


und schlafen weniger, um mehr Zeit für
TV und Social Media zu haben. War nicht
unsere Software ursprünglich – frei nach
Monty Python – ausgelegt für »something
completely different«, etwas vollkommen
anderes? Können wir vielleicht in der
modernen digitalen Welt leben und uns
trotzdem körperlich lebendig fühlen? Wir
werfen einen respektvollen Blick auf das
Leben und die Weisheit unserer
Vorfahren und zeigen auf, wie wir unseren
vorinstallierten Code rebooten und uns
wieder mit echter Nahrung, erholsamem
Schlaf und der Natur da draußen vertraut
machen können.

Kapitel 2
Es gibt jede Menge Zeug, das die Fitness
fördern und natürlich auch Spaß machen
soll. Self-tracking ist das Stichwort. Ihr



möchtet genau aufzeichnen, was für
Trainings ihr absolviert habt (auch
Krafttraining), eure Nahrungsaufnahme
analysieren und eure Schlafkurve für
diese Woche sehen? Dafür gibt’s Apps
und Widgets und noch vieles mehr. Wir
werfen unter anderem einen Blick auf
Dinge wie Fitbit, Endomondo, Fitocracy,
Alpine Replay, Garmin Connect, Google
Earth Mashups und nutritiondata.com.
(Um den Zeo geht es dann in Kapitel 9).

Kapitel 3
Das erste von zwei schwergewichtigen
Kapiteln über die Ernährung, ehe wir zum
»Den-Hintern-hochkriegen-Teil« des
Buchs kommen. Hier findet ihr alles, was
ihr je über Kohlenhydrate, Fette und
Proteine wissen wolltet, und noch etwas
mehr, wovon ihr vermutlich keinen



Schimmer hattet, wie das »Rabbit
Starvation Syndrome« (oder Leben von
Robbenfett) und die Auswirkungen von
Fruktose auf die menschliche Leber.

Kapitel 4
Alles was ihr schon immer über Vitamine,
Mineralien und sekundäre Pflanzenstoffe
wissen wolltet, inklusive des Zeugs, das
in eurem Ernährungskurs an der Schule
untern den Tisch fiel, wie
»Antinährstoffe«, welche Auswirkungen
Spinat auf die Mineralienaufnahme haben
kann und warum
Vitaminmangelerscheinungen jeden
angehen (und wie einfach man sie
vermeiden kann).

Kapitel 5
Wie war das noch mit Nahrung sehen und
dann essen? Sofern ihr durch eine



dystopische, kriegsvernarbte Landschaft
lauft und Terminatoren euch jagen, ist das
wahrscheinlich okay, aber wir können
zum Glück heutzutage doch etwas
wählerischer sein. Also macht eure
Wanderung über einen Bauernmarkt,
findet raus, ob es bei euch eine Biokiste
oder Bauernhofanteile (Kuhaktien) gibt,
und lernt eure lokalen Produzenten
kennen (lernt sie wirklich kennen). Hier
findet ihr auch Ideen zum Umgang mit
Nahrungsmittelverknappungen,
Preissteigerungen und
»Lebensmittelwüsten«.

Kapitel 6
Hier geht es ebenfalls um Ernährung, aber
aus einem anderen Blickwinkel – nämlich
für unterschiedlich lange Zeiten nicht zu
essen –, und um die Gesundheitsvorteile



des Fastens. Wir unterhalten uns mit
einem Wissenschaftler, der die
metabolischen Effekte des Fastens
erforscht, und behandeln unterschiedliche
Fastenprotokolle sowie ein bisschen von
dem, was in euren Körpern beim Fasten
passiert. Außerdem gibt es ein Interview
mit dem Erfinder der »Warrior Diet«, bei
der man unter Umständen nur in einem
Zeitfenster von vier Stunden pro Tag isst.
Hey, die Spartaner konnten das auch ...

Kapitel 7
Draußen zu sein und sich zu bewegen, ist
nicht bloß lebensnotwendig für uns (wir
sind dafür programmiert), sondern macht
vor allem Spaß, zum Beispiel beim
Walking, Sprinten, Wandern, bei
Eigengewichtsübungen, Laufen und
Skifahren. Ihr lernt Tabata-Sprints kennen,


