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Einleitung 
 
Alles verändert sich, sobald man sich selber verändert. Und wenn man sich ändert, dann ändern sich 
auch die Lebensbedingungen; zu diesen Lebensbedingungen gehört auch die Ernährung. 
 
Es gibt kaum ein Tag in den Medien, in denen nicht in irgendeiner Form über gesunde Ernährung 
geschrieben oder gesprochen wird. In Apotheken, Drogerien, Reformhäusern und Arztpraxen liegen 
Broschüren mit Ernährungs-Tipps auf und in unzähligen Büchern, Zeitschriften, Fernseh- und 
Radiosendungen werden wir über gesunde Lebensmittel und einen gesunden Lebenswandel 
aufgeklärt. Demnach sollten wir eigentlich wissen, was gesund für uns ist und was nicht, was gut ist 
für unseren Körper und was ihm schadet. 
 
Dennoch oder gerade deswegen stellt sich die Frage: Wissen wir das wirklich?  
 
Weshalb sind denn so viele Menschen übergewichtig oder sogar krank und werden es immer mehr? 
 
Hast du nicht auch ab und zu oder sogar oft das Gefühl, dich völlig richtig zu ernähren, ganz im 
Sinne der gut gemeinten Ratschläge und bringst du die überflüssigen Pfunde trotzdem nicht weg? 
 
Findest du es nicht total verwirrend, wenn die eine Freundin auf Light-Produkte schwört und die 
andere sich fettreich ernährt, weil sie irgendwo gelesen oder gehört hat, dass Fett schlank machen 
soll? Und war da nicht auch noch der Naturheilpraktiker, der dich vor Milchprodukten gewarnt hat 
und gleichzeitig empfiehlt dir der Hausarzt, mehr Milch zu trinken wegen der Knochendichte? 
 
Selbst ich musste mir eingestehen, dass mich die unendlich vielen und zum Teil widersprüchlichen 
Ernährungs-Tipps völlig verwirrten. Wenn dann noch irgendwelche Studienergebnisse und Zahlen 
veröffentlich wurden, wusste ich nicht mehr, ob ich jetzt Fett, Kohlehydrate ohne Eiweiss bevorzugen 
oder doch nur Eiweiss und Fett ohne Kohlehydrate zu mir nehmen sollte. Je mehr ich mich damit 
befasste, desto unsicherer wurde ich. 
 
Dank meiner inzwischen langjährigen Erfahrung in der Gesundheits-, Wellness- und Wohlfühl-
Branche weiss ich mittlerweile, dass es nicht nur Einen richtigen Weg gibt! Da die Menschen 
unterschiedliche Stoffwechselfunktionen haben, gibt es nicht nur eine Art der richtigen Ernährung. 
Deshalb gleich zu Beginn mein wichtigster Tipp: Lass einfach den gesunden Menschenverstand 
walten und vergiss nicht, dass wir alle einzigartige Individuen sind. Das bedeutet: die Methode, mit 
der ich hervorragende Resultate erziele, muss bei dir nicht gleich wirken.  

Trotzdem halte ich fest, dass es neben den vielen verschiedenen Eigenheiten eines Menschen vier 
wichtige Grundregeln gibt, die es zu beachten gilt, wenn du deine Lebens- bzw. Ernährungsweise 
verändern willst, um dich in deinem Körper besser zu fühlen.  

Wenn du nicht abnimmst, obwohl du dich deiner Meinung nach „richtig ernährst“, könnte der 
ausbleibende Erfolg daran liegen, dass du diese Grundregeln nicht kennst.  
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Hier die 4 Gründe 
 

1. Du musst mehr essen! 
 

Vergleiche deinen Körper mit einem Auto. Ohne 
Treibstoff läuft der Motor nicht! Ist es dir nicht 
auch schon mal passiert: du fährst bis die Benzin-
Anzeige blinkt und du weisst genau, dass bald 
eine Tankstelle kommen muss, da dein Wagen 
sonst stehen bleibt. Statt Gas zu geben, fährst du 

dann eher gemächlich und sparsam – richtig? Genauso verhält es sich, wenn du zu wenig Nahrung zu 
dir nimmst. Wenn du während einer Diät (ich hasse dieses Wort) zu wenig Kalorien zu dir nimmst, 
lässt deine Leistung nach und dein Motor (Körper) läuft auf Sparflamme. Du wirst müde, grantig und 
langsam. Im schlimmsten Fall leidet auch das Immunsystem und du wirst krank. Nichts fährt den 
Fettstoffwechsel so herunter wie zu wenig Nahrung! Tatsache ist, dass die meisten Menschen zu hart 
mit sich ins Gericht gehen und glauben, dass sie kein Fett verlieren, wenn sie nicht ständig Hunger 
haben. Dieser Irrglaube kann den Stoffwechsel sogar massiv schädigen. 
 
Bei einer kalorienreduzierten Diät macht der Körper automatisch das, was ihn die Evolution gelehrt 
hat: sich am Leben erhalten! Resultat (abgesehen von Hungergefühl und Unwohlsein): Der Körper 
fährt den Stoffwechsel massiv herunter um Energie zu sparen, d.h. er verbrennt kein Fett, er 
speichert es. Ganz abgesehen vom ständigen Hungergefühl und dem Umstand, dass du dich 
miserabel fühlst, ist zu wenig Essen „ein Schuss der nach hinten losgeht“, weil du so verhinderst, 
dass dein Körper Fett verbrennt. Schlimmer noch: dein Körper beginnt sich selbst zu „verdauen“ und 
geht an seine Reserven, die Muskulatur.  
 
Woher du weisst, ob du zu wenig isst? Ganz einfach: am Hungergefühl! Allerdings ist es auch normal, 
dass das kleine Hungergefühl kommt, wenn du deine Ernährung umstellst; es ist Teil des Prozesses. 
Die Warnleuchte muss nicht immer erst angehen, damit du weisst, ob du Benzin (Lebensmittel) 
nachfüllen musst, nicht wahr?  
Nur leider kommt es sogar bei einem „sicheren“ Ernährungs-Plan vor, dass wir unseren 
Kalorienbedarf ignorieren.  
 
Wie merkst du, dass zu wenig Kalorien zu dir nimmst? Der Sexualtrieb ist ein sehr guter Barometer. 
Wenn du zu wenig isst, fährt dein Körper alle Prozesse und Systeme, die nicht „unbedingt“ zum 
Überleben notwendig sind, radikal runter. Wenn du also feststellst, dass du einen Cheeseburger 
einem Schäferstündchen vorziehen würdest, dann iss einfach etwas mehr! Wenn du es aber vorziehst, 
weiterhin schlaff und schwabbelig zu sein, du Nahrung, Glück, Sex, deine Gesundheit und 
Geburtstags-Partys hasst – dann weiter wie bisher und iss zu wenig! 
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1.2. Du isst das Falsche! 
Ich	  muss	  es	  einmal klar stellen: Eine Kalorie ist nicht 
gleich eine Kalorie. Die darin enthaltenen Vitalstoffe 
sind lebenswichtig, wesentlich wichtiger als der 
kalorische Inhalt selbst. Natürlich kann eine 
Körperfettreduktion nur dann eintreten, wenn du 
weniger Kalorien zu dir nimmst als du brauchst. 
Allerdings: gerade dann ist es extrem wichtig, dass 
du die richtigen Lebensmittel wählst, um deinen 
Bedarf an Vitalstoffen abdecken zu können! Dafür gibt es mehrere Gründe. 
 
Ein Beispiel: Angenommen du nimmst normalerweise 2000 Kalorien pro Tag zu dir. Dein Ernährungs-
Plan sieht für dich nun 1800 Kalorien vor. Glaubst du, dass es klug ist, diese Kalorien einfach 
irgendwo her zu nehmen? Würdest du 6 Stück Donuts à 300 Kalorien pro Tag essen und dann 
erwarten, dass du abnimmst? Wohl kaum. Obwohl du 200 Kalorien weniger als sonst zu dir nimmst, 
würdest du wahrscheinlich eher noch an Körperfett zunehmen. Würdest du die 1800 Kalorien jedoch 
in Form von Protein, gesunden Kohlehydraten und hochwertigen Fettsäuren zu dir nehmen, wäre das 
sicher effektiver, glaubst du nicht auch?  
 
Warum ist das so? Es liegt nicht nur daran, dass ein Donut hauptsächlich aus Kohlehydraten, Fett 
und kaum Eiweiss besteht. Sogar wenn du den Donut-Konsum halbierst, und nur 3 Stück pro Tag 
essen würdest, hättest du zwar einen kleinen „Abnehm-Erfolg“ aber immer noch keinen straffen, 
definierten Körper. Angenommen du würdest die Donuts durch Lebensmittel ersetzen, die dir die 
gleiche Menge an Kohlehydraten und Fetten liefern würden, wie zum Beispiel Avocado, hochwertige 
Öle und Gemüse. All diese Lebensmittel enthalten jede Menge Kohlehydrate und Fett und trotzdem 
unterscheiden sie sich massiv von Donuts! Mal ganz abgesehen davon, dass diese Nahrungsmittel 
gesund sind und satt machen, können sie sogar eine Körperfettreduktion begünstigen. Das heisst 
aber nicht, dass du nie wieder Donuts essen darfst. Es gibt sogar Möglichkeiten, die 
Körperfettreduktion ganz gezielt mit sogenannten „ungesunden“ Lebensmitteln zu unterstützen. 
Dies genauer zu erklären, würde dieses E-Book um viele Seiten erweitern. Es ist auf jeden Fall keine 
gute Idee, diese „schlechten“ Lebensmittel zur Hauptnahrungsquelle zu machen. 
 
