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Du hast deinen Lieblingskörper-Faktor 
über den Test ermittelt und möchtest 
diesen auf ein neues Niveau heben ohne 
Optimierungswahn und Kalorienzählen?
Ich habe dir in diesem e-book 10 Tipps zu-
sammengestellt, mit denen du sofort damit 
beginnen kannst.

Jeder Tipp ist mit einer Podcastfolge ver-
linkt, durch die du entweder von mir oder 
von einem Experten noch mehr Informa-
tionen zum jeweiligen Thema bekommst. 

Du solltest dir die Episoden unbedingt 
anhören, weil du dadurch noch sensibilisierter wirst, um an den richtigen 
Schrauben zu drehen. Warum es so wichtig ist, dass dein Körper optimal 
funktioniert? Spätestens ab deinem 30. Lebensjahr beginnen auf meh-
reren Ebenen Abbauprozesse in deinem Körper. Deine Muskulatur geht 
zurück, deine Ermüdungswiderstandsfähigkeit nimmt ab, deine Regene-
ration verschlechtert sich und deine geistigen und mentalen Fähigkeiten 
werden geringer.

Die Folgen sind wenig verfügbare Energie, Überlastung, Stress und kör-
perliche Schmerzen durch eine geringere muskuläre Verspannung. 

Die gute Nachricht ist, dass du deine körperliche und mentale Konstitu-
tion bis ins hohe Alter nicht nur steigern, sondern auch behalten kannst. 
Das befähigt dich zu einem aktiven Lifestyle mit einem vitalen, gutaus-
sehnden Körper und einem fokussierten Mindset.

Wenn du Fragen hast, kontaktiere mich. Ich helfe dir gerne dabei!

Glückwunsch
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1. Vermeide zu lange Sitzzeiten und 
andere Phasen der Inaktivität.

Langes Sitzen und ein inaktiver Lifestyle zählen zu den schlimmsten Krank-
machern in unserer Gesellschaft. Immer mehr Berufe werden am Schreibtisch 
ausgeführt. Noch nie hat sich der Mensch so wenig bewegt wie heute. Während 
unsere Vorfahren durchschnittlich 20 Kilometer am Tag gegangen sind, kommen 
wir heute im Schnitt auf nur 1500 Schritte. Das entspricht nur etwas über einen 
Kilometer.
Eine Mitteleuropäerin sitzt im Durchschnitt 7 Stunden am Tag, wenn sie vom 
Schreibtisch aus arbeitet sogar 9, 6 Stunden. Die Folgeerkrankungen, die dieser 
inaktive Liefestyle mit sich bringt, sind höher als bei RaucherInnen.

Ich empfehle dir folgende Podcast-Episode: 
11 Fakten, warum ein inaktiver Lifestyle krank macht.
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2. Ohne Bewegung geht es nicht!

Die Ausdauer ein wichtiger Schlüsselfaktor für deine Lebensqualität. Erfahre hier, 
warum es überaus wichtig ist, zwei bis dreimal pro Woche an deiner Ermüdungs-
widerstandsfähigkeit zu arbeiten und welche Effekte eine gute Ausdauer auf 
deine Gesundheit und deinen Fokus hat.

Ich empfehle dir folgende Podcast-Episode: Ausdauer: 8 Gründe, warum du noch 
heute die Laufschuhe schnüren solltest.

Ich empfehle dir folgende Podcast-Episode: 
8 Gründe, warum du noch heute die Laufschuhe schnüren solltest.
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3. Zelebriere die Phasen deiner Regenera-
tion und Entspannung!

Jeder, der körperliche oder mentale Leistung bringt, braucht auch die wichtigen 
Phasen der Regeneration. Dennoch vernachlässigen viele Menschen gerade diese 
wichtigen Zeitfenster, um den Körper mit neuer Energie aufzuladen. Egal, welche 
Ziele du hast: Ohne entsprechende Regeneration wirst du sie nicht erreichen!

Ich empfehle dir folgende Podcast-Episode: 
10 effektive Wege zu einer nachhaltigen Regeneration
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4. Bewegung stärkt deine Gehirn-
Leistung!

Ja, auch deine Gehirnleistung, deine mentale Stärke und deine Emotionen sind 
wichtige Teile deines Lieblingskörpers. Denn diese Prozesse sind elektroche-
mische Vorgänge in deinem Körper und werden ebenfalls von deinem Lifestyle 
beeinflusst. Du beeinflusst dein Gehirn durch Bewegung, Ernährung, Regeneration 
und Beziehungen mehr als du denkst. 

Ich empfehle dir Podcast-Episode mit der Gehirnforscherin 
Dr. Manuela Macedonia: 

Bewege dich und dein Gehirn sagt "Danke“!
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5. Deine Ernährung ist der Treibstoff für 
deinen Körper!

