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Woran denken Sie als Erstes, wenn Sie "Cardio" hören? Wahrscheinlich laufen 

oder vielleicht die Ellipsentrainer, das stationäre Fahrrad oder sogar ein 

Ruderer? Das kardiorespiratorische Training beinhaltet jedoch so viel mehr als 

ein Ausdauertraining im Steady-State - a.k.a. LKW für die Langstrecke. 

Um einen gesunden Körper zu erhalten und zu erhalten, sollten Sie sich mit 

einem regelmäßigen Trainingsplan an eine Routine anschließen. Wenn Ihr 

Körper alles kann und auch gerne Freizeitaktivitäten ausführt, sind Sie 

körperlich fit. Für einen gesunden Körper ist es auch einfach, Stress abzubauen 

und auch in widrigen Zeiten etwas zu arbeiten. Eines der wichtigsten Dinge für 

jedes Training sind zunächst Aufwärmübungen. Wenn der Körper erwärmt 

wird, werden die Muskeln in einen Zustand versetzt, in dem sie den Stress 

strenger Übungen aushalten können. Und nach den Übungen müssen einige 

Übungen so sein, dass der Körper wieder kühl wird. Mach niemals zu viele 

Übungen. Es ist gut, täglich spazieren zu gehen. Wenn Sie die Liegestütze 

jedoch regelmäßig machen, kann dies negative Auswirkungen auf den Körper 

haben. Der Zeitplan für körperliche Aktivitäten muss so geplant werden, dass 

der Körper auf alle Arten von Aktivitäten vorbereitet wird. Der Körper muss in 

der Lage sein, sowohl einfache als auch strenge Übungen durchzuführen. Die 

Übungen müssen sowohl kardiovaskulär als auch kraftbasiert sein. Neben den 

Übungen muss man sich auch um die Ernährung kümmern. Für diejenigen, die 

trainieren, um das Übergewicht zu verlieren, nehmen Sie eine Diät, die weniger 

Kalorien enthält und dem Körper mehr Kraft verleiht. Im Durchschnitt werden 

240 bis 400 Kalorien beim Radfahren verbrannt und 740 bis 800 Kalorien beim 

Joggen. In diesem Handbuch gibt es einen kleinen Überblick über die 

Komponenten, die für die körperliche Fitness verwendet werden. Mit einem 

gesunden Körper kann man länger überleben, da der Körper mehr Kapazität 

hat, um den erforderlichen Sauerstoffgehalt und alle Nährstoffe, die für das 

perfekte Funktionieren des Körpers wesentlich sind, aufrechtzuerhalten. 

Lass uns anfangen…. 
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Aerobic-Übungen sind alle Aktivitäten, bei denen Ihr Blut pumpt und große 

Muskelgruppen arbeiten. Es ist auch als kardiovaskuläre Aktivität bekannt. 

Beispiele für Aerobic-Übungen sind: 

• zügiges Gehen 

• Schwimmen 

• Starke Reinigung oder Gartenarbeit 

• Laufen 

• Radfahren 

• Fußball spielen 

 

Experten empfehlen, mindestens 150 Minuten moderates Aerobic-Training 

oder 75 Minuten kräftige Aktivität pro Woche zu absolvieren. Zügiges Gehen 

oder Schwimmen ist ein Beispiel für mäßige Aktivität. Laufen oder Radfahren 

ist ein Beispiel für intensive Aktivität. 

Aber warum wird eine Aerobic-Übung empfohlen? Lesen Sie weiter, um mehr 

über die Vorteile zu erfahren und Tipps zu erhalten, wie Sie Aerobic-Übungen 

in Ihre Routine integrieren können. 

Leistungen 
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1. Verbessert die kardiovaskuläre Gesundheit 

Aerobic-Übungen werden von den meisten Ärzten Menschen mit oder ohne 

Risiko für Herzerkrankungen empfohlen. Das liegt daran, dass Bewegung Ihr 

Herz stärkt und ihm hilft, Blut effizienter durch den Körper zu pumpen. 

 

 

Herz-Kreislauf-Training kann auch dazu beitragen, den Blutdruck zu senken und 

Ihre Arterien frei zu halten, indem es das „gute“ HDL-Cholesterin (High Density 

Lipoprotein) und den „schlechten“ LDL-Cholesterinspiegel (Low Density 

Lipoprotein) im Blut senkt. Wenn Sie speziell darauf abzielen, den Blutdruck 

und das Cholesterin zu senken, sollten Sie zwischen 3 und 4 Mal pro Woche 40 

Minuten Aerobic mit mäßiger bis starker Intensität anstreben. 

2. Senkt den Blutdruck 
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Herz-Kreislauf-Training kann Ihnen helfen, Symptome von Bluthochdruck zu 

behandeln. Das liegt daran, dass Bewegung helfen kann, den Blutdruck zu 

senken. Hier sind andere Möglichkeiten, um den Blutdruck ohne Medikamente 

zu senken.  

3. Hilft bei der Regulierung des Blutzuckers  

Regelmäßige körperliche Aktivität hilft bei der Regulierung des Insulinspiegels 

und der Senkung des Blutzuckers, während das Körpergewicht unter Kontrolle 

gehalten wird. In einer Studie an Menschen mit Typ-2-Diabetes stellten die 

Forscher fest, dass jede Form von Bewegung, entweder aerob oder anaerob, 

diese Auswirkungen haben kann. 

4. Reduziert Asthmasymptome 

Aerobic-Übungen können Menschen mit Asthma helfen, sowohl die Häufigkeit 

als auch die Schwere von Asthmaanfällen zu verringern. Sie sollten dennoch mit 

Ihrem Arzt sprechen, bevor Sie eine neue Übungsroutine beginnen, wenn Sie 

jedoch Asthma haben. Sie können bestimmte Aktivitäten oder 

Vorsichtsmaßnahmen empfehlen, um Sie beim Training zu schützen. 
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5. Reduziert chronische Schmerzen 

Wenn Sie chronische Rückenschmerzen haben, kann Herz-Kreislauf-Training - 

insbesondere Aktivitäten mit geringen Auswirkungen wie Schwimmen oder 

Aqua-Aerobic - Ihnen helfen, die Muskelfunktion und Ausdauer wieder 

herzustellen. Übung kann Ihnen auch beim Abnehmen helfen, was chronische 

Rückenschmerzen weiter reduzieren kann. 

6. Hilft beim Schlafen 

Wenn Sie nachts Schlafstörungen haben, versuchen Sie es mit Herz-Kreislauf-

Training während der Wachstunden. Eine Studie an Personen mit chronischen 

Schlafstörungen ergab, dass ein regelmäßiges Trainingsprogramm in 

Kombination mit einer Aufklärung über Schlafhygiene eine wirksame 

Behandlung für Schlaflosigkeit darstellt. Die Teilnehmer nahmen 16 Wochen 

lang an aeroben Aktivitäten teil und füllten dann Fragebögen über ihren Schlaf 

und ihre allgemeine Stimmung aus. Die Aktivitätsgruppe berichtete über eine 

bessere Schlafqualität und -dauer sowie über Verbesserungen ihrer Wachheit 

und Vitalität am Tag. 
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Zu kurz vor dem Schlafengehen zu trainieren kann jedoch das Schlafen 

erschweren. Versuchen Sie, Ihr Training mindestens zwei Stunden vor dem 

Schlafengehen zu beenden. 

7. Reguliert das Gewicht 
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Sie haben vielleicht gehört, dass Ernährung und Bewegung die Bausteine für 

den Gewichtsverlust sind. Aber Aerobic allein kann die Kraft halten, Gewicht zu 

verlieren und es fernzuhalten. In einer Studie baten die Forscher 

übergewichtige Teilnehmer, ihre Ernährung gleich zu halten, aber an 

Trainingseinheiten teilzunehmen, bei denen 10 Monate lang fünfmal pro 

Woche 400 bis 600 Kalorien verbrannt wurden. 

Die Ergebnisse zeigten einen signifikanten Gewichtsverlust zwischen 4,3 und 

5,7 Prozent ihres Ausgangsgewichts sowohl für Männer als auch für Frauen. Die 

meisten Teilnehmer gingen oder joggten die meiste Zeit ihrer 

Trainingseinheiten auf Laufbändern. Wenn Sie keinen Zugang zu einem 

Laufband haben, versuchen Sie, ein paar flotte Spaziergänge oder Joggen pro 

Tag zu machen, z. B. während Ihrer Mittagspause oder vor dem Abendessen. 

Abhängig von Ihrem Gewicht und Ihrer Geschwindigkeit müssen Sie 

möglicherweise bis zu 4 Meilen laufen oder joggen, um 400 bis 600 Kalorien zu 

verbrennen. Das Reduzieren von Kalorien zusätzlich zu Aerobic-Übungen kann 

die Menge an Bewegung reduzieren, die erforderlich ist, um die gleiche Menge 

an Gewicht zu verlieren. 

8. Stärkt das Immunsystem 

Die Forscher untersuchten aktive und sitzende Frauen und die Auswirkungen 

von Bewegung auf ihr Immunsystem. 
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• Eine Gruppe trainierte 30 Minuten lang auf einem Laufband 

• Eine andere Gruppe hat über 30 Sekunden einen intensiven 

Aktivitätsschub ausgeführt 

• Die letzte Gruppe hat nicht trainiert 

Allen Frauen wurde vor, nach und in unterschiedlichen Intervallen in den Tagen 

und Wochen nach diesen Trainingseinheiten Blut abgenommen. Die Ergebnisse 

zeigten, dass regelmäßiges und mäßiges Aerobic-Training bestimmte 

Antikörper im Blut, sogenannte Immunglobuline, erhöht. Das stärkt letztendlich 

das Immunsystem. Die sitzende Gruppe von Frauen sah keine Verbesserung der 

Funktion des Immunsystems und ihre Cortisolspiegel waren viel höher als die in 

den aktiven Gruppen. 

9. Verbessert die Gehirnleistung 

Wussten Sie, dass das Gehirn ab dem 30. Lebensjahr Gewebe verliert? 

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Aerobic-Übungen diesen Verlust 

verlangsamen und die kognitive Leistung verbessern können. Um diese Theorie 

zu testen, reichten 55 ältere Erwachsene Magnetresonanztomographien (MRT) 

zur Bewertung ein. Die Teilnehmer wurden dann untersucht, um ihre 

Gesundheit einschließlich der aeroben Fitness zu beurteilen. Die Erwachsenen, 

die am besten fit waren, zeigten weniger Reduktionen im frontalen, parietalen 

und temporalen Bereich des Gehirns. Insgesamt war ihr Gehirngewebe 

robuster. Was bedeutet das für dich? Aerobic tut Körper und Gehirn gut.  

10. Steigert die Stimmung. 

Wenn Sie Ihren Körper bewegen, kann sich auch Ihre Stimmung verbessern. In 

einer Studie an Menschen mit Depressionen gingen die Teilnehmer 30 Minuten 

pro Sitzung auf einem Laufband in Intervallen. Nach 10 Tagen wurden sie 

gebeten, Stimmungsschwankungen zu melden. Alle Teilnehmer berichteten 

von einer signifikanten Verringerung ihrer Depressionssymptome. Diese 

Ergebnisse deuten darauf hin, dass Bewegung auch für kurze Zeit einen großen 

Einfluss auf die Stimmung haben kann. Sie müssen nicht fast zwei Wochen 

warten, um eine Verbesserung zu sehen. Die Studienergebnisse haben gezeigt, 
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dass bereits eine einzige Trainingseinheit ausreicht, um Ihnen einen Schub zu 

geben. 

 

 

11. Reduziert das Sturzrisiko 

Jeder Dritte über 65 fällt jedes Jahr. Stürze können zu Knochenbrüchen führen 

und möglicherweise lebenslange Verletzungen oder Behinderungen 

verursachen. Übung kann helfen, das Sturzrisiko zu verringern. Und wenn Sie 

sich Sorgen machen, dass Sie zu alt sind, um mit dem Training zu beginnen, tun 

Sie es nicht. Sie haben viel zu gewinnen. 

Ergebnisse einer Studie an Frauen im Alter von 72 bis 87 Jahren zeigten, dass 

beispielsweise aerober Tanz das Sturzrisiko verringern kann, indem er ein 

besseres Gleichgewicht und eine bessere Beweglichkeit fördert. Die Frauen 

trainierten dreimal pro Woche eine Stunde lang, insgesamt 12 Wochen. Die 

Tanzstunden umfassten viele Hockbewegungen, Beinbalance und andere 

grundlegende grobmotorische Aufgaben. Am Ende der Studie schnitten die 

Frauen in der Kontrollgruppe bei Aufgaben wie dem Stehen auf einem Bein mit 

geschlossenen Augen signifikant besser ab. Sie hatten auch eine bessere 
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Griffstärke und Reichweite, wichtige körperliche Stärken, die den Körper vor 

Stürzen schützen können. 

Sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Arzt, bevor Sie mit einer neuen 

Trainingsroutine beginnen, und beginnen Sie langsam. Gruppenunterricht kann 

eine großartige Möglichkeit sein, sicher zu trainieren. Der Ausbilder kann Ihnen 

mitteilen, ob Sie die Bewegungen korrekt ausführen, und bei Bedarf 

Änderungen vornehmen, um das Verletzungsrisiko zu verringern. 

12. Sicher für die meisten Menschen, einschließlich Kinder 

Herz-Kreislauf-Training wird für die meisten Personengruppen empfohlen, auch 

für ältere oder chronisch kranke Menschen. Der Schlüssel ist, mit Ihrem Arzt 

zusammenzuarbeiten, um herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert 

und in Ihrer speziellen Situation sicher ist. 

 

 

Auch Kinder sollten regelmäßig Aerobic-Übungen machen. Die Empfehlungen 

für Kinder sind etwas höher als für Erwachsene. Versuchen Sie, Ihr Kind jeden 

Tag mindestens 60 Minuten oder länger in Bewegung zu bringen. Moderate 
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Aktivitäten sind gut, aber Kinder sollten mindestens drei Tage pro Woche in die 

kräftige Zone kommen. 

13. Erschwinglich und zugänglich 

Sie benötigen keine ausgefallenen Geräte oder eine Mitgliedschaft im 

Fitnessstudio, um trainieren zu können. Tägliche Bewegung kann so einfach 

sein wie ein Spaziergang durch die Nachbarschaft oder ein Joggen mit einem 

Freund auf einem lokalen Pfad. Andere Möglichkeiten, um Ihre Aerobic-

Übungen kostenlos oder günstig zu erhalten: 

• Überprüfen Sie die örtlichen Schulen oder Gemeindezentren auf 

Poolstunden. Viele bieten den Bewohnern freien Eintritt oder haben 

Staffelpreise. Einige Zentren bieten sogar kostenlose oder 

kostengünstige Fitnesskurse für die breite Öffentlichkeit an. 

• Surfen Sie online, um kostenlose Workouts auf Websites wie YouTube zu 

finden. Fitness Blender, Yoga mit Adriene und Blogilates sind beliebte 

Kanäle. 

• Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber nach Ermäßigungen oder 

kostenlosen Mitgliedschaften in Fitnessstudios. Wenn Ihr Arbeitsplatz 

nichts bietet, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Anreize durch Ihre 

Krankenkasse. Ist Aerobic sicher? Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie 

eine neue Übungsroutine beginnen. Während Aerobic-Übungen für die 

meisten Menschen geeignet sind, gibt es bestimmte Situationen, in 

denen Sie möglicherweise unter Anleitung eines Arztes stehen möchten. 

Beispielsweise: 

• Übung senkt den Blutzucker. Wenn Sie an Diabetes leiden, überprüfen 

Sie Ihren Blutzuckerspiegel vor und nach dem Training. Wenn Sie einen 

gesunden Snack essen, bevor Sie mit dem Schwitzen beginnen, können 

Sie auch verhindern, dass Ihr Spiegel zu niedrig wird. 

• Verbringen Sie zusätzliche Zeit zum Aufwärmen, bevor Sie mit Ihrer 

Aktivität beginnen, wenn Sie Muskel- und Gelenkschmerzen haben, z. B. 

bei Arthritis. Erwägen Sie eine warme Dusche, bevor Sie sich schnüren 

oder ins Fitnessstudio gehen. Schuhe mit guter Dämpfung und 

Bewegungssteuerung können ebenfalls helfen. 
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• Wenn Sie Asthma haben, suchen Sie nach Übungen mit kürzeren 

Aktivitätsschüben wie Tennis oder Baseball. 

Auf diese Weise können Sie Pausen einlegen, um Ihre Lunge auszuruhen. 

Und vergessen Sie nicht bei Bedarf ein Inhalator. zu verwenden 

• Wenn Sie neu in der Ausübung sind, nehmen Sie an der Aktivität teil. 

Beginnen Sie über mehrere Wochen, indem Sie jeden zweiten Tag 10 bis 

20 Minuten machen. Dies hilft bei Müdigkeit und Muskelkater. 

Das wegnehmen 

Die meisten Menschen sollten darauf abzielen, mindestens fünf Tage pro 

Woche etwa 30 Minuten mäßige kardiovaskuläre Aktivität zu erreichen. Dies 

entspricht ungefähr 150 Minuten oder 2 1/2 Stunden pro Woche. Sie können 

Intensitäten und Aktivitäten mischen, um es interessant zu halten. 

Wenn Sie neu in der Aktivität sind, beginnen Sie kurz und langsam. Sie können 

immer bauen, wenn sich Ihr Fitnesslevel verbessert. Denken Sie daran: Jede 

Bewegung ist besser als keine Bewegung. Wenn Sie unter Zeitdruck stehen, 

sollten Sie Ihre Übung den ganzen Tag über in mehrere 10-minütige Abschnitte 

aufteilen. Selbst kurze Aerobic-Übungen reichen aus, um die Vorteile zu 

nutzen. 
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Jeder läuft in der heutigen Zeit mit hoher Geschwindigkeit und dies erfordert, 

dass man fit bleibt. 

Was genau ist mit Fitness gemeint? 

Es ist das Kaliber eines Individuums, sich auf die Veränderungen einzustellen 

und mit dem Druck und den Bedingungen umzugehen, die sich ständig ändern. 

Alle, die fit sind, werden in allen Situationen einen friedlichen Geist und einen 

gesunden Körper haben. Körperliche Fitness umfasst sowohl geistige als auch 

körperliche Fitness. 

 

 

Auf der anderen Seite können wir sagen, dass Fitness ein anderer Name für 

Gesundheit ist. Der Druck des gegenwärtigen Lebens kann nur von Menschen 

erfolgreich bewältigt werden, die eine gute Gesundheit haben. Mit anderen 

Worten, um heute erfolgreich zu sein, muss man fit bleiben.  

Beide Dinge hängen miteinander zusammen. Diejenigen, die fit sind, werden 

als kräftig angesehen und ihr Kraftniveau steigt an jedem Punkt. Die 

Evolutionstheorie besagt, dass diejenigen, die körperlich und geistig fit sind, die 

einzigen sind, die überleben und auch ihre Gene weitergeben können.  

Daher können wir sagen, dass Fitness ein Synonym für Gesundheit ist; Es geht 

auch darum, sich an die Umgebung und die sich verändernde Umgebung 
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anzupassen. Dazu muss man sich auch für den regulären Trainingsplan 

entscheiden, um sich selbst anzupassen und in der sich ständig ändernden 

Umgebung zu bestehen. 

Viele Menschen kümmern sich nicht um die Fitness und halten sie nicht für 

sehr wichtig. Das ist schlicht, weil sie die Gewinne der Fitness nicht kennen. Es 

gibt viele Freuden, die das Leben jedem Einzelnen bereitet, aber sie können nur 

genossen werden, wenn sie fit sind. Kann man jederzeit fit bleiben? Ja, wenn 

man alle Dinge im Leben positiv betrachtet, kann das Leben so entwickelt 

werden, dass es heller aussieht.  

Man darf sich keine Sorgen um die Krankheit machen oder wenn man 

gezwungen ist, eine kleine Meile zu gehen oder anstelle des Aufzugs nach oben 

zu gehen. Es muss als Idee verstanden werden, fit zu bleiben, wenn Sie 

gezwungen sind, körperliche Arbeit zu verrichten. Dies ist eine starke Basis für 

Fitness. Dies würde dich frei und deinen Geist auch friedlich machen.  

Gleichzeitig würde auch Ihr Selbstvertrauen steigen, da Sie dann bereit wären, 

alles so zu nehmen, wie es Ihnen in den Weg kommt. Das Fitnesstraining ist 

nichts anderes, als die Muskeln so arbeiten zu lassen, dass Ihr Körper fit wird. 

Im Gegenzug erhält man Fitness in Bezug auf Aerobic und Muskeln, was die 

Stabilität und Elastizität des menschlichen Körpers verbessert. Bevor Sie jedoch 

einen Zeitplan für das Training der körperlichen Fitness aufstellen, müssen Sie 

Ihre körperliche Leistungsfähigkeit überprüfen.  

Dies kann mit Ihrem Arzt besprochen werden. Man muss regelmäßig 30 bis 40 

Minuten lang trainieren und die Übungen können Laufen, Schwimmen, 

Radfahren oder Tanzen usw. umfassen. Dies sind alles verschiedene Arten von 

Aerobic. Für die besten Ergebnisse muss die Aufmerksamkeit auf die 

Muskelfitness gerichtet werden. Wenn ein geeignetes Trainingsprogramm 

aufgenommen wird, kann dies auch zu einer Verbesserung der Kraft schwacher 

Muskeln führen.  

Zusammen mit all dem muss man sich auch ausgewogen ernähren. Das neue 

Jahr steht vor der Tür und der beste Weg, um Ihre Gesundheits- und 

Fitnessziele zu erreichen, ist die Planung. Viele Menschen haben sich schuldig 

gemacht, sich Neujahrsziele gesetzt zu haben, nur um einen Monat später 
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aufzugeben. Dies ist häufig auf das Fehlen eines bewährten Ernährungs- und 

Trainingsplans zurückzuführen.  

Das Erreichen Ihrer Gesundheits- und Fitnessziele kann bei richtiger 

Herangehensweise einfach, unterhaltsam und leicht sein. In diesem Kapitel 

finden Sie 12 leistungsstarke Tipps, mit denen Sie Ihre Gesundheits- und 

Fitnessziele erreichen können. 

 

 

# 1: Bestimmen Sie Ihr Warum 

Was ist Ihr Grund, diese spezifischen Gesundheits- und Fitnessziele erreichen 

zu wollen, die Sie sich selbst gesetzt haben? Du bist das „Warum“ der 

Hauptgrund, der dich dazu anregt, weiter voranzukommen, um deine Ziele zu 

erreichen. 

Es gibt zwei Schlüsselfaktoren, um zu bestimmen, warum: 

# 1: Interne Motivation - Dies wird dadurch identifiziert, dass Sie sich fragen: 

"Warum will ich das?" und was sind die Konsequenzen, wenn ich diese Ziele 

nicht erreiche? “ 

# 2: Externe Motivation - Diese Art von Motivation ist damit verbunden, dass 

man in diese schlankere Jeans passt oder einen schlankeren Körper hat. 
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Wenn Sie herausfinden, warum und sich ständig daran erinnern, werden Sie 

motiviert, Ihre Ziele zu verfolgen, wenn es schwierig wird. 

# 2: Einfachheit ist der Schlüssel 

Bei all den Ernährungstrends und Fitness-Wahnsinnszuständen, denen wir 

regelmäßig ausgesetzt sind, kann es überwältigend und scheinbar unmöglich 

sein, sich nur an ein Diät- und Fitnessprogramm zu halten. 

In den letzten zehn Jahren sind die Informationen zu Gesundheit und Fitness 

enorm gewachsen. Versuchen Sie, nicht in den Hype zu geraten und von einem 

Trend zum nächsten zu springen! Es ist wichtig, sich nur an einen Diätplan und 

ein Trainingsprogramm zu halten. Eine ständige Änderung Ihrer Ernährung oder 

Ihres Fitnessprogramms verzögert nur Ihre Bemühungen, Ihre Gesundheits- 

und Fitnessziele zu erreichen. 

# 3: Setzen Sie sich realistische und spezifische Ziele 
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Stellen Sie bei der Festlegung von Gesundheits- und Fitnesszielen sicher, dass 

Sie genau wissen, was Sie erreichen möchten. Sie möchten es auch nicht so 

kühn machen, dass es sich scheinbar unmöglich anfühlt, es zu erreichen. Dies 

wird Sie auf lange Sicht nur entmutigen. 

Ein Beispiel für ein schlechtes Ziel ist „Ich möchte viel Gewicht verlieren“. 

Ein besseres, spezifischeres Ziel wäre: „Ich möchte bis Ende April 15 Pfund 

abnehmen, indem ich mich an meinen Ernährungsplan halte und dreimal pro 

Woche trainiere.“ Wenn Sie Ihre Ziele aufschreiben und regelmäßig betrachten, 

bleiben Sie auch engagiert und engagiert 

motiviert, sich an sie zu halten. Je spezifischer Ihre Ziele sind, desto einfacher 

wird es, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu erreichen. 

