


Den Fettstoffwechsel ankurbeln,
abnehmen und gleichzeitig Muskeln
aufbauen: Das funktioniert nach diesem
genialen Training auf der Grundlage
aktueller sportwissenschaftlicher
Erkenntnisse alles gleichzeitig. Eine
Studie der Harvard-Universität belegt,
dass mit einem kurzen intensiven
Workout pro Tag bereits ein deutlich
höheres Fitnesslevel erreicht werden
kann und die Muskeln sichtbar straffer
werden. Gute Aussichten!

Maximaler Erfolg, minimaler
Aufwand
Wie funktioniert das rasante Programm?
Ganz einfach: mit Supersätzen! Bei so



einem Supersatz führen Sie zwei
Übungen hintereinander aus, ohne
Pause. Dadurch trainieren Sie pro
Trainingseinheit immer gleich zwei
große Muskelgruppen. Die intensiven
Einheiten sind zugleich so aufgebaut,
dass sie die großen Muskelgruppen in
sehr kurzer Zeit auf vielfältige Art und
Weise beanspruchen. Dank der gezielten
Kräftigungsübungen und dem raschen
Wechsel zwischen den Durchgängen
werden die Muskeln aufgebaut, und die
Produktion von Gute-Laune-Hormonen
für mehr Spaß beim Workout wird
gepusht. Zudem werden Kreislauf und
Stoffwechsel aktiviert: Kohlenhydrate
und Fette werden verbrannt statt
gespeichert – selbst dann, wenn Sie



gerade nicht trainieren. Denn Fettzellen
verbrauchen im Ruhezustand so gut wie
keine Energie, Muskelzellen dagegen
schon.
Ob Einsteiger oder Könner: Ihr
maßgeschneidertes 8-Minuten-Workout-
Paket wird Sie positiv überraschen und
für schnelle Erfolge sorgen. Sie
verlieren überschüssige Pfunde, bauen
schlanke Muskeln auf, verbessern Ihre
Beweglichkeit und gewinnen neue Power
–
auf die leichte Art und ganz nebenbei,
sobald Sie Ihre Komfortzone kurz
verlassen. Denn kurz darf nicht mit
leicht verwechselt werden. Die Devise
lautet: Kurz, aber hart.



DAS MACHT DAS 8-
MINUTEN-TRAINING AUS
Sie können Ihre Leistungsfähigkeit mit
minimalem Aufwand so gezielt steigern,
weil Sie dabei einen genialen Schachzug
der Natur nutzen: das Prinzip der
Superkompensation (Mehrausgleich).
Sobald der Organismus nämlich einen
entsprechenden Belastungsreiz erhält,
versucht er nicht nur, das
Ausgangsniveau wiederherzustellen,
sondern seine Leistungsfähigkeit über
den bisherigen Zustand hinaus zu
entwickeln und sich den erhöhten
Anforderungen anzupassen. Er sorgt
quasi vor, damit er für zukünftige,
wahrscheinlich größere Aufgaben



gewappnet ist. Sportmediziner nennen
dies das »Gesetz der Homöostase«.
Es besagt, dass der Organismus sein
Leistungsvermögen an die
Anforderungen seiner Umwelt anpasst,
um das dynamische Gleichgewicht zu
erhalten. Bei Untrainierten geht diese
Anpassung in großen Schritten voran.
Sie sehen deshalb besonders schnell
Erfolge.

Bringen Sie Ihre Muskeln aus
dem Gleichgewicht
Ihr Körper reagiert prompt auf die
erhöhten Anforderungen durch das
regelmäßige 8-Minuten-Training, indem
er die Leistungsfähigkeit seiner Muskeln
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