Weisst du woran du erkennst, dass sich jemand nährstoffarm ernährt? Du siehst es auf den ersten 
Blick: es ist der graue Schleier auf der Haut, der leichte Schatten unter den Augen, die unreine Haut 
und das leicht aufgedunsene Gewebe. Die Hautfarbe mag an den Genen liegen, ob diese Haut aber 
strahlt oder nicht, liegt an der Ernährung (Nebenbei: natürlich hat auch Rauchen einen schlechten 
Einfluss auf die Haut).  

 
1.3. Du musst mehr Eiweiss essen! 
Wie bereits erwähnt, essen die meisten Personen die Fett 
verlieren wollen, einfach zu wenig. Wenn wir zu wenig essen, 
hat dies einen enormen Einfluss auf unseren Stoffwechsel und 
auch auf einige Hormone. Wenn der Hormonhaushalt aus dem 
Gleichgewicht gerät, dann ist eine effektive Körperfettreduktion 
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deutlich erschwert. Und Achtung: aus welchem Grund auch immer, wurde es vor einigen Jahren 
populär, bei einer „Diät“ weniger Eiweiss zu sich zu nehmen. Wir dürfen nicht vergessen, dass 
unsere Skelettmuskulatur aus 23% Eiweiss, 70% Wasser und 7% Fett besteht und daher ist es 
zwingend notwendig, dass wir diese weiterhin mit den Bausteinen versorgen aus denen sie besteht, 
um sie zu erhalten und zu pflegen! Eiweiss ist sehr stoffwechselfreundlich. Der Körper benötigt mehr 
Energie, um es aufzuspalten, zu verdauen und zu absorbieren. Von allen Nährstoffen hat Protein den 
grössten „Thermoeffekt“. Das heisst: eine grosse Energiequelle mit hohem Energieverbrauch. Dazu 
kommt noch, dass das Protein langsam verstoffwechselt wird und somit länger satt macht!  
 
Fazit: Proteine machen nicht nur schlank, sondern auch noch satt. Wenn du mehr essen und schneller 
Körperfett verlieren möchtest, dann liegst du mit Eiweiss goldrichtig. Natürlich heisst das auch 
wieder nicht, dass du jeden Tag ein Steak verputzen solltest. Es geht auch mit Fisch, Soja, Tofu, 
Milchprodukten oder Eierspeisen. 

 
1.4… und viel mehr FETT (oh ja) 
Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurde uns immer wieder 
suggeriert, dass Fett schlecht sei. Dieses Wort wurde fast zu 
einem Unwort. Eine komplett fettfreie Ernährung ist aber eine der 
Ungesündesten. Rückblick in die Geschichte der Menschheit: Der 
Homosapiens hat sich vor ca. 40‘000 Jahren hauptsächlich von 
fettem Fleisch, Eiern, Schalentieren, Fisch, Kräutern, Pilzen, 
Nüssen und Obst ernährt. In schlechten Zeiten musste er auf 

Wurzeln oder Beeren zurückgreifen. Aber der grösste Teil seiner Nahrung bestand aus erlegtem Wild 
oder Fisch, also Fleisch und Fett. Natürlich sollten wir erschlafften Stadtmenschen diese Art der 
Ernährung nicht eins zu eins nachahmen, denn unser Kalorienverbrauch ist natürlich viel niedriger, als 
es der eines Kriegers oder Jägers war, der täglich um sein Leben kämpfen musste. Wir können aber 
zumindest davon ausgehen, dass das Problem mit unserer Physiologie und mit Sicherheit nicht dem 
Fett zuzuschreiben ist.  
 
Tierische Fette finden wir hauptsächlich in Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten. Pflanzliche Fette 
finden wir hauptsächlich in Ölen und Nüssen. Hier gibt es leider auch viele verschiedene Sorten, die 
kein Mensch braucht. Bleib am besten beim guten alten kalt gepressten Oliven-, Lein- oder Rapsöl. 
Unser Kalorienverbrauch ist heute nicht mehr so hoch wie bei einem Steinzeitmenschen, deshalb 
sollten wir von diesen Fetten nicht übermässig viel zu uns nehmen. Auf keinen Fall sollten wir aber 
ganz darauf verzichten. Diese Fette stärken unser Immunsystem und sie machen - in angemessener 
Dosierung - wirklich schlank. 
 
Es gibt allerdings Fette, die unbedingt zu vermeiden sind. Das sind die sogenannten Trans-Fette. 
Dabei handelt es sich um künstlich gehärtete Fette, die in frittierten Speisen, Schokolade, Chips und 
Fertiggebäck vorkommen. Diese Fette machen fett und verstopfen unsere Arterien und 
Herzkranzgefässe. Einer der häufigen Gründe für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Diese Art von Fett 
musst du unbedingt meiden. Wenn ich durch Einkaufsläden schlendere, wundere ich mich immer 
wieder, wie oft auf den Produkten das schicke Wort „light“ oder „fettarm“ steht. Diesen 
Nahrungsmitteln wurde der natürliche Fettgehalt entzogen und durch Kohlehydrate, also 
Kristallzucker ersetzt; man braucht ja schliesslich einen „tollen“ Geschmack. Das ist so ziemlich das 
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schlimmste, was du essen kannst. Zucker hat eine so hohe atomare Dichte, dass er kein 
Mindesthaltbarkeitsdatum aufweist. Das heisst, es ist totes Material und nur totes Material verdirbt 
nie! Mittlerweile hat man erkannt, dass nicht das Fett der Übeltäter ist, sondern die grosse Menge an 
Kohlehydraten, sprich Kristallzucker. 
 
Vollmilch, Käse oder der naturbelassene Joghurt sind deutlich gesünder als die fettarmen, mit 
Kristallzucker angereicherten Varianten. Versuchen wir aus dieser langen Geschichte nun einige 
einfache aber brauchbare Regeln aufzustellen:  
 

- Tierische Fette im übermässigen Verzehr vermeiden, aber nie ganz darauf verzichten. 
- Fischfette bitte gerne öfter  
- Ein Salat ohne Öl ist nur ein halber Salat.  
- Trans-Fette auf jeden Fall vermeiden! 

 
1.5. Du trinkst nicht genug! 
Lass mich dir eine Frage stellen: Wie viel 
Wasser trinkst du eigentlich? „Gute Frage …“ 
reicht mir als Antwort nicht aus. Hast du 
schon etwas getrunken seit du angefangen 
hast, das hier zu lesen? Nein? Na also! Steh jetzt bitte auf und hole dir ein schönes grosses Glas 
Wasser! Wasser macht dich nicht nur gesünder und schlanker, ein optimaler Level an Hydratation 
verbessert die Gehirnfunktionen drastisch. Nicht nur alle wichtigen Funktionen (Entscheidungen 
treffen, Informationen verarbeiten etc.), sondern auch das Nervensystem werden durch genügend 
Wasser geregelt. Ich würde nicht behaupten, dass Wasser dich schlauer macht, aber es beeinflusst 
die Hirnfunktion positiv. 
 
Es gibt noch viele andere Vorteile das Wasser mit sich bringt. Genügend Hydratation hält nicht nur 
die Funktionen deines Immunsystems intakt, es verringert auch die Verletzungsgefahr und verbessert 
die Muskelfunktionen. Wichtig zu wissen ist, dass Wasser durch verschiedene Mechanismen die 
Körperfettreduktion erhöht. 
 
Einer der wichtigsten Mechanismen ist die Nierenfunktion. Wie du sicher weisst, ist die 
Hauptaufgabe unserer Nieren, Wasser zu filtern und den Körper zu entgiften. Was du vielleicht aber 
nicht weisst ist, dass die Nierenfunktion stark eingeschränkt wird, wenn der Körper zu wenig 
Flüssigkeit bekommt. In diesem Fall muss die Leber mithelfen. Das bedeutet aber, dass die Leber 
wichtige andere Aufgaben nicht erfüllen kann. Auch die Leber spielt eine entscheidende Rolle bei 
der Körperfettreduktion. Eine ihrer Hauptaufgaben ist es, Fett zu verstoffwechseln. Natürlich ist das 
eine stark abgekürzte Version wissenschaftlicher Fakten. Zusammenfassend kann aber gesagt 
werden: wenn du nicht genug trinkst, brauchen deine Nieren Unterstützung von der Leber und diese 
wiederum kann ihren Job nicht erledigen, was die Körperfettreduktion erschwert. Also: mehr Wasser 
trinken bedeutet eine verbesserte Körperfettreduktion! 
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1.6. Du nimmst die falschen Nahrungsergänzungsmittel! 
Gehen wir näher auf den Begriff „Nahrungsergänzung“ ein. Wichtig ist hier vor allem das Wort 
„Ergänzung“. Wir reden also von „ergänzen“ und nicht von „ersetzen“. Ich meine, dass ein gut 
überlegtes Nahrungsergänzungsprogramm als Unterstützung zum Training toll für die 
Körperfettreduktion sein kann. Leider gibt es auf dem Markt immer noch schwarze Schafe, die uns 
weismachen wollen, dass wir Körperfett reduzieren können, alleine durch die Einnahme von 
„Fettverbrennungs-Beschleunigern“ oder „Kohlehydrat-Blockern“. Selbst die hochwertigste und 
vertrauenswürdigste Nahrungsergänzung allein, kann das Problem der Fettverbrennung nicht lösen! 
 