# 4: Tempo dich selbst 

Achten Sie bei der Fokussierung auf Ihre Ziele auf Ihren Ansatz. Während der 

zusätzliche Druck der „Neujahrsziele“ Sie dazu bringen kann, so schnell wie 

möglich alles zu tun, kann dies ein Rezept für Burnout sein. Obwohl 

Begeisterung eine großartige Eigenschaft ist, ist es wichtig, darüber 

nachzudenken, wie Sie Ihre Ziele erreichen möchten. Wenn Sie es in den ersten 

zwei Wochen des neuen Jahres übertreiben, werden Sie möglicherweise 

verletzt und entmutigt. Versuchen Sie stattdessen, langsam zu beginnen, 

insbesondere wenn Sie in der Vergangenheit nicht regelmäßig trainiert haben. 

Während unser Körper herausgefordert werden muss, ist Konsistenz wichtiger 

als alles andere. Täglich nur 15 bis 20 Minuten zu trainieren ist viel effektiver 

als einmal pro Woche ein intensives Training durchzuführen. Dies wird Ihnen 

helfen, Schwung zu gewinnen und den Ball ins Rollen zu bringen. 

# 5: Halten Sie sich an einen Trainings- und Ernährungsplan 

Anstatt ins Fitnessstudio zu gehen und das derzeit verfügbare Gerät zu 

verwenden, können Sie mit einem bewährten Trainingsplan viel bessere 

Ergebnisse erzielen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches 

Trainingsprogramm Sie befolgen sollen, empfiehlt AFPA, eine Reihe einfacher 

Grundsätze zu befolgen, wie z. 

• Täglich bewegen (mindestens 15 Minuten) 
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• Nehmen Sie mindestens zweimal pro Woche Gewichtsübungen vor 

• Führen Sie mindestens einmal pro Woche Cardio-Workouts durch 

• Führen Sie einmal pro Woche ein intensives Intervalltraining durch 

 

 

Wenn es um Ihre Ernährung geht, versuchen Sie, keine extremen Diätpläne zu 

befolgen. 

Ein guter Anfang ist das Ausschneiden von verarbeiteten Kohlenhydraten und 

Zucker. Nach einem Monat ohne Junk-Food und Zucker können Sie einen 

Diätplan befolgen, der Ihren Interessen entspricht. 

# 6: Überspringen Sie nicht zwei Tage hintereinander 

Um ein Ziel zu erreichen, müssen die täglichen Gewohnheiten übernommen 

und jeder Tag Schritt für Schritt ausgeführt werden. Wenn Sie zum ersten Mal 

mit dem Training beginnen, wird jeder Tag mit ein wenig Widerstand gegen das 

Erreichen Ihres Ziels einhergehen. Schließlich hat niemand Lust, nach einem 

langen Arbeitstag ins Fitnessstudio zu gehen! 
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Wenn Sie jedoch jeden Tag Maßnahmen ergreifen, um Ihre Ziele zu erreichen, 

schaffen Sie langsam mehr Schwung, bis Bewegung schließlich zur Gewohnheit 

wird. Studien haben gezeigt, dass es ungefähr 66 Tage dauert, bis eine 

durchschnittliche Person eine gute Angewohnheit angenommen hat. Tägliches 

Training - egal wie klein es auch sein mag - wird die Gewohnheit des Trainings 

in Ihre Routine einfließen lassen und es zum Kinderspiel machen, Ihre 

Fitnessziele zu erreichen! 

# 7: Verfolgen Sie Ihre Nahrungsaufnahme und Trainingsleistung 

 

 

Wie das Sprichwort sagt, "was gemessen wird, wird verwaltet". Wenn es darum 

geht, Gewicht zu verlieren, sind gute Ergebnisse auf einfache Wissenschaft 

zurückzuführen.  

Wenn Sie weniger Kalorien essen, als Ihr Körper benötigt, um sein aktuelles 

Gewicht zu halten, verlieren Sie Fett. Dies wird auch als Kalorienmangel 

bezeichnet.  

Der einzige Weg, um wirklich zu wissen, ob Sie ein Kaloriendefizit haben, 

besteht darin, Ihre Nahrungsaufnahme zu verfolgen. Glücklicherweise können 

mehrere Kalorien-Tracking-Apps den gesamten Prozess vereinfachen. 



 

26 
 

 

# 8: Holen Sie sich einen Gesundheitscoach 

Der schnellste und garantiertest Weg, um Ihre Gesundheits- und Fitnessziele zu 

erreichen, ist die Einstellung von Akustik. 

 

 

Wenn Sie sich auf eine Reise begeben, auf der Sie noch nie zuvor waren, 

empfehlen wir Ihnen, mit einem Gesundheitscoach oder Personal Trainer 

zusammenzuarbeiten, um Hindernisse zu überwinden und Sie mit einer 

bewährten Vorgehensweise zu begleiten. Coaches verfügen über eine enorme 

Menge an Wissen und Können Ihnen helfen, schneller als jeder andere Ansatz 

Ergebnisse zu erzielen. Sie werden Sie nicht nur in schwierigen Zeiten zur 

Rechenschaft ziehen, sondern haben auch alle Antworten auf Fragen, auf die 

Sie auf Ihrer Reise stoßen werden. 

# 9: Finden Sie eine unterstützende Community  

Mit der zunehmenden Nutzung von Sozial Media können Sie eine 

nischenspezifische Community finden, egal wie esoterisch Ihre Ziele sein 

mögen. 

 



 

27 
 

Wenn Sie eine Gruppe von Menschen haben, die dieselben Ziele, Wünsche und 

Probleme wie Sie haben, erhalten Sie die zusätzliche Disziplin, die Sie 

benötigen, um in schwierigen Zeiten engagiert zu bleiben. Eine unterstützende 

Peer Group wird Sie zur Rechenschaft ziehen, Sie motivieren und Ihnen helfen, 

Ihre Gesundheits- und Fitnessziele zu erreichen, als wenn Sie es alleine tun 

würden. Es kann so einfach sein, sich Facebook-Gruppen von Menschen 

anzuschließen, die dieselben Ziele und Interessen haben wie Sie. So geht's: 

Wenn Sie sich für pflanzliche Ernährung interessieren, geben Sie "pflanzliche 

Ernährung" in die Suchleiste ein, klicken Sie auf die Registerkarte "Gruppen" 

und Sie werden mit Hunderten von Communities konfrontiert, die pflanzliche 

Ernährung lieben. 

# 10: Holen Sie sich tiefen, guten Schlaf 

 

 

Zwischen Arbeit, Familienzeit und der Arbeit an Ihren Zielen kann der Schlaf 

manchmal auf der Strecke bleiben. Es ist wichtig, mindestens sieben bis acht 

Stunden zu schlafen, um zu verhindern, dass Körper und Geist ausbrennen. 

Wenn Sie abnehmen möchten, sollte der Schlaf oberste Priorität haben. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen, die eine volle Nacht schlafen, 

mehr Fett verlieren und sich den ganzen Tag über weniger hungrig fühlen. 
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# 11: Belohnungen intelligent verwenden 

Eine großartige Strategie, um sich zu motivieren, Ihre Gesundheits- und 

Fitnessziele zu verfolgen, ist die Verwendung effektiver Belohnungen. Aber 

achten Sie darauf, dass diese Belohnungen nicht im Weg stehen. Versuchen Sie 

beispielsweise, Junk Food nicht als Belohnung für die Teilnahme an einer Yoga-

Sitzung zu verwenden. Sicher, es kann Sie zum Sport motivieren, aber es kann 

Sie auf lange Sicht verletzen. Nehmen Sie stattdessen ab und zu eine 

betrügerische Mahlzeit oder ein Essen zu sich, nur weil Sie es wollen, nicht weil 

Sie es verdient haben. Sie können auch Belohnungen verwenden, die nicht mit 

Lebensmitteln zu tun haben. Wenn Sie gerne Netflix schauen, beschränken Sie 

sich darauf, fernzusehen, bis Sie für den Tag trainiert haben. 

# 12: Priorisieren Sie Ihre Ziele 

 

 

Es ist äußerst wichtig, sich selbst zur Priorität zu machen. Sobald Sie das Ziel 

festgelegt (und aufgeschrieben) haben, sollten Sie nichts mehr im Weg stehen 

lassen, was kein Notfall ist. Verwenden Sie Ihre Familie oder Freunde nicht als 

Entschuldigung dafür, dass Sie ungesund essen oder eine Trainingseinheit 

auslassen. Informieren Sie Ihre Lieben über Ihre Ziele, damit sie verstehen, dass 

Sie etwas Zeit für sich selbst benötigen, damit Sie regelmäßig Sport treiben 

können.  

Tipp: Viele Leistungsträger werden ihre Ziele gleich am Morgen verfolgen. 

Wenn Sie feststellen, dass das Leben Ihren Zielen im Wege steht, versuchen 

Sie, eine zusätzliche Stunde früher aufzuwachen und Ihr Training zu 
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absolvieren, sobald Sie aufwachen. Verfolgen Sie Ihre Ziele Erfolg mit Ihren 

Zielen muss keine stressige, scheinbar unmögliche Lebensentscheidung sein. 

 Das Erreichen Ihrer Gesundheits- und Fitnessziele kann bei richtiger 

Herangehensweise einfach sein und sogar Spaß machen. Wenn Sie ein 

absoluter Anfänger in Bewegung und Diät sind, kann die Arbeit mit einem 

Gesundheitscoach oder einem Personal Trainer eine fantastische Investition in 

Zeit und Geld sein.  

Sie werden überrascht sein, wie schnell Sie Ihre Ziele erreichen, wenn Sie mit 

jemandem zusammenarbeiten, der dies bereits getan hat.  

Wenn Sie einen Tag nach dem anderen einnehmen, konsequent bleiben und 

einen angemessenen Diät- und Trainingsplan einhalten, ist fast garantiert, dass 

Sie Ihre Ziele in kürzester Zeit erreichen! 
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Mit den sich ändernden Zeiten wissen nun alle, was sie brauchen, um fit zu 

sein. Es spielt keine Rolle, ob die körperliche Aktivität drinnen oder draußen 

ausgeführt werden soll, jeder nutzt die Gelegenheit, um sich körperlich fit zu 

halten. Neben Indoor-Übungen sind Outdoor-Übungen mittlerweile im Trend. 

Mit den Übungen kann man folgende Vorteile erzielen. 

1. Um optimal zu trainieren und den maximalen Nutzen zu erzielen, ist nur 

wenig Maschinen erforderlich. Abgesehen davon gibt es einige Workouts, die 

ohne Maschinen durchgeführt werden können. 

2. Keine Notwendigkeit, unter den Menschen zu sein, die irritieren, und keine 

Notwendigkeit, in der Menge zu sein. 

3. Aus Fitnessgründen müssen Sie nicht spazieren gehen oder fahren. 

4. Frische Luft kann maximal genossen werden. 

5. Man braucht kein spezielles Outfit oder gar kein Make-up. 

6. Vitamin D aus dem Sonnenschein kann genommen werden. 

7. Man muss nicht zu einer festgelegten Zeit trainieren, trainieren, wann und 

wie man sich fühlt und an dem Ort, den man mag. 

Es gibt einige Gründe, die wir nicht zur Liste hinzufügen können. Dies sind auch 

die Gründe, warum wir die Routine für Übungen im Freien aufnehmen sollten. 

Es gibt viele andere Dinge, über die man 

kann nachdenken. Nachdem man die Vorteile von Outdoor-Übungen kennt, 

muss man nun wissen, mit welchen Aktivitäten man sich für Outdoor-Übungen 

beschäftigen kann. Egal, ob Sie im Urlaub sind, zur Arbeit reisen oder aus 

irgendeinem anderen Grund Zeit von zu Hause weg verbringen, es kann 

schwierig sein, Ihr übliches Training außerhalb Ihres Fitnessstudios oder zu 

Hause anzupassen. Ein lokaler Fitnesskurs kann eine Option sein, ist aber nicht 

immer machbar. 

Manchmal brauchen Sie nur eine schnelle, gerätefreie Routine, mit der Sie Ihre 

Arbeit erledigen können, egal wo auf der Welt Sie sich befinden. Bonuspunkte 

für etwas, das Ihren gesamten Körper trainiert und sowohl Kraft als auch Cardio 

abdeckt. Schließlich gibt es einen Burnout-Bereich, der Ihre Bauchmuskeln in 
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kurzer Zeit ermüden soll. "Wenn ich mich für Kernübungen entscheide, denke 

ich an Ganzkörperbewegungen, die zu mehr Stabilität und Gleichgewicht 

führen. Die Kernübungen, die ich in diesem speziellen Training ausgewählt 

habe, sind dynamisch, bewegen sich durch verschiedene Bewegungsebenen 

und sind herausfordernd und funktional." 

Um das Beste aus diesem Training herauszuholen, sollten Sie jede Übung so 

intensiv wie möglich ausführen und dabei die richtige Form beibehalten. 

Versuchen Sie, keine Pause einzulegen, es sei denn, das Training fordert dies 

am Ende jeder Obermenge. So ist das Training aufgebaut: Aufwärmen: 

• Hohe Knie - 20 Sekunden 

• Crabby Crawl Out - 20 Sekunden 

• Kniebeugen bis High Kick - 20 Sekunden 

• Grass Grabbers - 20 Sekunden 

• Pause - 30 Sekunden 

Set 1: 

• Yogi-Liegestütze - 45 Sekunden 

• Burpee to Lateral Jump Squat - 45 Sekunden 

• Pause - 30 Sekunden 

• Wiederholen Sie diesen Vorgang noch einmal. 

Set 2: 

• Walking Lungen - 45 Sekunden 

• Aufstehen zum Sprungschritt - 45 Sekunden 

• Pause - 30 Sekunden 

• Wiederholen Sie diesen Vorgang noch einmal. 

Core Burnout: 

• Einbeinige Fahrräder - 20 Sekunden pro Seite 

• Push-up auf Twist - 30 Sekunden 

• Sumo Squat Hold mit schrägem Crunch - 30 Sekunden 

• Plank Hold - 30 Sekunden 

So machen Sie die Bewegungen: 



 

33 
 

1. Hohe Knie - 20 Sekunden 

 

 

Stellen Sie sich mit hüftbreit auseinander stehenden Füßen hin. 

Halten Sie Ihre Brust angehoben und Ihre Bauchmuskeln fest, während Sie Ihre 

Knie nacheinander in Richtung Brust fahren. Schwingen Sie Ihre Arme und 

konzentrieren Sie sich darauf, Ihre Fingerspitzen im Rhythmus Ihrer Knie von 

Hüfthöhe zu Lippenhöhe zu bewegen. 
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Fahren Sie 20 Sekunden lang fort. 

2. Crabby Crawl  - 20 Sekunden 

 

 

Stellen Sie sich mit breiteren Beinen als schulterbreit auseinander. In eine 

Sumo-Hocke senken. 

Kriechen Sie auf Ihre Hände, bis Ihr Körper in einer Plankenposition 

ausgestreckt ist. Dann mach einen Liegestütz. 

Kriechen Sie mit Ihren Händen zurück und lehnen Sie sich mit geraden Armen 

und ausgestrecktem Kopf in die Sumo-Hocke zurück. 

20 Sekunden lang wiederholen. 

3. Squad to High Kick - 20 Sekunden 

Stellen Sie sich mit etwas breiteren Füßen als hüftbreit auseinander und den 

Zehen nach vorne. Setzen Sie Ihre Hüften wieder in die Hocke. Wenn Sie wieder 

aufstehen, treten Sie ein Bein hoch, halten Sie es gerade und ziehen Sie Ihre 

andere Hand heraus, um Ihre Zehen zu berühren. 

Wechseln Sie die Seiten für 20 Sekunden. 

4. Grass Grabhers - 20 Sekunden 

Beginnen Sie mit Füßen, die breiter als schulterbreit sind. Schieben Sie Ihre 

Hüften nach hinten und senken Sie sie in eine Sumo-Hocke, sodass Ihr Arm den 

Boden direkt unter Ihrem Oberkörper berührt. 

Stehen Sie dann gerade auf und springen Sie mit den Füßen hinein, so dass sie 

direkt unter Ihren Hüften landen (landen Sie auf den Bällen Ihrer Füße). Hüpfen 
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Sie sofort mit den Füßen zurück in die Ausgangsposition und beginnen Sie 

erneut mit der Hocke. Fahren Sie 20 Sekunden lang fort.  

5. Yoga Liegestütze - 45 Sekunden  

Beginnen Sie in einer hohen Planke. Verlagern Sie Ihr Gewicht zurück und 

bringen Sie Ihren Hintern zum Himmel, so dass Ihr Körper eine Dreiecksform 

hat. Ihre Fersen sollten sich berühren oder über dem Boden schweben (Sie 

können Ihre Knie beugen, wenn dies zu intensiv ist). Stellen Sie sicher, dass Ihr 

Hals mit Ihrer Wirbelsäule übereinstimmt, sodass Ihr Blick auf Ihre Füße 

gerichtet ist. Führen Sie mit der Krone Ihres Kopfes, führen Sie Ihren 

Oberkörper durch Ihre Hände nach unten, stürzen Sie Ihre Brust etwa einen 

Zentimeter über den Boden und heben Sie dann Ihre Brust in Cobra, bevor Sie 

Ihre Hüften zurück nach unten drücken.  

Fahren Sie 45 Sekunden lang fort. 

6. Burpee zum Lateral Jump Squad - 45 Sekunden 

Machen Sie einen Burpee ohne Liegestütz: Beginnen Sie in einer tiefen Hocke, 

wobei Ihre Beine breiter als schulterbreit auseinander sind und die Zehen leicht 

nach außen zeigen. Greifen Sie nach vorne und legen Sie Ihre Hände direkt 

neben Ihren Brustkorb auf den Boden. Treten Sie Ihre Beine direkt hinter sich 

heraus, so dass Sie auf einer hohen Planke landen. Springe deine Beine zurück, 

um zu beginnen. Wenn Sie aus der Kniebeugeposition aufstehen, springen Sie 

nach rechts, strecken Sie die Beine, während Sie in der Luft sind, und senken 

Sie sich bei der Landung wieder in die Kniebeuge. Machen Sie einen weiteren 

Squad-Sprung zurück nach links und enden Sie in der Startposition. Setzen Sie 

diese Kombination 45 Sekunden lang fort. 

7. Walking Lungen - 45 Sekunden 
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Stellen Sie sich hoch, die Füße hüftbreit auseinander, den Rücken gerade, die 

Brust angehoben und den Kern fest. Stellen Sie sicher, dass Ihre Schulterblätter 

sanft nach hinten und unten gezogen werden. 

Machen Sie mit Ihrem linken Bein einen großen Schritt nach vorne und senken 

Sie Ihre Hüften in Richtung Boden. Beugen Sie beide Knie so, dass sie einen 

Winkel von fast 90 Grad bilden. Ihr vorderes Knie sollte sich direkt über dem 

Knöchel befinden und das hintere Knie sollte nach unten zum Boden zeigen. 

Fahren Sie durch Ihre vordere Ferse und drücken Sie Ihren rechten Fuß vom 

Boden ab, um ihn nach vorne zu bringen. Treten Sie in einer fließenden 

Bewegung mit dem rechten Bein als Vorderbein in eine andere Longe vor. 

Fahren Sie 45 Sekunden lang fort. 

8. Aufstehen, um Ausfallschritt zu springen - 45 Sekunden 

Legen Sie sich mit dem Gesicht nach oben auf den Boden und strecken Sie die 

Arme weit hinter Ihren Kopf. Schwingen Sie Ihre Arme nach vorne und rollen 

Sie Ihren Körper mit Ihrem Kern in eine stehende Position. 

Geben Sie Ihr Bestes, um mit Ihren Füßen direkt außerhalb Ihrer Hüften zu 

landen. 

Springt beim Aufstehen vom Boden und landet mit den Beinen in einer Longe-

Position. Bringe deine Beine hoch und wechsle, mache einen Ausfallschritt mit 

dem anderen Bein vorne. Springen Sie beide Beine zurück in die Mitte, landen 
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Sie mit hüftbreit auseinander und senken Sie Ihre Hüften nach hinten und 

unten in die Hocke. Bringen Sie Ihren Hintern langsam auf den Boden und 

rollen Sie zurück, um zu beginnen. 

Wiederholen Sie dies für 45 Sekunden. 

9. Einbeinige Fahrräder - 20 Sekunden pro Seite 

Legen Sie sich mit beiden Beinen gerade vor sich hin und halten Sie Ihre Fersen 

höher als Ihre Hüften. Heben Sie Ihre Schulterblätter vom Boden ab und greifen 

Sie in Ihre Bauchmuskeln ein. Drehen Sie Ihren Oberkörper, um Ihren rechten 

Ellbogen an Ihr linkes Knie zu bringen und Ihr rechtes Bein gestreckt zu halten. 

Bringen Sie Ihre Brust und Ihr Bein zurück, um neu zu beginnen.  

Fahren Sie 20 Sekunden lang auf derselben Seite fort. dann auf der anderen 

Seite wiederholen. 

10. Push-up auf Twist - 30 Sekunden 

Mach einen regelmäßigen Liegestütz. Dann verlagern Sie Ihr gesamtes Gewicht 

auf einen Arm und drehen Sie Ihren Körper zur gegenüberliegenden Seite, um 

in eine seitliche Plankenposition zu gelangen. Greifen Sie mit dem freien Arm 

direkt in die Luft. Halten Sie Ihren Körper in einer geraden Linie, die Arme in 

einer Linie mit Ihren Schultern und die Beine gerade. Fahren Sie 30 Sekunden 

lang abwechselnd fort. 
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11. Sumo Squad Hold mit schrägem Crunch - 30 Sekunden 

Stellen Sie sich hoch mit Füßen, die breiter als schulterbreit sind, und zeigen Sie 

auf die Zehen. Halten Sie Ihren Rücken gerade, während Sie Ihre Hüften nach 

hinten drücken und Ihre Knie beugen, um sich in die Hocke zu senken. Halten 

Sie an, wenn Ihr Hintern mit Ihren Knien übereinstimmt. Greifen Sie mit einem 

Arm zum Boden und drehen Sie Ihren Oberkörper zur gegenüberliegenden 

Seite auf. Bashir sagt, er solle darüber nachdenken, die Drehung von deiner 

Hüfte aus zu initiieren und es zu vermeiden, deine Schultern zu krümmen oder 

deinen Oberkörper nach vorne zu kippen. 

Wiederholen Sie diese Bewegung abwechselnd für 30 Sekunden. 

12. Planke - 30 Sekunden 
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Gehen Sie mit schulterbreit auseinander liegenden Zehen auf alle viere. Ihre 

Handgelenke und Ellbogen sollten direkt unter Ihren Schultern gestapelt sein. 

Halten Sie Ihren Kern fest, damit sich Ihr Körper von Kopf bis Fuß in einer 

geraden Linie befindet. Drücken Sie Ihre Schenkel und Hintern. Halten Sie Hals 

und Wirbelsäule in einer bequemen, neutralen Position. (Tipp: Versuchen Sie, 

Ihr Kinn etwa 6 Zoll vor Ihren Körper zu richten.) 

Halten Sie diese Position 30 Sekunden lang. 
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Alle, die an Fitness denken, denken an die Muskeln, die sich ausbeulen und die 

so stark sind wie ein Supermann. Sie bemühen sich sehr, einen Körper wie den 

eines Athleten zu bekommen. 

Tatsache ist jedoch, dass körperliche Fitness bedeutet, dass Sie die Ausdauer 

für alle körperlichen Aktivitäten haben müssen und das Widerstandsniveau des 

Körpers optimal sein muss. Und man erreicht den Höhepunkt der Fitness, wenn 

Ihr Körper alles hat, was benötigt wird, auf einem Niveau, das als das Beste 

bezeichnet werden kann. 

 

 

In den Köpfen vieler gibt es ein Missverständnis, dass Zenit-Fitness für 

diejenigen ist, die jünger als 30 Jahre sind, aber es ist nicht wahr, dass auch 

Männer über diesem Alter sehr fit sein können. Fitness, die am besten ist, wird 

erreicht, wenn man einen athletischen Körper aufgebaut hat oder wenn man 

die Kraft für alle Aufgaben hat, wenn die Muskeln hart für Sie arbeiten können. 

Man muss sich ausgewogen und voll ernähren, um die Kraft der Muskeln zu 
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steigern. Feinste Fitness ist eine, die in der Lage ist, die Energie im Körper 

aufrechtzuerhalten und die Kraft hat, die wesentlichen Aufgaben auszuführen. 

