior” . Sie sind voller
Energie. Absolvieren Sie jede Übung mit dem grössten
Einsatz und der besten Körperhaltung. Nehmen Sie den

97

Kopf hoch ! Ganz egal, wie erschöpft Sie sind, denken Sie
positiv. Jammern und sich Schwäche einreden bringt nichts
und limitiert das Resultat Ihrer Übungen.
Freuen Sie sich, wenn Sie nach der Übung feststellen, wie
gut Sie sich fühlen. Je härter Sie arbeiten, desto besser
werden Sie sich fühlen.
Versuchen Sie einen Bewegungsfluss zu erreichen. Jede
Übung fliesst in die nächste über. Spüren Sie die Energie,
die von Ihnen ausgeht.
Die geistige Einstellung beim Workout macht den
Unterschied zwischen jemandem, der jahrelang ins Fitness
Studio geht aber nicht fitter wird und jemand, der eine
körperliche Verbesserung an sich sieht und spürt. Der eine
ist ein Krieger, der kämpft, um Fitness zu erreichen, der
andere ist ein Opfer, den das Fitnesstraining erschöpft.
Wenn Sie beim Workout wie ein Warrior denken, werden
Sie sich auch so entwickeln. Und wenn Sie sich als Opfer
fühlen, dann sehen Sie auch aus wie ein Opfer. Bleiben Sie
positiv. Denken Sie positiv. Ihre Einstellung verleiht Ihren
Muskeln mehr Energie, um sich richtig zu bewegen und zu
wachsen.
Je mehr Sie trainieren, desto leichter wird es, aber Ihre
Übungen sollten eine Herausforderung bleiben
Je häufiger Sie eine Übung wiederholen, desto leichter wird
sie.
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Wird sie zu leicht, ist es Zeit, etwas anderes zu machen. Der
Körper gewöhnt sich an Übungen. Immer die gleiche Übung
zu wiederholen kann langfristig nicht alle Zielvorstellungen
erfüllen. Das erreicht man nur, wenn diese Übungen
unterschiedlich sind.
Lassen Sie nicht nach. Jeder Mensch ist einzigartig. Je
nachdem, welche Übungen Sie ausführen und ob Sie einen
Fachmann zur Seite haben, wird sich der Erfolg zu
verschiedenen Zeiten zeigen.
Behalten Sie Ihr Ziel im Auge. Befolgen Sie den Rat in
diesem Kapitel.
Das Wichtigste aber: Lassen Sie sich Zeit. Es kann Wochen
oder Monate dauern. Machen Sie weiter - arbeiten Sie an
sich.
Fitness ist ein Lebensstil; eine Lebenseinstellung. Es gibt
keinen Endpunkt. Arbeiten Sie regelmäßig an sich und auf
die richtige Weise, dann bleiben Sie für immer jung und für
immer fit.
Die Körper-Geist Verbindung in der Übung
Eine Übung verbindet Körper und Geist. Wenn wir unseren
Körper bewusst trainieren, tun wir etwas mit Bedacht. Das
bringt die höchste Belohnung; ohne Bedacht vergeuden wir
nur Zeit mit unseren Übungen ohne sichtbare Verbesserung
unserer körperlichen Kondition.
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Es gibt zwei ganz gegensätzliche Gruppen von Menschen,
die behaupten, regelmäßig zu trainieren. Die einen sitzen
stundenlang im Studio oder an Maschinen, ohne dass sich
selbst nach Monaten positive Veränderungen bei ihnen
bemerkbar machen. Ihr Workout besteht aus langem Laufen
auf Laufbändern, Gewichtsmaschinen oder stundenlanges
Strampeln auf feststehenden Rädern.
Andere verbringen Stunden in Aerobic-Kursen, weil ihnen
das Spaß macht. Ihr Ziel ist „Kalorien verbrennen“,
„Gewicht verlieren“ oder „etwas für den Kreislauf tun“. Die
meisten orientieren sich nach Zahlen auf Kalorien- und
Pulszählern.
Das Problem dabei ist, dass die Wirkung nicht von Dauer
ist. Wenn man monatelang die gleiche Übung gemacht hat,
gewöhnt sich der Körper daran. Da es keine Abwechslung
gibt, entwickeln sich einige Bereiche unseres Körpers
anders als andere. Beispielsweise die meisten Jogger neigen
zu schwachen Armenund Schultern, weil sie Liegestützen
oder Gewichte vermeiden.
Ein anderes Problem mit langen Cardio-Übungen ist, wie
bereits erwähnt, dasVerbrennen der Muskeln und der
Verschleiß der Gelenke.
Wenn der Körper sich an diese Übungen gewöhnt, stellt sich
das Gefühl der Fitness ein. Tatsächlich wird man aber nicht
wirklich fitter, denn Fitness bedeutet nicht nur
Ausdauertraining für Herz und Kreislauf. Echte Fitness
bedeutet auch Kraft, Flexibilität, Beweglichkeit und
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Balance.
Das ist der Grund, weshalb manche Menschen behaupten
Fitness zu betreiben, aber dennoch Probleme haben mit
Fettansammlung.
Zur zweiten Gruppen gehören Personen, die bewusst
trainieren und damit verblüffende Erfolge erzielen
(Erreichen niedrigeren Körperfettanteils - und Aufbau von
Muskelmasse). Ihr bewusstes Training konzentriert sich auf
Bewegung, Intensität und Haltung, besteht aus mehreren
Übungen und verlangt maximale Anstrengung bei jeder
Session mit dem Ziel, wirklich fit zu werden (mit anderen
Worten, Muskeln aufzubauen für Kraft, Flexibilität,
Beweglichkeit, Balance und Ausdauer). Diese Art des
Trainings bringt sichtbare körperliche Verbesserungen und
letztlich Jungendlichkeit.
Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen liegt in dem
Mass Ihrer bewussten Einstellung wenn Sie trainieren. Sie
werden ein Mitglied der zweiten Gruppe werden wollen.
Während sich bei allen bewussten Übungen eine
Kurzzeitwirkung zeigt, bleibt bei Zufallsübungen die
Langzeitwirkung aus. Dieses Phenomen nennt man “Hitting
the plateau”, was soviel bedeutet wie eine Plateau erreicht
zu haben, von dem aus es nicht mehr weiterzugehen scheint.
Der menschliche Körper hat die Angewohnheit, sich an
Wiederholungsübungen zu gewöhnen.
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Workouts zu anderen Zwecken als Kraft, Flexibilität,
Beweglichkeit und Ausdauer aufzubauen, machen Sie nicht
wirklich fit. Andererseits ziehen Sie, wenn Sie bewusst
üben, aus Ihren Anstrengungen den maximalen Gewinn. Ihr
Körper wird schlanker, stärker und beweglicher. Tägliche
Aufgaben fallen Ihnen leichter. Sie empfinden mehr Energie
und mehr Lust zur Teilnahme an spontanen Aktivitäten.
Dieser Ansatz zum Workout bringt Ihnen echte LangzeitFitness.
Werden Sie kein Zahlenmensch
Tappen Sie nicht in die Zahlenfalle. Zahlen sind pure
Illusion. Sie zeigen nicht die wirkliche menschliche
Physiologie.
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Übungen werden effizienter, wenn Sie keine Zahlen im Kopf
haben und sich mehr darauf konzentrieren, wie sich Ihr Körper
bewegt.
Der menschliche Körper ist kein lebloser Motor, sondern eine
komplexe Einheit, die nach streng geregelten biochemischen
Reaktionen funktioniert.
Wir „verbrennen“ keine sechshundert Kalorien, nur weil uns das
Laufband das so meldet. Diese Trainingsmaschinen sind so
konzipiert, uns daran zu gewöhnen, uns auf Zahlen zu verlassen mit
dem Ziel, so viel wie möglich zu verkaufen.
Das Gleiche gilt für Pulsmesser. Wenn Sie während Ihrer Übung auf
Ihren Körper achten, werden Sie selbst merken, wann Sie Ihre
höchste Pulszahl erreicht haben.
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Lernen, Ihren Körper zu spüren ist ein wichtiger Schritt. Sie müssen
Ihr Potenzial und Ihre Grenzen kennen. Es gibt so etwas wie
Untertrainieren und Übertrainieren, beide Extreme würden Sie um
die volle Wirkung Ihrer Übung bringen.
Nutzen Sie die Technik der gefühlten Ermüdung um Ihre Übung zu
messen. Sie können dazu eine beliebige Skala von 0 - 10 nehmen.
Bei 0 sind Sie im Ruhezustand und bei 10 haben Sie den Punkt
vollkommener Erschöpfung erreicht.
Lernen auf Ihren Körper zu hören befreit Sie davon, sich von Zahlen
leiten zu lassen. Dadurch werden Ihre Übungen effektiver und Sie
werden wirklich fit.