Dein Lieblingskörper braucht eine qualitativ hochwertige Ernährung, achte des-
wegen auf die Lebensmittel, die du einkaufst. Kaufe nur Produkte, die auch schon 
deine Großmutter als Lebensmittel gekauft hätte. 

Ein anderer Indikator sind die Inhaltsstoffe und Zusätze, die auf der Verpackung 
stehen: Je weniger desto besser. Ein Ei ist ein Ei, da gibt es keine Zusätze auf der 
Verpackung. Im Gegensatz dazu lies mal, was auf dem Karton einer Fertigpizza 
alles steht: Zuckerzusätze, Haltbarkeitszusätze u.v.m. 

Ich empfehle dir Podcast-Episoden mit der Diätologin Angelika Pinter: 
So steigerst du mit Ernährung deine Leistungsfähigkeit, Teil 1.
So steigerst du mit Ernährung deine Leistungsfähigkeit, Teil 2. 
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6. Mache regelmäßig Fitness-Übungen!

Dein Lieblingskörper wird dann optimal mit Energie versorgt und startet dann 
richtig durch, wenn du den Anteil deiner Muskulatur steigerst und deinen Fett-
anteil reduzierst. Durch Fitness-Übungen gelingt es dir, den Anteil der Energie-
Kraftwerke in den Muskelzellen, den Mitochondrien, zu steigern.

Die besten 6 Übungen findest du in diesen beiden Podcast Episoden: 
Die Big 6: Die sechs besten Fitness-Übungen für deine Athletik, Teil 1, 
Die Big 6: Die sechs besten Fitness-Übungen für deine Athletik, Teil 2.
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7. Arbeite an deiner Mentalen Stärke!

Wenn du zielorientierter, optimistischer, glücklicher und erfolgreicher dein Leben 
bestreiten willst, dann ist es an der Zeit deine mentale Stärke zu trainieren. Finde 
heraus, wer du wirklich bist und was du kannst. 

Gib deinem Leben eine neue Richtung! Die Qualität deines Denkens wird sich zu 
deinem Gunsten verändern. Du lernst, dich der jeweiligen Situation entsprechend 
adäquat selbst zu regulieren. Freue dich dich darauf, Altes loszulassen und Neues 
zuzulassen.

Ich empfehle dir Podcast-Episode mit dem Sportwissenschafler und 
Mentaltrainer Mag. Johannes Gosch:  

9 Wachstumsfaktoren für deine mentale Stärke.
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8. Vergiss Diäten und Kalorienzählen!

Auf dem Weg zu deinem Lieblingskörper entwickelst du ein intuitives Ernäh-
rungsverhalten, bei dem es keine Verbote gibt. Wichtig ist nicht nur was du isst, 
sondern auch wann und wie du isst. Versuche einmal, intermittierend zu fasten, 
d.h. eine Mahlzeit auszulassen. 

Wie das genau funktioniert und wie du davon profitierst, 
erfährst du in dieser Podcast-Episode: 

3 Fakten, wie du durch Ernährung dein Leben verlängerst.
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9. Arbeite an der Mobilität deiner Faszien!

Unser Alltag ist nicht mehr artgerecht. Lifestyle-Erkrankungen sind die Folge. Das 
heißt die kleinräumigen Bewegungen, die wir im Alltag ausführen, sind nur ein 
Bruchteil der Bewegungsumfänge, die unser Lieblingskörper eigentlich braucht, 
um gesund zu bleiben. 

Wenn du das vermeiden willst, musst du den gesamten Spielraum in deinen 
Gelenken regelmäßig nützen, damit du langfristig keine Arthrosen bekommst. 

Wie das genau geht, erfährst du in dieser Podcast-Episode: 
Faszientraining: 4 Übungen gegen einen nicht artgerechten Alltag.
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10. Entwickle deine Achtsamkeit!

Du arbeitest seit Stunden am Computer an einem Thema und es geht einfach 
nichts mehr weiter. Ständig lässt du dich ablenken von hereinkommenden Nach-
richten oder verlierst dich bei der Recherche zum Thema in die Weiten des Webs. 
Dein Fokus wird immer unklarer, und das Ziel scheint außer Reichweite. 

Dr. Werner Schwarz erklärt in diesem Podcast, warum das so ist 
und was du dagegen tun kannst: 

So wirken Bewegung und Achtsamkeit auf Körper und Geist.
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Wähle dir zuerst die Themen, die du am dringendsten 
umsetzen möchtest.

Entwickle Rituale, in dem du neue Verhaltensweisen 
regelmäßig in deinen Alltag integrierst. 

Wenn du mehr wissen willst oder Unterstützung brauchst, 
kontaktiere mich einfach!

Ich wünsche die Alles Gute und viel Erfolg auf deiner Reise zu 
deinem Lieblingskörper!

"Alles ist schwierig, 
bevor es einfach wird!"
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