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Gesundheit

Bewegung und Training erfolgreich
und dauerhaft umsetzen
Beitrag 2 der fünfteiligen Informationsreihe
(Information: Als 2. Beitrag wird nicht wie
anfangs angekündigt das Thema Faszination Spiegelneuronen & Bewegung,
sondern Intrinsische Motivation triggern
veröffentlicht. Die neue Abfolge wird
unten noch einmal dargestellt).
Wissenswertes aus der Erfahrung und der empirischen Fors c h u n g vo n J ü r g e n Wo l d t ,
Gesundheitsforscher und seit
19 82 Inhaber der doitbewegungsstudios GmbH und des
Forschungs- und Bildungsinstituts doit Akademie.
In der Fitness- und Gesundheitsbranche hat Jürgen Woldt fünf entscheidende Probleme identifiziert,
die eine erfolgreiche und dauerhafte
Bewegungs- und Trainingsumsetzung hemmen. Diese Informationsreihe gibt nicht nur auf verständliche
Weise Einsicht in jede einzelne Problematik, sondern Jürgen Woldt hält
auch ein kraftvolles Konzept bereit,
diesen Fragen wirksam zu begegnen.

1. Tr a i n i n g s a b b r ü c h e –
einem Phänomen auf der
Spur.
2. Intrinsische Motivation
triggern.
3. Verletzungsgefahr im
Training reduzieren.
4. Faszination Spiegelneuronen & Bewegung.
5. Gesundheit – mehr als
wir denken.

Jürgen Woldt
Jahrgang 1948
Lebenslauf und
Kontaktaufnahme:
siehe
www.starkvital.ch
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Bewegung und Training erfolgreich und dauerhaft umsetzen,
intrinsische Motivation triggern
Es ist eine wichtige Tatsache: Trainingsergebnisse stehen in direktem
Zusammenhang mit der intrinsischen
Bewegungsmotivation und resultieren nicht allein aus der funktionalen
Belastungsanforderung. Oft jedoch
wird dieser bedeutsame Sachverhalt
vernachlässigt. Die Folge: Menschen
kommen sowohl körperlich als auch
mental nicht vollständig zu ihrem
Potenzial.
Um zu verstehen, warum Trainingserträge nicht ausgeschöpft werden
können, müssen wir eine ganz zentrale Tatsache verstehen: Unser Körper ist für Gefühle zuständig, nicht
unser Kopf. Jede Aktivität im Alltag
und jedes Problem sind nicht nur
rational zu lösen. Ein Lösungsansatz
erfordert immer zunächst eine hohe
emotionale Kompetenz. Insofern gibt
es auch keine nur rationalen Entscheidungen.
Selbstregulation über Oszillation
Wenn Du also durch Deinen Alltag
gehst und all die zahlreichen, täglichen Entscheidungen triffst, auch
unbewusst, dann ist Dein Körper
aktiv. Er schwingt, er oszilliert. Wir
sprechen hier von einem selbstregulierenden Prozess. Von einer guten
Selbstregulation kann man sprechen, wenn es dem Körper gelingt,
über diese Schwingungsprozesse zu