Fitness ist der beste Zweck zum Trainieren
Workout ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist wie eine riskante
Investition. Wie sehr Sie von der Zeit profitieren, die Sie investieren
können, wird Ihren Erfolg beeinflussen.
Werden Sie sich bewusst, dass Workout eine sehr zeitaufwändige,
selbstzerstörerische Aktivität sein kann, wenn man das falsche Ziel
wählt — beispielsweise das sinnlose Verbrennen von Kalorien. Das
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Verbrennen von Kalorien ohne Muskeln aufzubauen lässt den Körper
altern und trägt rein gar nichts zur Gesamtfitness bei.
Effektives Workout ist etwas anderes, weil es mit der richtigen
Einstellung einhergeht – mit dem steten Focus, fit zu werden.
Übungen mit dieser Einstellung werden durch Nachhaltigkeit
belohnt.
Trainieren Sie regelmäßig und halten Sie dabei die fünf Attribute der
Fitness im Auge: Stärke, Flexibilität, Beweglichkeit, Balance und
Ausdauer. Sie werden bald sehen, dass Sie sich gesünder, schlanker
und jugendlicher fühlen.
Physische Vitalität hat entscheidenden Einfluss auf alle anderen
Aspekte Ihres Lebens. Sie werden sich wohler fühlen, zufriedener
sein und das auch bleiben.