In seiner Ernährung muss man die optimale Anzahl an Kalorien zu sich nehmen. 

Für diejenigen, die trainieren, um Gewicht zu reduzieren, wird dringend 

empfohlen, das kalorienreiche Essen nicht zu stoppen.  

Kalorien sind wichtig, da sie bei normalen Aufgaben helfen. Nimm viel 

Ballaststoffe. Dies würde dazu beitragen, die Verdauung und den Stuhlgang zu 

verbessern. Man kann sich satt fühlen mit der Diät, die Weizenbrot, Obst und 

Gemüse enthält, die mit Ballaststoffen beladen sind. Dies würde helfen, den 

Hunger zu kontrollieren.  

Grünes Gemüse und Obst sind ein Muss, da sie alle essentiellen Vitamine und 

Mineralien enthalten, die für den Körper essentiell sind. Dies würde auch Ihre 

Stärke und Kraft zur Bekämpfung der Krankheiten erhöhen. All dies würde Sie 

zu bester Fitness führen. 

Versuchen Sie auch Ihr Bestes, um aktiv zu sein. Ein Lebensstil, der Sie die 

ganze Zeit sitzen lässt, muss ferngehalten werden. Sie müssen regelmäßig 

trainieren. Wenn Ihr Körper Teil einer Routine ist, in der Sie viele körperliche 

Übungen machen, bleibt Ihre Ausdauer erhalten und Ihre Muskeln sind 

ebenfalls stark.  

Diejenigen, die ruhig und nicht sehr aktiv sind, neigen dazu, sich in der Mitte 

ihres Körpers zu verfangen. Ihr Körper verliert an Widerstand gegen 

Verletzungen und verschiedene Krankheiten. Um die beste Fitness 

aufrechtzuerhalten, ist nicht viel erforderlich. 

Man braucht nur eine aktive Zeit von 10 Minuten. Sie können die Treppe 

hinaufsteigen, anstatt den Lift zu nehmen, Ihren Körper strecken oder sogar 10 

Minuten lang über das Laufband laufen. Sei niemals grausam gegenüber 

deinem Körper. Nehmen Sie sich Zeit, um die Muskeln zu entspannen. Denken 

Sie daran, dass zu viel von allem so schlecht ist wie zu wenig von allem. 

Schlafen Sie gut, um die Körperorgane und den Geist zu heilen und zu 

revitalisieren. Egal, ob Sie ein Spitzensportler auf dem Feld oder auf dem Platz 

oder ein Champion auf dem Gebiet des Lebens sind, Sie sollten immer den 

brennenden Wunsch haben, Ihr körperliches Potenzial zu erreichen. Indem Sie 
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sicherstellen, dass Ihr Körper fein abgestimmt ist und auf alle Zylinder 

geschossen wird, können Sie auf höchstem Niveau arbeiten? Um Ihr 

körperliches Potenzial zu erreichen, müssen Sie die wesentlichen 

Komponenten, die Ihren Körper beeinflussen, genau kennen. Diese 

wesentlichen Komponenten sind Ihre Gewohnheiten in Ihrer Denkweise, Ihrem 

körperlichen Training, Ihrer Ernährung und Ihrer Erholung. Indem Sie in jedem 

dieser Bereiche kontinuierlich neue Ziele bewerten und festlegen, stellen Sie 

sicher, dass Sie auf dem optimalen Weg sind, um Ihr physisches Potenzial zu 

erreichen. 

Was ist dein körperliches Potenzial? 

Für alle wird die Antwort anders sein. Es spielt keine Rolle, ob Sie ein 

Profisportler oder ein Business-Profi sind. Wir alle haben das enorme physische 

Potenzial, um großartige Dinge zu erreichen. Wenn der menschliche Körper 

physisch vorbereitet ist, verfügt er über nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, 

was physisch erreicht werden kann. Personen, die sich der körperlichen 

Leistung verschrieben haben, haben eine Reihe von Leistungen vollbracht, z. B. 

bis zu einer Geschwindigkeit von 40 km / h laufen, über 40 Zoll springen, über 

1000 Pfund heben, über 100 Meilen geradeaus laufen, den Atem über 10 

Minuten anhalten und endlose Längen gleichzeitig schwimmen, um nur einige 

zu nennen. Seien Sie offen für die Möglichkeiten Ihres Körpers und Ihr 

körperliches Potenzial. Sie müssen keinen Weltrekord aufstellen oder brechen, 

um Ihr physisches Potenzial auszuschöpfen. Bemühen Sie sich ständig darum, 

körperlich der Beste zu sein, den Sie jeden Tag Ihres Lebens sein können.  

Denkweise 
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Einer der wichtigsten Faktoren bei der Suche nach dem Erreichen Ihres 

physischen Potenzials ist eine richtige Denkweise. Ich beginne mit dieser 

Komponente, weil ich glaube, dass 99% der körperlichen Leistung von den 

Fähigkeiten des Geistes herrührt.  

Leider leben wir in einer Gesellschaft, in der es akzeptabel ist, faul und 

ungesund zu sein. Im Fernsehen versuchen die mit immer mehr 

Drogenwerbung, uns davon zu überzeugen, nur eine Pille zu nehmen, anstatt 

uns um unseren Körper zu kümmern. Wir werden ständig von Negativität der 

Nachrichtenmedien und pessimistischen Menschen bombardiert, die es fast zu 

mögen scheinen, unglücklich zu sein! Seien Sie immer sehr vorsichtig mit dem, 

was Sie in Ihrem Kopf zulassen.  

Beschränken Sie Ihre Exposition gegenüber negativen Reizen wie negativen 

Personen, negativer Berichterstattung oder einer anderen Quelle von 

Negativität, die Sie von Natur aus stürzen wird. Indem Sie Ihre Exposition 

gegenüber Negativität begrenzen, verhindern Sie, dass Ihr Geist mit nutzloser 

Unordnung gefüllt wird, sodass Sie sich mehr auf die positiven Aspekte Ihrer 

körperlichen Leistung konzentrieren können.  

Im Laufe der Jahre wurde ich stark von meinem Vater und anderen großartigen 

Motivations- und Zielsetzungsgurus wie Zig Ziglar, Napoleon Hill, Norman 

Vincent Peale und Brian Tracy beeinflusst, um nur einige zu nennen. Von all 

diesen großartigen Männern habe ich wertvolle Strategien und Methoden 

gelernt, die direkt zur Erreichung Ihres körperlichen Potenzials anwendbar sind. 

 Das wiederkehrende Thema, das von all diesen Herren präsentiert wird, ist 

alles, was der Verstand sich vorstellen und glauben kann, dass er es erreichen 

kann. Diese aussagekräftige Aussage kann angewendet werden, um Sie bei der 

Erreichung Ihres physischen Potenzials zu unterstützen. Der Ausgangspunkt für 

alle Erfolge ist die Bestimmtheit des Zwecks, die einen brennenden Wunsch 

entwickelt, Ihr Ziel zu erreichen.  

Mit einem soliden Spielplan und dem brennenden Verlangen steht Ihnen nichts 

mehr im Wege, Ihre körperlichen Ziele zu erreichen. Ihr Ziel sollte es sein, die 

besten 3-5% der Bevölkerung in Bezug auf körperliche Fitness zu erreichen, was 

ich als die oberste Ebene der Gesellschaft und der körperlichen Leistungsträger 
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bezeichne. Ich charakterisiere diese Top 3-5% als die Elite-Minderheit, die sich 

dafür entscheidet, ihren Körper als Tempel zu behandeln und die Bedeutung 

der richtigen Denkweise, des körperlichen Trainings, der Ernährung und der 

Genesung zu verstehen.  

Diese Top 3-5% machen keine Ausreden; Sie ergreifen jeden Tag Maßnahmen, 

um sicherzustellen, dass sie immer auf dem Weg sind, ihr letztendliches 

physisches Potenzial zu erreichen. 

Wo sind Sie jetzt? 

Der erste Schritt auf dem Weg zu Ihrem ultimativen physischen Potenzial 

besteht darin, zu verstehen, wo Sie anwesend sind. Ohne dieses Wissen haben 

Sie keine klare Vision und kein klares Verständnis für die Richtung, die Sie 

einschlagen müssen. Wenn Sie sich selbst und Ihre Gewohnheiten kritisch 

betrachten, können Sie die Bereiche Ihres Lebensstils bestimmen, die 

verbessert werden müssen. Bewerten Sie sorgfältig jeden Bereich, der sich auf 

Ihr physisches Potenzial auswirkt, und bestimmen Sie, wo Änderungen 

erforderlich sind. 

 

Sechs Möglichkeiten, das Verlangen in körperliche Leistung 

umzuwandeln 

Aus den Schriften von Dr. Hill können seine Philosophien angewendet werden, 

um das brennende Verlangen, das Sie besitzen, in sein physisches Äquivalent 

umzuwandeln, indem ich die sechs Wege nenne, um das Verlangen in 

körperliche Leistung umzuwandeln, mit sechs bestimmten praktischen 

Schritten, um Ihre physischen Ziele zu bestimmen: 

1. Bestimmen Sie in Ihrem Kopf, welche Bereiche Sie verbessern möchten. 

Vielleicht müssen Sie Ihr Körperfett um 5% reduzieren oder Ihre Kraft, 

Flexibilität oder Geschwindigkeit erhöhen. Seien Sie so detailliert wie möglich 

über die spezifischen Bereiche, die Sie verbessern müssen. 

2. Bestimmen Sie genau, was Sie als Gegenleistung für die körperliche 

Erreichung und Erreichung des Ziels in Bezug auf Anstrengungen in Bezug auf 

körperliches Training, Ernährung oder Erholungsmethoden geben möchten. 
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3. Legen Sie ein bestimmtes Datum fest, an dem Sie die Ziele für die körperliche 

Erreichung erreichen möchten, unabhängig davon, ob es sich um 4, 8, 12 

Wochen oder 1 Jahr handelt. 

4. Erstellen Sie einen konkreten Plan zur Erfüllung Ihres Wunsches und 

beginnen Sie sofort, ob Sie bereit sind oder nicht, diesen Plan in die Tat 

umzusetzen. 

5. Schreiben Sie nun in den vorherigen Schritten Ihre spezifischen Ziele, das 

Zieldatum und Ihre Absichten zur Erreichung dieser Ziele auf und geben Sie den 

Plan an, den Sie verwenden werden. 

6. Lesen Sie Ihre schriftliche Erklärung zweimal täglich, einmal am Morgen und 

einmal vor dem Schlafengehen vor. Stellen Sie sich beim Lesen der Aussagen 

vor, wie Sie Ihre körperlichen Ziele bereits erreicht haben… schlanker, stärker, 

schneller usw. 

Sobald Sie diese sechs Schritte abgeschlossen haben, haben Sie einen klaren 

Weg zu Ihrem Ziel gefunden. Als nächstes arbeiten Sie von Ihrem Standort bis 

zum Punkt Ihres Ziels rückwärts und legen inkrementelle Ziele zwischen diesen 

Punkten fest und legen einen Zeitplan fest, um jedes Ziel zu erreichen. Wenn 

Ihr Ziel beispielsweise darin besteht, Ihr Körperfett in 12 Wochen um 12% zu 

reduzieren, wenn Sie rückwärts arbeiten, sehen Ihre Inkrementierens-Ziele 

folgendermaßen aus: Woche 12 Ziel: Verringerung des Körperfetts um 12% 

Gesamtwoche 8 Ziel: Verringerung des Körperfetts um 8% Gesamtwoche 4 Ziel: 

Körperfett reduzieren 4% Gesamtwoche 1 - Ausgangspunkt 

Durch das Setzen dieser inkrementellen oder kleineren Ziele stellen Sie sicher, 

dass Sie auf dem richtigen Weg zum Erfolg sind. Wenn Sie alle Ihre 

individuellen inkrementellen Ziele erreichen, können Sie das Endziel leicht 

erreichen. In dieser Situation wird Ihr Körperfett in 12 Wochen um 12% 

reduziert. Lassen Sie sich nicht vom Weg abkommen, wenn Sie Ihre Ziele klar 

definiert haben und sie verfolgen. Mit einem soliden Spielplan und dem 

brennenden Verlangen steht Ihnen nichts mehr im Wege, Ihre Ziele zu 

erreichen.  

Ergreifen Sie jeden Tag klare und entschlossene Maßnahmen! Sobald Sie ins 

Rollen kommen, wird die Dynamik zunehmen und Sie in Richtung Ihrer Ziele 
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vorantreiben. Im Laufe der Jahre hatte ich die Gelegenheit, mit einigen der 

besten Athleten ihrer jeweiligen Sportarten zusammenzuarbeiten. Der erste 

Schritt, den ich mit allen mache, besteht darin, einen optimalen Weg zur 

Erreichung ihrer körperlichen Ziele zu finden.  

Ich beschreibe, auf dem optimalen Weg zu bleiben, indem man sich beharrlich 

auf das Ziel konzentriert und das obligatorische Programm für körperliches 

Training, Ernährung und Erholung einhält, um seine Ziele zu erreichen und das 

Beste zu werden, was sie werden können.  

Der schnellste Weg zwischen zwei Punkten ist eine gerade Linie. Wenn Sie auf 

dem optimalen Weg bleiben, gibt es weniger Widerstand und Schwierigkeiten 

beim Erreichen Ihrer Ziele.  

Tägliche Affirmationen 

 

 

Tägliche Affirmationen können hilfreich sein, um Ihren Geist frei von 

Negativität zu halten und sich auf positive, zielorientierte Gedanken zu 

konzentrieren. Affirmationen sind Aussagen einer wünschenswerten Absicht in 

Ihrem Kopf, die absichtlich meditiert und / oder wiederholt werden. Mit dieser 

Technik erstellen Sie ein mentales Programm, mit dem Ihr Geist auf Ihre Ziele 

zur Erreichung Ihres physischen Potenzials ausgerichtet wird.  
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Affirmationen werden immer in der ersten Person und normalerweise in der 

Gegenwartsform „Ich bin“ und nicht in der Zukunftsform „Ich werde“ 

formuliert, um die Verwirklichung der Aussage zu verbessern.  

Zum Beispiel könnten Sie Ihre Aussagen während des Trainings wiederholen. 

Zum Beispiel „Ich werde stärker“ oder „Ich werde schlanker“ oder „Ich werde 

schneller“. Diese Bestätigungen helfen Ihnen, motiviert zu bleiben. Bald 

werden sie Teil Ihres Denkprozesses sein und Ihnen helfen, Ihre Ziele zu 

erreichen. 

Visualisierung 

Die Visualisierung kann Ihnen helfen, ein klares Bild davon zu entwickeln, wo 

Sie sein möchten oder was Sie erreichen möchten. Diese Technik kann mit 

Bestätigungen verwendet werden, um eine kraftvolle Kombination zu bilden, 

die Ihre körperliche Leistung fördert. Ich persönlich benutze diese Technik seit 

vielen Jahren während meines Trainings und mit meinen Athleten, um in 

höhere Levels einzusteigen.  

Dies kann direkt auf alles angewendet werden, von dem Sie glauben, dass es 

körperlich anstrengend oder schwierig ist. Wenn ich zum Beispiel im Laufe der 

Jahre versuchte, neue Rekorde oder persönliche Bestleistungen in einem 

bestimmten Lift zu erzielen, beendete ich die Wiederholung erfolgreich in 

meinem Kopf, bevor ich jemals das Gewicht berührte.  

Durch das Üben von Visualisierungstechniken können Sie die Fähigkeiten Ihres 

Körpers sofort verbessern! Verwenden Sie dies regelmäßig, um Selbstzweifel 

oder Angst zu überwinden, wenn Sie versuchen, ein physisches Ziel zu 

erreichen.  

Beseitigen Sie negative Gedanken.  
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Angst, Selbstzweifel und Negativität sind der Feind des Fortschritts und der 

körperlichen Leistung. Eine gute Möglichkeit, all dies zu reduzieren, besteht 

darin, sich ständig auf Ihre Ziele zu konzentrieren und über Maßnahmen 

nachzudenken.  

Wenn Sie sich auf das Handeln konzentrieren, haben Sie weniger Zeit zum 

Nachdenken und negativen Denken. Wenn Ihnen ein negativer Gedanke in den 

Sinn kommt, ersetzen Sie ihn schnell durch einen positiven Gedanken. Sagen 

Sie sich: "Ich kann, ich kann, ich kann!" Mit Gleichgesinnten in Verbindung 

treten Die Personen, mit denen Sie in Verbindung stehen, haben einen 

dramatischen Einfluss auf Sie. Wie das alte Sprichwort sagt, wählen Sie Ihre 

Freunde mit Bedacht aus.  

Indem Sie sich dafür entscheiden, Zeit mit anderen zu verbringen, die ähnliche 

Interessen und Ziele wie Sie haben, können Sie ein höheres Maß an 

persönlicher körperlicher Leistung erreichen.  

Sie haben das Recht, selektiv mit wem Sie in Verbindung stehen. Sie sollten 

Beziehungen abbrechen, die Negativität aufweisen und Sie möglicherweise 

daran hindern, Ihre Ziele zu erreichen. Halten Sie sich von Menschen fern, die 

negativ und pessimistisch sind. Sie können Sie schnell vom Weg zu Ihrem 

physischen Potenzial abbringen. Umgib dich mit positiven, optimistischen 

Menschen, die sich für einen gesunden und ausgeglichenen Lebensstil 

entscheiden. 

Aufgeben ist keine Option 
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Nachdem Sie Ihre körperlichen Leistungsziele festgelegt und festgelegt haben, 

was getan werden muss, um die Ziele zu erreichen, sollten Sie niemals einen 

Misserfolg in Betracht ziehen! Von Anfang an sollten Sie sich sagen, dass ein 

Fehlschlag nicht einmal eine Option ist und Sie mit Sicherheit Erfolg haben 

werden. Indem Sie Fehler als Option eliminieren, reduzieren Sie schnell Ihre 

Selbstzweifel und Ängste, die Sie zum Erreichen Ihrer Ziele anregen. 

Körperliches Training 

Wie jede Kreatur auf der Erde wurden wir gebaut, um zu überleben und 

körperliche Aufgaben zu erfüllen. Es gab eine Zeit, in der wir unseren Körper 

täglich benutzten, um körperlich strenge Aufgaben wie Jagen, Sammeln, 

Landwirtschaft und Bauen zu erledigen.  

Diese körperlich anstrengenden Aufgaben erforderten, dass jeder Einzelne 

körperlich fit sein musste, um überleben zu können. In der modernen 

Gesellschaft, in der wir leben und den Luxus und Annehmlichkeiten bietet, 

wurde die Menge an körperlicher Arbeit, die wir täglich erledigen müssen, 

beseitigt. Aus diesem Grund müssen wir tägliche Bewegung oder körperliches 

Training einbeziehen, um die optimale Funktion unseres Körpers 

sicherzustellen.  

Der menschliche Körper ist ein adaptives Wesen, das sich schnell an die 

physischen Reize oder Anforderungen anpassen kann, die angewendet werden. 

Richtiges körperliches Training bietet einen positiven Reiz, der es jedem Körper 

ermöglicht, seine körperlichen Fähigkeiten zu verbessern. Entsprechend den 

von Ihnen festgelegten Zielen sollte Ihr körperliches Training oder Ihre 

körperliche Betätigung Ihre Ziele widerspiegeln und Sie in die richtige Richtung 

führen, um Ihre Ziele zu erreichen.  

Lassen Sie sich nicht nur auf eine Trainingsmethode oder Trainingsphilosophie 

ein. Seien Sie offen für alle Arten des körperlichen Trainings. Im Laufe meiner 

Karriere habe ich nahezu jede existierende körperliche Trainingsmethode 

gründlich recherchiert und angewendet. Diese Methoden und Philosophien 

umfassten: Körpergewichtstraining, Freihanteltraining, Bandtraining, 

Maschinentraining, Vibrationstraining, Krafttraining, Kraftdreikampf, 
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olympisches Heben, Bodybuilding, Sandsacktraining, Kettlebelltraining, 

Gymnastik, Kampfsport, Boxen, Ausdauertraining, Sand -Pittraining, 

Sprinttraining und die Liste geht weiter und weiter. Was ich gelernt habe, das 

am besten funktioniert, ist, offen zu bleiben und bereit zu sein, alles 

anzuwenden 

Formen des Trainings, um Ihr körperliches Potenzial zu erreichen.  

Beheben Sie Ihre Schwächen, um auf Ihren Stärken aufzubauen. Der 

menschliche Körper ist eine kinetische Kette, die nur so stark ist wie das 

schwächste Glied. Eine der schnellsten Möglichkeiten zur Verbesserung Ihrer 

körperlichen Leistungsfähigkeit besteht darin, Ihre Schwachstellen zu 

identifizieren und gezielt zu behandeln. Für einige von Ihnen mag es Ihre 

Kernmuskulatur sein, für einige von Ihnen kann es eine Unfähigkeit sein, richtig 

zu hocken, oder ein Mangel an Beweglichkeit. 

Beherrsche dein Körpergewicht 

Um Ihr körperliches Potenzial zu erreichen, sollten Sie ein Meister Ihres 

Körpergewichts sein. Dies bedeutet, dass Sie eine solide Grundlage für Kraft 

haben und in der Lage sein sollten, alle Körpergewichtsbewegungen 

auszuführen.  

Dies umfasst Bewegungen wie Kniebeugen, verschiedene Ausfallschritte, 

verschiedene Stufen, Brücken, Kurven, Liegestütze, Klimmzüge, verschiedene 

Bretter und Rotationen, Bärenkriechen, Streiks, Burpees usw. Ihr Ziel sollte in 

der Lage sein, alle Ziele zu erreichen Bewegung in jeder Bewegungsebene ohne 

Einschränkung durch mangelnde Kraft oder Flexibilität.  

Tun, was Sie am wenigsten mögen Eine sehr einfache Philosophie, die ich im 

Laufe der Jahre angewendet habe, ist, das zu tun, was Sie am liebsten nicht tun. 

Um sich körperlich ständig weiterzuentwickeln, sollten Sie Ihre Komfortzone 

verlassen.  

Durch die Integration von Trainingsmethoden, die Sie als schwierig empfinden, 

werden Sie höchstwahrscheinlich den größten Fortschritt erzielen. Seien Sie 

vorsichtig mit dem, was Sie hören und lesen. Es gibt viele Mythen und 

Missverständnisse, wenn es um körperliches Training geht. Stellen Sie immer 
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alle Informationen in Frage, die Sie im Fernsehen in Bezug auf Bewegung und 

körperliches Training lesen oder hören. Stellen Sie sicher, dass alle 

Informationen, die Sie anhören, von einem Fachmann mit einem Abschluss und 

seriösen Zertifizierungen stammen, um die Informationen zu validieren. Dies 

verringert die Wahrscheinlichkeit, dass die Informationen, die Sie erhalten, 

falsch und irreführend sind.  

Monkey See, Monkey Do. 

Nur weil Sie jemanden sehen, der eine bestimmte Übung, ein bestimmtes 

Programm oder eine bestimmte Methode im Fitnessstudio ausführt, bedeutet 

dies nicht unbedingt, dass dies für Sie funktioniert. Aufgrund der Vielfalt und 

Komplexität des Körpers jeder Person hat jeder unterschiedliche Bedürfnisse 

und Ziele.  

Dies bedeutet, dass Sie trainieren sollten, um Ihre Ziele zu erreichen, nicht die 

Personen, die Sie beobachten. Ein Partner kann Sie an neue Grenzen bringen 

Finden Sie jemanden, der ähnliche körperliche Fähigkeiten und Ziele hat wie 

Sie, mit denen Sie trainieren können. Das Training mit einem Partner kann Sie 

motivieren, neue körperliche Leistungsniveaus zu erreichen, und Sie für Ihre 

Ziele zur Rechenschaft ziehen. Fordern Sie sich gegenseitig heraus und 

ermutigen Sie sich gegenseitig, Ihre Ziele zu erreichen. 

