
Die Kraft des Körpers – oder wie sie sich „high“ fühlen! 

Nein, nicht durch Drogen oder Medikamente, durch Training – einfaches Körpertraining! Davon soll 

man high werden? 

Ja, durch 30 Minuten regelmäßiges körperliches aerobes (Ausdauertraining mit Sauerstoff) Training 

verbessert sich nicht nur Ihre körperliche Gesundheit, sondern auch die mentale und emotionale 

Gesundheit wird langfristig aufrecht erhalten. Heute ist vor allem die Erkenntnis wichtig, dass 

körperliche Bewegung die Gefühle beeinflusst. Es ist bekannt, dass Menschen, die nicht regelmäßig 

trainieren, anfälliger sind für Wirbelsäulenerkrankungen, Konditions- und Koordinationsschwächen, 

Herz-, Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck aber auch zu niedrigem Blutdruck und dass sie viel 

häufiger frühzeitig sterben wie Menschen, die regelmäßig trainieren. 

Die Wissenschaft erklärt: „Durch richtiges Training setzt das Gehirn beim Training bestimmte 

Chemikalien und Hormone frei – Endorphine und Encephaline, natürliche Stimulanzien, die Sie 

anregen und „high“ machen“! Schon 30 Minuten Training (mind. 3 x besser 5x pro Woche) reichen 

aus, um Stress zu lindern, um Angstzuständen, Depressionen und mentaler Erschöpfung vorzubeugen 

und Platz zu schaffen für Ihre Glücksgefühle! 

Eine gerade Haltung erzeugt gute Laune! Unsere Körperhaltung beeinflusst unsere Gefühle. Wenn 

wir ständig vorgebeugt und mit hängenden Schultern durchs Leben gehen, werden wir uns sehr 

schnell deprimiert fühlen. Wenn wir uns gerade hinstellen (Achtung, nicht überspannt, sondern 

entspannt), werden wir uns sofort wohler fühlen. Die Körperhaltung kann augenblicklich unseren 

emotionalen Zustand ändern. Wichtig hierfür eine ausgeglichene Muskulatur. In guten Fitness- und 

Gesundheitsstudios werden meist Eingangs-Gesundheitstests durchgeführt. Bei diesen werden meist 

muskuläre Dysbalancen, ein Ungleichgewicht der Muskeln, festgestellt. Diese können dann durch 

gezieltes Training verändert werden.Testen sie doch mal Folgendes: Ein weinendes Kind macht sich 

klein, und blickt nach unten. Bringen Sie es dazu, z.B. mit einer Handpuppe, sich aufzurichten, nach 

oben zu sehen, und sie werden sich über eine sehr plötzliche Veränderung des emotionalen 

Zustandes (durch die Änderung der Körperhaltung) freuen! 

Gibt es Nahrungsmittel die einem helfen, sich wohler zu fühlen? Nun, z.B. Buchweizen kann sich 

vorteilhaft auf unsere Hirnwellen auswirken. Wichtig ist vor allem eine nahrhafte Vollwerternährung 

mit jeder Menge Gemüse, Salate sowie Obst, Gerste, Hirse und Vollkornprodukten, wie Vollkornnu-

deln, Vollkornreis, Vollkornbrot, aber natürlich auch Fleisch und Fisch. Wer abnehmen möchte, sollte 

vor allem auf eine insulinneutrale Ernährung achten!  
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