
 
 
 

Muskeln sind die besten 
SCHLANKMACHER 
 
 
„Bewegung ist gesund und tut uns gut, ja! Ein gesundes Krafttraining leistet noch viel mehr! 
 
Schon mit eine Kilo mehr Muskeln verbraucht Ihr Körper rund 60 Kalorien mehr am Tag! 
Und das in Ruhe wenn Sie sich bewegen wir es noch mehr. 
 
Unsere Vorvahren mussten oft körperlich sehr schwer arbeiten und verbrannten auch durch 
viel Muskulatur viele Kolorien. Heute sieht es mit unserer Vielsitzerei etwas anderst aus. Und 
Nahrung gibt es auch im Übefluss und an jeder Ecke sind die Versuchungen groß. 
Diäten bringen nichts, beziehungsweise wirken alle. Ein paar Kilos ab zu specken ist nicht das 
Problem. Im Anschluss nicht durch bloses, zu genaues hinschauen, auf Pizza Kuchen und co., 
nicht gleich wieder zu zu nehmen, das ist sehr schwierig! Oft gilt durch den JOJO Effekt, 
klebt nach einer Diät mehr Fett als vorher auf den Hüften. In einer Diät werden oft Muskeln 
abgebaut und dadurch fällt der Kalorienverbrauch. Der Körper verändert sich aber in die 
falsche Richtung. Wenn sie aus der lebenslangen Diät-Falle ausbrechen wollen, machen Sie 
Krafttraining! Durch Bewegung und Sport verbrennt ihr Körper Fett, durchs Krafttraining 
baut er Muskeln auf! 
Mit jedem Kilo mehr Muskeln, verbrennt am Tag rund 60 Kilokalorien mehr als die gleiche 
Menge Körperfett. Das sind pro Jahr 21.900 mehr verbrannte Kalorien. Und das macht ca. 
6 Pfund Fett pro Jahr weniger aus. Nicht schlecht oder?! Drehen sie den Spieß um, machen 
Sie Krafttraining und nehmen Sie in Zukuft, jedes Jahr 3 Kg reines Körperfett ab. 
Auch ein weg aus der Diätfalle, oder? 
 
… und wenn sie nicht sicher sind ob Krafttraining in einem Fitnesscenter das richtige für sie 
ist, dann testen sie doch ein Fitnessstudio Ihrer Wahl aus. Die Gesundheitscenter bieten in der 
Regel ein kostenloses Schnuppertraining an. Starten Sie jetzt und vereinbaren Sie Ihren 
Fitnesstermin. 
 
Bleiben Sie gesund und brechen Sie aus, aus dem Diäten und Pillen Wahn! 
…und Tu´s für Dich, vielleicht Dein erstes und gezielt gesundes Krafttraining?! 
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