Streben Sie nach kontinuierlichem Fortschritt 

Bemühen Sie sich kontinuierlich um Verbesserungen in allen Bereichen Ihrer 

körperlichen Fähigkeiten, sei es Kraft, Kraft, Geschwindigkeit, Beweglichkeit, 

Gleichgewicht, Flexibilität oder Ausdauer. Stellen Sie anhand der von Ihnen 

festgelegten Ziele sicher, dass Sie in jedem Bereich Ihres Trainings und Ihrer 

Übung messbare Fortschritte erzielen. Wenn eine bestimmte Übung oder 

Methode für Sie nicht funktioniert, brechen Sie sie ab und versuchen Sie es mit 

einem anderen Ansatz. Bemühen Sie sich immer, neue PRs oder persönliche 

Einstellungen vorzunehmen 

Aufzeichnungen in Ihrem Training. Dies stellt sicher, dass Sie sich ständig selbst 

herausfordern und aus Ihrer Komfortzone herauskommen, wodurch Ihr Körper 

gezwungen wird, sich anzupassen und besser zu werden. 
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Ernährung 

 

 

Wie das alte Sprichwort sagt: "Du bist was du isst", könnte der Wahrheit nicht 

näher sein. Die Nährstoffe, die Sie täglich zu sich nehmen, haben einen 

erheblichen Einfluss auf die Gesamtfunktion und die körperliche 

Leistungsfähigkeit Ihres Körpers. Um Ihr körperliches Potenzial zu erreichen, ist 

es wichtig, dass Sie die Grundlagen der Ernährung verstehen und wissen, wie 

jeder Nährstoff die Funktion Ihres Körpers beeinflusst. Viele Menschen 

betrachten das Essen als ein Programm oder etwas, auf das Sie sich 

vorübergehend konzentrieren, um ein Ziel zu erreichen. Wenn Sie die 

Ernährung so betrachten, wie es die Mehrheit der Menschen in unserer 

Gesellschaft sieht, werden Sie Ihr körperliches Potenzial nicht erreichen. Jeder 

physiologische Prozess im menschlichen Körper benötigt Energie, um zu 

funktionieren. Die Energie wird aus Kalorien oder Energieeinheiten erzeugt, die 

der Körper aus Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten extrahiert. Diese 

Nährstoffe wirken synergetisch, um die lebenswichtige Gesundheit und die 

körperliche Leistungsfähigkeit Ihres Körpers zu fördern. Jede Sekunde finden im 

Körper Tausende chemischer Reaktionen statt, die das richtige Verhältnis und 

die richtige Menge dieser Nährstoffe und Vitamine, Mineralien und Wasser 

erfordern. Wenn in einem dieser Bereiche ein Ungleichgewicht oder ein 

Mangel vorliegt, kann Ihr Körper keine optimalen Leistungen erbringen. Ich 
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sage immer, wenn wir ein Bedienfeld an der Außenseite unseres Körpers 

hätten und es öffnen und alles sehen könnten, was in unserem Körper vor sich 

geht, hätten wir eine größere Wertschätzung für die Komplexität des 

menschlichen Körpers und seine Abhängigkeit auf die lebenswichtigen 

Nährstoffe aus der Nahrung, die wir essen. Entsprechend Ihren Zielen sollten 

Ihre Ernährungsgewohnheiten so strukturiert sein, dass Sie zu Ihren 

Fortschritten bei der Erreichung Ihrer Ziele beitragen. 

Wenn es läuft, schwimmt oder aus dem Boden wächst, ist es okay 

Verbrauchen Sie Lebensmittel, die dem natürlichen Zustand so nahe wie 

möglich kommen. Ihre Ernährungsgewohnheiten sollten aus magerem Fleisch, 

Obst, Gemüse, Getreide und guten Fettquellen wie gesunden Nüssen und Ölen 

bestehen. Dies bedeutet, die Anzahl der verarbeiteten oder künstlichen 

Lebensmittel, die Sie konsumieren, zu reduzieren. Vermeiden Sie Lebensmittel 

mit Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt, Konservierungsstoffen und nicht 

identifizierbaren chemischen Verbindungen. Wenn möglich, verwenden Sie 

Obst und Gemüse aus biologischem Anbau. Auf diese Weise können Sie 

weniger Pestizide und genetisch veränderte, gasgereifte Lebensmittel 

konsumieren, die sich nachteilig auf Ihren Körper auswirken können.  

Essen Sie für Kraftstoff, nicht zum Spaß 

Sie sollten Lebensmittel als Kraftstoff betrachten, der für die optimale Leistung 

Ihres Körpers erforderlich ist. Ähnlich wie bei einem Hochleistungsrennwagen 

läuft Ihr Körper am besten mit dem richtigen Kraftstoff oder den richtigen 

Nährstoffen. Die meisten Menschen treffen emotionale Entscheidungen, wenn 

es um die Auswahl von Nährstoffen oder Lebensmitteln geht. Sie sollten immer 

Lebensmittel auswählen, die Ihren Körper am besten mit Energie versorgen. 

Hydrat, Hydrat, Hydrat 
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Die richtige Flüssigkeitszufuhr ist wichtig für jeden physiologischen Prozess, der 

in Ihrem Körper stattfindet. Wenn Sie durstig sind, sind Sie bereits dehydriert. 

Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Sie richtig hydratisiert sind, besteht 

darin, es sich zur Gewohnheit zu machen, immer einen Behälter mit Wasser bei 

sich zu haben und ständig zu trinken.  

Begrenzen Sie Ihren Alkohol- und Koffeinkonsum  

Alkoholische und koffeinhaltige Getränke sollten in Maßen konsumiert werden. 

Alkohol ist eine Fremdsubstanz für den menschlichen Körper und kann im 

Übermaß Ihre Leber und andere Organe belasten. Koffein kann Ihre Energie 

und Ihren Stoffwechsel beeinträchtigen, wenn es übermäßig konsumiert wird. 

Versuchen Sie, beide in Maßen zu konsumieren.  

Nährstoff-Timing und Nährstoffauswahl  

Es spielt keine Rolle, ob Sie versuchen, schlanke Muskeln aufzubauen, 

Körperfett zu verlieren oder Ihr aktuelles Gewicht zu halten. Das Timing und die 

Auswahl Ihrer Nährstoffe sind wichtig. Abhängig von Ihren Zielen sollten Sie 5-6 

Mahlzeiten pro Tag zu sich nehmen, wobei der Abstand alle 2,5-3 Stunden liegt. 

Jede Mahlzeit sollte aus einer Kombination von Protein, Kohlenhydraten und 
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Fett bestehen. Dies stellt sicher, dass Ihr Energieniveau den ganzen Tag über 

konstant ist und Ihr Stoffwechsel auf einem optimalen Niveau funktioniert. 

Vorbereitung und Organisation 

Vorbereitung und Organisation sind zwei der wichtigsten Schlüssel zum Erfolg 

einer gesunden Ernährung. Planen Sie Ihre Mahlzeiten im Voraus, um 

sicherzustellen, dass Sie Zugang zu den Lebensmitteln haben, die Sie essen 

müssen. Warten Sie wie die meisten Menschen nicht bis zur letzten Sekunde, 

um herauszufinden, was Sie für Ihre nächste Mahlzeit essen werden. Wenn Sie 

nicht vorbereitet sind, können Sie Ihren erforderlichen Zeitplan für das Essen 

nicht einhalten. Dies wird Ihren Körper schnell davon abhalten, sein physisches 

Potenzial zu erreichen. Planen Sie voraus und halten Sie immer das Essen 

bereit, das Sie zum Essen benötigen. 

Wiederherstellung 

Die Wiederherstellung der physiologischen Regeneration und Reparatur Ihres 

Körpers nach körperlichem Training oder Stress ist eine Voraussetzung, um Ihr 

körperliches Potenzial zu erreichen. Indem Sie proaktive Maßnahmen 

ergreifen, um Ihre Genesung zu verbessern, halten Sie Ihren Körper frisch und 

verringern das Verletzungsrisiko. Es gibt eine lange Liste von Möglichkeiten, um 

Ihre Genesung zu beschleunigen, wie Schlaf, Entspannung, Meditation, 

Dehnung, Chiropraktik, Kontrastbäder, Massage, Leistungstherapie-Tools, 

Akupunktur, visuelle Bilder, Vibrationstherapie, EMS und Lichttherapie, um nur 

einige zu nennen. Nehmen Sie sich Zeit, um einige dieser 

Wiederherstellungsmethoden in Ihren Trainingsplan aufzunehmen. 

Richtiger Schlaf 

Während Sie schlafen, setzt Ihr Körper Hormone frei, die die physiologische 

Reparatur und Regeneration der Zellen in Ihrem Körper fördern. Sie sollten 8-

10 Stunden pro Nacht schlafen, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend 

aufgeladen sind. Wenn Ihr Zeitplan dies zulässt, führen Sie kurze Nickerchen 

durch, um Ihre Wiederherstellung noch schneller zu beschleunigen. Wenn Sie 

einen Zeitraum von Tagen mit weniger als 8 Stunden Schlaf durchlaufen, 

machen Sie diese Stunden wieder gut, indem Sie in den anderen Nächten mehr 
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schlafen. Ihr Körper verfolgt diese Stunden und spiegelt sich in Ihrem 

Energieniveau und Ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit wider. 

 

 

Entspannung 

Planen Sie Zeiten, um sich vollständig zu entspannen und Ihren Körper 

entspannen zu lassen. Dies verbessert Ihre Genesung, indem es den Stress 

reduziert und es Ihrem Körper ermöglicht, zu heilen und zu reparieren. Hören 

Sie auf Ihren Körper Sie sollten lernen, wie Sie die Signale interpretieren, die 

von Ihrem Körper kommen, um den Genesungsprozess zu verbessern. Indem 

Sie mit Ihrem Körper in Einklang sind, können Sie schnell Bereiche Ihres Körpers 

ansprechen, die möglicherweise besondere Aufmerksamkeit erfordern. 

Selbstmassage 

Die Verwendung von Self Myofascial Release, auch als Selbstmassage 

bezeichnet, kann die Heilung Ihrer Muskeln durch körperliches Training 

beschleunigen. Übliche Modalitäten sind Schaumstoffrollen, Muscletrac-, 

Tennis- oder Lacrosse-Bälle. Selbstmassage vor, nach oder zwischen Ihren 

Trainingseinheiten reduziert Muskelkater und Muskelverspannungen. 



 

58 
 

Flexibilität 

Die effektivste Methode zur Verbesserung der Flexibilität und Muskelelastizität 

besteht darin, aktives oder bewegungsbasiertes Dehnen in Ihr körperliches 

Trainingsprogramm aufzunehmen. Nimm dir Zeit 

vor und nach dem Training Dehnung einbauen, um die Regeneration zu 

verbessern. Alles zusammenbringen Um Ihr körperliches Potenzial 

auszuschöpfen, setzen Sie sich für einen gesunden und ausgewogenen 

Lebensstil ein. 

 Setzen Sie sich ständig Ziele für neue körperliche Erfolge und achten Sie auf 

Ihre Denkweise, Ihr körperliches Training, Ihre Ernährung und Ihre Erholung. 

Seien Sie ein Student fürs Leben und bemühen Sie sich nie, neue Wege zu 

lernen, um Ihr körperliches Potenzial zu erreichen.  

Denken Sie daran, dass alles, was der Geist sich vorstellen und glauben kann, 

erreicht werden kann. Setzen Sie Ihre Ziele hoch und arbeiten Sie hart, um Ihr 

ultimatives physisches Potenzial zu erreichen. 
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Können Sie herausfinden, ob Sie ein gutes und gesundes Leben führen? Stellen 

Sie Ihrem Arzt eine gesundheitsbezogene Frage, wenn Sie Ihren Arzt 

aufsuchen? Tolles Leben und körperliche Fitness sind in gewisser Weise 

ähnlich, aber nicht alle Menschen stimmen dem zu. Wenn Sie körperlich fit 

sind, werden Sie ein gutes und gesundes Leben führen, ohne krank zu werden. 

Wenn Sie bereits ein großartiges Leben haben, bedeutet dies nicht 

zwangsläufig, dass Sie fit sind. 

 

 

Wie können Sie also feststellen, ob Sie körperlich fit sind oder nicht, und wie 

gesund leben Sie? 

Machen Sie sich zunächst klar, was gesundes Leben bedeutet? Für einige 

Menschen bedeutet es, alle Verschwendung im Leben zu haben. Nur wenige 

andere denken, dass ein großartiges Leben ein gesundes Leben ist. Wenn Sie 

denken, dass die letztere Definition Ihre Definition des großen Lebens ist, egal 

ob Sie reich sind oder nicht, dann ist es Zeit, dass Sie ein besseres Leben für 

sich wählen. Wenn Sie daran glauben, sollten Sie auch körperlich fit sein. Sie 

können mehr Geld verdienen, wenn Sie gesund bleiben. Dies liegt daran, dass 

Sie selten krank werden, da Sie ein gesundes und gutes Leben führen. Wenn Sie 

möchten, können Sie länger arbeiten und alles kaufen, was Sie möchten. Und 

wenn Sie ungesund sind, bleiben Sie immer krank und der größte Teil Ihres hart 
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verdienten Geldes wird für Ihre Medikamente ausgegeben. Wenn Sie sich 

körperlich betätigen und regelmäßig Sport treiben, versichere ich Ihnen, dass 

Sie gesund und glücklich bleiben werden. Um körperlich fit und gesund zu 

bleiben, ist ein Fitness-Training eine großartige Möglichkeit. Wenn Sie sich 

dann in einem Fitnessstudio oder einem Club anmelden können, von dem Sie 

glauben, dass es Ihnen dabei hilft, fit zu bleiben. 

Nur wenige Menschen glauben, zu Hause Sport zu treiben. Dies ist sehr üblich, 

da Sie es dann jederzeit und an jedem Ort in Ihrem Haus tun können. Als 

nächstes müssen Sie Ihre Lebensweise bewerten. Derzeit machst du ein paar 

Fitness-Workouts? Fragen Sie sich, ob Sie normalerweise krank werden? Dies 

sind die wenigen notwendigen Fragen, die man stellen muss, um den 

Gesundheitszustand zu finden. Wenn Sie kein glückliches und gesundes Leben 

verbringen, müssen Sie mit dem Training beginnen, da es noch nicht spät ist 

und Sie versuchen müssen, sich von einem ungesunden Lebensstil 

fernzuhalten. Denken Sie darüber nach, wie Sie den Prozess beginnen werden, 

um ein gesundes Leben zu beginnen? Es klingt einfach, dass Sie jederzeit mit 

dem Training beginnen können. Dazu müssen Sie zuerst Ihren ungesunden 

Lebensstil ändern. Dies liegt daran, dass es fast unmöglich ist, die Dinge über 

Nacht richtig zu machen. Schritt für Schritt werden Sie die Veränderungen in 

Ihnen spüren. Sie werden anfangen, positiv zu denken und allmählich Ihren 

ungesunden Lebensstil geben. Es ist also besser spät als nie. Denken Sie 

darüber nach und beginnen Sie Ihr Fitness-Training früher. 

Kurz vor Neujahr werden viele von uns Vorsätze treffen, um ihre Gesundheit 

und Fitness zu verbessern. Während es ausgezeichnet ist, bestimmte 

Gesundheits- und Fitnessziele im Auge zu haben, gehen die Menschen oft bis 

zum Äußersten, um diese Ziele zu erreichen. Sie probieren die neueste Mode 

Diät oder den neuesten Workout-Trend aus und erschöpfen oft sowohl ihre 

geistige als auch ihre körperliche Energie. Dies führt normalerweise dazu, dass 

entweder ganz aufgehört wird oder diese Ziele erreicht werden und sie nicht 

eingehalten werden können, was letztendlich zu Burnout, Versagen oder 

Verletzungen führt. Aus diesem Grund schlage ich vor, dass Sie die extrem 

unrealistischen Ziele aufgeben und versuchen, Ihren Lebensstil zu ändern. 
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Wenn Sie anfangen, Gesundheit und Fitness als Lebensstil und nicht als 

Teilzeithobby oder 30-Tage-Herausforderung zu betrachten, entwickeln Sie 

Verhaltensweisen, die viele Bereiche Ihres Lebens verbessern. Ein gesunder 

Lebensstil kann Kreativität anregen und Ihnen Disziplin, Anpassungsfähigkeit 

und Gleichgewicht beibringen. 

Dies lässt Sie nicht nur besser aussehen und sich besser fühlen, sondern Sie 

werden sich auch als eine bessere Version Ihrer selbst für die Menschen in 

Ihrem Leben zeigen, die wirklich wichtig sind. Es ist mehr als nur Ästhetik 

Bei Gesundheit und Fitness geht es um mehr als das Aussehen, das Essen oder 

das Gewicht, das Sie im Fitnessstudio heben. 

Es geht um: 

• Wie Sie sich fühlen. 

• Ihre Lebensqualität. 

• Der Fokus, den Sie bei der Arbeit haben. 

• Ihre Fähigkeit, sich zu bewegen. 

• Ihr psychischer Zustand. 

Wenn Sie wirklich gesund sind, sind Sie besser gelaunt und können körperlich 

mehr tun. Sie können Dinge tun, wie mit Ihrem Hund spazieren gehen, 

wandern oder paddeln. Wenn Sie diese Dinge nicht tun können, kann dies Ihre 

Erfahrungen drastisch beeinflussen und Ihre Lebensqualität einschränken.  

Ein Beispiel geben. Wenn Sie sich für einen gesunden Lebensstil entscheiden, 

tun Sie sich nicht nur selbst einen Gefallen, sondern setzen auch ein 

hervorragendes Beispiel für alle um Sie herum. Ihre Freunde, Familie und 

Kinder sind von den gesunden Entscheidungen, die Sie treffen, betroffen und 

fühlen sich oft inspiriert, ihr eigenes Leben zu verändern. 

Das Ergebnis sind bessere Beziehungen, ein geringeres Krankheitsrisiko und 

eine insgesamt gesündere und glücklichere Welt. Wenn Sie einfach gesündere 

Entscheidungen treffen, können Sie sich auf alle um Sie herum auswirken. 

Seien Sie die Person, die die Änderung startet. 

Sie lernen die genaue Verhaltensänderung 
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Ich finde, dass "Diäten" oder "Workout-Herausforderungen" nur so lange 

dauern. Es ist unrealistisch, die ganze Zeit mit 100 Meilen pro Stunde zu fahren. 

Wir sind alle Menschen. Das Leben passiert, Stress kommt und geht und 

Zeitpläne können weggeworfen werden. Wenn wir uns für einen gesunden 

Lebensstil entscheiden, lernen wir, diese Dinge zu akzeptieren und uns 

anzupassen. 

Sie lernen, das Leben zu genießen, wenn Sie im Urlaub sind und nicht in Ihrem 

Fitnessstudio oder in Ihrer Küche sind, weil Sie die Gewohnheiten und 

Fähigkeiten entwickelt haben, um einen gesunden Lebensstil zu führen, egal 

wo Sie sich befinden. Indem Sie immer Mäßigung und Gleichgewicht üben, 

können Sie sich verwöhnen lassen, ohne über Bord zu gehen. Wenn Sie eine 

Woche lang keinen Zugang zu einem Fitnessstudio haben, gewöhnen Sie sich 

an, mit Ihren widerstandsfähigen Bändern zu reisen, einen 

Körpergewichtskreislauf zu erstellen oder in der Nähe Bänke und Treppen zu 

trainieren. Sie lernen, sich anzupassen, anstatt sich selbst zu trainieren 

Zerstören, wenn Ihre Routine abgeworfen wird. 

Konsistenz 

Sicher, Menschen erzielen Ergebnisse mit extremen Diäten oder der Teilnahme 

an Trainingsherausforderungen. Der Prozentsatz der Menschen, die genau 

diesen Plänen folgen, ist jedoch gering. Diese Herausforderungen werden oft in 

kurzer Zeit abgeschlossen und von strengen Richtlinien für Erfolg und 

Misserfolg begleitet, die beide nicht gut für Ihre körperliche oder emotionale 

Gesundheit sind. Wenn Sie sich extreme Ziele setzen, fühlen Sie sich eher 

besiegt, wenn Sie "durcheinander" sind. Wenn die Erwartungen nicht so hoch 

sind, bleiben Sie mit größerer Wahrscheinlichkeit konstant und genießen Ihre 

Reise. Sie üben diesen Druck nicht auf sich selbst aus, um perfekt zu sein. Wenn 

Sie etwas "Schlechtes" essen 

Wenn Sie ein Training überspringen, wachen Sie am nächsten Tag auf und sind 

sofort wieder auf dem richtigen Weg, da dies nur noch Teil Ihres Lebensstils ist. 

Dieser Ansatz ist viel leichter zu erreichen und führt langfristig zu mehr 

Konsistenz. 
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Hier sind einige Tipps, wie Sie Gesundheit und Fitness heute zu 

einem Lebensstil machen können: 

 

1. Finden Sie eine Übung, die Ihnen Spaß macht 

Dies ist wichtig, wenn Sie mit Ihrem Training im Einklang bleiben möchten. 

Wenn Sie ständig Übungen machen, die Ihnen nicht gefallen und bei denen Sie 

sich körperlich und emotional ausgelaugt fühlen, wird dies nur so lange dauern. 

Sie sind besser dran, Übungen zu finden, bei denen Sie sich gut fühlen, und Sie 

können langfristig bleiben, auch wenn es nicht die intensivste ist. Konsequentes 

Training mit geringer Intensität wird immer über inkonsistentes Training mit 

hoher Intensität triumphieren. 

 

 

2.Seien Sie geduldig, wenn es darum geht, Ihre körperlichen Ziele zu 

erreichen.  
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Denken Sie daran, dass Ergebnisse Zeit brauchen. Sei einfach zu dir. 

Nichts Gutes ist einfach. Lerne, dich in den Prozess und die Person zu 

verlieben, die du während der Reise wirst. 

 

 

 

3. Geben Sie die Lebensmittel, die Sie lieben, nicht auf 

Ich bin fest davon überzeugt, niemals die Lebensmittel aufzugeben, die Sie 

lieben. Finden Sie einen Weg, um Ihre Lieblingsspeisen gesünder zu machen. 

Wenn Pizza Ihr Lieblingsessen ist, geben Sie es nicht auf. Dadurch fühlen Sie 

sich benachteiligt. Werden Sie kreativ und verwenden Sie saubere Zutaten, um 

Ihre gesunde Version zu erstellen. 

4. Konkurrieren Sie mit niemandem 

 

 

Dies ist dein Leben und deine Reise. Keine zwei Menschen sind gleich, deshalb 

sollten Sie sich niemals mit anderen vergleichen. Solange Sie jeden Tag 
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aufwachen und versuchen, besser zu sein als gestern, sind Sie auf dem 

richtigen Weg. 

5. Probieren Sie neue Dinge aus 

Verlassen Sie Ihre Komfortzone. Probieren Sie einen neuen Fitnesskurs mit 

einem Freund aus und entdecken Sie verschiedene Lebensmittel. Das Einkaufen 

von Lebensmitteln basierend auf der Jahreszeit ist eine einfache Möglichkeit, 

mit verschiedenen Lebensmitteln zu experimentieren und sich einer Vielzahl 

von Obst und Gemüse auszusetzen. Wenn Sie Ihre Komfortzone verlassen und 

die Dinge auf den Kopf stellen, bleiben die Dinge interessant und Sie bleiben 

motiviert und inspiriert, um diese Art des Lebens zu einem dauerhaften 

Lebensstil zu machen. 
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Oft haben Sie ein großes "NEIN" von jemandem gehört, mit dem Sie trainieren 

möchten. Das liegt daran, dass es ziemlich langweilig ist, alleine zu trainieren. 

Es ist auch möglich, dass Sie Spaß haben, während Sie im Fitnessstudio 

trainieren müssen. Die Tatsache, dass Sie dazu neigen, Spaß zu haben, ist, weil 

es langweilig wird, über einen langen Zeitraum mit demselben Trainingsplan 

fortzufahren. Es muss jedoch beachtet werden, dass Unachtsamkeit während 

des Trainings Ihre Gesundheit schädigen kann. Es ist gut, wenn Sie Ihren Körper 

gesund halten und ein glücklicheres Leben führen. 

 

 

Für die Erhaltung der Gesundheit sind nur Sie jetzt und für immer 

verantwortlich. Dies ist der Grund, warum Sie ein Fitnesstraining benötigen, um 

Ihren Körper in einem gesunden Zustand zu halten.  

Wenn Sie Ihre Gesundheit nicht in einer Arbeitssituation halten, kann dies zu 

Krankheiten führen, die Ihr Leben unglücklich machen können. Wenn Sie 

übergewichtig sind und keine Krankheit wie Herzkrankheit oder Diabetes 

haben, müssen Sie mit dem Training beginnen, bevor es zu spät wird. Auf diese 

Weise halten Sie sich fit und erhalten einen attraktiv aussehenden Körper, der 

an Stränden zur Schau gestellt werden kann. 
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Wenn die üblichen Fitness-Trainingsroutinen jedoch sehr langweilig sind, 

können Sie verschiedene Workouts ausprobieren, die Ihren regulären 

Trainingsplan unterhaltsamer machen. 

Es gibt Unterhaltungsaktivitäten, die Sie genießen können. 

Gleichzeitig bietet Ihnen der Spaß ein qualitativ hochwertiges Fitnesstraining. 

In erster Linie glauben viele Menschen oder vielleicht Sie, dass körperliche 

Fitness nur im Fitnessstudio durchgeführt werden kann. 

Ich schlage vor, Sie sind kreativ und denken über den Tellerrand hinaus. Aktive 

Sportarten wie Golf, Schwimmen, Fußball, Tennis und Basketball machen Spaß. 