Viele Menschen fallen immer noch auf diese Marketing-Fallen rein und nehmen irgendwelche 
Appetitzügler oder Stoffwechselbeschleuniger zu sich, in der Hoffnung ihr Gewicht zu reduzieren, 
ohne ihre Essgewohnheiten ändern zu müssen. Nahrungsergänzung zu dir nehmen macht nur dann 
Sinn, wenn du dir überlegst, wo dein Mehrbedarf ist. Lebst du in der Stadt, atmest täglich viele 
Abgase ein und bist ständig dem Elektrosmog deines Computers ausgesetzt, solltest du dir 
Gedanken machen, ob du deinen Bedarf an Antioxidantien über die Nahrung abdecken kannst. 
Antioxidantien befinden sich z.B. in den roten Farbstoffen von Früchten und Gemüsen, z.B. 
Himbeeren, Äpfel, Tomaten aber auch in Pilzen. Wenn du dann nicht täglich mindestens eine Schale 
Himbeeren oder mehrere Portionen Gemüse und anderes Obst zu dir nimmst - und ehrlich: wer 
schafft das schon - könntest du deinem Körper eine kleine Stütze geben, um diesen Mehrbedarf zu 
decken.  
 
Hast du keine Ahnung was sinnvolle und gesunde Nahrungsergänzung ist oder zweifelst du, ob du 
das richtige nimmst? Wir vom Bodywell helfen dir sehr gerne weiter. 
 
Unser Körper läuft immer noch auf demselben Programm wie damals in der Steinzeit, wo es keine 
Abgase, Elektrosmog und keinen Termindruck gab. Wir sind heutzutage Belastungen ausgesetzt, die 
unser Körper eigentlich kaum aushalten kann. Wenn du auf einer Alp lebst, dein Gemüse und Obst 
selbst anbaust sowie deine eigenen Tiere hältst und schlachtest, dann kannst du den Part mit den 
Nahrungsergänzungen getrost überspringen. 
 
Wenn wir nun also diese kleinen „Lücken“ mit Nahrungsergänzungsmitteln auffüllen wollen, kann 
dies das Wohlbefinden verbessern und auch eine Körperfettreduktion erleichtern. Speziell Sportler, 
egal ob im Gesundheitssport oder im Leistungssport, haben einen Mehrbedarf an Aminosäuren 
(Aminosäuren = Eiweiss)! Willst du ein Haus bauen und hast nur genügend Ziegelsteine für das 
Erdgeschoss und vielleicht noch den ersten Stock, brauchst du mehr Baumaterial (Eiweiss) von 
aussen. Ist das nicht der Fall, musst du aus dem Erdgeschoss Ziegelsteine entfernen, was dazu führt, 
dass das Fundament löchrig und instabil wird und komplett in sich zusammenfällt. Also: du brauchst 
Ziegelsteine (=Eiweiss, Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine) von aussen, um dein 
Fundament zu festigen. 
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1.7. Dein Stoffwechsel und deine 
Muskulatur sind übersäuert! 
Der Stoffwechsel des Menschen, auch Metabolismus genannt, 
steuert unterschiedliche chemische Prozesse im menschlichen 
Körper. Er ist dafür zuständig, dass Inhaltsstoffe die wir über 
die Nahrung zu uns nehmen, z.B. Eiweiss, Kohlehydrate und 

Fett, vom Körper aufgespaltet, verwertet und absorbiert werden kann. Nur wenn der Stoffwechsel 
funktioniert und nicht übersäuert ist, können die Nahrungsmittel auch verwertet werden.  

Doch der Stoffwechsel übernimmt nicht nur die Transformation verschiedener chemischer Elemente, 
sondern auch deren Transport an die richtigen Stellen, an denen sie benötigt und weiter verwertet 
werden. Die meisten Stoffe werden umgewandelt, bevor sie ihre eigene Aufgabe übernehmen 
können. Zur Umwandlung jedoch werden andere, zusätzliche Stoffe benötigt. Diese biochemischen 
Vorgänge steuern allerdings nicht nur die Ernährung des Menschen, sondern auch seine innere und 
äussere Atmung. Im Wesentlichen dienen sie der Erhaltung und dem Aufbau der Körpersubstanzen 
wie Muskeln, Fett, Gewebe etc. Die Hauptakteure des Stoffwechsels sind die Enzyme. Sie 
katalysieren die unterschiedlichen chemischen Reaktionen und sind dafür zuständig, dass im Körper 
alles reibungslos läuft. Der menschliche Stoffwechsel hat also sehr viele und zum Teil höchst 
komplexe Vorgänge der Physiologie und der Biochemie zu übernehmen. Umso wichtiger ist es, ihm 
über gesunde und ausgewogene Lebensmittel alle Substanzen zur Verfügung zu stellen, die er 
benötigt. 

Oft ist unser Organismus übersäuert und der Stoffwechsel wird dadurch sehr träge und verlangsamt, 
was auch zu Darmträgheit führt und dieser nicht regelmässig entleert werden kann. 

Dem kann auf einfache Weise entgegen gewirkt werden. Mit dem D-Tox Elektrolyse Fussbad kann 
man den Körper wirksam und auf einfache, schnelle und angenehme Art bei der Entsäuerung, 
Entschlackung und Entgiftung unterstützen. Der Körper wird durch ein entspannendes, angenehm 
warmes Fussbad dazu angeregt, Harnsäure und Schadstoffe, die den Stoffwechsel belasten und zum 
Teil blockieren, über die Füsse auszuscheiden. Es verbessert dein Wohlbefinden, steigert deine 
Leistungsfähigkeit und hilft dir, deinen Säure-Basen-Haushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 
Das D-Tox System basiert auf einem elektro-physikalischen Verfahren, bei dem Wasser ionisiert wird. 
Eine körperschonende Methode, da diese ohne chemische Zusätze auskommt. Schon die erste 
Anwendung bringt meist sicht- und spürbare Resultate. Auch Sportler sind begeistert! Zahlreiche 
Spitzensportler (die Fussball-Nati, die österreichische Damen-Ski-Nati, div. Radrennsportler, 
Triathleten usw.) gehören zu den Anwendern/Innen, da es zu einer raschen Senkung des 
Lactatwertes und zu einer schnelleren Regeneration kommt. Das Elektrolyse-Fussbad stellt einen 
wichtigen Bestandteil für deinen Trainings-Alltag dar. Bei uns im Bodywell bieten wir diese 
Elektrolyse- und Säure-Basen-Bäder an.  
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2. Ziele 
 

2.1. Du hast kein Ziel 
Ein klares Ziel zu formulieren, wenn es darum geht 
Körperfett reduzieren zu wollen, ist eines der 
grössten Probleme. Viele meiner Kunden/Innen 
höre ich sagen: „Ich muss abnehmen“. Meine 
Frage dann: „wer sagt das? Musst du oder willst 
du?“ Wenn dein Ziel so klingt, ist dein Vorhaben 
zum Scheitern verurteilt und du kannst dich jetzt 
schon darauf einstellen, dass sich an deiner 
Situation kaum etwas ändern wird. Wenn du dein Ziel erreichen willst, dann solltest du dies ganz 
anders angehen. 
 

2.2. Es darf kein Zwang sein! 
„Ich muss abnehmen“ ist negativ und verursacht Stress. Erstens ist es fremdbestimmt („ … ich muss 
… “) und zweitens kann es alles heissen. Was abnehmen? Wo genau abnehmen? Glaub mir, einfach 
nur „abnehmen“ will eigentlich kein Mensch. Besser wäre zum Beispiel: „Ich verliere jetzt mein 
überflüssiges Körperfett, genau da wo ich will.“ Oder: „Ich will meinen Körper mit Leichtigkeit 
umstrukturieren und einfach fabelhaft aussehen und mich wohl fühlen.“ 
 

2.3. Warum will ich es erreichen? 
Du musst wissen, warum du abnehmen möchtest! Angenommen dein Arzt hat dir geraten 
abzunehmen, weil deine Blutwerte sich verschlechtert haben. Damit hat er zwar absolut Recht, weil 
ganz einfach deine Gesundheit und somit dein Leben in Gefahr ist. Ausserdem ist es sein Job, dir 
das zu sagen. Nur wirklich sexy ist so eine Begründung nicht. Wenn dich das „warum“ nicht heiss 
macht, dann macht es dich nun mal einfach nicht heiss – Punkt, aus! Du kannst so ehrenwerte 
Gründe haben, wie du willst, wenn dein Ziel und die Gründe dich nicht anmachen, dann wirst du 
dein Ziel auch niemals erreichen. Die Tatsache, dass sich deine Blutwerte verbessern werden, wird 
ein toller Nebeneffekt sein, den du gar nicht verhindern kannst. Möglicherweise ist es für dich aber 
viel spannender dir vorzustellen, wie du dir eine komplett neue Garderobe zulegst oder wie du in 
der nächsten Badesaison deinen Traumkörper am See entlang spazieren führst. Der Vorstellungskraft 
sind hier keine Grenzen gesetzt! Probiere es ruhig aus. 
 

