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Nutzen Sie Ihre Chance für ein Leben mit weniger Pfunden, Schmerzen & Stress
Ein kostenloses Programm erwartet Sie am Sonntag, dem 01. märz von 12 - 18 UhR 

Entdecken Sie die Vielfalt der Möglichkeiten im 
Fitness- und Gesundheits-Club Energeticum für Ihre Ziele! 

• Gesteigerte Vitalität, Gesundheit und Lebensqualität
• Mehr Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit
• Gesunde Fett/Gewichtsreduktion, Figurformung/Straffung
• Präventiv gegen Herzkreislauf und Bewegungs/Alterskrankheiten
• Stress abbauend und entspannend, Steigerung des Wohlbe� ndens

Sie haben sicherlich schon oft mit dem 
Gedanken gespielt mehr für Ihre Fit-
ness, Figur und Gesundheit zu tun? 
Aber allzu oft halten uns Alltagshek-
tik, Stress oder beru� iche und priva-
te Probleme davon ab, uns wirklich 
leistungsstark und bereit zu fühlen, 
um die guten Absichten dann auch in 
Taten umzusetzen. 

Warten Sie nicht länger - machen 
Sie den ersten Schritt! 

Das Energeticum-Team möchte Sie 
motivieren regelmäßig Ihr Fitness- und 
Muskeltraining zu betreiben, Ihrem 
Körper Gutes tun, Stress abzubauen, 
neue Energie aufzuladen und den 
Alltag ein Stück hinter sich zu lassen.

Im Grunde genommen ist es mit der 
Unterstützung durch ein professionel-
les Trainer-Team ganz einfach. Über 
ein 1:1 Coaching mit modernen Dia-
gnostik-Methoden, Anamnese, Zielde-
� nierung, Trainings- sowie Nähr/Vital-
stoff-Planung erfolgt die individuelle 
Einweisung und Betreuung, um so die 
gewünschten Ziele zu erreichen. 

Um mehr Informationen zu Angebo-
ten für Ihre persönlichen Wünsche 
und Ziele zu den Themen Fitness- Ge-
sundheit- Lifestyle zu erhalten, besu-
chen Sie unsere Webseite www.ener-
geticum.de oder kommen Sie einfach 
direkt zu uns in den Club. 

Ihr Frank Ostwald Clubmanager

Liebe Leser,

HERZLICH WILLKOMMEN 
im Energeticum Lippstdt
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Das Team vom Energeticum möchte Sie 
am „Tag der offenen Tür“ informie-
ren, unterhalten und motivieren aktiv 
etwas für Ihre Fitness, Ihre Gesundheit, 
Ihr Wohlbe� nden und Ihr Aussehen zu 
tun. An unserem Aktionstag erwartet 

Sie ein starkes Leistungsangebot, ein 
engagiertes und fachkompetentes Mit-
arbeiter-Team sowie eine hochwertige 
Clubausstattung mit einer Atmosphä-
re, um sich rundum wohl zufühlen.

Aktionstag

Fitness verändert 
Ihr Leben!

01. März 2020

von 12 - 18 Uhr
Eintritt Frei

Arthrose/
Gelenk-Schmerzen

Mit Faszien-und Triggerpunkt-
Behandlung verklebtes Gewebe 
lösen und den Körper beweglich 
und schmerzfrei machen.

Magen/Darmprobleme

Mit der richtigen Nähr/Vitalstoff-
Umstellung z.B. auf basische 
Lebensmittel, Ihre zu Beschwer-
den lindern und vorbeugen.

Muskelschwund/
Sarkopenie

Die Trainingsmethoden am 
eGYM-Trainings-Zirkel aktivieren 
ganzheitlich das persönliche 
Muskelpotenzial. 

Diabetes

Im dynamischen Small Group 
Workout verbessert sich unter 
der Kontrolle eines Personal 
Trainers die körperliche Fitness 
und der Insulinbedarf sinkt.

Rückenschmerzen/
Blockaden

Muskuläre Dysbalancen durch 
regelmäßiges Muskellängen-
Training im Flexx-Geräte-Parcour 
beheben. 

Kreislauf-Beschwerden

Begleitend zur ärztlichen 
Behandlung ist kontrolliertes 
Ausdauertraining an pulsgesteu-
erten Cardio-Geräten ideal, um 
die Leistungsfähigkeit des Herz/
Kreislaufs und Lungen-Systems zu 
optimieren.

Stress und Hektik

Unser Yoga-oder BodyBalance-
Workout löst emotionale wie 
körperliche Blockaden und hilft 
zu mehr Ausgeglichenheit im 
Alltag.

Stoffwechselstörung

Mit angepasstem Muskel- und 
Ausdauertraining die Stoffwech-
sel/Brennöfen wieder aktivieren.

Schwangerschaft

Eine ausgebildete Hebamme 
bietet Beratung und Spezial-
kurse für Schwangere und junge 
Mütter an.

Muskel-Verspannungen

Wohltuende klassische Massa-
gen und Überwassermassagen 
auf der Hydrojet-Bank entspan-
nen die Muskulatur.

