miteinander zusammen, wie Sie gleich
sehen werden.

INFO
SIE SIND DIE BESTE
TRAININGSMASCHINE
Mit dem eigenen Körper
trainieren, das kann wirklich
jeder – Einsteiger,
Fortgeschrittene und Cracks.
Die Workouts funktionieren in
Minutenschnelle – jederzeit und
überall.
Jede Trainingseinheit mit dem
eigenen Gewicht und in »Freiheit«
ist hocheffektiv und extrem

unaufwendig. Denn es werden,
wie sonst häufig üblich, nicht nur
einzelne Muskeln trainiert,
sondern mehrere Muskeln
gleichzeitig.
Functional Training: der Garant
für Ihre optimale Fitness!

MUSKELN – UNSER
STOFFWECHSEL-TURBO
Ihre durchschnittlich 30 Kilogramm
Muskeln verbrennen täglich
1500 Kilokalorien in Ruhe – auch wenn
Sie nichts tun. Auf ein Jahr gerechnet
verbrennt Ihre Muskulatur also etwa 550
000 Kilokalorien. Das entspricht dem

Verbrauch von etwa 80 Kilogramm
reinem Fett – und das nur in Ruhe. Wenn
Sie sportlich aktiv sind, kommt leicht
das Doppelte zusammen. Muskeln sind
also der größte Verbrennungsmotor
unseres Körpers und genau deswegen
auch das größte Stoffwechselorgan.
Das heißt auch, dass Sie ohne Muskeln
und ohne Muskeltraining niemals
dauerhaft abnehmen können. Muskeln
sind ein regelrechter Abnehm-Turbo,
weil dadurch rund um die Uhr, also
24 Stunden täglich, mehr Energie
verbraucht wird – und das auch im
Ruhezustand. Diesen Abnehm-Turbo
müssen Sie zünden, wenn die Pfunde
nachhaltig schmelzen sollen. Dazu
sollten Sie wie bei einem Motor Ihren

Muskel-Turbo tunen, indem Sie den
fiktiven Hubraum und auch die PS
steigern. Sie wissen ja, dass Autos mit
mehr Hubraum und mehr PS auch
deutlich mehr Sprit – sprich: Energie –
verbrauchen.
Genau das sollten Sie sich für Ihren
Körper zunutze machen. Mehr MuskelHubraum und mehr Muskel-PS können Sie
nämlich nur über regelmäßiges,
konzentriertes Training erreichen.

HUBRAUM UND PS FÜR’S
ABNEHMEN
Damit Ihr Stoffwechsel mehr Hubraum
bekommt und dann mehr Energie
verbrennen kann, müssen Sie den

Hubraum der Muskeln vergrößern. Das
erreichen Sie durch gezieltes
Muskeltraining, und zwar besonders der
großen Muskelgruppen an Beinen, Gesäß
und Rumpf. Damit die Muskeln aber
wachsen, Eiweiß einlagern und so zu
einem Energiefresser werden, gilt es
den richtigen Trainingsreiz zu setzen.
Am besten geht das mit dem HochVolumen-Training, wie ich es Ihnen auf
> erläutere. Muskeln wachsen nämlich
dann besonders und bekommen mehr
Hubraum, wenn sie energetisch
ausgelastet werden. Das kennen Sie
sicher auch, denn dann »brennen« die
Muskeln richtig. Den Hubraum steigern
Sie also, indem Sie Ihre Muskeln zum
Brennen bringen.