2.4. Dein Erfolg muss messbar sein! 
Körperfett verlieren ist zwar nett aber es macht keinen Sinn, einfach loszurennen, wenn du nicht 
weisst, wo die Start- und die Ziellinie ist. Mache auf jeden Fall zu Beginn eine Körperfettmessung 
damit du weisst, wie dein „Ist-Zustand“ ist. Ich empfehle dir, unbedingt ein Foto von dir von jeder 
Seite zu machen und die Veränderung mit weiteren Bildern immer wieder festzuhalten. Messe 
deinen Erfolg nicht anhand von Kilos; du machst dich damit nur unnötig verrückt. Schliesslich willst 
du nicht nur Gewicht reduzieren, sondern Fett verlieren und nicht zuletzt deine Optik verschönern, 
oder? 
 



	  
Bodywell	  |	  Worbstrasse	  180	  |	  3073	  Gümligen	  ¦	  Ihr	  Partner	  für	  Gesundheit,	  Schönheit	  und	  Fitness	  	  	   	   11	  

Tipp: Eine professionelle Fettmessung kann deine aktuellen Körperwerte feststellen. Die BIA „Body-
Impedanz Analyse“ zeigt dir auf, wie viel Fett, Muskelmasse, Wasser, Zellmasse und welchen 
Kalorienverbrauch du hast und wie übersäuert du bist. Diese BIA-Messung kannst du bei uns im 
Bodywell jederzeit buchen. Ich empfehle keine handelsüblichen Fettmess-Waagen, sie sind sehr 
ungenau und führen dich nur in die Irre. 
 

2.5. Ist dein Ziel Positiv? 
Dein Ziel muss unbedingt positiv formuliert sein! Je mehr dein persönliches Ziel dich „heiss“ macht, 
desto besser! Es soll dir wahre Freude bereiten, jedes Mal, wenn du daran denkst oder es 
aussprichst. Du solltest jetzt schon Gänsehaut bekommen, wenn du daran denkst! Du musst es 
FÜHLEN! Beispiel: „Ich möchte 2% Körperfett verlieren“ oder positiver und schöner formuliert: „Ich 
kann mit Leichtigkeit bis zum 1. Juni 2% Körperfett verlieren und das mit vielen leckeren Mahlzeiten, 
einem Training das mir richtig Spass macht. Ich werde superstark sein und einen straffen Körper 
haben!“ Fühlst du den Unterschied? Klingt das super oder super? 
 

2.6. Schritt für Schritt 
Ein Maximalziel bzw. eine grosse Vision haben ist zwar gut, aber manchmal kann es sein, dass wir uns 
ganz einfach zu viel vornehmen und dann enttäuscht sind, wenn wir das Ziel nicht so schnell 
erreichen. Setze dir ein Endziel, aber vergiss dabei nicht die kleineren Zwischenziele. Und feiere auf 
jeden Fall jedes erreichte Zwischenziel. Das „konditioniert“ dich automatisch auf Erfolg und motiviert 
dich, weiter zu machen. 
 

2.7. Tu mal so als ob… 
Lebe so als hättest du dein Ziel schon erreicht. Sei genau so glücklich und zufrieden, wie wenn du 
schon an deinem Ziel angekommen wärst. Allein die Tatsache, dass du so tust als wärst du schon am 
Ziel sorgt dafür, dass du dich schon entsprechend verhältst. Unser Unterbewusstsein kennt den 
Unterschied zwischen Illusion und Realität nicht. Wenn du mit deinem Verhalten und deinen 
Bewegungen so tust als wärst du schon schlank, athletisch, sexy und fit, dann wird dein 
Unterbewusstsein denken: „Aha, ich bewege mich ganz anders, meine Körperhaltung ist aufrecht, 
ich muss also athletisch und topfit sein!“ Je öfter du das übst, desto besser funktioniert es. 

 
3. Training 
 

3.1. Du atmest nicht richtig! 
Unsere Atmung geschieht unbewusst und gerade deshalb atmen viele Menschen unvollständig und 
verkrampft. Manchmal wird die Luft zum Atmen knapp: Stress oder Angst können zu einer 
Atemfrequenz führen, die von der Natur als Fluchtreflex angelegt ist. Richtig atmen heisst, die 
Atemluft ohne Anstrengung ganz in 
den Bauch hineinströmen zu lassen. 
Wer deutlich schneller atmet oder 
gar hechelt, der versorgt seinen 
Körper mit weniger Sauerstoff und 
kann weniger Kohlendioxid 
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abgeben. Dadurch steigt die Muskelspannung und der Muskel wird sauer, er übersäuert und fängt 
an zu schmerzen. Du wirst müde und schlapp und fühlst dich wie durch den Wolf gedreht. Das sind 
oft Zeichen einer falschen, flachen Atmung. In Ausnahmesituationen mag das sinnvoll und 
lebenswichtig sein, aber als Dauerzustand ist eine flache Atmung nicht gesund. 
 
Täglich fliessen 200 Liter Blut durch unser Gehirn, das sind etwa 6 volle Badewannen. Dadurch wird 
es mit ca. 75 Litern reinem Sauerstoff versorgt! Das Gehirn macht nur ca. 2% des 
Gesamtkörpergewichts aus. Trotzdem verbraucht es ca. 20% der gesamten Energie in Form von 
Zucker (Glukose). Damit ist das Gehirn eindeutig das Organ mit dem höchsten Energieverbrauch. 
Das hoch sensible Organ besteht aus ca. 85% Wasser, der Rest des Körpers hingegen nur aus ca. 
75%. Also trinke genug! 
 
Ausserdem kurbelt der Sauerstoff, mit der richtigen Atmung, den Stoffwechsel des gesamten 
Körpers um bis zu 50% an. Die Kraftwerke „Zellen“ laufen auf Hochtouren und verbrennen ein 
Vielfaches an Energie. Somit ist auch der Fettstoffwechsel erhöht! 
 
Mache folgende Atemübung und fühle, was dies bei dir bewirkt: Atme während 4 Sekunden ganz 
tief in den Bauch. Dann halte die Luft während 16 Sekunden in deinen Lungen und atme sie während 
8 Sekunden langsam wieder aus. Das wiederholst du dreimal hintereinander. Mit dieser Übung wird 
dir eine Riesenmenge an Sauerstoff in den Körper und vor allem in dein Gehirn gepumpt! Es kann 
sein, dass dir ein wenig schwindlig wird, was ein gutes Zeichen für deine Sauerstoffversorgung ist. 
Du kannst diese Übung deiner Situation anpassen. Die Formel lautet: 1 / 4 / 2. Einatmen, zum 
Beispiel 4 Sekunden, den Atem viermal solange anhalten, also 16 Sekunden und zweimal solange 
wie du eingeatmet hast, also 8 Sek., wieder aus atmen. 
 
Atme richtig und du wirst ein wahres Wunder erleben. 

 
3.2. Du darfst nicht nur Ausdauer trainieren! 
Nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen Ausdauertraining – ganz im Gegenteil. Aber werfe ich 
einmal einen Blick in ein herkömmliches Fitness-Studio stelle ich oft fest, dass 75 % der Mitglieder 
auf dem Ergometer radeln oder auf dem Laufband spazieren, mit ihren Kopfhörern auf dem 
Liegebike (diese Ergometer, in denen man wie in einem verstellbaren Liegestuhl liegt) in einem Buch 
oder einer Zeitschrift lesen oder besser noch, auf ihrem Handy eine Serie anschauen. Sie strampeln 
wie ein Hamster im Hamsterrad gemächlich vor sich hin. Eine Stunde später: immer noch das gleiche 
Bild. Nicht einmal die Hautfarbe hat sich verändert, geschweige denn, hat sich irgendwo eine 
Schweissperle gebildet. Auf meine entsetzte Frage, was denn das solle, höre ich das Argument: „ich 
trainiere im Fettverbrennungspuls“. Wie manche Menschen doch ihre Zeit verschwenden! Wenn du 
wissen möchtest, was es mit dem Mythos „Fettverbrennungspuls“ auf sich hat, dann komm doch mal 
zu uns in Bodywell vorbei und frage dort die Teilnehmer/innen. Die wissen es und sitzen deshalb 
nicht auf dem Liegerad, sondern trainieren auf dem Swinn-Rad oder dem Cross-Trainer. Hast du 
Rückenschmerzen und das Liegebike ist die beste Möglichkeit für dein Training? Auch darauf kannst 
du schwitzen!  
 