guten Entscheidungen zu gelangen.
Gute Entscheidungen sind immer
solche, die für den individuellen
Menschen sinnhaft, verstehbar und
realisierbar sind. Eine gute Selbstregulation bringt mit sich, dass Dir
ganz von selbst klar ist, welche Entscheidungen Du treffen musst, wie
Du Aufgaben erledigen kannst, wie
Du Deinen Tag verbringst oder was
Dir gut tut. Wenn also diese Oszillation, dieses Schwingen in herausfordernden Situationen in einem gesunden Fluss ist, dann ist Dein Körper
auch in der Lage, Dir dabei zu helfen, all Dein Tun so auszurichten,
dass es Dir gut geht und Du Dein
Leben meisterst.
Ungleichgewicht ausgleichen
Oftmals ist es jedoch auch so, dass
Menschen in Ängsten leben, ihnen
der Antrieb fehlt, die Lebensbegeisterung oder die Fähigkeit, sich Wünsche zu erfüllen. Auch in solchen
Situationen will der Körper dieses
Ungleichgewicht ausgleichen. Denn
Dein Körper ist von Natur darauf
ausgerichtet, Dir zu helfen, das für
Dich Richtige zu erschaffen. Befindet sich ein Mensch in einer körperlichen oder emotionalen Schieflage,
gerät oftmals jedoch die Selbstregulation ins Straucheln. Messbar wird
dies an der veränderten Oszillation
im Körper. Wenn es darum geht,
nach Entscheidungen in herausfordernden Situationen zu suchen,
gerät die Oszillation ins Stocken, der
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Fluss der Schwingung kann nicht so
recht geschmeidig geschehen, wie
er sollte. Ein Mensch in einer solchen
Lage fühlt sich blockiert und seiner
Handlungsspielräume beraubt.
Muskeln als Informationsgeber
Elementar für eine Verbesserung
dieser Situation ist, dass diese Prozesse über den Körper laufen und
nicht über den Verstand. Der Verstand kommt erst später zum Einsatz, wenn nach vollendeten Oszillationsprozessen genügend Informationen im Gehirn angekommen sind
– der Körper transportiert dabei die
sogenannten Myokine. Physikalisch
ausgedrückt, versuchen die Muskeln
permanent, Informationen zu geben.
Ein kybernetischer Prozess – und
die Kybernetik ist quasi die Steuermannskunst.
Wenn’s im Muskel „rappelt“
Wenn jedoch Lösungen noch nicht
da sind, für welches Problem auch
immer, dann werden im Muskel,
der versucht über das Muskel-Bindegewebe Myokine als Botenstoffe
zu senden, stärkere Vibrationen
bei der Oszillation sichtbar. In der
Bewegung zeigt sich dies in einer
Art Muskelrappeln. Wir können hier
auch physikalisch sagen, dass der
Muskel einen unterschiedlichen
Beschleunigungsprozess während
der Bewegung hat. Jeder Sportler
hat dies schon beim Training beobachtet. Während der Lösungssuche
für eine Aufgabe – ganz gleich, ob
es eine sportliche Aufgabe, eine
Alltagsherausforderung oder eine
Denkaufgabe ist – versucht der Körper nun unentwegt über den Muskelschwingungsprozess dem Gehirn
ausreichende Informationen zu
geben, damit es wieder zur neurobiologischen Kohärenz kommt – eine
Übereinstimmung von Körper und
Gehirn. Oder eine Übereinstimmung
zwischen Denken und Fühlen.
Ohne ökonomische Prozesse
keine Leistung
Es ist ein natürlicher Prozess, dass
die Beschäftigung mit Herausforderungen auch immer mit fein rappelnd
arbeitenden Muskel zu tun hat. In
unseren normalen Alltagsbewegun-

gen macht das meistens nichts aus.
Anders ist es jedoch beispielsweise,
wenn wir sportlich trainieren. Wenn
wir uns nämlich während des Trainings mit einem zu starken Problemlösungsansatz beschäftigen, ist
der Muskel energetisch mehr mit
der Problemlösung beschäftigt, als
dass er der Energiebereitstellung für
Wachstum des Muskels und dessen
Leistungsentwicklung dienen kann.
Infolge wird der betreffende Muskel
immer mehr Energie benötigen oder
er wird schnell schwächer werden.
Wir haben dann das Gefühl, dass
wir gerade heute im Training keine
Substanz haben. Die Leistungsausbeute ist dann schlecht, weil keine
Ökonomisierung im Muskel stattfindet.
Sensorisches Training triggert
intrinsische Motivation
Hier schliesst sich wieder der Kreis
zum ersten Beitrag dieser Informationsreihe, der in der letzten Ausgabe
des Magazins Stark & Vital veröffentlicht wurde. Denn um schneller
wieder ins Gleichgewicht zu kommen, gibt es das bisher weltweit
einzigar tige physiologische und
sensorische Training, das ich über
viele Jahre hinweg entwickelt habe.
Dieses Training gibt dem Menschen
mit faszinierender Leichtigkeit jene
intrinsische Motivation zurück, damit
er wieder spüren kann, dass Bewegung ebenso wie unsere Atmung,
unser Stoffwechsel, unsere Fortpflanzungsabsicht als Kriterium
von Leben präsent ist und sich gut
anfühlt. Das diese intrinsische Motivation auch für leistungssportliche
oder überhaupt sportliche Ambitionen unerlässlich ist, leuchtet ein. In
der nächsten Ausgabe werde ich
darüber informieren, wie sich dieses
unter dem Namen Mental Physio
Training, ein patentiertes sensorisches Training, auch auf die Verletzungsanfälligkeit im Training positiv
auswirkt. Weitere Informationen können Sie von mir persönlich erhalten.
Schreiben Sie mir wie immer eine
E-mail an:
Info: juergen.woldt@doit-akademie.de
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