Diese Sportarten können Ihnen ein qualitativ hochwertiges Fitnesstraining 

bieten. Zum Beispiel finden Sie viele Tennisplätze und Clubs, auf denen Sie 

lernen können, wie man es spielt. Wenn Sie möchten, können Sie auch 

Mitglieder Ihrer Familie einbeziehen, damit es mehr Spaß macht. Auf diese 

Weise können Sie die Fitness fördern und gemeinsam Spaß haben. 

Wenn Sie kein Sportler sind und der Meinung sind, dass Sport keinen Spaß 

machen kann, können Sie an Tanzen denken. 

Tanzen ist eine weitere Möglichkeit, um fit zu bleiben und unterhalten zu 

bleiben. 

Sie können sich in einem Tanzinstitut einschreiben lassen. 

Nur wenige Menschen denken, dass Tanzen einfach ist, aber ich möchte Ihnen 

ernsthaft sagen, dass dies nicht der Fall ist. 

Sie werden es schwierig finden, wenn Sie versuchen, es zu tun. Sie müssen auf 

der Tanzfläche springen, gehen und herumlaufen. Verschiedene 

Tanzbewegungen helfen Ihnen, fit zu bleiben und Spaß zu haben 

an den Zeitplan angehängt. 

Tanzen ist eine großartige Alternative für langweilige Trainingspläne. Es ist 

wichtig, wenn Sie sich für Sport- oder Tanzkurse anmelden, wenn Sie 

Unterhaltung wünschen, während Sie sich fit halten. 
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Es ist kein Geheimnis, dass körperliche Aktivität für einen gesunden Lebensstil 

entscheidend ist. 

Bewegungen jeglicher Art fördern eine gute Herzgesundheit, starke Knochen 

und ein verbessertes Gleichgewicht. Wenn Sie den ganzen Tag herumsitzen, 

können Sie sogar Ihre Lebenszeit verkürzen. Studien haben gezeigt, dass selbst 

kleine körperliche Aktivitäten im Laufe des Tages Ihr Leben verlängern und 

verbessern. 

Es kann jedoch schwierig sein, täglich Sport zu treiben, wenn Sie zu Hause sind. 

Ob aus gesundheitlichen Gründen oder einfach aus Mangel an Zugang zu 

angemessener Ausrüstung - es kann eine Herausforderung sein, Wege zu 

finden, um die körperliche Aktivität zu Hause zu steigern. 

Die gute Nachricht ist, dass Sie wahrscheinlich aktiver sind als Sie denken. Das 

Benutzen der Treppen in Ihrem Haus oder Gebäude, das Mitnehmen von 

Haustieren zum Spazierengehen und sogar das Schrubben von hartnäckigem 

Fett vom Geschirr zählen als körperliche Aktivität. 

10 leichte körperliche Aktivitäten für Erwachsene 

Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten oder Kinder haben, die unruhig werden, 

wenn sie im Haus eingesperrt sind, fragen Sie sich wahrscheinlich, wie Sie am 

besten alle gleichzeitig unterhalten und aktiv halten können. Glücklicherweise 

gibt es viele einfache körperliche Aktivitäten, die Sie und Ihre Familie in oder 

um Ihr Zuhause ausführen können. 
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1. Erstellen Sie eine Workout-Routine für zu Hause 

Manche Menschen leben von Routinen, auch außerhalb von Verpflichtungen. 

Das Hinzufügen von körperlicher Aktivität zu Ihrem Alltag kann dies 

normalisieren und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Sie dies jeden Tag tun. 

Finden Sie die beste Zeit für ein Training. 

Wenn Sie kein Morgenmensch sind, zwingen Sie sich nicht, im Morgengrauen 

aufzuwachen, um joggen zu gehen. 

Passen Sie es stattdessen am Nachmittag in die körperliche Aktivität mit ein. 

Gehen Sie dann noch einen Schritt weiter und planen Sie, welche Übungen Sie 

jeden Tag machen werden. Sie können sich entscheiden, an einem Tag Yoga zu 

machen, am nächsten Tag stationär oder regelmäßig Fahrrad zu fahren und am 

dritten Tag eine Tanzparty mit Ihren Kindern zu veranstalten. 

Oder Sie können den Tag aufteilen, indem Sie sich auf verschiedene 

konzentrieren 

Bereiche des Körpers. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, eine 

Trainingsroutine zu erstellen, die Ihren Zielen und Fähigkeiten entspricht. 

Experimentieren Sie also ein wenig, um herauszufinden, welche Routine für Sie 

funktioniert. 

2. Setzen Sie sich Ziele 

Manchmal ist es einfacher, eine Aufgabe zu erledigen, wenn Sie ein Ziel haben, 

auf das Sie hinarbeiten müssen. Ziele können so einfach sein wie das Streben 

nach 150 Minuten körperlicher Aktivität pro Woche, wie empfohlen 

von den Zentren für die Kontrolle von Krankheiten. 

Oder Sie können etwas Herausfordernderes anstreben, z. B. Muskeln aufbauen 

oder für einen Marathon trainieren. 

Sie können sogar mit Ihrem Fitnessstudio oder Personal Trainer kommunizieren 

und sich beraten lassen, welche Ziele festgelegt werden sollen und wie Sie 

sicher und effektiv darauf hinarbeiten können. 
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3. Trainingsgeräte improvisieren 

Wenn Sie das Gefühl haben, durch einen Mangel an Trainingsgeräten 

eingeschränkt zu sein, finden Sie Möglichkeiten zum Improvisieren. Sie können 

volle Wasserflaschen oder Konservendosen verwenden, um Gewichte zu 

heben, oder die Treppe anstelle einer Treppenmaschine benutzen. Sie können 

auch Möbel oder die Wände Ihres Hauses für Widerstandsübungen verwenden. 

Sie können sogar Ihre tägliche körperliche Aktivität steigern, indem Sie einfach 

die Art und Weise ändern, wie Sie die täglichen Geräte verwenden. Laufen oder 

joggen Sie zum Beispiel die Treppe hinauf, anstatt zu Fuß zu gehen, um Ihre 

Herzfrequenz zu erhöhen. 

Versuchen Sie, körperliche Aktivität in Situationen einzubeziehen, die 

normalerweise sitzend sind, z. B. sanfte Strecken beim Fernsehen oder 

Werbeunterbrechungen, um Kniebeugen oder Liegestütze zu machen. Wenn 

Sie alle Ihre Shows streamen, erhöhen Sie die Aktivität, indem Sie die Zeit 

zwischen den Episoden für Burpees verwenden. 

Gehen ist eine großartige Übung, die nur Ihre Beine erfordert. Machen Sie also 

einige kurze Spaziergänge in Ihrem Zuhause - das gilt auch als körperliche 

Aktivität. 

4. Nutzen Sie Online-Kurse 

Viele Fitnessstudios bieten Online-Workouts an, die Sie bequem von zu Hause 

aus durchführen können. Nutzen Sie sie also. Diese virtuellen Gruppenkurse 

reichen von Aerobic über Yoga bis hin zu Pilates und ermöglichen es Ihnen, Ihr 

Trainingsregiment auf bequeme Weise aufrechtzuerhalten. 

Virtuelle Kurse und sogar Fitness-DVDs bieten großartige Beispiele für 

körperliche Aktivitäten, die Sie zu Hause ausführen können, da Sie damit alles 

von Cardio bis Stretching an einem Ort erledigen können. 

Sie können auch auswählen, an welchen Klassen Sie teilnehmen möchten, 

basierend auf Ihrem Fitnesslevel und Ihren langfristigen Zielen. 

5. Holen Sie sich etwas frische Luft 
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Wenn das Gehen in Ihrem Wohnzimmer langweilig wird, gehen Sie nach 

draußen und machen Sie einen Spaziergang durch Ihren Garten, falls Sie einen 

haben. Oder gehen Sie mit Ihrem Hund spazieren und verbringen Sie einige Zeit 

mit Spielen, damit jeder die dringend benötigte Aktivität erhält. Eine 

Wanderung ist eine großartige Möglichkeit, sich im Freien aufzuhalten und 

dabei die Regeln der sozialen Distanzierung einzuhalten. Nutzen Sie also einen 

Wanderweg in der Nähe. 

Erleben Sie Ihre Kindheit noch einmal, indem Sie einen Hula-Hoop oder ein 

Springseil herausspringen lassen. Diese Spiele sind nicht nur für Kinder gedacht 

und können eine großartige Quelle für Cardio sein. 

6. Machen Sie Cardio zu Hause 

Diejenigen, die Platz haben, können Hula-Hoop auch in Innenräumen 

mitbringen, aber es gibt viele Möglichkeiten, zu Hause Cardio-Übungen zu 

machen. Einfache Aktivitäten wie Jumping Jacks und Burpees sind eine 

großartige Möglichkeit, Ihre Herzfrequenz in Schwung zu bringen. Wenn Sie zu 

Hause ein stationäres Fahrrad oder ein Laufband haben, können Sie damit auch 

an Ihrem Cardio arbeiten. 

Kreativ zu werden kann nützlich sein, wenn Sie die Aktivität zu Hause steigern 

möchten, und Tanzen ist eine unterschätzte Methode, um dies zu tun. 

Tanzen bietet die gleichen Cardio-Vorteile wie Laufen oder Aerobic, und mehr 

Menschen finden es angenehm. Eine spontane Tanzparty zu Hause ist eine 

hervorragende Möglichkeit, das Herz höher schlagen zu lassen, die kognitiven 

Funktionen zu verbessern und die Kraft Ihres Körpers zu verbessern. 

7. Gründe finden aufzustehen 

Einige körperliche Aktivitäten sind besser als gar keine körperlichen Aktivitäten. 

Wenn Sie von zu Hause ausarbeiten oder ein sitzendes Leben führen, ist es 

wichtig, stündlich aufzustehen und sich zu bewegen.  

Stellen Sie einen Timer ein oder ein Alarm, um sich daran zu erinnern, jede 

Stunde aufzustehen. 
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Nutzen Sie die Zeit, um einige Strecken oder sogar ein paar Jumping Jacks zu 

absolvieren, bevor Sie sich wieder hinsetzen. 

Es kann schwierig sein, Zeit zu finden, um sich zu bewegen und aktiv zu sein, 

wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, aber ein wenig Innovation kann viel 

bewirken. Machen Sie einen Spaziergang durch das Haus, während Sie 

geschäftlich telefonieren, oder stapeln Sie einige Kisten auf Ihren Schreibtisch, 

um ein provisorisches Stehpult zu schaffen. 

8. Denken Sie daran, dass Aufgaben auch zählen 

Hausarbeiten sind einige der am meisten unterschätzten Beispiele für 

körperliche Aktivitäten, die Sie zu Hause ausführen können, und Sie werden 

überrascht sein, wie viel Energie sie benötigen. 

Studien haben gezeigt, dass Hausarbeiten genauso effektiv sind wie das 

Training im Fitnessstudio oder das tägliche Laufen. Sie helfen, Ihr Herz gesund 

zu halten und gleichzeitig Ihr Haus sauber zu halten - eine Win-Win-Situation 

Lösung. 

Vergessen Sie also nicht, Staubsaugen und Gartenarbeit einzubeziehen, wenn 

Sie sich über Ihre körperliche Aktivität wundern, da beide Aktivitäten sich 

hervorragend für den Muskelaufbau eignen. 

Gartenarbeit und andere Gartenarbeiten sind einige der besten Möglichkeiten, 

um zu Hause körperlich aktiv zu sein. Die Anstrengung und die wiederholten 

Bewegungen von Aufgaben wie Mulchen, Harken und Jäten liefern ähnliche 

Ergebnisse wie das Heben von Gewichten. 

Dank moderner Technologie ist es einfacher als je zuvor, in Kontakt zu bleiben. 

Verwenden Sie daher Videoanrufe, um mit Freunden und der Familie zu 

trainieren. 

9. Halten Sie sich motiviert 

Sport kann langweilig sein, weshalb ein Viertel aller Amerikaner nicht genug 

davon tut. Motivation hat viel damit zu tun, und es kann noch schwieriger sein, 

sie zu finden, wenn Sie zu Hause festsitzen. 
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Eine einfache Änderung der Routine kann Wunder bewirken. Wechseln Sie sie 

also, anstatt jeden Tag die gleichen Übungen oder Aktivitäten durchzuführen. 

Das tägliche Wechseln der Trainingsroutinen ist ein üblicher Weg, um den 

Mangel an Motivation zu überwinden, aber zu Hause zu sein, bietet viel mehr 

Vorteile. Verwenden Sie beispielsweise ein Laufband oder ein stationäres 

Fahrrad, während Sie Ihre Lieblingssendung ansehen. Sie werden vielleicht 

sogar überrascht sein, wie schnell Ihr Training abgeschlossen ist. 

Dank moderner Technologie ist es einfacher als je zuvor, in Kontakt zu bleiben. 

Verwenden Sie daher Videoanrufe, um mit Freunden und der Familie zu 

trainieren. Sie können sich gegenseitig einholen und sogar die Motivation 

geben, auch körperlich aktiv zu sein. Wenn Sie ein Fan der Fotografie sind, 

machen Sie mit Ihrer Kamera weitere Spaziergänge und Wanderungen, um 

einige Aufnahmen zu machen, während Sie Ihre Schritte nach oben machen. 

10. Beziehen Sie die ganze Familie ein 

Um Kinder zu beschäftigen, muss keine Bildschirmzeit erforderlich sein. 

Beziehen Sie stattdessen die Familie in Ihre Aktivitäten ein. Machen Sie 

gemeinsam Wanderungen oder Radtouren, spielen Sie im Hinterhof oder teilen 

Sie Haus- und Gartenarbeiten auf, damit jeder etwas zu tun hat. 

10 Möglichkeiten, Kinder zu Hause aktiv zu halten 

Wenn Ihre Kinder nicht zur Schule gehen, stellen Sie möglicherweise fest, dass 

sie unruhig werden oder mehr Zeit damit verbringen, sesshaft zu sein. Neben 

der körperlichen Aktivität ist es wichtig, dass die Kinder auch täglich körperlich 

aktiv sind. Mangelnde schulische und außerschulische Aktivitäten bedeuten 

mangelnde Routine, einschließlich Möglichkeiten für körperliche Aktivität. 

Hier ist eine Liste von körperlichen Aktivitäten für Kinder, um sie zu unterhalten 

und gleichzeitig gesund zu halten: 
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1. Gehen Sie zurück zu den Grundlagen 

Die Kindheitsspiele, die Sie als Kind gespielt haben, können recycelt werden, 

um für Ihre Kinder wieder neu zu sein. 

Verstecken und Finden, Freeze Tag und Duck, Duck, Goose sind nur einige der 

einfachen Spiele, die Kinder unterhalten und gleichzeitig sicherstellen, dass sie 

körperlich aktiv sind. 

Hula-Hoops und Springseile sind weitere zeitlose Spielzeuge, die Aktivität 

fördern. Nehmen Sie an Wettbewerben teil, um zu sehen, wer den Hula-Hoop 

am längsten halten kann, oder erstellen Sie Reime und Lieder, zu denen Sie für 

ein bisschen mehr Kreativität springen können. 

Das Beste an diesen Spielen ist, dass sie draußen oder drinnen gespielt werden 

können, so dass das ganze Jahr über Aktivitäten möglich sind. 

2. Beziehen Sie Ihre Kinder ein 

Wenn Sie sich im Garten entspannen können, sollten Sie auch Ihre Kinder 

einbeziehen. Geben Sie ihnen einfachere Aufgaben, bei denen sie immer noch 

aktiv sein müssen, und genießen Sie gemeinsam die Früchte Ihrer Arbeit. 

Wenn es nicht ausreicht, sie in weniger interessante Aufgaben wie Wischen 

oder Abwaschen einzubeziehen, sollten Sie sie in „lustige“ Aufgaben 

einbeziehen, z. B. Rasen mähen oder Blätter harken. 



 

77 
 

Größere Aktivitäten wie das Aufräumen der Garage oder des Dachbodens sind 

ideal, um Kinder zur Hilfe zu bewegen. Zusätzliche Hilfe beschleunigt die Arbeit 

und bietet Möglichkeiten zur Steigerung der Aktivität. 

3. Fügen Sie dem Lernen körperliche Aktivität hinzu 

Machen Sie Hausaufgaben und lernen Sie Spaß, indem Sie „Missionen“ 

erstellen, die Ihre Kinder erfüllen können. Entwerfen Sie die Missionen so, dass 

sie mit ihren Schularbeiten übereinstimmen, um eine Learn-by-Doing-Methode 

zu implementieren, die Kindern beim Lernen helfen kann. 

Wenn Ihr Kind Hilfe bei der Mathematik benötigt, schicken Sie es auf eine 

Mission, um alle Fenster im Haus zu zählen, und bitten Sie es, die 

durchschnittliche Anzahl der Fenster in jedem Raum zu ermitteln. Ähnliche 

Missionen können in der Küche stattfinden, indem Kinder Zutaten abmessen, 

um Ihnen beim Backen zu helfen. 

4. Ignorieren Sie aktive Videospiele nicht 

Videospiele haben oft einen schlechten Ruf, weil sie Faulheit hervorrufen und 

Gewalt fördern. Studien haben jedoch gezeigt, dass aktives Spielen ein 

nützliches Instrument zur Förderung von Gesundheit und körperlicher Aktivität 

ist. Fitness- und Übungsvideospiele sind so konzipiert, dass sie mit dem ganzen 

Körper gespielt werden können. Die Spieler müssen springen und sich 

bewegen, um Fortschritte zu erzielen. 

Aktives Spielen erleichtert Kindern das Training erheblich und es ist auch 

bekannt, dass es Erwachsenen hilft, körperlich aktiver zu werden. Spielen Sie 

diese Spiele mit Ihren Kindern, um ein Training und eine gute Zeit zu erhalten. 

5. Machen Sie Spaziergänge mit Ihren Kindern 

Ein Spaziergang ist eine großartige Möglichkeit, sich mit Ihren Kindern zu 

verbinden, während Sie etwas Aktives tun. Gehen Sie durch Ihre Nachbarschaft 

oder einen Naturlehrpfad und nutzen Sie die Zeit, um Ihre Kinder in ein 

Gespräch über das zu verwickeln, was sie sehen. Entdecken Sie Pflanzen und 

Wildtiere und fördern Sie deren Interessen und Neugier, während Sie die 

Vorteile körperlicher Aktivität genießen. 
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6. Planen Sie eine Schnitzeljagd 

Wenn Sie etwas Zeit für ein ruhiges Training benötigen, die Kinder aber sicher 

beschäftigt sein müssen, richten Sie eine Schnitzeljagd ein, damit sie sie 

abschließen können. Verstecken Sie die Gegenstände, die Sie in Ihrem Haus 

herumspülen möchten, an Stellen, an denen Sie kriechen, springen oder sogar 

klettern müssen. Sie werden nicht einmal merken, dass sie Sport treiben, weil 

sie zu beschäftigt sein werden, um Spaß zu haben. 

7. Lernen Sie eine neue Fähigkeit 

Das Internet ist voll von Videos, mit denen Ihre Kinder neue Fähigkeiten 

erlernen können. Engagieren Sie sich für ein neues Hobby, indem Sie eine 

virtuelle Klasse finden, an der sie teilnehmen können, z. B. Kampfsport oder 

Gymnastik. 

Sie können sogar mitmachen, besonders wenn Ihre Kinder jünger sind, und Ihr 

Training beginnen, während Sie sicherstellen, dass Ihre Kinder in Sicherheit 

sind. 

8. Erstellen Sie einen Sport neu 

Ihre Kinder können im Haus möglicherweise nicht Fußball oder Basketball 

spielen, und Sie haben möglicherweise keinen privaten Außenbereich für 

solche Sportarten. Mit ein wenig Kreativität können Sie diese Sportarten jedoch 

nachbauen, um sie an Ihre Situation anzupassen. Werfen Sie einen Ballon in die 

Luft und spielen Sie damit eine Partie Volleyball. Füllen Sie einige Flaschen 

Wasser aus und werfen Sie mit einem Tennisball auf einen Schlag um 

Ein weiteres klassisches Kinderspiel ist Hot Potato. Verwenden Sie ein 

Plüschtier als heiße Kartoffel und werfen Sie es aufeinander. In ähnlicher Weise 

werden bei einem einfachen Fangspiel untereinander oder sogar gegen eine 

Mauer sowohl Bein- als auch Armmuskeln eingesetzt. 

9. Haben Sie eine Tanzparty 

Tanzen hat viele Vorteile und kann auch für Kinder eine unterhaltsame und 

stressabbauende Aktivität sein. Nehmen Sie sich jeden Tag Zeit, damit die 

Kinder im Haus tanzen können. Tanzanfälle sorgen dafür, dass Kinder körperlich 
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aktiv sind, aber es kann auch kathartisch sein und ihnen helfen, aufgestaute 

Energie herauszuholen. 

10. Erstellen Sie einen Hindernisparcours 

Kissen, Decken und ein Klebeband sind alles, was Sie brauchen, um einen 

ansprechenden und herausfordernden Hindernisparcours in Ihrem Zuhause zu 

schaffen. Hindernisparcours sind nicht nur eine Möglichkeit, Kinder aktiv zu 

halten, sondern können auch dazu beitragen, Fähigkeiten zur Problemlösung 

und Teamarbeit zu entwickeln. Machen Sie den Hindernisparcours zu einem 

Kurs, der eine Kombination aus Laufen, Springen und Krabbeln beinhaltet, um 

ein Ganzkörpertraining für Kinder zu erhalten. 

10 Tipps für Senioren, um zu Hause aktiv zu bleiben 

 

 

Wenn Sie ein älterer Erwachsener sind, kann es mit bestimmten 

Herausforderungen verbunden sein, körperlich aktiv zu bleiben. Hauptsächlich 

müssen Sie die Einschränkungen Ihres Körpers besser berücksichtigen, um 

Verletzungen zu vermeiden. Es gibt jedoch keinen Grund, warum Senioren 

nicht in gewissem Umfang körperlich aktiv sein können. Hier ist eine Liste der 

körperlichen Aktivitäten, die für Senioren am besten geeignet sind, um Ihnen 

den Einstieg zu erleichtern: 
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1. Fordern Sie sich heraus 

Jeder ist anders, und was für eine Person ein leichtes Training sein kann, kann 

für eine andere Person zu schwierig sein. Es ist entscheidend, Ihren Körper und 

seine Grenzen zu kennen, aber Sie müssen sich bei jeder Aktivität ein wenig 

anstrengen. 

Wenn Sie zu früh zu viel tun, riskieren Sie Verletzungen. Wenn Sie sich jedoch 

überhaupt nicht anstrengen, riskieren Sie, die Vorteile körperlicher Aktivität zu 

verlieren. 

2. Übertreiben Sie es nicht 

Wenn Sie Ihre körperliche Aktivität übertreiben, besteht ein höheres 

Verletzungsrisiko, sodass Sie während der Heilung überhaupt nicht mehr 

trainieren können. 

Der ideale Zeitpunkt, um Ihr Training zu beenden, ist, bevor Sie sich wund 

fühlen. Schmerzen, wie jede andere Verletzung, brauchen Zeit, um zu heilen, 

und können Sie in der Zwischenzeit möglicherweise von jeglicher Aktivität 

abhalten. 

3. Üben Sie die vier Übungsarten 

Ein gutes Training sollte die vier Arten von Übungen berühren, die dazu 

beitragen, einen insgesamt gesunden Körper zu schaffen: 

• Flexibilität: Übungen, mit denen Sie sich freier bewegen können. 

• Kraft: Übungen, die zur Entwicklung der Muskelkraft beitragen. 

• Gleichgewicht: Ein notwendiger Teil der Übung, insbesondere wenn Sie 

älter werden, da dies das Sturzrisiko verhindert. 

• Ausdauer: Aktivitäten, die Ihre Atmung und Herzfrequenz erhöhen.  

Das Heben von Gewichten, zügiges Gehen und Verwenden von 

Widerstandsbändern sind Aktivitäten, die unter einen oder mehrere der oben 

genannten Übungstypen fallen. 

3.Arbeiten Sie am Atmen 
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Unabhängig davon, ob Sie mit Angstzuständen oder Asthma leben, sind 

Atemübungen langfristig von Vorteil. Setzen Sie sich einfach hin oder legen Sie 

sich hin und üben Sie, tief und gleichmäßig zu atmen - dies wird als 

kontrolliertes Atmen bezeichnet. Es ist bekannt, dass es Stress reduziert und Ihr 

Immunsystem stärkt. 

