SALZACHbru?cke 1-2014

21.01.2014

16:15 Uhr

Seite 14

Foto: Mitch Gunn/shutterstock.com

Gehirntraining

Raus aus
dem Trott!
Gehirn- und Koordinationstraining mit Life Kinetik
Wer rastet, der rostet. Auch ein unterfordertes Gehirn
kann verkümmern. Mit dem Trainingskonzept Life Kinetik
soll unser geistiger Motor wieder in Schwung kommen.
Mag. Thomas Haas
Blitzschnell zischen rechts und links die Torstangen vorbei.
Und plötzlich taucht aus dem Nichts eine Eisplatte auf, die den
Traum von der Spitzenzeit in die Fangnetze schickt.
Es zeichnet die wahren Größen des Skizirkus aus, solche Situationen nicht bloß durchzustehen, sondern sogar noch einen Vorteil für das eigene Ergebnis daraus mitzunehmen. Dass so etwas
gelingen kann, zeigen uns Sportler wie Ted Ligety, Marcel Hirscher
oder Felix Neureuther in eindrucksvollen Vorstellungen. Wie diese aber solche kritischen Situationen gleichzeitig wahrnehmen,
das passende Manöver dazu erkennen und im selben Moment auch
schon wie computergesteuert im präzisen Zusammenspiel zahlloser Muskel- und Nervenstränge optimal umsetzen, das übersteigt
oft die Vorstellungskraft des begeisterten Publikums.
Von unseren etwa 100 Milliarden Gehirnzellen verwenden wir
nur einen verschwindenden Anteil. Um diesen zu erhöhen,
neue Verknüpfungen im Gehirn zu schaffen und die Wahrnehmungsfähigkeit zu fördern, sollen einige wenige lockere Übungen im Ausmaß von einer Stunde je Woche genügen. So könne
man etwa versuchen, zwei kleine Bälle mit beiden Händen
gleichzeitig hochzuwerfen, sie dann aber mit überkreuzten
Händen wieder aufzufangen. Gelingt dies, wechselt man beim
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Überkreuzen die obere Hand ab, steigt dann gleichzeitig etwa
mit den Füßen abwechselnd nach hinten und so fort. „Wesentlich ist die ständig neue Herausforderung für das Gehirn,“ sagt
Wolfgang Pfeil aus St. Pantaleon, Trainer für Life Kinetik.
Mit Hilfe koordinativer und visueller Aufgaben, die obendrein
noch Spaß machen, soll Life Kinetik dazu beitragen, das Zusammenspiel von Geist und Körper zu optimieren, die Sinneswahrnehmung zu schärfen und die Reaktionsfähigkeit zu beschleunigen. Diese Effekte einer deutlichen Erhöhung des Anteils bewusst gesteuerten Verhaltens gegenüber den automatisierten Abläufen in Hirn und Körper können gerade im Spitzensport das besondere Plus ausmachen, um ganz nach vorne zu
kommen. Aber auch im täglichen Leben spielt diese interne Koordination eine weitgehend unterschätzte Rolle. Ob es um mehr
Kreativität, Aufmerksamkeit und Konzentration von Schülern
geht, um die leichtere Bewältigung stressanfälliger Aufgaben
im Arbeitsleben, um das Hintanhalten altersbedingter Vergesslichkeit oder schlicht um die schnellere Wahrnehmung und Reaktion in Gefahrensituationen: Immer kommt es darauf an, dass
alle Bereiche in unserem Gehirn optimal zusammenwirken. Das
funktioniert mittels so genannter Synapsen, also aktiver Verknüpfungen zwischen den einzelnen Abteilungen unter unserer
Schädeldecke.
LERNEN AUS DER VERÄNDERUNG
Von klein auf wurde uns eingetrichtert, wir würden am besten
durch Wiederholen lernen. Allerdings sind es vor allem gleich-
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Gesundheit

BEWEGLICH BLEIBEN –
AUCH IM DENKEN
Es spricht also Einiges dafür, sich darüber
Gedanken zu machen, wie wir unser Gehirn
wieder mehr in Schwung bringen und halFortsetzung auf Seite 16