Ich ahne, was dir jetzt durch den Kopf geht. „Aber ich gehe doch Skifahren, Langlaufen, 
Snowboarden und im Sommer Bergwandern, Radfahren, Laufen etc. … soll das etwa nichts 



	  
Bodywell	  |	  Worbstrasse	  180	  |	  3073	  Gümligen	  ¦	  Ihr	  Partner	  für	  Gesundheit,	  Schönheit	  und	  Fitness	  	  	   	   13	  

bringen?“ Natürlich bringt es dir etwas! Es bringt immer etwas, wenn du dich bewegst! Geh auch 
weiterhin an die frische Luft! Es ist hervorragend für dein Herzkreislaufsystem und die Bewegung an 
der frischen Luft ist enorm wichtig. Nur haben wir dabei ein kleines Problem: Es ist zu unspezifisch. 
Bewegung ist zwar generell gut aber führt nicht immer zum gewünschten Ziel oder Erfolg. Du gehst 
ja auch nicht in einen Kochkurs, wenn du eine Sprache lernen willst. Stimmt’s? Wenn du Körperfett 
gezielt reduzieren willst, dann kannst du deinem Herzkreislauf etwas Gutes tun und dich draussen 
bewegen. Aber erwarte nicht, dass Bergwandern deinen Körper effektiv strafft. 

 
3.3. ..und nicht nur monoton die „gleiche“ Ausdauer! 
Für Marathonläufer oder Triathleten mag es durchaus Sinn machen, sehr lange und ausdauernd zu 
trainieren. Wenn wir aber im Gesundheitsbereich bleiben und uns auf das Ziel „Körperfettreduktion“ 
beschränken, dann ist es für die meisten von uns in dem Ausmass, wie wir trainieren müssten, um 
allein über ein Cardio-Training Körperfett zu verlieren (nämlich sehr, sehr, sehr, sehr lange, wie zum 
Beispiel bei einer zehn-Stunden Bergwanderung oder einem Marathon), das ist nicht so einfach 
umzusetzen. 
Mal ganz vom Zeitfaktor abgesehen, kann es für den einen oder anderen dank falsch eingeprägter 
Bewegungsmuster und schwacher Muskulatur sogar gesundheitsschädigend sein, so lange und 
ausdauernd zu trainieren. Daher ist ein Krafttraining auf der Power Plate sehr sinnvoll und effektiv. 
Als die erste Studie über „Tabata“ im Jahre 1996 veröffentlicht wurde, haben viele Professionelle aus 
Wissenschaft und Fitness versucht, die Menschen davon zu überzeugen, dass kurzes, hochintensives 
Training „HIT“ dem „slow-go“ Cardio-Training weit überlegen ist, was die Körperfettreduktion 
betrifft. Das sogenannte HIT-Training (High-Intensity-Training) wurde in den letzten Jahren in fast 
jeder Fitness-Publikation hoch gelobt. Ich selbst trainiere seit Jahren mit der HIT-Methode. Aus 
gutem Grund: es funktioniert hervorragend. Mittlerweile ist dies auch in den meisten Teilen der Welt 
angekommen. Meine Erfahrungen als Trainer und Trainierender auf der Power Plate haben mir 
gezeigt, dass „HIT“ so wahnsinnig effektiv ist, dass es im Prinzip JEDE/R trainieren müsste. Um es 
kurz zu machen: High-Intensity Training (HIT) auf der Power Plate sorgt nicht nur dafür, dass du 
schneller dein Trainingsprogramm absolvieren kannst (also auch ein höchst ökonomisches Training), 
sondern bietet zudem auch noch eine riesige Palette an Variationsmöglichkeiten! Was sind deine 
Optionen für moderates Cardio-Training? Bist du limitiert auf Laufen oder ein bestimmtes 
Trainingsgerät (Hamsterrad)? Auf der anderen Seite hast du „HIT“, womit du riesig viel Spass haben 
kannst, wie zum Beispiel mit Seilspringen, Trampolin oder hocheffiziente Übungen mit deinem 
eigenen Körpergewicht wie Power Plate, TRX und Freeletics in Kombination. Diese Kombination 
erzielt bei unseren Mitgliedern im Bodywell enorm gute Erfolge und macht ihnen riesig Spass. Sicher 
musst du als Trainierende/r deinen Körper erst einmal aufbauen, um in der Lage zu sein, ein HI-
Training durchzuführen und auszuhalten. Als EinsteigerIn starten wir nicht mit HI-Training. Wenn du 
herausfinden möchtest, was du tun musst, um auf einen hohen Trainingslevel zu kommen und HI-
Training durchführen zu können, dann melde dich zum Beispiel für das kostenlose Abendseminar 
„FETT VERLIEREN, ABER RICHTIG“ im Bodywell an. Dann weisst du exakt wie du vorgehen musst, 
um wirklich leistungsfähig, gesund, vital und straff zu werden. 
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3.4. Du trainierst ohne System! 
Du brauchst einen Plan. Du kannst nicht einfach irgendwie trainieren. Wenn du einen Kuchen backen 
willst, arbeitest du nach Rezept, um ein gutes Ergebnis zu erhalten oder schmeisst du die Zutaten 
einfach in die Schüssel und hoffst auf ein tolles Resultat? Suche dir jemanden der das Ziel, das du 
anstrebst, schon erreicht hat. Mache dasselbe wie er/sie. Bewege dich wie er/sie, esse dasselbe wie 
er/sie, schlafe solange wie er/sie, verhalte dich gleich in jeder Lebenslage wie er/sie und du wirst 
dasselbe oder ein ähnliches Ergebnis erzielen wie er/sie! Du brauchst ein System bzw. einen 
Trainingsplan. Manchmal kann dabei ein passender Kurs oder ein Trainer hilfreich sein. Wir vom 
Bodywell-Team helfen dir sehr gerne, das passende Programm für dich zusammenzustellen das dir 
Spass macht und umsetzbar ist! 

 
3.5. Die hast Angst vor Muskeln! 
(Wenn du eine Frau bist, fühlst du dich vielleicht angesprochen. 
Wenn du ein Mann bist, dann lies diesen Teil genau!) 
 
Als Erstes richte ich mich an die Männer: Trainingsziele wie „Ich 
möchte eigentlich nur ein wenig Bauch weg haben“ oder „Ich 
möchte fit und leistungsfähiger im Beruf sein“ ist eine versteckte 
Botschaft für „Ich möchte bitte ein Sixpack haben, damit mich 
möglichst viele Frauen sexy finden.“ Es ist absolut in Ordnung, 
dass du so denkst und ich finde, niemand sollte sich dafür schämen. Und wenn Frauen behaupten, 
dass ihnen Muskeln „gar nicht so wichtig sind“, dann ist das schlicht und ergreifend geflunkert. Denn 
Muskeln sind scharf und machen sexy – Ende der Durchsage. Du willst Muskeln wie David Beckham? 
Kein Problem. Komm zu uns ins Bodywell und beginne mit dem Training! 
 

Nun zu den Frauen: in praktisch jedem Gespräch mit Neu-Kundinnen (sorry 
meine Damen, aber es ist so) fällt folgender Satz: „Also ich will keine 
grossen Muskeln und nachher so ausschauen wie ein weiblicher Arnold 
Schwarzenegger. Ich will lange, schlanke, straffe Muskeln haben!“ Meine 
lieben Frauen, jetzt kommt die Überraschung: ihr habt diese Muskeln schon 
längst!  

 
Na so was! Nein, ernsthaft. Wir sind alle, egal ob Frau oder Mann, mit 656 Muskeln ausgestattet. Die 
Anzahl können wir nicht vermindern oder vermehren. Wir haben eine bestimmte Anzahl an 
Muskelzellen und diese bleibt ein Leben lang unverändert, egal was wir tun (genauso verhält es sich 
übrigens mit den Fettzellen). Das einzige was wir beeinflussen können, ist das sogenannte 
„Dickenwachstum“ der Muskeln. Das heisst, wir können nur schauen, dass der Muskel praller wird. 
Wenn du „lange, schlanke Muskeln“ haben willst, dann geh lieber zum Chirurgen und lass dir etwas 
davon abschneiden. Warum sehen nun manche Menschen so „muskulös“ aus und andere nicht? 
Oder warum gibt es scheinbar „muskulöse“ Menschen, die nicht einmal ein Tetrapak aufkriegen 
während andere, nicht so muskulöse, ohne Probleme ihre Kniebeugen mit 100 kg auf dem Buckel 
machen? Das hängt nur von einem Faktor ab, der ganz einfach die Optik beeinflusst: Die Fettschicht 
über den Muskeln! Es ist so einfach: je mehr die Fettzellen mit Fett gefüllt sind, desto weniger sieht 
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man den darunter liegenden Muskel. So jemand kann durchaus super durchtrainiert sein und 
hervorragende sportliche Leistungen vollbringen. 
 