5. Finden Sie Ihre Motivation 

Müdigkeit, Einkommensmangel und Zeitmangel sind nur einige der Ausreden, 

die Menschen für das Überspringen von körperlicher Aktivität vorbringen. Der 

beste Weg, um einem Mangel an Motivation entgegenzuwirken, besteht darin, 

Aktivitäten zu finden, die Ihnen Spaß machen. Wenn Sie es hassen zu laufen, 

laufen Sie nicht - versuchen Sie stattdessen zu gehen. Wenn Sie kein Sportfan 

sind, spielen Sie sie nicht - versuchen Sie es mit aktivem Spielen. Wenn 

wiederholte Übungen Sie nicht begeistern, tun Sie es nicht - finden Sie etwas 

anderes, das Sie in Bewegung bringt, wie Gartenarbeit oder Tanzen. 

6. Bringen Sie sich eine neue Fähigkeit bei 

Wenn Sie die Reparatur dieses zerbrochenen Fensters oder des undichten 

Badezimmerrohrs verschoben haben, nutzen Sie die Zeit zu Hause, um zu 

lernen, wie Sie einfache Reparaturen zu Hause selbst durchführen können. 

Suchen Sie sich ein Online-Tutorial aus und lernen Sie DIY-Fertigkeiten oder 

noch kreativere Fertigkeiten wie Jonglieren oder Kochen kennen. 

7. Übung im Sitzen 

Wenn Stehen und Mobilität für Sie von Belang sind, können Sie trotzdem aktiv 

sitzen, indem Sie sitzende Übungen machen. Dies sind einfache, aber effektive 

Übungen, die Ihr Blut zum Fließen bringen und Ihre Kraft und Flexibilität 

verbessern. Außerdem können Sie sie auf einem Stuhl sitzen lassen, ohne 

körperliche Aktivität oder Bewegung für Ihre Füße und Beine zu haben. 

Sitzende Übungen sind auch nützlich, wenn Sie an einer Krankheit oder 

chronischen Schmerzen leiden. 

8. Nehmen Sie sich Zeit 
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Wenn Sie Ihrem Alltag körperliche Aktivität hinzufügen, können Sie verhindern, 

dass Sie überspringen oder vergessen. Egal, ob es Teil Ihrer Hausarbeit oder 

eines ausgewiesenen Spaziergangs nach dem Abendessen ist, 

Wenn Sie körperliche Aktivität zu einem Teil Ihrer Routine machen, wird dies so 

natürlich wie Schlafen oder Essen. 

9. Vergessen Sie nicht, sich zu dehnen 

Stretching wird oft übersehen, ist jedoch ein unglaublich wichtiger Bestandteil 

jeder körperlichen Aktivität, da es dazu beiträgt, dass Ihr Körper keine 

Verletzungen erleidet. Es ist großartig, um Ihren Körper vor dem Training zu 

lockern, aber es ist auch eine großartige körperliche Aktivität für sich. Sie 

sollten versuchen, sich dreimal pro Woche zu dehnen und jede Dehnung etwa 

30 Sekunden lang zu halten. 

10. Werden Sie sozial 

Nutzen Sie die moderne Technologie und machen Sie virtuelle Spaziergänge mit 

Ihren Freunden oder Verwandten. Sie werden motivierter sein, sich körperlich 

zu betätigen, wenn Sie dies mit einem Freund tun, und Sie können sich 

gegenseitig motivieren, aktiv zu bleiben. Wenn Sie nicht gerne laufen, können 

Sie mit Freunden und der Familie Videoanrufe tätigen, während Sie mit dem 

Fahrrad fahren oder Sitzübungen machen. 
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Heutzutage machen sich die meisten Menschen zunehmend Sorgen um ihre 

körperliche Gesundheit. 

Da es zunehmend Fälle von Fettleibigkeit, Diabetes und Herzerkrankungen gibt, 

müssen Sie sich auf Ihren Körper konzentrieren. Dies ist zu beachten, dass nur 

Sie für Ihren Körper verantwortlich sind, nicht jemand anderes. Wenn Sie ein 

glücklicheres und befriedigenderes Leben führen möchten, müssen Sie sich um 

Ihren Körper kümmern. 

 

Die Technologie nimmt ständig zu und ist auch von Vorteil, hat jedoch viele 

Nachteile, die nicht vernachlässigt werden dürfen. Mit dem Aufkommen und 

dem Einsatz von Maschinen und Computern bei der Arbeit ist das Leben 

einfacher geworden. Dies hat es so einfach gemacht, dass diese Menschen zu 

einem faulen Lebensstil übergegangen sind, so dass sie nicht einmal mehr auf 

ihren Körper aufpassen können. An einem einzigen Ort vor einer Klimaanlage 

hart zu arbeiten, ist weder eine gute Idee noch gesund. Aber ja, Ihre Finger 

trainieren, während Sie am Computer arbeiten! Aber ist das genug? 

Das Schreiben und Schreiben von Dokumenten für den ganzen Tag ist keine 

gute Übung. Gute Bewegung bedeutet, dass Sie mit Ihrem ganzen Körper 

einschließlich aller Teile trainieren müssen. 

Derzeit gibt es Hunderte und Tausende von Fitnesscentern und Fitnessstudios, 

die leicht verfügbar sind. Die gleichen langweiligen Trainingspläne zu 

durchlaufen, kann sich jedoch die meiste Zeit als frustrierend und anstrengend 

erweisen. Abgesehen davon, dass Sie jeden Tag alle Übungen wiederholt 
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machen und sich langweilen, stellen Sie manchmal auch fest, dass das Training 

keine schnellen Ergebnisse liefert. Ich weiß, dass dies frustrierend sein kann 

und die meisten Personen einfach den Trainingsplan aufgeben, den sie 

eingegeben haben. 

Trotzdem müssen Sie überlegen, ob Sie den richtigen Fitnesstrainer für Ihr 

Körpertraining auswählen möchten, damit Sie Ihre Ziele erreichen und auch 

während Ihres Trainingsplans motiviert bleiben. 

Im Folgenden finden Sie einige Punkte, die Sie in einem guten Fitnesstrainer 

finden müssen. 

• In erster Linie sollten Sie bei einem Fitnesstrainer nach einer Lizenz 

suchen, aus der hervorgeht, dass es sich um einen professionellen 

Fitnesstrainer handelt. Viele Fitnesscenter zertifizieren heutzutage ihre 

Fitnesstrainer, damit ihre Kunden sicher sind, dass ihre Arbeit erledigt 

wird und sie wissen, wie sie sich um ihren Körper kümmern müssen. 

• Das nächste, wonach Sie bei einem Fitnesstrainer suchen müssen, ist, 

dass er qualifiziert ist, im Falle einer Verletzung Erste Hilfe zu leisten. Sie 

müssen sich der Tatsache bewusst sein, dass Verletzungen durch 

Training sehr wahrscheinlich sind. Sie müssen einen Fitnesstrainer 

suchen, der sehr gut mit Körperverletzungen umgehen kann. 

• Wählen Sie einen Fitnesstrainer, der genug Erfahrung hat, da die 

Erfahrung auch ein wichtiger Faktor ist. Der richtige Trainer für Sie ist 

derjenige, der mit verschiedenen Personen zusammengearbeitet hat, die 

positives Feedback gegeben haben. 

Sie haben beschlossen, den nächsten Schritt auf Ihrer Fitnessreise zu tun und 

mit einem Fachmann zusammenzuarbeiten, der Ihnen dabei helfen kann, Ihre 

Gesundheits- und Wellnessziele zu erreichen. Die Unterstützung eines Personal 

Trainers hält Sie nicht nur motivierter und verantwortungsbewusster, wenn es 

um wöchentliches Training geht, sondern er oder sie kann auch dazu beitragen, 

dass Sie Ihre Zeit im Fitnessstudio maximieren, Verletzungen vorbeugen und 

konsistentere Ergebnisse erzielen. 
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Aber es gibt eine feine Grenze zwischen einer soliden Investition in Ihren 

zukünftigen Fitnesserfolg und dem einfachen Werfen von Geld aus dem Fenster 

für etwas, das nicht funktioniert. 

Unterschied? Wissen, wie Sie die richtige Person auswählen, die Ihnen hilft, die 

richtigen Ziele zu setzen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. 

Daher ist es wichtig, dass Sie bei der Auswahl eines Trainers Ihre Sorgfalt 

walten lassen. Alles, was Sie tun müssen, ist ein wenig Beinarbeit, um 

festzustellen, ob jemand gut zu Ihren Bedürfnissen passt oder nicht. Schließlich 

wird es aus einem bestimmten Grund als "persönliches" Training bezeichnet. 

Durch die enge Zusammenarbeit entsteht eine Verbindung, die Ihnen hilft, 

während des gesamten Prozesses engagiert und motiviert zu bleiben. 

Immer noch ratlos? Berücksichtigen Sie bei der nächsten Auswahl eines 

Personal Trainers die folgenden 10 Kriterien. Referenzen 

Kein Wenn, kein Aber, ein Trainer sollte in der Lage sein, Ihnen eine Fitness-

Zertifizierung in seinem jeweiligen Fachgebiet vorzulegen. Um zertifiziert zu 

werden, müssen Personal Trainer eine Prüfung durch akkreditierte 

Organisationen wie den American Council on Exercise (ACE) bestehen 

Nationale Akademie für Sportmedizin (NASM) oder National Strength and 

Conditioning Association (NSCA). Dies stellt sicher, dass sie bestimmte 

Standards an Professionalität und Kompetenz einer vertrauenswürdigen 

Organisation erfüllt zu haben.  

Erfahrung 

Übung macht (fast) perfekt, daher hat ein Trainer, der einige Male im Block 

war, wahrscheinlich seinen Prozess getestet und perfektioniert, um die besten 

Hinweise zu liefern, damit Sie das Beste aus jeder einzelnen Wiederholung 

herausholen können. Wenn Sie also nicht mit dem Spielen von 

Meerschweinchen einverstanden sind, ist es möglicherweise am besten, dem 

Drang zu widerstehen, einen Vertrag mit einem frisch zertifizierten Trainer 

zugunsten eines Trainers abzuschließen, der bereits Erfahrung gesammelt hat. 

Philosophie Dies ist ein subtiler, aber kritischer Punkt der Differenzierung, da 

dies dazu führen kann, dass Ihre Erfahrung gemacht oder gebrochen wird. Wie 
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entwickelt der Trainer sein Programm und auf welchen Überzeugungen wird es 

basieren? Ist es ein Training im Fitnessstudio oder soll es draußen durchgeführt 

werden? Verwenden Sie Maschinen oder halten Sie sich ausschließlich an freie 

Gewichte? Fragen Sie nach der Philosophie und prüfen Sie, ob sie für Ihre Ziele 

und Vorlieben sinnvoll ist. 

Spezialitäten 

Haben Sie jemals das Sprichwort gehört: "Alleskönner, Meister von nichts?" 

Wenn Sie nach etwas Bestimmtem suchen - beispielsweise nach einem neuen 

5-km-PR -, sollten Sie mit einem Trainer zusammenarbeiten, der sich darauf 

spezialisiert hat, beispielsweise das olympische Gewichtheben zu überfahren. 

Sie werden nicht nur mehr Fachwissen in Ihrem gewünschten Bereich haben, 

sondern sie wird wahrscheinlich leidenschaftlicher darüber sein, wenn sie die 

Nuancen des Sports kennt und auch ein begründetes Interesse daran hat. 

Kosten 

So wie Erfahrung, Persönlichkeit und Philosophie zwischen den Trainern sehr 

unterschiedlich sein können, kann auch ihr Stundensatz je nach Zertifizierung, 

Spezialität und Standort (manchmal bis zu Hunderten von Dollar) variieren. 

Bevor Sie mit der Jagd beginnen, setzen Sie sich und denken Sie über Ihr 

Budget nach. Und wenn stündliche Solo-Sessions derzeit über Ihre Verhältnisse 

sind, verzweifeln Sie nicht. Einige Trainer bieten halbprivate Sitzungen oder 

einen Rabatt für den Kauf in großen Mengen an. 

Verfügbarkeit 

Da Konsistenz bei der Arbeit mit einem Trainer von entscheidender Bedeutung 

ist, ist es eine gute Idee, sich nach seinem Zeitplan zu erkundigen. Wie viele 

Kunden hat er derzeit - z. B. ist er ohne solide gebucht 

viel Spielraum? Bucht er sie gerne jede Woche zur gleichen Zeit oder ist es eher 

ein schwebender Zeitplan, der sich regelmäßig ändert? Wie weit im Voraus 

müssen Sie Termine buchen, können Sie versäumte Termine nachholen und 

wie lauten seine Stornierungsbedingungen? 

Ort 
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Dies ist ein weiterer Bereich persönlicher Vorlieben. Berücksichtigen Sie daher 

Ihre Gewohnheiten und Tendenzen sorgfältig. Sind Sie bereit, 20 Minuten 

durch die Stadt zu fahren, oder brauchen Sie etwas, das zu Fuß erreichbar ist, 

um motiviert zu bleiben? Und wo trainierst du gerne? Einige Menschen lassen 

sich inspirieren, wenn sie andere in einem traditionellen Fitnessstudio sehen, 

andere mögen den Eins-zu-Eins-Ansatz eines Fitnessstudios und andere 

trainieren lieber in der Privatsphäre ihres eigenen Zuhauses. Die gute Nachricht 

ist, dass es für jede Art von Ort einen Trainer gibt! 

Fortschritt 

 

 

Zusätzlich zu einem personalisierten Trainingsprogramm, das auf Ihren Zielen 

und Ihrem Fitnesslevel basiert, benötigt Ihr Trainer eine Methode zur 

Verfolgung Ihrer Fortschritte, damit Sie schrittweise sehen können, dass Ihre 

harte Arbeit zahlt sich aus. Benchmarks wie PRs, Gewichtsverlust, 

Kraftzuwächse und andere Erfolge können Ihnen helfen, nicht nur auf dem 
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richtigen Weg zu bleiben, sondern auch sicherzustellen, dass Ihre Trainerin 

ihren Job macht. 

Reputation Das beste Kompliment, das ein Trainer erhalten kann, ist eine 

Überweisung, aber wenn die Leute die Ergebnisse ihrer Kunden aus erster 

Hand sehen, ist dies nur eine knappe Sekunde. Menschen dazu zu bringen, ihre 

Ziele zu erreichen (insbesondere wenn diese Ziele denen entsprechen, die Sie 

erreichen möchten), ist hier der ultimative Beweis, und gute Trainer teilen 

gerne Erfolgsgeschichten, Testimonials und Referenzen mit. 

Obwohl Sie sich bei der Auswahl eines Personal Trainers möglicherweise 

überfordert fühlen, ist es wichtig zu beachten, dass die oben genannten 

Kriterien nur Richtlinien sind - keine festen Regeln. Wenn Sie sich für einige 

Artikel stark fühlen und andere nicht bevorzugen, ist dies kein Problem. Sie 

können Ihre Suche rationalisieren, indem Sie eines beachten: Vertrauen Sie vor 

allem Ihrem Bauch. Suchen Sie nach einem sachkundigen und erfahrenen 

Personal Trainer, der sich am natürlichsten fühlt. Das ist diejenige, die Sie 

einstellen müssen, weil sie Ihnen nicht nur dabei hilft, Ihre Ziele zu erreichen, 

sondern Sie auch während des gesamten Prozesses dazu bringt, sich wohl, 

motiviert und inspiriert zu fühlen. 

Stellen Sie sicher, dass Sie erreichbare Ziele festgelegt haben 

Das erste, was Sie tun sollten, bevor Sie Ihren Trainer überhaupt treffen, ist, 

über Ihre Ziele nachzudenken. Das Setzen von Zielen ist wichtig, aber das 

Setzen erreichbarer Ziele ist entscheidend. Berücksichtigen Sie Ihre 

Fitnessreise, Ihr Alter, Ihr Können, wie viel Zeit Sie investieren können und wie 

schnell Sie Ihr Ziel erreichen möchten. Gute Personal Trainer arbeiten am 

besten mit bestimmten Zielen - insbesondere solchen, die mehr als nur 

Gewichtsverlust betreffen! Während Gewichtsverlust ein gemeinsames Ziel ist, 

gibt es viele andere Meilensteine, auf die es sich zu arbeiten lohnt! Möchten 

Sie Ihre Muskeln nach einer Verletzung stärken? Fühlen Sie sich besser, wenn 

Sie morgens aufwachen oder jede Nacht besser schlafen? In besserer Form sein 

oder das beste Training für Ihren Körpertyp finden? Einen Marathon laufen? 

Wie auch immer, die Fähigkeit, Ihr Ziel zu kommunizieren, insbesondere wenn 

es spezifisch und erreichbar ist, macht Ihre Beziehung zu einem Personal 

Trainer erfolgreich. 
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Bei der Festlegung von Zielen sollten Sie auch darüber nachdenken, wie viel 

Zeit und Geld Sie investieren können. Die Arbeit mit einem Personal Trainer ist 

eine Einbahnstraße. Für viele Trainer ist Fitnesstraining ihre Karriere, und Sie 

möchten genauso in Ihre Fortschritte investiert sein wie sie. Sie helfen Ihnen 

bei Ihren Fitnessbedürfnissen und bringen Sie dem gewünschten gesunden 

Lebensstil näher. Aber selbst die besten Trainer können das nicht, wenn Sie 

nicht investiert haben. 

Sie möchten auch über die Preisgestaltung nachdenken und darüber, auf wie 

viele Wochen oder Monate Sie sich bei der Festlegung Ihres Ziels festlegen 

können. Selbst der beste persönliche Fitnesstrainer der Welt könnte Sie nicht in 

wenigen Wochen einen Marathon laufen lassen! Wenn Ihr Ziel jedoch die 

Wiederherstellung von Verletzungen ist, benötigen Sie möglicherweise nur ein 

oder zwei Monate Unterstützung, um wieder auf Kurs zu kommen. Faire 

Warnung: Wenn Sie einen großartigen Trainer kennengelernt haben, möchten 

Sie ihn behalten! 

Bitten Sie um eine Beratung 

 

 

Viele Personal Trainer bieten eine kostenlose Beratung an, um mit Menschen 

über ihre Ziele zu sprechen, Fragen zu beantworten und möglicherweise eine 

kurze Schulung anzubieten. Während dieser Zeit ist es am besten, eine Liste mit 

Fragen zu erstellen. Nutzen Sie diese Zeit, um ein Gefühl für ihre Eigenschaften, 

Persönlichkeitsmerkmale, Trainingsstil, Fachgebiet und wie gut Sie beide 

ineinandergreifen. Es kann auch helfen, Kommunikation und Vertrauen 
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aufzubauen, bevor Sie in die Trainingsbeziehung eintreten. Einige wichtige 

Dinge, die Sie berücksichtigen sollten, um die richtige Person zu finden: 

• Was ist Ihre Philosophie in Bezug auf Fitness? 

• Was ist Ihr Hintergrund und wie haben Sie sich entschieden, einen Job 

oder eine Karriere als Personal Trainer zu verfolgen? 

• Was berechnen Sie normalerweise Personen? Haben Sie spezielle Pakete 

oder Pläne? 

• Was ist Ihre gewünschte Häufigkeit von Sitzungen und wie lange dauern 

sie? 

• Wie sieht Ihr Zeitplan aus? Wann bist du verfügbar? 

• Wie können Sie am besten mit Ihnen kommunizieren? Ist eine SMS in 

Ordnung? 

• Wie würde ein langfristiger Plan für mich aussehen? 

• Wie bleiben Sie über die neuesten Informationen und Studien in der 

Gesundheits- und Fitnesswelt auf dem Laufenden? 

Was machst du, um gesund und fit zu bleiben? 

Dies ist auch eine gute Zeit, um nach Zertifizierungen und 

Anmeldeinformationen zu fragen. Ein guter Personal Trainer sollte in der Lage 

sein, auf mindestens eine Zertifizierung zu verweisen. Viele werden einen 

Abschluss in Sportwissenschaft oder Sportmedizin haben, und die besten 

Trainer haben auch eine Zertifizierung von Organisationen oder Agenturen der 

Fitnessbranche wie der National Strength and Conditioning Association (NSCA), 

dem American Council on Exercise (ACE) und dem American College of 

Sportmedizin (ACSM) oder die Nationale Akademie für Sportmedizin (NASM). 

Jeder kann einen Artikel im Internet lesen und versuchen, Ihnen 

Gesundheitsratschläge zu geben, und viele Menschen können aufgrund ihrer 

Leidenschaft und nicht aufgrund ihres spezifischen Wissens über Bewegung 

und Bewegung Fitnesstrainer sein. Die besten Trainer haben das richtige 

Wissen, Können und die richtige Leidenschaft für ihren Job, wodurch sie für die 

Arbeit in ihrem Bereich zertifiziert sind. 

Wenn Sie mit Ihrem Trainer über dessen Ausbildung, Fachwissen und 

Fähigkeiten sprechen, können Sie ein Gefühl für seine Persönlichkeit 

bekommen und sicherstellen, dass er der richtige Personal Trainer für Sie ist. 
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Fragen Sie nach Referenzen 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie einen Personal Trainer auswählen sollen, 

sollten Sie einen Termin vereinbaren, um mit dem Manager Ihres 

Fitnessstudios darüber zu sprechen, was andere Kunden über bestimmte 

Personal Trainer gesagt haben, um ein besseres Gefühl für den Kandidaten zu 

bekommen. Es gibt viele großartige Trainer, aber nicht jeder Trainer passt zu 

jedem Menschen und seinem Leben. Der Manager kann nicht nur ein besseres 

Gefühl für den Trainer entwickeln, den Sie sich vorgestellt haben, sondern auch 

Personal Trainer empfehlen, je nachdem, was Sie durch persönliches Training 

oder die Art der Persönlichkeit, die Sie in einem Coach suchen, gewinnen 

möchten. Einige Trainer haben auch andere 

Interessen oder Fachgebiete. Wenn Sie also mit dem Manager chatten, können 

Sie sich ein Bild davon machen, welcher Trainer zu Ihnen passt. 

Während Ihrer Zeit können Sie Ihren Fitness-Studio-Manager nach dem 

Trainingsprogramm Ihres örtlichen Fitnessstudios fragen. Einige Fitnessstudios 

verfügen möglicherweise über eine standardisierte Programmierung, die 

beispielsweise App-Unterstützung, Lehrartikel oder personalisierte 

Anweisungen für Ihren Trainingsplan enthält. In anderen Fitnessstudios 

arbeiten persönliche Fitnesstrainer möglicherweise nur als unabhängige 

Auftragnehmer, die ihren eigenen Stil haben. Wenn Sie wissen, was Ihr 

Fitnessstudio bietet, können Sie über Ihre Vorlieben nachdenken. Wenn es 

wichtig ist, berücksichtigen Sie das Geschlecht 

Dies ist nicht für alle wichtig, aber für einige - geschlechtsspezifische 

Angelegenheiten. In der gleichen Weise, wenn Männer und Frauen ein 

bestimmtes Geschlecht für die Massagetherapie bevorzugen, bevorzugen 

einige ihre 

Trainer auch. Wenn Sie sich mit einem Co-Ed Personal Trainer wohler fühlen, 

sollten Sie den Manager Ihres Fitnessstudios fragen, ob der Trainer, an den Sie 

denken, Erfahrung mit dem anderen Geschlecht hat. 
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Wenn Sie bereit sind, Ihre Gesundheits- und Fitnessziele zu erreichen, erfordert 

die Auswahl eines Personal Trainers ein wenig Forschung und Geduld. Es lohnt 

sich jedoch zu wissen, dass der von Ihnen gewählte Trainer für Sie geeignet ist! 
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Es gibt viele Gründe, warum man einen Körper haben möchte, der 

atemberaubend aussieht. 

Einer der Gründe ist, die Männer oder Frauen anzulocken, und andere wollen 

es aus gesundheitlichen Gründen, und es gibt einige, die nur trainieren, wenn 

sie diese Aktivität genießen. Verschiedene Methoden werden von 

verschiedenen Personen angewendet, um eine gutaussehende Figur zu 

erhalten. Man muss die richtige Option wählen, da nicht alle gesundheitlich 

unbedenklich sind. 

 In der heutigen Zeit gibt es viele Methoden, die zur Gewichtsreduktion von 

denen angewendet werden, die zu faul sind, um auch nur ein bisschen zu 

trainieren. 

 

 

Diese Methoden schaden dem Körper. Einige werden auch in der 

Fettabsaugung operiert. Tatsache ist jedoch, dass dies eine Methode ist, die 

nur für kurze Zeit zu Ergebnissen führt. Man sollte trainieren, um das verlorene 

Gewicht zu halten und zu verhindern, dass sich das Fett wieder im Körper 

ansammelt. Es ist erwiesen, dass Muskeln zur Fettverbrennung führen. Um das 

angesammelte Fett zu verbrennen, muss man die Muskeln trainieren und 

straffen. Unser Körper benötigt regelmäßig Nährstoffe in fester Menge. 