Zu Beginn eines neuen Jahres gibt es
wieder Vorsätze wie z.B. mit dem Rauchen aufhören, weniger Süßigkeiten zu
essen, oder, oder… gute Vorsätze!
Und trotzdem stellen wir immer wieder
fest, dass unserem Bewusstsein, unserer
Willenskraft häufig Grenzen gesetzt
sind. Wie sonst könnte es erklärbar sein,
dass scheinbar so „einfache“ Dinge trotz
guten Willens scheitern wie zum Beispiel
das Rauchen aufzugeben oder das
Gewicht zu reduzieren.
Das Geheimnis des Scheiterns liegt darin,
dass lediglich nur ca. 10–20% aller Lebensvorgänge vom Bewusstsein gesteuert werden und 80–90% vom Unterbewusstsein mit seinem „Co-Partner“, dem
Unbewussten, gesteuert werden.
Mit Hypnose umgeht man den sogenannten kritischen Faktor des Bewusstseins zum Unterbewusstsein. Somit ist
eine breite Veränderungsarbeit im Denken, Fühlen und Handeln des Patienten
bzw. Klienten möglich.
Die dabei erzielte positive Wirkung zeigt
sich sowohl auf körperlicher wie auf seelischer Ebene.
Gute Anwendungsbereiche:
– Ängste wie z.B. Prüfungsangst,
Lampenfieber, Flugangst, Platzangst
– Bewegungsstörungen wie z.B.
Muskelschmerzen, Hexenschuss
– Gewichtsreduktion
– Herzneurosen
– Konzentrationsstörungen
– Magen-/Darmerkrankungen
– Mobbing
– Rauchentwöhnung
– Schlafstörungen
– Sprachstörungen
wie Sprechblockaden
– Stressbelastungen
Werbung

MATHILDE BRUNNER
Naturheilpraxis
Marienplatz 2, 83410 Laufen
Tel. 08682/95684
Mail: mathilde_brunner@web.de