Wenn diese Person aber alles reinstopft was ihr in die Finger kommt, dann kann es sein, dass die 
Fettschicht etwas hartnäckiger ist und man die Muskelschicht nicht so gut sehen kann. Umgekehrt ist 
es genauso. Nur weil bei einer sehr schlanken Person wegen kaum gefüllter Fettzellen der Bizeps 
sichtbar ist, heisst das noch lange nicht, dass diese vor Muskelkraft nur so strotzt. Und ja, die Gene 
spielen hier leider auch eine Rolle. Sie entscheiden sozusagen über die Ausgangssituation. Auch hier 
gibt es Ausnahmen: Frauen, die mit einem grossen Muskelpaket ausgestattet sind. Oft ist es sogar 
so, dass diese gar nicht so viel trainieren, sondern von Natur aus eine eher kompakte und kräftigere 
Silhouette aufweisen. Also kann ich dich beruhigen. Wenn du dich im Spiegel anschaust und nicht 
jetzt schon mit einer stark ausgeprägten Muskulatur ausgestattet bist, hast du nichts zu befürchten. 
Im Gegenteil: angenommen du willst sehr muskulös aussehen, dann kann ich dir sagen, dass das 
sehr, sehr, sehr viel harte Arbeit bedeutet. Täglich mehrere Stunden hartes Training und eine sehr, 
sehr, sehr, sehr strenge Ernährung. Da wir uns im Gesundheitsbereich aufhalten und ich jetzt einfach 
mal davon ausgehe, dass es nicht unbedingt dein Ziel ist, im Bodybuilding-Bereich 
Meisterschaftspokale zu erhalten, dann brauchen wir uns darum schon mal keine Gedanken mehr zu 
machen. 
 
Vielleicht wird dir jetzt klar, dass es nicht ausreicht, nur ab und zu auf den Berg zu gehen oder 
Tanzkurse zu besuchen, um einen tollen athletischen Körper zu bekommen. Nicht wahr? 
Möglicherweise bis du jetzt neugierig geworden und willst erfahren, wie du mit Spass, wenig 
Aufwand und sogar mit Schokoladekuchen oder anderen Leckereien einen sexy und straffen Körper 
bekommen kannst? 
 
Ich verrate es dir gerne. Das Geheimnis lautet Power-Plate-Training. Und wenn du Power Plate mit 
einem soliden Ausdauertraining kombinierst, dann hast du gewonnen! In den letzten Jahren wurde in 
der Fitnesswelt immer mehr über Power Plate für Frauen gesprochen. Tatsächlich zeichnet sich hier 
langsam ein Imagewechsel ab: weg von Bauch-Beine-Po, hin zum professionellen und durchdachten 
workout mit sinnvollen Hilfsmitteln wie Power Plate und TRX.  
 
Natürlich ist dieses E-Book nicht nur an Frauen gerichtet. Mir ist es aber ein Anliegen, diesen Punkt 
noch einmal hervorzuheben, weil mir die Frauen am Herzen liegen und ich dem Hungerwahn und 
den Ess-Störungen den Krieg ankündigen möchte. Zurzeit noch schemenhaft, doch man bemerkt es 
an Aussagen wie: „Stark ist das neue schlank“. Amerikaner/innen wie Madonna, Clint Eastwood, 
Heidi Klum, Julia Roberts und viele mehr kennen das Geheimnis und die hervorragende Wirkung des 
Power-Plate-Trainings seit Jahren, sind uns Europäern/innen wieder einmal einen grossen Schritt 
voraus und setzen mit der Definition „wie ein Mädchen zu trainieren“ neue Massstäbe.  
 
Warum fangen Frauen überhaupt an mit Power Plate zu trainieren? Nicht weil sie einfach wieder 
einmal trainieren möchten, sondern weil sie anders aussehen und sich straffer anfühlen möchten, 
wenn die Bikini-Saison startet, oder? 
 
Dass Selbstvertrauen und Gesundheit einhergehen und auf lange Sicht Hauptbeweggrund sein 
sollte, ist klar. Aber selten sind das die eigentlichen Gründe für ein Power-Plate-Training. Der 
grössere Teil meiner Kundschaft sind Frauen und ich kenne die Ängste in Bezug auf Power Plate sehr 
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genau. Ängste, die interessanterweise nach einiger Zeit in Ehrgeiz übergehen, besonders wenn es 
darum geht, persönliche kleine oder grössere Rekorde zu brechen! 
 
Du hast also auch Angst vor zu viel Muskelaufbau, wenn du HI-Training mit der Power Plate 
trainierst? Nun, da bist du wirklich nicht die einzige. Die verbreitete Angst beim Power Plate Training 
ist jene, dass es grosse, fette Muskeln macht. Aus diesem Grund sind ja auch andere „sanfte“ oder 
„tänzerische“ Trainingskonzepte so erfolgreich. Sie rühmen sich damit, dass sie schlanke, definierte 
Muskeln erzeugen. Sie wissen genau, was Frauen wollen. Nur wissen sie nicht, wie die Frauen das 
auch erreichen können. 
 
Lass mich mit diesen Ängsten ein für alle Mal aufräumen! Wenn du HIT-Training auf der Power Plate 
trainierst, dann wirst du die Muskulatur aufbauen, die im Einklang mit deinen genetischen 
Voraussetzungen ist. Vom Ausgangstyp bist du vielleicht eher kompakt oder eher schmal – ganz egal 
wie die Ausgangssituation ist, der Körper entwickelt sich nur so wie er kann. Es ist äusserst schwierig, 
den genetischen Abdruck zu beeinflussen (anscheinend nicht unmöglich laut Bruce Lipton). Das 
beinhaltet regelmässiges Training, welches deinen Körper unterstützt und leistungsfähiger macht. 
Und noch viel wichtiger: es ist ein Training das sich auf das bezieht, was du oben reinschiebst! 
Hochwertige Nahrung, reich an Eiweiss, Gemüse, hochwertigen Fettsäuren, Vitaminen, Mineralien 
und Spurenelementen, ermöglichen einen straffen und definierten Körper! 
 
Du fragst dich jetzt sicher, warum du denn eigentlich keine grossen Muskeln bekommst? Die Antwort 
ist Testosteron, eines der wichtigsten Hormone im Zusammenhang mit der Entwicklung von Muskeln. 
Dieses Hormon wird natürlich auch von Frauen produziert, aber ungefähr nur 1/15 von dem, was 
Männer produzieren! Letztlich ist die Angst vieler Frauen, durch Power-Plate-Training wie eine Profi-
Bodybuilderin auszusehen, völlig unbegründet. Wenn es so einfach wäre Muskeln aufzubauen, 
würde jeder der mit Hanteln oder Power Plate trainiert, nach 1-2 Jahren aussehen wie Brad Pitt oder 
gar wie Arnold Schwarzenegger. Es ist, wie oben erwähnt, ein sehr langer und harter Weg, so 
auszusehen wie Arnold Schwarzenegger und Frauen haben es hierbei noch viel schwerer!  

 
4. Mentales 

 

4.1. Die Waage, dein Untergang! 
Bitte tu dir einen Gefallen und verstaue deine Waage irgendwo im 
Keller damit du dich nicht dauernd darauf stellst. Es ist wichtig, dass 
wir die Ausgangssituation festlegen und zwischendurch mal 
überprüfen, ob sich etwas verändert hat. Um das festzustellen, 
machen wir alle paar Wochen eine BIA-Analyse. Dabei siehst du 
deine Erfolge und solltest du deine gewünschten Resultate nicht 
erreicht haben, geben wir dir gerne Tipps was du, zum Beispiel bei 
Verlust von Muskulatur oder Wassereinlagerungen, tun kannst.  
Aber grundsätzlich merkst du doch an deiner Kleidung, ob du abgenommen hast, oder? Und 
ausserdem: Muskeln sind nicht „schwerer“ als Fett. 1 kg Muskel wiegt gleich viel wie 1 kg Fett 
(logisch!). Richtig müsste es heissen: Muskeln haben eine höhere Dichte als Fett! Das heisst: 1 kg 
Muskeln hat weniger Volumen als 1 kg Fett. Es könnte also sein, dass deine Hose weiter wird, 
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während sich der Zeiger auf der Waage überhaupt nicht bewegt! Erst kürzlich kam wieder eine 
Kundin zu mir, die seit ca. 6 Monaten bei uns auf der Power Plate trainiert. Sie war verzweifelt, weil 
sie 2 kg Gewicht zugenommen hatte. Also führten wir eine BIA-Analyse durch und stellten fest, dass 
sie 4% Körperfettmasse verloren hatte! Sie legte Ihren Fokus viel zu stark auf die Waage. 
Konzentriere dich bitte NICHT darauf, dass die Zahl auf der Waage kleiner, sondern dass das 
Training auf der Power Plate und am TRX intensiver wird! Ganz nach dem Motto: Lieber stark und 
straff, als dünn und schlaff! 

