
Life Kinetik® - Gehirntraining einmal anders – und zwar durch Bewegung 

Kennen sie das?  Sie treffen jemanden auf der Straße und Ihnen fällt der Name nicht mehr ein?  Sie 

wissen nicht mehr was Sie holen wollten? Sie sind abgelenkt, können sich nicht entscheiden oder sind 

gestresst. 

Das muss nicht sein. 

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, das Gehirn zu trainieren um kognitiv fit zu bleiben und einer 

Demenz vorzubeugen, ist durch ein einzigartiges Training möglich.  

Jeder Mensch besitzt rund 100 Milliarden Neuronen, doch niemand nutzt das gesamte Potential auch 

nur annähernd aus. Jeden Tag entstehen neue Gehirnzellen, die nur darauf warten in Aktion treten zu 

können. Das geschieht, wenn man sie vor neue Herausforderungen stellt.  Durch einfache, aber 

ungewohnte Bewegungen verbunden mit visuellen und kognitiven Aufgaben wird das Gehirn angeregt 

neue Verbindungen, sog. Synapsen, zwischen den Gehirnzellen zu bilden. Je mehr davon bestehen, 

desto leistungsfähiger ist das Gehirn. 

Das Besondere dabei ist, dass das Life Kinetik® Training das Zusammenspiel aller Gehirnregionen 

fördert.  

Dazu gleich zwei Übungen:  

1. Malen Sie mit dem Fuß einen Kreis auf den Boden. Wenn das schon gut klappt dann malen Sie jetzt 

gleichzeitig mit der Hand eine liegend Acht in die Luft.  Dazu sagen Sie laut ihr Telefonnummer auf.  

2. Nehmen Sie zwei Tennisbälle, werfen Sie sie gleichzeitig etwa 10 cm hoch und fangen Sie sie mit 

gekreuzten Händen wieder auf. Jetzt wieder hochwerfen und parallel auffangen. 

Und hat es geklappt?  Dann haben Sie ihr Potential schon gut ausgeschöpft. 

Wenn nicht, ist das sogar gewollt. Denn während Sie trainieren, arbeitet Ihr Gehirn auf Hochtouren und 

bildet neue Vernetzungen. Und wer jetzt noch über sich selbst lacht, hat noch schneller Erfolg, denn 

beim Lachen wird das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet, das die Wahrnehmungs- und 

Lernfähigkeit noch steigert.  

Bei Life Kinetik® geht es nicht um das Automatisieren von Bewegungsabläufen. Wenn von 10 Versuchen 

fünf bis sechs gelingen wird der Schwierigkeitsgrad weiter intensiviert  

Das Training ist spielerisch und für jedes Alter und jeden Fitnessgrad geeignet. Kinder werden kreativer, 

Schüler konzentrierter, Berufstätige stressresistenter und Senioren aufnahmefähiger und geschickter im 

Umgang mit Gefahrensituationen. Zugleich ist es eine hervorragende Demenzprophylaxe. 

Spitzensportler trainieren schon seit Jahren damit. 

Eine Stunde Training pro Woche, am besten in einem Kurs, reicht aus. Erleben Sie mehr Lebensfreude 

durch das effektive und spielerische Fitnesstraining für´s Gehirn mit hohem Spaßfaktor.   
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