VOLLE
AKKUS –
VOLLE
LEISTUNG
Hochnebel, kraftlose Sonnenstrahlen, feuchte und nasskalte Luft prägen seit Monaten unseren Alltag
und lassen unsere Kraftreserven
auch die nächsten Wochen noch
merklich schwinden.
Die einen schleppen
grippale Erkrankungen
mit sich herum, andere
kommen aus Antriebslosigkeit kaum noch
aus dem Bett, geschweige denn verspüren Lust sich in die Mag. Gustav Müller,
Apotheke Oberndorf
freie Natur zu begeben.
Dabei ist es wirklich nicht kompliziert,
sich in dieser energieraubenden Zeit so
zu versorgen, dass man den alltäglichen
Herausforderungen die Stirn bieten
kann. Ob ich den Tag mit einem optimalen, qualitativ hochwertigen Frühstück
beginnen lasse oder tagsüber bewusst
ein paar Tassen basischen Kräutertee
genieße, was ist daran kompliziert? Ob
ich meinen Darm und damit gleichzeitig
mein Immunsystem mit einem Probiotikum 1-mal täglich pflege oder je nach
Alter 1 bis 4 Tropfen Vitamin D3 einnehme, was ist daran kompliziert? Über diese Beispiele hinaus gibt es noch sehr
viel mehr an einfachen aber sehr effektiven Lösungsansätzen.
Unsere Aufgabe ist es, Ihnen Ihre persönlichen Möglichkeiten näher zu bringen. Aus diesem Grund haben wir für
Sie eine kostenlose Informationsmappe
zur Mitgabe zusammengestellt. Wir
freuen uns sehr, wenn Sie von diesem
Angebot Gebrauch machen oder einfach
gleich Ihr persönliches Beratungsgespräch mit uns suchen.
Ihr Mag. Gustav Müller und sein Team
der Apotheke Zur Mariahilf
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bleibende Inhalte und wiederkehrende
Funktionen, die sich solcherart recht erfolgreich im Hirn abspeichern lassen. Mit
zunehmender Vereinheitlichung in vielen
Lebensbereichen kommen wir auch mit
einer immer kleineren Bandbreite dieser
Muster im Hirn aus. Die Unterhaltungsund Konsumgüterindustrie bietet uns zunehmend Fertigprodukte und Paket-Urlaube, Talkshows und Experten versorgen uns mit Instant-Meinungen und die
Politik knüpft ein Sicherheits- und Haftungsnetz bis in unser Privatleben hinein. Wir leben tatsächlich in einem erschreckenden Ausmaß von einer fremdgesteuerten Routine in die andere.
Was Wunder, dass unser Gehirn dabei
träge wird, dass ungenutzte Verbindungen zwischen den einzelnen Gehirnbereichen verkümmern. Bei komplexen
Aufgabenstellungen kommt es dann auf
den wenigen noch aktiven Leitungen
zum Stau. Wir müssen uns mehr anstrengen, um Wahrnehmungen zu verarbeiten
und in Verhalten umzusetzen, das Hirn
ermüdet früher und wir fühlen uns
schnell überlastet – die Symptome Burnout und Herzinfarkt bis hin zum Krebs
sind Legion.
Kinder, die tagein, tagaus mit den paar
gleichen Fingerbewegungen über ihr
Smartphone streichen, um den stereotypen Anforderungen ihres Lieblingsspiels
Genüge zu tun, entwickeln dabei keine
neuen Synapsen, die für die Aufnahme
von Lernstoff oder auch nur für die wache Wahrnehmung ihrer Umwelt hilfreich, ja erforderlich wären.
Schließlich ist auch die Altersdemenz
kein unausweichliches Schicksal. Mit flächendeckendem Hirntraining in der
zweiten Lebenshälfte ließe sich diese
Volkskrankheit markant zurückdrängen.
So versteht sich auch das Konzept der
Life Kinetik als Schnittstelle zwischen
Bewegung und lebenslangem Lernen.
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ten können. Der deutsche Diplomsportlehrer, Trainer und Gesundheitscoach Horst Lutz verfolgte die Idee, das Gehirn durch
Bewegung zu fordern. Insbesondere das überraschende Bewältigen neuartiger und ungewohnter Bewegungsaufgaben soll nach
neurowissenschaftlichen Erkenntnissen die Vernetzung oder sogar Neuentwicklung von Gehirnzellen fördern. Auch die Sinneswahrnehmung, vor allem die weitaus überwiegende visuelle Wahrnehmung, soll einen wesentlichen Einfluss auf unsere kognitiven
Leistungen haben. Über gezieltes Augentraining soll sich das Zusammenspiel von Augen und Hirn deutlich verbessern und damit
etwa auch die Konzentrationsfähigkeit steigern lassen.
Das von Lutz 2007 entwickelte Konzept der Life Kinetik fußt auf
den genannten Erkenntnissen. Durch die Kombination ungewohnter visueller und Bewegungsaufgaben mit kognitiven Herausforderungen wird das Hirn laufend gefordert und seine Entwicklung gefördert. Die Übungen sind körperlich für Jung und
Alt zu bewältigen und machen auch noch Spaß. Es gehe
schließlich auch nicht darum, dass eine Übung klappt. Die Trainingsprogramme für Life Kinetik erlauben durch steten Wechsel
der Aufgaben das Gehirn ständig neu herauszufordern – und sei
es ein ganzes Leben lang.