 
4.2. Du gibst viel zu früh auf! 
Leider halten die wenigsten lange genug durch, um zu dem Training zu kommen, das wirklich 
gesund, fit und sexy macht. Du musst deinen Körper zuerst „trainierbar“ machen, das ist die harte 
Wahrheit. Eine Person, die jahrelang keinen Sport getrieben hat, kann natürlich nicht sofort mit HI-
Training auf der Power Plate beginnen. Viele, die das von mir hören, sind enttäuscht, da sie natürlich 
sofort mit der Power Plate ein HI- Training beginnen und schnelle Erfolge haben möchten. Eigentlich 
müsste jedermann/jedefrau mit einem aufbauenden Mobilisationstraining beginnen. Das ist vielleicht 
nicht ganz so „cool“ wie das Power-Plate-Training aber auch sehr wirksam. Es bereitet deinen Körper 
perfekt auf das weiterführende Programm vor. Danach kann dich nichts mehr schocken – wetten? 
Diese Aufbauphase vom Einsteiger-Training zum aufbauenden Kraftausdauer-Training, musst du 
einfach durchstehen. Wie lange diese Phase dauert, hängt von der Regelmässigkeit deines Trainings 
ab und dauert je nach Ausgangslevel 2 - 4 Wochen. Also nix mit „Waschbrettbauch in nur 10 
Wochen“. Sorry, so läuft das leider nicht. Du musst schon etwas Geduld mitbringen. Allerdings 
kannst du dir folgende Frage sicher selbst beantworten: wer kommt schneller an sein Ziel? Jemand, 
der konsequent und ohne Unterbrechung 2 – 3 Mal pro Woche trainiert oder jemand, der nur 1 Mal 
pro Woche trainiert und dem Training wegen anderen „Verpflichtungen“ immer wieder fern bleibt? 
 

4.3. Du suchst immer nach einer Entschuldigung! 
Unsere äussere Welt ist immer eine präzise Reflektion dessen, was im Inneren geschieht. Wenn du 
also denkst, dass du nicht abnehmen kannst, weil deine Gene oder das schlechte Essen im 
Restaurant daran schuld sind, dann wird das auch für immer so bleiben – garantiert. Glaube mir, egal 
ob du denkst:„es ist alles wunderbar“ oder „es ist alles egal“ – in beiden Fällen wirst du garantiert 
recht behalten. DU hast die Verantwortung über dein Leben und sonst niemand! Das Akzeptieren 
der Verantwortung für dein Leben bedeutet viel. Das Gegenteil von Verantwortung ist 
Entschuldigung. 
 
Versager übernehmen niemals die Verantwortung. Wenn es gut läuft, dann schieben sie es auf das 
Glück. Wenn es schlecht läuft, dann schieben sie es auf das Trainingssystem, auf das Studio oder auf 
sonst etwas. Du gestaltest dein Leben mit dem was du sagst und was du tust. Wenn du anderen 
Menschen die Verantwortung übergibst, dann gibst du auch anderen Menschen die Macht über dein 
Leben. Sei der Meister deiner eigenen Bestimmung! Du bestimmst, was in deinem Leben geschieht 
oder auch nicht! In den Spiegel sehen und dich selbst als zentralen Grund erkennen, warum in 
deinem Leben etwas passiert oder nicht, ist der erste gewaltige Schritt, den du tun musst. Wenn du 
erkennst, dass alleine DU für deinen Körper verantwortlich bist, dann kannst du ausserordentliche 
Dinge erreichen. Setz dich hinter das Steuer deines eigenen Lebens! 
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4.4. Du bist mental noch nicht stark genug! 
Mentales Training hat den Zweck, insbesondere die psychischen Kräfte zum geforderten Zeitpunkt 
gezielt abzurufen. 
 
Je stärker eine Person mental gefestigt ist, desto weniger verspürt sie Ängste und Zweifel auf dem 
Weg zum Ziel oder in der entsprechenden Situation, auch bei widrigen Umständen. Dazu fällt mir die 
Aussage eines Notarztes ein, der sich in einem Interview zu seiner Belastung in Extremsituationen 
geäussert hat: 
 
„Man funktioniert einfach und tut, was zu tun ist. Emotionen kommen oft erst hinterher hoch, wenn 
alles schon lange vorbei ist.“ 

 
4.5. Mentales Training – wie funktioniert das? 
Im Grunde ist Mental-Training ähnlich wie 
Meditation. 
 
Es verfolgt den Zweck, Körper, Geist und 
Seele in Einklang zu bringen, deren Kräfte zu 
bündeln und auf das anvisierte Ziel oder die 
anvisierte Situation auszurichten. 
 
Denn nur durch die Balance zwischen Körper, Geist und Seele lässt sich das Leistungspotenzial 
steigern, voll ausschöpfen und die Richtung deines Zieles einschlagen. Es nützt nichts, wenn das 
Bewusstsein siegen will oder ein Ziel im Visier hat, das Unterbewusstsein hingegen skeptisch ist. 
Stress, Angst und Unsicherheit beeinträchtigen die Leistung oder Zielorientierung und führen fast 
immer zum Scheitern eines Vorhabens. Ich führe dir nachstehend sieben Möglichkeiten auf, mit 
denen du deine mentalen Kräfte verstärken und mobilisieren kannst, um sie dann bei Bedarf 
abzurufen. 

 
4.5.1. Bereite dich vor! 
Die Vorbereitung mag vielleicht nicht bei jedem in direktem Kontext zur mentalen Stärke stehen. 
Allerdings nur auf den ersten Blick. Wer sich intensiv auf seine Aufgaben, Herausforderungen, Ziele, 
Visionen oder Wünsche vorbereitet, wird auch entsprechend sicherer agieren. Ich erwähne hier 
nochmals die notwendigen Werkzeuge: du hast die Abläufe in Extremsituationen unzählige Male 
geübt, bist – soweit dies möglich ist – bestens vorbereitet. Das ist unter anderem ein Grund für das 
„Funktionieren“ in solchen Situationen. Deshalb ist auch die Vorbereitung ein wesentlicher Teil, um 
die mentale Kraft auf den Punkt abrufen zu können. 
 

4.5.2. Nutze die Autosuggestion! 
Dazu ein Zitat von Henry Ford (amerik. Automobilproduzent, 1863 - 1947): 
 
Ob du glaubst, du schaffst es, oder ob du glaubst, du schaffst es nicht; du wirst auf alle Fälle recht 
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haben! 
 
Wer am anvisierten Ziel zweifelt, wird sich mit dem Erreichen schwertun. Je grösser die Zweifel, 
desto grösser die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns. Ein Sportler der unbedingt siegen will, aber 
grosse Zweifel hat, stellt sich selbst ein Bein. Diese Zweifel wirken wie ein schwerer Rucksack auf dem 
Weg in Richtung Ziel, angefangen bei der Vorbereitung bis zum Wettkampf selbst. Solche 
Selbstzweifel machen sich durch „destruktive“ Gedanken bemerkbar. Und genau diese Gedanken 
gilt es unter Kontrolle zu halten. Das gelingt fast immer mit Autosuggestion. Denke an dein Ziel und 
sage dir dabei immer wieder „Ich schaffe das, ich schaffe das …“ morgens nach dem Aufstehen, 
beim Zähneputzen, beim Frühstück, mittags, abends und vor dem Einschlafen. Vermeide negative 
Gedanken, die dir suggerieren, es nicht zu schaffen.  
 

4.5.3. Mit visualisieren das Unterbewusstsein anzapfen! 

Visualisieren hast du sicher auch schon bei Sportlern/innen beobachtet, die kurz vor dem Wettkampf 

stehen. Beispielsweise bei Skirennfahrern/innen, die vor dem Start mit geschlossenen Augen in 
Gedanken die Strecke runterfahren und dabei entsprechende Bewegungen machen. 

Beim Visualisieren geht es nicht nur darum, dir die Situation in möglichst detaillierten Bildern 
vorzustellen, sondern auch das Ziel oder einen Wunsch, den du hast. Dabei ist es sehr wichtig, dass 
es sich um positive Gedankenbilder verbunden mit Emotionen handelt, die Wahrnehmung der 
Freude, die Erleichterung nach dem Erreichen des Ziels, z.B. deinem Wunschgewicht. Dein 
Unterbewusstsein liebt das! 
 
Je stärker diese Gedankenbilder und die dabei empfundenen Emotionen sind, desto grösser der 
positive Einfluss auf das Unterbewusstsein. 
 
So wird das Erreichen des Ziels programmiert: Gestalte dir ein Wunschbrett. Schreibe, male, 
schneide Bilder, Texte von Zeitschriften oder Zeitungen aus, surfe im Internet und klebe all dies als 
Ziele und Wünsche auf das Brett. Schau dir dieses Wunschbrett jeden Tag an und mache dir Bilder 
dazu, wie du deine Ziele und Wünsche erreichen kannst. Noch effektiver ist es, wenn du die Bilder 
vor dem Einschlafen visualisierst, denn dann ist dein Unterbewusstsein direkt mit dem Bewusstsein 
verbunden. So beschäftigt sich dein Unterbewusstsein die ganze Nacht mit diesen positiven Bildern 
und hilft dir, Dinge, Personen, Situationen, Gedankenblitze etc. in dein Leben zu ziehen die dir 
helfen, all das zu erreichen was du dir wünschst. 