Diejenigen, die die strengen Diätpläne befolgen oder nicht essen, um das Fett 
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fernzuhalten, berauben den Körper tatsächlich dieser wesentlichen Dinge und 

verursachen letztendlich Körperschäden. Die beste Diät ist eine, die Ihnen alle 

Nährstoffe in der optimalen Menge liefert und die Sie regelmäßig trainieren 

müssen, um den Körper fit zu halten. 

Das häufigste Problem der Gegenwart ist, dass die meisten Menschen nicht die 

Zeit haben, sich um den Körper zu kümmern, da der Lebensstil sehr hektisch ist. 

Sie haben auch nicht die Zeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Die beste Lösung 

besteht darin, ein Fitnessgerät zu Hause zu kaufen. Man kann aus den 

verschiedenen Heimfitnessgeräten wählen, die auf dem Markt erhältlich sind. 

Da der Markt jedoch mit solchen Heimfitnessgeräten überflutet ist, muss man 

sorgfältig entscheiden, welche Geräte für die besten Ergebnisse benötigt 

werden. 

Die Lösung für dieses Problem besteht darin, dass man verstehen muss, welche 

Geräte verfügbar sind. Laufen Sie nicht hinter den Marken her. Das wichtigste 

ist das Gerät für Herz-Kreislauf-Training. Dies ist der wichtigste. Dazu müssen 

Sie ein Laufband, Ellipsentrainer und Cross-Trainer kaufen. 

Geräte, die die Körperkraft steigern und die Muskeln entwickeln, müssen 

gekauft werden, da sie bei der Straffung bestimmter Muskeln helfen. Dafür 

können Sie Ausrüstung für das Krafttraining kaufen. 

Wenn man Geräte für Herz-Kreislauf-Training und Gewichtheben kauft, möchte 

man diejenigen, die ein langes Leben haben. Und dafür wählen Sie eine Marke 

und lesen Sie die Bewertungen der 

Benutzer und wählen Sie dann entsprechend aus. 

Es ist ein Muss, über die Ausrüstung und die Verwendung sowie die daraus 

abzuleitenden Ergebnisse Bescheid zu wissen. Dies ist beim Kauf von 

Fitnessgeräten von größter Bedeutung. 

Tipps zur Auswahl des richtigen Trainingsgeräts 

Sie können ein effektives Trainingsprogramm nur mit dem starten, was Ihnen 

die Natur gegeben hat: Ihrem Körper. 
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Aber weil regelmäßige Aktivitäten für die meisten Menschen ein schwer 

fassbares Ziel bleiben, hat sich eine milliardenschwere Industrie um das 

Versprechen eines todsicheren Erfolgs herum entwickelt. Health Club-

Mitgliedschaften und Heimtrainingsgeräte sind für viele Menschen 

hervorragende Trainingslösungen. Beachten Sie jedoch die folgenden 

Vorsichtsmaßnahmen: 

• Selbst die besten Geräte und die am meisten ausgetricksten 

Fitnessstudios führen nur bei regelmäßiger Verwendung zu Ergebnissen. 

• Lernen Sie den richtigen Umgang mit Geräten, um Verletzungen zu 

vermeiden, die Sie vorübergehend oder dauerhaft aus dem Verkehr 

ziehen könnten. 

• Trainingsgeräte gibt es in allen Größen, Formen und Preisklassen. 

Es lohnt sich, die Verbraucherbewertungen zu überprüfen und unsere anderen 

Tipps für intelligente Verbraucher zu befolgen, bevor Sie einen Kauf tätigen. Im 

Folgenden finden Sie einige Grundlagen, die Sie kennen sollten, wenn Sie auf 

dem Markt sind. 

 

 

Cardio-Geräte 

Wenn Sie in einem Fitnessstudio vorbeischauen, sehen Sie Maschinenreihen, 

die Radfahren, Gehen und Laufen, Kajakfahren, Rudern, Skifahren und 



 

98 
 

Treppensteigen simulieren. Ob motorisiert oder nicht, für schweres 

Fitnessstudio oder in leichteren Heimversionen ausgelegt, diese Geräte bieten 

gute Cardio-Workouts, die Kalorien und Fett verbrennen. Darüber hinaus findet 

Ihr Training in Innenräumen statt, fern von unbeständigem Wetter. Der Preis 

variiert zwischen einigen hundert und Tausenden US-Dollar, je nachdem, ob 

eine Maschine motorisiert oder programmierbar ist und ob sie über Add-Ons 

verfügt, z. B. Geräte zur Messung der Herzfrequenz, der verbrannten Kalorien 

oder METs, der verstrichenen Zeit usw. Obwohl diese Informationen in der 

Regel nicht ganz korrekt sind, können sie Sie dazu ermutigen, Ihr Training zu 

intensivieren, oder sie können wichtig sein, wenn Ihr Arzt Ihnen geraten hat, 

die Aktivität einzuschränken. Im Folgenden sind einige der beliebtesten Arten 

von Aerobic-Geräten aufgeführt. Langlaufmaschine Mit dieser Maschine 

können Sie Ihre Arme und Beine gleichzeitig trainieren, wie Sie es beim 

Langlaufen tun würden. Die Gleitbewegung schont die Knie. Bei einigen 

Maschinen müssen Sie einen Ski vorwärts bewegen, um den anderen zurück zu 

bewegen. Bei anderen bewegen sich die Skier unabhängig voneinander. Einige 

Skimaschinen verwenden auch Seile, während andere stationäre Handgriffe 

haben. Schauen Sie sich all diese Typen an, um herauszufinden, welcher für Sie 

am bequemsten ist. Suchen Sie nach einem breiten Fußbett für Stabilität. 

Ellipsentrainer 

Diese Maschinen bieten eine kreisförmige Auf- und Abbewegung, die eine 

Kreuzung zwischen einer Skimaschine und einem Treppenstepper darstellt. Sie 

bieten ein nahezu stoßfreies Training, das die Gelenke schont. Widerstand und 

Neigung können bei einigen Modellen automatisch oder manuell eingestellt 

werden, und möglicherweise sind auch Hebel mit Handgriffen zur Arbeit am 

Oberkörper erhältlich. Es kann eine Weile dauern, bis Sie sich an die 

ungewöhnliche Bewegung gewöhnt haben. Suchen Sie nach bequemen 

Lenkern und rutschfesten Pedalen mit gebogenen Rippen. Probieren Sie die 

Maschine mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Qualitäten aus 

Stellen Sie sicher, dass es sich stabil anfühlt. 

Rudermaschinen 

Rudergeräte trainieren Rücken, Arme und Beine gleichzeitig und bieten so viel 

wie ein Ganzkörpertraining, wie es von einem Gerät angeboten wird. Wenn Sie 
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nicht an Rudern gewöhnt sind, fühlt sich die Bewegung anfangs möglicherweise 

ungewohnt an, und manche Menschen haben Schwierigkeiten mit dem 

Rücken. Berücksichtigen Sie beim Kauf eines Modells Riemenscheiben anstelle 

von Kolbenmodellen, um ein realistischeres Rudern zu erzielen 

Erfahrung. 

Treppenstepper 

Diese Geräte bieten ein Training mit geringen Auswirkungen, das sich dem 

Treppensteigen annähert. Einige Modi haben auch Hebel mit Handgriffen, um 

die Arme zu betätigen. Anfänger können Schrittmaschinen als anstrengend 

empfinden, und die Bewegung kann auf den Knien hart sein. Suchen Sie nach 

Maschinen, die eine unabhängige Fußbewegung bieten und mit Handläufen 

und großen Treppenplattformen ausgestattet sind. 

Stationäres Fahrrad 

Ein Heimtrainer benötigt kein Training und ist einfach zu bedienen, obwohl es 

für lange Aufenthalte unangenehm sein kann. Während des Reitens ist 

Osteoporose nicht so wirksam wie das Tragen von Gewicht 

Übung bietet es ein ausgezeichnetes Herz-Kreislauf-Training. Suchen Sie nach 

einem Modell mit bequemen, verstellbaren Sitz- und Zehenclips. Wenn der Sitz 

zu hart ist, finden Sie heraus, ob Sie den Sitz durch ein separat gekauftes 

gepolstertes Modell ersetzen können. 

Laufband 

Mit dieser Maschine können Sie in Innenräumen laufen oder laufen. Einige 

Modelle bieten eine flexible, weniger störende Oberfläche. Entscheiden Sie sich 

für ein motorisiertes Laufband. Achten Sie beim Kauf auf eine starke 

Motor (die Maschine hält länger), ein Riemen, der lang und breit genug für 

Ihren Schritt ist, ein stabiler Rahmen mit vorderen Seitenschienen zur 

Sicherheit und eine Not-Aus-Vorrichtung. Sie sollten in der Lage sein, die 

Geschwindigkeit und die Steigung anzupassen, damit Sie in einem angenehmen 

Tempo laufen können. 
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Kraftausrüstung 

 

Durch die Nutzung der Schwerkraft, des Körpergewichts, des äußeren Gewichts 

oder der Spannung als Widerstandskraft helfen diese Geräte Ihnen, Kraft 

aufzubauen. Wie bei Cardio-Geräten reichen Stile und Preise von teuren 

professionellen Geräten, die am häufigsten in Fitnessstudios und Fitnessstudios 

zu finden sind, bis hin zu erschwinglichen, tragbaren Heimmodellen. 

Wenn Sie gerade erst anfangen, können Sie ein Vermögen sparen, indem Sie 

ein paar Grundlagen auswählen - bequeme Wanderschuhe plus Handgewichte 

oder Widerstandsbänder oder Schläuche - anstatt eine beträchtliche 

Geldsumme in Gewichtheber Maschinen zu investieren. 

Knöchelgewichte 

Diese sind optional für Kraftübungen wie das Anheben des Seitenbeins und die 

Hüftverlängerung. Suchen Sie nach bequem gepolsterten Fußfesseln mit 

Taschen für Gewichtstangen von einem halben oder einem Pfund, die Sie im 

weiteren Verlauf hinzufügen können. Knöchelgewichtssätze sind 

normalerweise 5 bis 10 Pfund. Abhängig von den Übungen, die Sie durchführen 

möchten, kann eine einzige Manschette ausreichen. 

Trainingsmatte 

Wählen Sie eine rutschfeste, gut gepolsterte Matte für Bodenübungen. Ein 

dicker Teppich oder Handtücher reichen zur Not aus. 

Handgewichte 

Beginnen Sie abhängig von Ihrer aktuellen Stärke mit Gewichtssätzen von nur 2 

Pfund und 5 Pfund oder 5 Pfund und 8 Pfund. Fügen Sie nach Bedarf schwerere 

Gewichte hinzu. Kurzhanteln mit gepolsterten Mittelstangen und D-förmigen 

Gewichten sind leicht zu halten. 

Es sind auch gewichtete Bänder erhältlich, die an Handgelenken befestigt sind, 

und Kits, mit denen Sie Gewichte auf eine zentrale Stange schrauben können. 
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Gewichte sind ein guter Ort, um Geld zu sparen, indem Sie die Sport-

Wiederverkaufsgeschäfte überprüfen. 

 

 

Widerstandsbänder und Schläuche 

Widerstandsbänder oder Schläuche können für ein Ganzkörper-Krafttraining 

verwendet werden. Zu den attraktiven Merkmalen gehören niedrige Kosten, 

geringes Gewicht, Portabilität und einfache Lagerung. Wie bei Gewichten, 

Sie können messen, wie herausfordernd der Widerstand ist, indem Sie die 

Anzahl der Wiederholungen einer Übung ausführen: Wenn weniger als acht 

vorhanden sind, ist der Widerstand zu hoch. Wenn mehr als 12, ist es zu 

niedrig. 

Wenn Sie Ihre Hände oder Füße vor Beginn einer Übung näher beieinander 

oder weiter auseinander auf dem Band oder Schlauch positionieren, können Sie 

den Widerstand variieren. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um zu 

lernen, was Wiederholungen einfacher oder schwieriger macht. 

Bands 

Diese sehen aus wie große, breite Gummibänder. Sie sind in verschiedenen 

Widerstandsstufen erhältlich, von sehr leicht bis sehr schwer, gekennzeichnet 

durch Farbe. 

Schlauch 

Suchen Sie nach Schläuchen mit gepolsterten Griffen an jedem Ende. Diese sind 

auch in verschiedenen Widerstandsstufen von sehr leicht bis sehr schwer 

erhältlich, die durch die Farbe gekennzeichnet sind. Einige Marken werden mit 

einem Türaufsatz geliefert, der bei bestimmten Kraftübungen hilfreich ist, um 

die Schläuche zu verankern. 
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Eines der wertvollsten Projekte im Leben eines Menschen ist eines, das einen 

gesunden Körper hervorbringt. Es ist für jeden Menschen selbstverständlich, so 

zu denken. 

Meistens haben wir die Angewohnheit, die wichtigen Dinge zu einem späteren 

Zeitpunkt zu erledigen, und genau das passiert bei solchen Projekten. 

Wenn Sie ein Projekt starten möchten, müssen Sie Ziele festlegen, die praktisch 

und sinnvoll sind. Solche Ziele wären leicht zu erreichen, da Sie nicht unter 

großem Druck stehen würden. Nehmen wir an, 4 Pfund zu verlieren wäre kein 

Ziel, das nicht erreicht werden kann. Es ist ein realistischer Ansatz. 

 

 

Dies ist ein Ziel, das jeder ohne großen Druck erreichen kann. Und die Regel ist, 

sich nicht vor den Zielen zu fürchten, da es viele Ideen gibt, die den Geist 

zusammen mit dem Körper und den Mut, bei der Entscheidung fest zu bleiben, 

aufnehmen können. 

Seien wir ehrlich - im Internet gibt es eine überwältigende Menge an 

Informationen darüber, wie man schnell Pfund abnehmen und in Form 

kommen kann. Wenn Sie nach den besten Tipps suchen, wie Sie Gewicht 

verlieren und es vermeiden können, kann diese scheinbar endlose Menge an 

Ratschlägen überwältigend und verwirrend sein. 
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Von Diäten zur Förderung von Rohkost bis hin zu Speiseplänen, die sich um 

Shakes und abgepackte Lebensmittel drehen, scheint jeden Tag eine neue 

Mode Diät aufzutauchen. 

Das Problem ist, dass sehr restriktive Diäten und Eliminierungspläne 

höchstwahrscheinlich zu einem kurzfristigen Gewichtsverlust führen, die 

meisten Menschen sie jedoch nicht aufrechterhalten können und innerhalb 

weniger Wochen das Handtuch werfen. 

Obwohl das Verlieren von 4,5 kg in einer Woche durch eine Modediät 

verlockend erscheint, ist die Realität, dass diese Art des Gewichtsverlusts oft 

ungesund und nicht nachhaltig ist. 

Der wahre Schlüssel zu einem sicheren und erfolgreichen Gewichtsverlust ist 

ein gesunder Lebensstil, der Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht und 

den Sie ein Leben lang beibehalten können. 

Die besten Diät-Tipps zum Abnehmen und zur Verbesserung 

der Gesundheit 

1. Füllen Sie die Fiber auf 

Ballaststoffe sind in gesunden Lebensmitteln wie Gemüse, Obst, Bohnen und 

Vollkornprodukten enthalten. 

Einige Studien haben gezeigt, dass das einfache Essen von mehr 

ballaststoffreichen Lebensmitteln beim Abnehmen und Abhalten helfen kann. 

Das Erhöhen Ihrer Aufnahme ist so einfach wie das Hinzufügen von Bohnen zu 

Ihrem Salat, das Essen von Hafer zum Frühstück oder das Knabbern an 

ballaststoffreichen Nüssen und Samen. 
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2. Zucker hinzugefügt 

Zuckerzusatz, insbesondere aus zuckerhaltigen Getränken, ist ein Hauptgrund 

für ungesunde Gewichtszunahme und Gesundheitsprobleme wie Diabetes und 

Herzerkrankungen. Außerdem enthalten Lebensmittel wie Süßigkeiten, Soda 

und Backwaren, die viel Zucker enthalten, in der Regel nur sehr wenige 
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Nährstoffe, die Ihr Körper benötigt, um gesund zu bleiben. Das Ausschneiden 

von Lebensmitteln mit hohem Zuckerzusatz ist ein guter Weg, um Übergewicht 

zu verlieren. 

Es ist wichtig zu beachten, dass selbst Lebensmittel, die als "gesund" oder 

"biologisch" beworben werden, einen hohen Zuckergehalt haben können. 

Daher ist das Lesen von Nährwertkennzeichnungen ein Muss. 

3. Platz machen für gesundes Fett 

Während Fett oft das erste ist, was beim Abnehmen reduziert wird, können 

gesunde Fette Ihnen helfen, Ihre Gewichtsverlustziele zu erreichen. In 

mehreren Studien wurde gezeigt, dass eine fettreiche Ernährung, die reich an 

Lebensmitteln wie Olivenöl, Avocados und Nüssen ist, den Gewichtsverlust 

maximiert. 

Darüber hinaus helfen Ihnen Fette, länger satt zu bleiben, das Verlangen zu 

verringern und auf dem richtigen Weg zu bleiben. 

4. Ablenkungen minimieren 

Während der Verzehr von Mahlzeiten vor Ihrem Fernseher oder Computer 

nicht wie eine Diät-Sabotage erscheint, kann das Essen in abgelenkter Form 

dazu führen, dass Sie mehr Kalorien verbrauchen und an Gewicht zunehmen. 

Essen am Esstisch, weg von möglichen Ablenkungen, ist nicht nur eine gute 

Möglichkeit, Ihr Gewicht niedrig zu halten, sondern bietet Ihnen auch Zeit, sich 

wieder mit Ihren Lieben zu verbinden. Smartphones sind ein weiteres Gerät, 

das Sie beim Essen beiseite legen sollten. Das Scrollen durch E-Mails oder Ihren 

Instagram- oder Facebook-Feed lenkt genauso ab wie ein Fernseher oder 

Computer. 

5. Gehen Sie Ihren Weg zur Gesundheit 

Viele Menschen glauben, dass sie eine strenge Übungsroutine anwenden 

müssen, um den Gewichtsverlust anzukurbeln. Während verschiedene Arten 

von Aktivitäten wichtig sind, wenn Sie versuchen, in Form zu kommen, 

Gehen ist eine ausgezeichnete und einfache Möglichkeit, Kalorien zu 

verbrennen. Es hat sich gezeigt, dass nur 30 Minuten Gehen pro Tag beim 
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Abnehmen helfen. Außerdem ist es eine unterhaltsame Aktivität, die Sie zu 

jeder Tageszeit drinnen und draußen ausführen können. 

6. Bringen Sie Ihren inneren Koch heraus 

Es hat sich gezeigt, dass das Kochen von mehr Mahlzeiten zu Hause den 

Gewichtsverlust und die gesunde Ernährung fördert. 

Obwohl das Essen in Restaurants Spaß macht und in einen gesunden 

Ernährungsplan passt, ist es eine großartige Möglichkeit, Ihr Gewicht in Schach 

zu halten, wenn Sie sich darauf konzentrieren, mehr Mahlzeiten zu Hause zu 

kochen. Darüber hinaus können Sie bei der Zubereitung von Mahlzeiten zu 

Hause mit neuen, gesunden Zutaten experimentieren und gleichzeitig Geld 

sparen. 

7. Haben Sie ein proteinreiches Frühstück 

 

 

Es hat sich gezeigt, dass die Aufnahme von proteinreichen Lebensmitteln wie 

Eiern in Ihr Frühstück den Gewichtsverlust fördert. 

Tauschen Sie einfach Ihre tägliche Müslischale gegen ein proteinreiches Rührei 

aus Eiern und sautiertem Gemüse aus, um Gewicht zu verlieren. Eine Erhöhung 

der Proteinaufnahme am Morgen kann Ihnen auch dabei helfen, ungesundes 

Naschen zu vermeiden und die Appetitkontrolle im Laufe des Tages zu 

verbessern. 
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8. Trinken Sie keine Kalorien 

Während die meisten Menschen wissen, dass sie Limonaden und Milchshakes 

vermeiden sollten, wissen viele Menschen nicht, dass selbst Getränke, die zur 

Steigerung der sportlichen Leistung oder zur Verbesserung der Gesundheit 

beworben werden, mit unerwünschten Zutaten beladen sein können. 

Sportgetränke, Kaffeegetränke und aromatisiertes Wasser enthalten in der 

Regel sehr viele Kalorien, künstliche Farbstoffe und Zuckerzusätze. 

Selbst Saft, der oft als gesundes Getränk beworben wird, kann zu einer 

Gewichtszunahme führen, wenn Sie zu viel konsumieren. Konzentrieren Sie sich 

darauf, mit Wasser zu hydratisieren, um die Anzahl der Kalorien zu minimieren, 

die Sie im Laufe des Tages trinken. 

9. Smart einkaufen 

Das Erstellen und Festhalten an einer Einkaufsliste ist eine gute Möglichkeit, 

um zu vermeiden, dass ungesunde Lebensmittel impulsiv gekauft werden. 

Außerdem hat sich gezeigt, dass das Erstellen einer Einkaufsliste zu einer 

gesünderen Ernährung führt und den Gewichtsverlust fördert. 

Eine andere Möglichkeit, ungesunde Einkäufe im Lebensmittelgeschäft 

einzuschränken, besteht darin, vor dem Einkauf eine gesunde Mahlzeit oder 

einen Snack zu sich zu nehmen. 

Studien haben gezeigt, dass hungrige Käufer dazu neigen, nach kalorienreichen, 

ungesunden Lebensmitteln zu greifen. 

10. Bleiben Sie hydratisiert 

Den ganzen Tag über genug Wasser zu trinken ist gut für die allgemeine 

Gesundheit und kann Ihnen sogar dabei helfen, ein gesundes Gewicht zu 

halten.  
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Eine Studie mit über 9.500 Personen ergab, dass diejenigen, die nicht 

ausreichend hydratisiert waren, höhere Body-Mass-Indizes (BMIs) hatten und 

mit größerer Wahrscheinlichkeit fettleibig waren als diejenigen, die 

ausreichend hydratisiert waren. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass Menschen, 

die vor den Mahlzeiten Wasser trinken, weniger Kalorien essen. 

11. Übe achtsames Essen 

Wenn Sie durch die Mahlzeiten eilen oder unterwegs essen, kann dies dazu 

führen, dass Sie zu schnell zu viel konsumieren. Achten Sie stattdessen auf Ihr 

Essen und konzentrieren Sie sich darauf, wie jeder Bissen schmeckt. Es kann 

dazu führen, dass Sie es sind 

mehr bewusst, wann Sie voll sind, verringert Ihre Chancen auf übermäßiges 

Essen. 

Sich darauf zu konzentrieren, langsam zu essen und das Essen zu genießen, 

auch wenn Sie nur wenig Zeit haben, ist eine gute Möglichkeit, übermäßiges 

Essen zu reduzieren. 

12. Reduzieren Sie raffinierte Kohlenhydrate 

Raffinierte Kohlenhydrate umfassen Zucker und Körner, deren Ballaststoffe und 

andere Nährstoffe entfernt wurden. Beispiele sind Weißmehl, Nudeln und Brot. 

Diese Arten von Lebensmitteln sind ballaststoffarm, schnell verdaulich und 

halten Sie nur für kurze Zeit satt. Wählen Sie stattdessen Quellen für komplexe 

Kohlenhydrate wie Hafer, alte Körner wie Quinoa und Gerste oder Gemüse wie 

Karotten und Kartoffeln. Sie helfen Ihnen, länger satt zu bleiben und enthalten 

viel mehr Nährstoffe als raffinierte Kohlenhydratquellen. 

13. Heben Sie schwerer, um leichter zu werden 
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Obwohl Aerobic-Übungen wie zügiges Gehen, Laufen und Radfahren 

hervorragend zur Gewichtsreduktion geeignet sind, konzentrieren sich viele 

Menschen ausschließlich auf Cardio und fügen ihren Routinen kein 

Krafttraining hinzu. 

Wenn Sie Ihrem Fitnessprogramm Gewichtheben hinzufügen, können Sie mehr 

Muskeln aufbauen und Ihren gesamten Körper straffen. Studien haben 

außerdem gezeigt, dass Gewichtheben Ihrem Stoffwechsel einen kleinen Schub 

verleiht und Ihnen hilft, den ganzen Tag über mehr Kalorien zu verbrennen, 

selbst wenn Sie in Ruhe sind. 

14. Setzen Sie sich sinnvolle Ziele 

Das Anziehen von Jeans von der High School oder das bessere Aussehen in 

einem Badeanzug sind beliebte Gründe, warum Menschen abnehmen wollen. 

Es ist jedoch viel sinnvoller, wirklich zu verstehen, warum Sie abnehmen 

möchten und wie sich Gewichtsverlust positiv auf Ihr Leben auswirken kann. 

