Knirschen stoppen, Schnarchen
eindämmen,
Spannungskopfschmerzen und
Migränen verhindern, Ohrgeräusche
verstummen lassen.
Kosten? Ein Buch. Ein Quantum
Zeit. Am Anfang etwas Disziplin.

Keine Angst, ich will Ihnen nicht die Mimik
nehmen, keine Muskeln durchtrennen, keine
Nerven verletzen, keine Gifte spritzen. Mein
Angebot: Nehmen Sie das Geschenk der
Schwerkraft an, spannen Sie sich und Ihre
Muskeln auf. Ja, Sie lesen richtig. Die
Schwerkraft ist unsere wichtigste
Verbündete, wenn es um Muskelspannkraft
geht. Und Muskelspannkraft ist es, die unser
Aussehen jung hält.
In der Schwerelosigkeit, zum Beispiel im
Weltall, verkümmern die Muskeln in kurzer
Zeit. In der Schwerkraft verkümmern sie
ebenfalls, jedoch nur, wenn sie nicht benutzt
werden, und langsamer. Auf guten Gebrauch
reagieren Muskeln mit Spannkraft und
Elastizität. Nur wenn die Muskeln
vernachlässigt werden, hat die Schwerkraft
die Macht, uns alt zu machen. Nur, wenn wir
es zulassen, schrumpfen Knochen, hängen

Muskeln durch, senken sich Organe, zieht die
Haut nach unten.
Das Prinzip »Was nicht aufgespannt ist,
hängt« wirkt am ganzen menschlichen
Körper. Eigentlich ist es ein Grundprinzip
aller Wirbelsäugetiere; durch den aufrechten
Gang wird es lediglich verstärkt: Werden die
Muskeln zwischen Ansatz und Ursprung
aufgespannt, in die Grunddehnung gebracht,
die ihrem Bauplan entspricht, so halten die
Muskeln das Knochenskelett in Aufspannung.
Bei der Giraffe und dem Falken funktioniert
das perfekt. Der Mensch hat zurzeit seine
liebe Mühe damit. Wir haben die
durchschnittliche Lebenserwartung innerhalb
von 100 Jahren fast verdoppelt. So schnell
arbeitet die »unbewusste Evolution« nicht.
Die meisten Menschen schrumpfen im Alter,
vor allem, weil es alle anderen auch tun. »Ist
halt so. Da kann man nichts machen.«

Doch, da kann »man« sehr wohl etwas
machen. Jeder Mann. Jede Frau. Wir können
der Evolution auf die Sprünge helfen. Wir
können die Evolution beschleunigen. Wir
können hier und heute entscheiden, dass wir
die Sprungkraft und die
Reaktionsgeschwindigkeit der Kindheit und
Jugend behalten, solange wir leben. Oder,
wahrscheinlicher, diese Körperlichkeit
zurück erobern.
Die bewusste, absichtsvolle
Körperevolution, für die ich Sie begeistern
möchte, beginnt mit der Aufspannung, also
dem Gegenteil von Schrumpfen. Am
aufgespannten Skelett behindert kein
Knochen einen anderen, kein Gelenkteil reibt
an seinem Nachbarn. Kein Nerv reibt sich an
Knochen. In dieser Aufspannung kommen
alle Muskeln, ich meine wirklich und
wahrhaftig 100 Prozent der Skelettmuskeln,

in die Grundaktivität, die ihre Natur ist:
entspannt gespannt in Aktionsbereitschaft.
Dieses Prinzip wirkt auch am Schädel mit
seinen vielen Knochenteilen und -gelenken.
Befinden sich die Muskeln in dieser
Aufspannung unter Zug und Gegenzug, so
sind sie eben straff. Straffe Muskeln können
die darüberliegende Haut straff halten. Das
gilt ganz besonders für das Gesicht. Denn die
Mimikmuskulatur hat im Laufe unserer
Evolution eine Spezialität entwickelt. Die
Muskeln des Körpers sind allesamt an
Knochen festgemacht, sie haben ihren
Ursprung und Ansatz an verschiedenen
Stellen eines Knochens oder verbinden die
Gelenke von Knochen zu Knochen. Nur die
Mimikmuskulatur nicht. Im Gesicht hängt
Muskel an Muskel oder Muskel an
Bindegewebe, sozusagen nach dem »Prinzip
Spinnennetz«.