 

4.5.4. Setze dich mit den Hürden in deinem Kopf auseinander! 
Behindern Ängste oder negative Gedanken deinen Erfolg, dann solltest du dich mit diesen bewusst 
beschäftigen und auseinandersetzen. Ein Verdrängen ist kontraproduktiv. Auch wenn diese Hürden 
im Kopf nicht von einem Tag auf den anderen überwunden werden können; wenn du deine Ängste 
akzeptierst, sie bewusst annimmst, kann das schon ein grosser Schritt in Richtung Ziel sein. Stelle 
dich deiner Angst immer und immer wieder und sie wird verschwinden. 
 
Setze dich mit diesen Hürden am besten schriftlich auseinander. Diese Form ist in der Regel intensiv 
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und hat häufig reinigende Wirkung. Und wirst du mit deinen Ängsten und Zweifeln nicht alleine 
fertig, hab den Mut und kontaktiere uns im Bodywell, wir helfen dir sehr gerne!  

 
4.5.5. Führe ein Tagebuch! 

Ein Tagebuch führen und ihm sämtliche Sorgen und Ängste 
anvertrauen hilft, die Gedanken zu erfassen und zu reflektieren. Die 
direkte Auseinandersetzung mit einem bestimmten Problem führt 
nicht selten zu deren Lösung. 
 
Im Tagebuch solltest du aber unbedingt auch Situationen festhalten, 
in denen du bereits mentale Stärke bewiesen hast. Dieses 

Fokussieren auf bereits erreichte Erfolge stärkt das Selbstvertrauen und damit auch die mentale 
Stärke. Ein Tagebuch kann auch ein Erfolgstagebuch sein oder werden. 
 
Der schriftliche Prozess ist ein effektives Instrument beim Forcieren der mentalen Stärke. 

 
4.5.6. Finde deinen persönlichen Mentaltrainer! 
Es gibt kaum eine/n Profisportler/in ohne Mentaltrainer. So ein Trainer bzw. Coach kann auch dich 
dabei unterstützen, dein Unterbewusstsein und Bewusstsein auf die anvisierten Ziele zu 
„programmieren“. Aber es muss nicht unbedingt ein Trainer sein. Suche in deinem privaten Umfeld 
Personen, die an dich und an dein Ziel, deine Vision glauben, die dich anspornen, dich auch bei 
Rückschlägen auffangen und wieder aufbauen. Solche Menschen geben dir Rückhalt und können 
wesentlich dazu beitragen, dass du in einer (Extrem-) Situation wie z.B. einem Wettkampf, die 
mentalen Fähigkeiten punktgenau abrufen kannst.  
 

4.5.7. In der Ruhe liegt die Kraft! 

Dieses Sprichwort bringt es auf den Punkt. Denn was macht ein Sportler, eine Sportlerin wenige 

Minuten vor dem grossen Wettkampf? Er/Sie geht in sich, sucht die Ruhe, die Stille. 

Deshalb: Stehst du vor einer herausfordernden Situation in der du alle Kräfte brauchst, dann zieh 
dich an einen, wenn möglich ungestörten Ort zurück, wenn auch nur für wenige Minuten. Atme tief 
durch und visualisiere dein grosses Vorhaben. Motiviere dich mit Autosuggestion und wenn du einen 
Anker hast, benutze ihn. Und dann rein in die Herausforderung! In unseren Seminaren KDG (KRAFT 
DEINER GEDANKEN) lernst du auch, wie du einen Anker kreierst, um genau solche Situationen zu 
meistern und im Extremfall in Sekundenschnelle dein Ziel visualisieren und deine geistige Klarheit 
und Energie abrufen kannst. 
 

Interview mit Tinu Leuenberger, CEO Bodywell   
 
Frage: Wenn Frauen überlegen, in einem Power-Plate-Studio trainieren zu wollen, dann in den 
meisten Fällen, weil sie ihre Figur verbessern, Gewicht reduzieren, die Haut straffen und die 
Muskulatur kräftigen möchten. Wenn man sie dann fragt: „Willst du auch Muskelaufbau machen?“, 
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dann lautet die Antwort allzu oft: „Nein, bloss nicht! Ich will doch keine riesigen Muskeln bekommen, 
das geht bei mir schnell.“ Ist diese Sorge berechtigt? 
 
Tinu: Wenn Anfängerinnen Power Plate trainieren, „schützt“ sich die Muskulatur in der Regel recht 
schnell vor diesem ungewohnt hohen Reiz, indem sie ihre Energiespeicher wie z.B. die Glykogen-
Speicher besonders gut füllen. Dadurch kann es zu einer kleinen Zunahme des Muskelvolumens 
kommen. Da dies schneller geht, als die durch das Training hervorgerufene Körperfettreduktion, 
kann dies zu Unsicherheiten führen, denn zunächst passiert das Gegenteil von dem, weswegen sie 
eigentlich zu uns gekommen sind. Das hat allerdings nicht direkt mit dem Power-Plate-Training zu 
tun, sondern betrifft normale Fitnesstrainings ganz genauso. Das ist der Grund, warum viele Frauen 
denken, zu den wenigen Exemplaren zu gehören, die unheimlich schnell Muskeln aufbauen. Hier 
heisst es dann: ruhig bleiben, weitermachen und dem Training die Chance geben, zu wirken. Wenn 
das Power-Plate-Training richtig ausgeführt wird, reduziert es den Körperfettanteil und betont die 
Körpersilhouette, die straff und knackig wird und dies schneller als bei allen anderen Körpertrainings, 
die ich kenne. Erkundige dich bei uns im Bodywell, wir legen dir sehr gerne verschiedene Berichte 
und unabhängige Studien vor, die dich überzeugen werden. 
 
Frage: Wer baut denn generell schneller Muskulatur auf: Frauen oder Männer? 
 
Tinu: Eindeutig die Männer, durch den von Natur aus wesentlich höheren Testosteron Spiegel. 
Natürlich ist die Menge an Testosteron von Frau zu Frau verschieden. Die Angst vieler Frauen, durch 
Power-Plate-Training wie eine Profibodybuilderin auszusehen, ist vollkommen unbegründet. 
 
Frage: Wie müssten denn Frauen trainieren, um möglichst viel Muskelmasse aufzubauen? 
 
Tinu: Im Grunde genauso wie Männer: Power Plate- und TRX-Training 2 - 3 Mal die Woche. Aber 
trotzdem wird es Frauen schwer fallen, grössere Mengen an sichtbarer Muskulatur aufzubauen. 
Muskelaufbautraining ist übrigens das geeignete Training während einer Ernährungsumstellung! 
Dem durch die Umstellung gesetzten Muskelabbaureiz muss ein Muskelaufbaureiz entgegengesetzt 
werden, um möglichst wenig an stoffwechselaktiver und straffer Muskulatur zu verlieren. Das 
geschieht mit Power-Plate-Training hocheffizient und in einer Trainings-Einheit von 10 -15 Minuten. 
 
Frage: Wie sollte ein Training aussehen, um die gewünschten Ziele zu erreichen? 
 
Tinu: Das lässt sich nicht einfach so pauschal sagen. Es kommt z.B. auf das Trainingsziel, auf das 
Leistungsvermögen, die Regenerationszeit und die persönlichen Vorlieben an. Deswegen ist eine 
qualitativ hochwertige Trainingsbetreuung im Power-Plate-Studio inklusive Anamnese, BIA-Test und 
Wiederholungs-Test von sehr grosser Wichtigkeit. Denn ohne regelmässige Wiederholungs-Tests ist 
nicht zuverlässig feststellbar, ob die gesetzten Trainingsreize auf dem Weg zum Ziel, die richtigen 
waren. Haben wir Muskeln aufgebaut, Fett oder nur Wasser verloren? Durch diesen Wiederholungs-
Test können wir sehr schnell reagieren und das Training, die Ernährung oder Regeneration anpassen. 
 
Frage: Welche Tipps geben Sie den Frauen für ihr Training noch mit auf den Weg? 
 
Tinu: Echtes Training produziert echte Ergebnisse! Ohne Einsatz wird man mit nichts belohnt. Das ist 
in jedem Bereich im Leben so. Privat, Beruf oder beim Sport. 
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Wenn du Fragen zu Training, Ernährung, Regeneration oder Mentaltraining hast, dann melde dich zu 
einem Info Abend „Fett verlieren, aber richtig“ an, unter Tel: 031 931 77 33.  
 
Die Info-Abende finden an jedem 2. Donnerstag im Monat, um 19.30 Uhr, in unseren Räumlichkeiten 
in Gümligen statt und dauern ca. 90 Minuten. 
 
 
Ich wünsche dir auf deinem Weg zum Ziel, deinem Wunsch oder deiner Vision einen 
unerschütterlichen Durchhaltewillen, einen klaren Fokus und sehr viel Energie und Kraft! Fange heute 
noch damit an! Leg los und unternimm etwas, das dich deinem Ziel einen Schritt näher bringt. Das 
kann ein Anruf im Studio sein, um dich zum Probetraining anzumelden oder du machst dich im 
Internet schlau, was du alles unternehmen kannst. Das Wort das zum Erfolg führt hat 3 Buchstaben: 
TUN 
 
Mein Team und ich freuen uns auf dich! 
 
Herzlichst  
 
Tinu Leuenberger 