Buchvorstellung und -verlosung
Horst Lutz

Life Kinetik®
Gehirntraining
durch Bewegung
Das einzigartige Life Kinetik®-Programm für jedermann? Auch von Profisportlern geschätzt. Bewegungsübungen, die neue
Verbindungen zwischen
den Gehirnzellen schaffen, das geistige Potenzial steigern und die Leistung fördern.
Mit Studien über die enorme Steigerung der Konzentrationsfähigkeit durch LifeKinetik®. Extra: CD zum Üben.
128 Seiten, 116 Farbfotos, 12 Zeichnungen, 16.7 x 22.0 cm,
Broschiert, ISBN 978-3-8354-0963-7
17,50 Euro [A], 16,99 Euro [D]

Die SALZACHbrücke verlost dieses Buch.
Einfach eine Postkarte mit dem Kennwort
„Life Kinetik“ an die SALZACHbrücke
Werbung & Verlag, 5152 Michaelbeuern,
Breitenlohe 43 senden oder eine E-Mail an:
ofﬁce@salzachbruecke.eu oder Sie können uns auch faxen:
0043/(0)6274/2990-4.
Einsendeschluss ist der 14.2.2014
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Aus den zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen und
Tests hinsichtlich der Wirkung von Life Kinetik ist ein Ergebnis
an der Universität Augsburg als besonders bemerkenswert hervorzuheben: In einer Gruppe von 42 Schülern mit landesweit
unterdurchschnittlichen Leistungen in Mathematik absolvierte
die Hälfte ein dreiwöchiges Life Kinetik-Training mit 11 Trainingseinheiten von je 15 bis 45 Minuten. Anhand standardisierter Vergleichsarbeiten in Mathematik konnte bei der Life Kinetik-Gruppe über den Versuchszeitraum nicht bloß das Dreifache an Verbesserung festgestellt werden, als in der Vergleichsgruppe; sie schaffte sogar den Sprung zu einem landesweit
überdurchschnittlichen Testergebnis.
MIT HIRNTRAINING ZUM SIEG
Bislang hat das Konzept der Life Kinetik vor allem im Sport und
im Bildungsbereich Einzug gehalten. Der BV Borussia Dortmund, ehemaliger deutscher Fußball-Meister, wendet diese Methode ebenso regelmäßig an wie der österreichische Club Wacker Innsbruck. Im deutschen Skiverband ist vor allem der
Weltklasse Slalomfahrer Felix Neureuther als Botschafter für Life
Kinetik unterwegs. Nach eigener Aussage war er früher ein Kandidat für häufige Ausfälle bei Rennen. In der ersten WeltcupSaison nach Beginn des Life Kinetik-Trainings sei er nicht ein
einziges Mal ausgefallen.: „Es hat sich einfach meine koordinative Leistungsfähigkeit und die visuelle Wahrnehmung wesentlich gesteigert,“ was gerade im Slalomsport besonders hilfreich
sei, sagt Neureuther im online Video.
An der neuen Sport-Mittelschule Wörgl in Tirol setzt der Tiroler
Fußballverband mit einem dreimonatigen Life Kinetik-Trainingsprogramm auf Steigerung in der sportlichen Reaktionsfähigkeit wie auch auf eine Verbesserung der Konzentration und
Lesefähigkeit im Unterrichtsfach Deutsch.
Gerade im Bereich Jugend und Senioren könnte Life Kinetik einen wesentlichen Beitrag zur Volksgesundheit leisten. Deshalb
wurde eine eigene Stiftung ins Leben gerufen, um Lehrer, Erzieher und Pflegepersonal unentgeltlich zu Trainern ausbilden
zu können. Der bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle
unterstreicht mit der Schirmherrschaft seine Anerkennung
gegenüber dem noch relativ jungen Trainingskonzept.
Felix Neureuther wird seine Jonglierbälle sicherlich auch in
Sotschi dabei haben – vielleicht nicht als Einziger; wie sagte er
doch im ZDF-Sportstudio zu Marcel Hirscher, als dieser sich an
den vorgezeigten Life Kinetik-Übungen versuchte: „Hör lieber
auf zu üben, sonst wirst du noch besser!“
♦

Vortrag in Lamprechtshausen
Vortrag zur Wirkungsweise der Life Kinetik und erste Übungen mit dem Trainer Wolfgang Pfeil am 4. Februar 2014 um
18.00 Uhr in Lamprechtshausen/Betreubares Wohnen –
Eintritt frei!
Näheres unter „Termine“ auf www.salzachbruecke.eu!
Weitere Informationen unter www.lifekinetik.de