Wenn Sie diese Ziele berücksichtigen, können Sie sich an Ihren Plan halten. Die 
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Möglichkeit, mit Ihren Kindern Tag zu spielen oder die Ausdauer zu haben, die 

ganze Nacht bei der Hochzeit eines geliebten Menschen zu tanzen, sind 

Beispiele für Ziele, mit denen Sie sich für eine positive Veränderung engagieren 

können. 

15. Vermeiden Sie Diäten 

 

 

Diäten werden für ihre Fähigkeit gefördert, Menschen zu helfen, schnell 

Gewicht zu verlieren. Diese Diäten sind jedoch in der Regel sehr restriktiv und 

nicht einfach zu pflegen. Dies führt zu einer Jo-Jo-Diät, bei der Menschen Pfund 

verlieren, nur um sie zurückzugewinnen. Während dieser Zyklus bei Menschen 

üblich ist, die versuchen, sich schnell zu entwickeln, wurde eine Jo-Jo-Diät mit 

einer stärkeren Zunahme des Körpergewichts im Laufe der Zeit in Verbindung 

gebracht (21Trusted Source, 22Trusted Source). 

Darüber hinaus haben Studien gezeigt, dass eine Jo-Jo-Diät das Risiko für 

Diabetes, Herzerkrankungen, Bluthochdruck und metabolisches Syndrom 

erhöhen kann (23Trusted Source). 

Diese Diäten mögen verlockend sein, aber es ist eine viel bessere Wahl, einen 

nachhaltigen, gesunden Ernährungsplan zu finden, der Ihren Körper nährt, 

anstatt ihn zu berauben. 

16. Essen Sie Vollwertkost 
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Wenn Sie genau verfolgen, was in Ihren Körper gelangt, können Sie gesund 

werden. Wenn Sie Vollwertkost essen, für die keine Zutatenliste enthalten ist, 

wird Ihr Körper mit natürlichen, nährstoffreichen Lebensmitteln versorgt. Beim 

Kauf von Lebensmitteln mit Zutatenlisten ist weniger mehr. Wenn ein Produkt 

viele Zutaten enthält, mit denen Sie nicht vertraut sind, ist es wahrscheinlich 

nicht die gesündeste Option. 

17. Buddy Up 

Wenn Sie Probleme haben, sich an eine Trainingsroutine oder einen Plan für 

gesunde Ernährung zu halten, laden Sie einen Freund ein, sich Ihnen 

anzuschließen und Ihnen zu helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Studien 

zeigen, dass Menschen, die mit einem Freund abnehmen, eher bei 

Gewichtsverlust- und Trainingsprogrammen bleiben. Sie neigen auch dazu, 

mehr Gewicht zu verlieren als diejenigen, die es alleine machen. Wenn Sie 

einen Freund oder ein Familienmitglied mit denselben Gesundheits- und 

Wellnesszielen haben, können Sie motiviert bleiben und gleichzeitig Spaß 

haben. 

18. Berauben Sie sich nicht 

Sich selbst zu sagen, dass Sie nie wieder Ihre Lieblingsspeisen haben werden, ist 

nicht nur unrealistisch, sondern kann Sie auch zum Scheitern bringen. Wenn Sie 

sich selbst berauben, werden Sie nur mehr Lust auf das verbotene Essen haben 

und es kann zu Unannehmlichkeiten kommen, wenn Sie endlich nachgeben. 

Wenn Sie hier und da Platz für angemessene Ablässe schaffen, lernen Sie 

Selbstbeherrschung und können sich nicht über Ihren neuen, gesunden 

Lebensstil ärgern. Die Möglichkeit, eine kleine Portion eines hausgemachten 

Desserts zu genießen oder sich ein beliebtes Feiertagsgericht zu gönnen, gehört 

zu einer gesunden Beziehung zum Essen. 

19. Seien Sie realistisch 

Es ist nicht nur unrealistisch, sich mit Models in Magazinen oder Prominenten 

im Fernsehen zu vergleichen, sondern kann auch ungesund sein. 
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Ein gesundes Vorbild kann eine gute Möglichkeit sein, um motiviert zu bleiben. 

Wenn Sie jedoch übermäßig kritisch gegenüber sich selbst sind, kann dies Sie 

zurückwerfen und zu ungesunden Verhaltensweisen führen. 

Konzentrieren Sie sich darauf, wie Sie sich fühlen, anstatt sich darauf zu 

konzentrieren, wie Sie aussehen. Ihre Hauptmotivation sollte sein, glücklicher, 

fitter und gesünder zu werden. 

20. Gemüse raus 

 

 

Gemüse ist mit Ballaststoffen und den Nährstoffen beladen, nach denen sich 

Ihr Körper sehnt. Darüber hinaus kann eine Erhöhung Ihrer Gemüsezufuhr beim 

Abnehmen helfen. 

Studien zeigen, dass das einfache Essen eines Salats vor einer Mahlzeit dazu 

beitragen kann, dass Sie sich satt fühlen und weniger essen. Darüber hinaus 

kann das Auffüllen von Gemüse während des Tages dazu beitragen, ein 

gesundes Gewicht zu halten, und das Risiko verringern, chronische Krankheiten 

wie Herzkrankheiten und Diabetes zu entwickeln. 

21. Snack Smart 

Das Naschen an ungesunden Lebensmitteln kann zu einer Gewichtszunahme 

führen. 
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Eine einfache Möglichkeit, Gewicht zu verlieren oder ein gesundes Gewicht zu 

halten, besteht darin, sich zu bemühen, gesunde Snacks zu Hause, in Ihrem 

Auto und an Ihrem Arbeitsplatz zur Verfügung zu haben. Wenn Sie 

beispielsweise vorportionierte Portionen gemischter Nüsse in Ihrem Auto 

verstauen oder Gemüse und Hummus in Ihrem Kühlschrank zerschneiden, 

können Sie auf dem richtigen Weg bleiben, wenn Sie Lust haben. 

22. Fülle die Lücke 

Langeweile kann dazu führen, dass Sie nach ungesunden Lebensmitteln greifen. 

Studien haben gezeigt, dass Langeweile zu einem Anstieg des gesamten 

Kalorienverbrauchs beiträgt, da sie die Menschen dazu veranlasst, mehr 

gesunde und ungesunde Lebensmittel zu sich zu nehmen. Das Finden neuer 

Aktivitäten oder Hobbys, die Ihnen Spaß machen, ist eine hervorragende 

Möglichkeit, eine durch Langeweile verursachte Überhitzung zu vermeiden. 

Wenn Sie einfach spazieren gehen und die Natur genießen, können Sie besser 

denken, motiviert bleiben und an Ihren Wellnesszielen festhalten. 

23. Nehmen Sie sich Zeit für sich 

Um einen gesünderen Lebensstil zu schaffen, müssen Sie die Zeit finden, sich 

selbst an die erste Stelle zu setzen, auch wenn Sie dies nicht für möglich halten. 

Das Leben behindert oft den Gewichtsverlust und die Fitnessziele. Daher ist es 

wichtig, einen Plan zu erstellen, der die persönliche Zeit einschließt und sich 

daran hält. Verantwortlichkeiten wie Arbeit und Elternschaft sind einige der 

wichtigsten Dinge im Leben, aber Ihre Gesundheit sollte eine Ihrer obersten 

Prioritäten sein. Unabhängig davon, ob dies bedeutet, ein gesundes 

Mittagessen vorzubereiten, um es zur Arbeit zu bringen, einen Lauf zu machen 

oder einen Fitnesskurs zu besuchen, kann es sowohl für Ihre körperliche als 

auch für Ihre geistige Gesundheit Wunder sein, sich Zeit zu nehmen, um auf 

sich selbst aufzupassen. 

24. Finden Sie Workouts, die Ihnen Spaß machen 

Das Tolle an der Auswahl einer Trainingsroutine ist, dass es unendlich viele 

Möglichkeiten gibt. Während das Schwitzen durch einen Spin-Kurs 

möglicherweise nicht Ihre Sache ist, ist Mountainbiken in einem Park 
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möglicherweise eher Ihre Gasse. Bestimmte Aktivitäten verbrennen mehr 

Kalorien als andere. Sie sollten ein Training jedoch nicht nur anhand der 

Ergebnisse auswählen, von denen Sie glauben, dass Sie es erzielen werden. 

Es ist wichtig, Aktivitäten zu finden, auf die Sie sich freuen und die Sie glücklich 

machen. Auf diese Weise bleiben Sie eher bei ihnen. 

25. Unterstützung ist alles 

Eine Gruppe von Freunden oder Familienmitgliedern, die Sie bei Ihren 

Gewichts- und Wellnesszielen unterstützt, ist entscheidend für einen 

erfolgreichen Gewichtsverlust. 

Wenn Sie sich mit positiven Menschen umgeben, die Ihnen ein gutes Gefühl für 

einen gesunden Lebensstil vermitteln, bleiben Sie motiviert und auf dem 

richtigen Weg. 

Studien haben gezeigt, dass die Teilnahme an Selbsthilfegruppen und ein 

starkes soziales Netzwerk den Menschen hilft, Gewicht zu verlieren und es 

fernzuhalten. Wenn Sie Ihre Ziele mit vertrauenswürdigen und ermutigenden 

Freunden und Familienmitgliedern teilen, können Sie verantwortlich bleiben 

und sich auf den Erfolg einstellen. Wenn Sie keine unterstützende Familie oder 

Gruppe von Freunden haben, versuchen Sie, einer Selbsthilfegruppe 

beizutreten. Es gibt eine große Anzahl von Gruppen, die sich persönlich oder 

online treffen.  

Fazit Obwohl es viele Möglichkeiten gibt, Gewicht zu verlieren, ist die Suche 

nach einem Plan für gesunde Ernährung und Bewegung, den Sie ein Leben lang 

befolgen können, der beste Weg, um einen erfolgreichen und langfristigen 

Gewichtsverlust sicherzustellen. Obwohl Diäten eine schnelle Lösung bieten 

können, sind sie oft ungesund und entziehen dem Körper die Nährstoffe und 

Kalorien, die er benötigt, was dazu führt, dass die meisten Menschen zu 

ungesunden Gewohnheiten zurückkehren, nachdem sie ihr Gewichtsverlustziel 

erreicht haben. Aktiver zu sein, sich auf Vollwertkost zu konzentrieren, weniger 

Zucker hinzuzufügen und Zeit für sich selbst zu gewinnen, sind nur einige 

Möglichkeiten, um gesünder und glücklicher zu werden. 
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Denken Sie daran, Gewichtsverlust ist keine Einheitsgröße. Um erfolgreich zu 

sein, ist es wichtig, einen Plan zu finden, der für Sie funktioniert und gut zu 

Ihrem Lebensstil passt. Es ist auch kein Alles-oder-Nichts-Prozess. Wenn Sie 

sich nicht auf alle Vorschläge in diesem Artikel festlegen können, beginnen Sie 

mit einigen, von denen Sie glauben, dass sie für Sie funktionieren. Sie helfen 

Ihnen dabei, Ihre Gesundheits- und Wellnessziele sicher und nachhaltig zu 

erreichen. 
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Fitness bezieht sich im Wesentlichen auf das Land der Gesundheit. 

Infolgedessen ist es großartig, wenn sich Menschen ihr Leben lang für die 

Gesundheit einsetzen. 

In der Bibel ist weit verbreitet, dass unser Rahmen unser Tempel ist. Folglich 

müssen wir es bewahren. Aus diesem Grund ist es eine edle Handlung, die 

Gesundheit von Geist und Körper zu erhalten. 

Auf der Strecke ist dies jedoch mit einer bemerkenswerten Menge an 

Versuchen sowie durch Bewegungen verbunden. Unabhängig davon, wie hart 

es sein wird, ist die Frucht jedenfalls sehr profitabel. 

Ein fröhlicher und gesunder Lebensstil, nicht mehr alle haben das Privileg, ihn 

zu haben, am effektivsten die wenigen Fleißigen. 

Gesundheitstraining kann für die Gewohnheit sehr wichtig sein. Durch Fitness-

Training kann der Mensch verschiedene Krankheiten bekämpfen. Eine davon ist 

die tödliche Krankheit, die Herzkrankheit. 

 

 

Leider neigen heutzutage immer mehr Menschen dazu, diese Art von Interesse 

zu ignorieren. Aus diesem Grund leiden zunehmend Menschen an bestimmten 

Krankheiten. Kein Wunder-Sanatorium-Unternehmen gedeiht, indem es viele 

Kunden gewinnt, auch wenn es dem Wunsch dieser Betroffenen meilenweit 

entspricht. 
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In der Realität werden die über den Rat des Präsidenten für körperliche 

Gesundheit und den bevorzugten Angehörigen der Gesundheitsberufe 

empfohlenen Sportarten für Gesundheit und Gesundheit heutzutage nicht 

mehr mit Hilfe von Schülern der High School verfolgt. Dies deckt 33 Prozent der 

Bevölkerung in den Vereinigten Staaten ab. 

Die Denkweise, die körperliche Fitness dieser Jugendlichen zu vernachlässigen, 

wird im Allgemeinen dadurch angewendet, dass man sie benutzt, wenn sie reif 

werden. In der Richtung kann es eine Zunahme der Vielzahl von Patienten mit 

verschiedenen Krankheiten geben, die auf verletzliche Resistenzen 

zurückzuführen sind. 

Das landesweite Institut für Altern bestätigte eine Akte, in der die USA die 

handlichsten 58 Prozent derjenigen einbeziehen, die sich mit der Anwendung 

lebenslanger Gesundheit befassen. Und diese Fitnessanwendung ist am besten 

in ihrer Freizeit erledigt. Einfach gesagt, 26 Prozent führen häufig das 

lebenslange Gesundheitsprogramm durch. Meistens ungefähr dreimal pro 

Woche. Die Bedeutung des Engagements für lebenslanges Training wird ständig 

belastet. Aber zusätzliche Leute vernachlässigen es regelmäßig. Regelmäßig 

lehnen die Menschen die Realität ab, dass sie auf Kosten ihrer Existenz wirklich 

eine Verbesserung bewirken kann. 

Höchstwahrscheinlich haben Sie bereits gehört, dass die häufigsten 

Todesursachen in diesem Land koronare Herzkrankheit, Schlaganfall, 

Verletzungen durch unbeabsichtigte Unfälle, die meisten Krebsarten und 

anhaltende Abnahme der Atemwegserkrankungen sind. Diese Krankheiten sind 

sicherlich die fünf häufigsten Todesursachen jedes Jahr, wie das Zentrum für 

die Manipulation von Krankheiten feststellt. Denke darüber nach. Alle 

genannten alltäglichen Todesursachen können ohne Schwierigkeiten 

vermieden werden. Aber am besten, wenn die Menschen dem 

Gesundheitstraining genügend Aufmerksamkeit schenken, viel mehr, wenn sie 

sich der lebenslangen Gesundheit widmen. Unbeabsichtigte Todesfälle sind 

jedoch ausgeschlossen. 

Während wir uns auf lebenslange Gesundheitssoftware beziehen, sind wir im 

Umgang mit körperlicher Bewegung nicht besonders effektiv. Diese Software 

enthält jedoch auch einen Gewichtsverlustplan, der eingehalten werden soll. Es 
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ist sehr naheliegend, dass mit dem lebenslangen Engagement für die 

körperliche Gesundheit der Lebensstil verlängert werden könnte. 

Und ohne Zweifel genossen werden. Mit einem gesunden Gedanken und 

Körper können Sie in der Existenz extra schwelgen, Sie könnten größere 

Gänseblümchen auswählen. Der ultimative Verkauf liegt bei Ihnen. Wirst du auf 

deine Fitness achten und dich für die Gesundheit auf Lebenszeit entscheiden? 

Oder bevorzugen Sie es einfach, es zu missbrauchen und auf lange Sicht 

zusätzlich zu leiden? 

 

 

Der Zustand, in dem man fit ist, wird als Fitness bezeichnet. Es wäre großartig, 

wenn wir uns alle vom Beginn des Lebens bis zum Ende um die Fitness 

kümmern würden. 

Wie in den heiligen Büchern gesagt wurde, ist der menschliche Körper wie ein 

Tempel, und man muss ihn als Pflicht betrachten, ihn zu schützen. Sich um 

Körper und Geist zu kümmern, ist eine gnädige Handlung. 
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Man sollte sich viel Mühe geben und auch viel Arbeit leisten, um es 

aufrechtzuerhalten. Obwohl es einen intensiven Arbeitseinsatz erfordert, ist 

das Ergebnis zufriedenstellend. 

Es sind nur eine Handvoll Menschen, die diese Belohnung für ein gesundes und 

freudiges Leben erhalten. Dies ist nur die Tugend des Fleißigen. Eines der 

wichtigsten Dinge, die der Routine hinzugefügt werden müssen, ist körperliche 

Bewegung. Neben der Fitness entwickelt sich auch das Potenzial, die 

Krankheiten zu bekämpfen. Und die schrecklichste Herzkrankheit kann auch 

kontrolliert werden. 

Die miserable Tatsache ist, dass sich in der heutigen Zeit keine Mush-Leute an 

solchen Aktivitäten beteiligen. Dies ist derzeit die Hauptursache für 

verschiedene Krankheiten. Mit der zunehmenden Zahl von Patienten ist das 

Krankenhaus zu einer Branche geworden, die floriert. Es ist nicht so, dass sich 

die Patienten dafür entschieden hätten. 

Die Aktivitäten für Fitness, die den Schülern vom Rat des Präsidenten, dem 

Fitness- und Gesundheitsrat vorgeschlagen werden, werden nicht befolgt. 

Wenn dies getan wird, könnte sich das Verhältnis ändern, da es einen Großteil 

der Bevölkerung in den Vereinigten Staaten abdeckt. 

Es gibt eine Tendenz, dass die Jugendlichen im Erwachsenenalter das Bedürfnis 

nach körperlicher Fitness vernachlässigen. Dies verringert die 

Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und letztendlich wird die Anzahl der 

Patienten zunehmen. 

Die Zahl der Menschen, die ein Leben lang Sport treiben, um sich fit zu halten, 

beträgt nur 58 Prozent der Gesamtbevölkerung. Und die interessante Tatsache 

ist, dass diese Routine in der Freizeit befolgt wird. Auf der anderen Seite sind es 

nur etwa 26 Prozent, die das Fitnessprogramm als lebenswichtig angesehen 

haben. Dies ist häufig, sagen wir nur dreimal pro Woche. Dies ist der Bericht 

des Nationalen Instituts für Alternsforschung. Es ist wichtig, sich ein Leben lang 

auf Übungen einzulassen. Es ist jedoch erwiesen, dass viele Menschen dies 

ignorieren. Der Grund ist, dass viele Leute denken, dass es den Wert des 

Lebens, das man führt, nicht wesentlich verbessert. 
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Es wurde berichtet, dass die meisten Todesfälle auf Herzbeschwerden und 

Unfälle zurückzuführen sind, die auf Verletzungen zurückzuführen sind, die 

nicht beabsichtigt sind, oder auf chronische Krankheiten oder Krebs. 

Dies sind die häufigsten Todesursachen in der heutigen Zeit. 

Man muss nur einen Moment darüber nachdenken, dass alle oben genannten 

Krankheiten verhindert werden können. Und dies kann durch einfaches 

Hinzufügen von Übungen zur Routine erreicht werden. Sie müssen sich ein 

Leben lang auf diese Routine festlegen. Aber ja, Unfalltodesfälle dürfen nicht 

berücksichtigt werden. 

4 Gründe, warum Fitness wichtig ist 

Fitness ist aus vielen Gründen ein wichtiger Teil unserer allgemeinen 

Gesundheit, aber was genau ist Fitness? Das bedeutet nicht, dass Sie wirklich 

schwere Gewichte heben oder sogar einen Marathon laufen können, obwohl 

Leute, die das können, auf jeden Fall fit sind. Für den Durchschnittsmenschen 

hilft uns die Fitness in einer Gruppenfitnesseinrichtung, das Leben in vollen 

Zügen zu genießen, und umfasst die drei wichtigen Teile unseres Seins. 

körperliche, geistige und emotionale Gesundheit. 
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Ärzte sind sich zunehmend bewusst, dass vor allem die drei Aspekte eines 

Menschen eine Rolle für den Zustand unserer körperlichen Gesundheit spielen. 

Wenn zum Beispiel jemand einer starken emotionalen oder mentalen 

Belastung ausgesetzt ist, kann dies dazu führen, dass er krank wird. Solcher 

Stress kann Geschwüre, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Verdauungsprobleme und 

mehr verursachen. Aber wenn der Körper fit ist, ist die Person insgesamt bei 

besserer Gesundheit und in der Lage, viele körperliche Beschwerden 

abzuwehren. 

Wenn wir jedoch an Fitness denken oder fit sind, beziehen wir uns 

normalerweise auf körperliche Fitness und dies ist aus mehreren Gründen 

wichtig. 

• Körperlich fit zu sein hilft, den Blutdruck unter Kontrolle zu halten. Das 

Herz ist ein Muskel und wenn es nicht trainiert wird, ist es nicht gesund. 

Wenn Sie fit sind, ist es weniger wahrscheinlich, dass Ihr Herz die vielen 

Herzkrankheiten entwickelt, die heutzutage bei so vielen Menschen 

auftreten. Das Gehen soll der ultimative Weg sein, um fit zu bleiben. 

2000 Schritte pro Tag eignen sich hervorragend, um das Herz zu 

trainieren und die Gelenke geschmeidig zu halten. 

• Von Gelenken zu sprechen, Bewegung - Fitness - ist gut für Menschen 

mit Arthritis oder steifen Muskeln. Schonendes Training beim Gehen 

oder Schwimmen stärkt die Muskeln, Gelenke und Bänder, sodass der 

Bewegungsumfang erhalten bleibt oder sogar vergrößert wird. 

• Fit sein wird durch körperliche Aktivität verursacht, aber solche Übungen 

machen uns auch emotional gesünder. Es gibt uns einen Sinn und 

reduziert das Gefühl von Lethargie und Depression. Wenn Sie auf Ihrem 

Spaziergang unterwegs sind, werden Sie andere Menschen sehen oder 

treffen, und diese soziale Interaktion ist auch notwendig, damit Sie sich 

und Ihr Leben gut fühlen. 

• Fit zu sein bedeutet, dass Sie nicht übergewichtig sind - oder zumindest 

nicht so viel wie Menschen, die niemals Sport treiben. Übergewicht 

verursacht viele Probleme, von abgenutzten Gelenken bis hin zu 

Herzerkrankungen und vielen Problemen dazwischen, und Sie fühlen sich 

schlecht in Bezug auf Ihr Körperbild. Wenn Sie fit und gesund sind, 

werden Sie immer selbstbewusster und glücklicher sein, wenn Sie dazu 
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neigen, Menschen und Aktivitäten zu suchen, die Ihnen helfen, das 

Leben zu genießen. Was ist also das Erste, was Sie tun müssen, um fit zu 

werden? Spazieren gehen. Jeder Tag geht etwas weiter. Bald können Sie 

zwei Kilometer laufen, ohne sich atemlos zu fühlen. Konsultieren Sie 

jedoch immer Ihren Arzt, bevor Sie mit einem Fitnessprogramm 

beginnen. 



 

125 
 

 

 



 

126 
 

Das Leben ist voller Ausreden, aber körperliche Aktivität sollte ein wesentlicher 

Bestandteil Ihres Lebens sein. Fit zu sein hilft Ihnen, innen und außen jung zu 

bleiben, und es kann Ihnen helfen, durch die nächsten Jahrzehnte zu blasen, 

indem Sie sich stark und gesund fühlen. 

Um körperlich fit zu werden, muss sich auch der Lebensstil ändern. Sie müssen 

eine regelmäßige Übungsroutine in Ihr Leben integrieren und sich auch 

gesünder ernähren. Wenn Sie Junk-Food, kohlensäurehaltige Getränke, 

schlechte Gewohnheiten wie Rauchen und Alkohol vermeiden und sich 

ausreichend ausruhen, können Sie körperlich und geistig fit werden. Nur indem 

Sie all diese Nahrungssubstanzen aus Ihrem Leben entfernen, egal wie 

vorübergehend, können Sie Ihrem Körper erlauben, sich zu entgiften und 

stärker zu werden. Stellen Sie sicher, dass Sie mehr Zeit im Freien in der Sonne 

und an der frischen Luft verbringen und an gesünderen Aktivitäten teilnehmen. 

Angeln, Radfahren, Schwimmen, Wandern und 

Selbst wenn Sie mit Ihren Kindern Fußball spielen, sollte dies Teil Ihres 

körperlich gesunden Lebensstils sein. Wenn Sie aktiver werden, können Sie die 

Fitness Ihres Körpers verbessern und außerdem verhindern, dass sich 

gesundheitliche Probleme wie Diabetes und Bluthochdruck entwickeln. Übung 

ist auch gut für Ihre Gelenke und macht Ihren Körper insgesamt stärker. 


