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Sport & Kinesiologie
Alternativ Medizin Podcast
Ist Kinesiologie im Sport „eine Frage des dran glaubens“? Warum
eignen sich alternative Prophylaxe- und Heilmethoden besonders
für Sportler und Aktive? Weshalb
suchen und finden Leistungssportler aller Disziplinen oft langfristige
Erfolgsrezepte mit Homöopathie
& Co.? Weshalb ist selbst eine
„lehrbuchreife Sporternährung“
oft alles andere als optimal und
weshalb können zum Beispiel
Nahrungsmittelunverträglichkeiten nicht nur die körperliche und
mentale Performance, sondern
Ihre gesamte Lebensleistung negativ beeinflussen? Wie entscheiden
exakt kinesiologisch ausgetestete

Trainings- und Ernährungspläne
(inklusive High- und Low Carb
Zyklik et cetera) im Hochleistungs-

sport über Sieg und Niederlage?
Fragen, auf die Alternativmedizinspezialist Mag. Pharm. Rudi Pfeiffer, der selbst mit fast 60 Jahren als
ambitionierter Alpinist noch bemerkenswerte sportliche Erfolge
verbucht, auch in diesem Podcast
wie immer kompetente Antworten parat hat. „Fragensteller“ beziehungsweise Interviewpartner
Jürgen Reis startet dieses Jahr
seine 20. Saison als aktiver Wettkampfprofikletterer. Auch seine
„Gesundbleibe-Erfahrungen“,
trotz Hochleistungssport-Belastungen, durften auch dieses mal
dezent in die Sendung einfließen.
Unser Redaktionsfazit: Starten

auch Sie mit den ersten warmen
Sonnenstrahlen und dieser MP3Perle endgültig in ein energiegeladenes und sportliches 2015! (pr)

INFO

Podcast
www.AlternativMedizinPodcast.eu
Einfach in die aktuellen Sendungen reinhören und noch heute
kostenlos abonnieren!
Sämtliche Informationen auf der
Websit sind ausschließlich informativer Natur.
Facebook:
https://www.facebook.com/
AlternativMedizinPodcast

Abnehmen beginnt im Kopf
Mit Hilfe mentaler Techniken!

Vielleicht denkst du: „Erfolg ist
Schwerarbeit.“ Ist das so? Dann
hast du sicher schon viele knallharte Diäten hinter dir! Jetzt ist
es an der Zeit, deinem „Inneren
Antreiber“, der dir das schon
viele Jahre zugeflüstert hat, die
Zügel aus der Hand zu nehmen!
Ja, Erfolg kann man auch daran
messen, dass es Spaß macht! Bewegung macht Spaß! Man muss
nur die richtige Methode für sich
entdecken! Essen macht glücklich
und heutzutage haben wir eine

Fülle an gesunden, schmackhaften Lebensmitteln. Doch was
bewertet dein Kopf als schmackhaft? Süßes oder Karotte, wobei
läuft dir das Wasser im Mund zusammen, wenn du daran denkst?
Und da wären wir auch schon
beim Thema Gewohnheiten. Viele Verhaltens- und Denkmuster,
die uns nicht gut tun, bestehen
schon seit Jahren, meist seit der
Kindheit. Viele haben wir von
unseren Eltern oder damaligen
Bezugspersonen übernommen.
Einige sind anerlernt, um zu gefallen…
Wie war das bei dir? Hast du
immer brav deinen Teller aufgegessen, damit Mama sich freut?
„Du sollst gefällig sein!“ Solche
Antreiber können mit den Jahren sehr mühsam werden, sehr
schwer zu ertragen sein. Die eigenen Bedürfnisse zurückzustecken, tut im Übermaß nicht gut.

Bist du ständig in der Hoffnung,
emotionale Nahrung zu bekommen? Und wenn es die nicht gibt
– vielleicht doch mit Süßigkeiten
trösten, verwöhnen, belohnen?
Vielleicht hast du an Gewicht
zugelegt, um ge-wichtig zu sein
(„Hey, ich bin da! Ich habe Wichtiges zu melden!“) oder im Gegenteil, vielleicht dient dir dein
Gewicht als Schutz (lieber nicht
gesehen werden, und vor allem
nicht vom anderen Geschlecht!).
Oder hast du Angst, die Bodenhaftung zu verlieren, wenn du
Gewicht ablegst? Hier geht es um
unbewusste Glaubensmuster, die
uns das Leben ganz schön schwer
machen.
Wenn du abnehmen möchtest,
setze dich mit deinen Verhaltensmustern, deinen Glaubenssätzen
und deinen Wünschen auseinander. Bewusstwerdung ist der
erste Schritt oder vielleicht doch

schon der zweite? ;-). Der erste
ist – wie eingangs erwähnt – die
Bereitschaft!
Bist du bereit? Möchtest du loslassen? Wir begleiten dich gern
dabei! (pr)
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Anzeige

Kann das gelingen? Ja, wenn Bereitschaft bzw. Motivation vorhanden sind. Erfolg beginnt im
Kopf! Kannst du die Leichtigkeit
und Vitalität in deiner Vorstellungskraft spüren? Ich lade dich
ein, die Augen zu schließen und
in dich hineinzuhorchen: „Wie
fühlt sich das an, leicht zu sein?
Woran erkennst du, dass du vital
bist? Was tust du in deiner Vorstellung? Was ist anders?“