Cellulite/
Bindegewebsschwäche

Body-Forming, Entschlackung 
und Umfangsreduktion durch 
Lymphdrainage bei Gewebe-
problemen

Müdigkeit/
Abgeschlagenheit

Sauna, Solarium und Massagen 
helfen Ihre Vitalität zu steigern 
und sich vom Stress zu erholen.

Bluthochdruck/Hypertonie

Neben einer angepassten 
Ernährung kommt der regel-
mäßig sportlichen Bewegung 
eine große Bedeutung zu, 
unser Group� tness-Programm 
bietet für jeden die passende 
Belastung. 

Rheuma und Arthritis

Bei entzündeten Gelenkleiden 
helfen zusätzlich zur ärztlichen 
Therapie gelenkschützende 
Übungsprogramme wie Reha-
Kurs und Vibrationstraining, um 
Schmerzen und lokale Entzün-
dungen zu verringern.

Übergewicht

Stoffwechsel-Diagnostik und 
Ernährungsanpassung, um 
Abnehmblockaden erfolgreich 
zu lösen.

Inkontinenz/
Blasenschwäche

Gezieltes Beckenboden-Training 
kann helfen. Mit gezielten Übun-
gen lässt sich der Beckenboden 
stabilisieren.

Verengte Blutgefäße

Regelmäßiges Muskel- und 
Ausdauertraining mit einer 
gesunden Ernährung verbessert 
die Durchblutung.

Burnout

Firmen� tness und betriebliches 
Gesundheitsmanagement 
gleichen hohe Arbeitsbelastun-
gen aus.

Fettreduktion

Figurstyling und Fettreduktion 
an den Problemzonen dank 
Body-Shaping mit Ultraschall-
Kavitation.

Herzinfarkt vorbeugen

Durch einen gesunden Lebensstil 
mit ausgeglichenem Alltag, 
Fitness Training, gesunder 
Ernährung und Entspannungs-
maßsnahmen. Wir unterstützen 
Sie dabei. 

Knochenschwund/
Osteoporose

VIBRAFIT-medic bzw. Vibrations-
training – hilft beim Aufbau der 
Knochendichte und steigert den 
Muskeltonus.

Sie haben ein gesundheitliches Problem?
Unsere Gesundheits-Spezialisten finden die richtige Lösung
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Einladung zum Tag der offenen tür im Energeticum

für mehr Kraft, Ausdauer 
und Beweglichkeit + 4 Monate beitragsfrei

nur

39,- €
im Monat

inklusive Flatrate für Sauna, 
Solarium & Hydrojet + 4 Monate beitragsfrei

nur

57,- €
im Monat

ANGEBOT A | FITNESS & KURSE

ANGEBOT B | FITNESS, KURSE & WELLNESS

NEU

ZUM 

MITMACHEN & 

AUSPROBIEREN

unser Angebots- und AktionsProgramm
Wir bieten geführte Rundgänge durch die Fitness- und Wellnesseinrichtung an.

Alle Gäste werden zu Sektempfang, Kaffee und Kuchen sowie Fingerfood eingeladen. 

Diagnostik-Point
• Body-Analyse für deinen Gesundheits- und Fitness-Status

• eScan-Stoffwechsel-Analyse gegen Leistungsblockaden

• mobee� t Beweglichkeitstest um, Disbalancen zu prüfen 

Vortragsthemen
• 13:30 – 14:30 Uhr

Muskelschwund, das unterschätzte Gesundheitsproblem

• 15:00 – 16:00 Uhr
Progressive Muskelentspannung, Vortrag mit Übungen

Groupfitness-Kurse
• Vinyasa YOGA mit Mechthild von 13:00 bis 14:00 Uhr

• DeepWORK mit Birgit von 14:15 bis 15:15 Uhr

• CXWORX mit Tim von 15:30 bis 16:00 Uhr

Mobilitäts-Training
• Die Triggerpunkte selbst behandeln

• Das Flexx - Beweglichkeitstraining ausprobieren
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FETTFETT
Aufgrund von Bewegungsmangel 
besitzen die meisten Menschen ei-
nen deutlich reduzierten Muskelan-
teil im Vergleich zu sportlich aktiven 
Menschen. Wenn dann der Umstand 
dazu kommt, dass bei Übergewicht 
nur auf eine Diäten bzw. Kalorien-
reduktion gesetzt wird, werden zu-
sätzlich weitere Kilos der wichtigen 
Muskulatur abgebaut und nur einen 
geringen Anteil der vorhandenen 
Fettreserven. 

Warum ist das so?
Der Körper verstoffwechselt in der 
gefühlten Hungersnot während 
der Diät erst mal die vorhandene 
Muskelmasse, die er aufgrund der 
Inaktivität (keine Bewegung, kein 
Muskeltraining) nicht benötigt und 
hält lieber an den Fettdepots, fest 

die ihm bei einer längeren Hungers-
phase noch lange Energie liefern 
können. Wird dann nach einigen 
Wochen die Diät beendet und die 
alten Essgewohnheiten mit mehr 
Kalorien wieder aufgenommen, legt 
der Körper im Regelfall an zusätz-
lichen Fett-Kilos zu, bis häu� g das 
alte Körpergewicht wieder erreicht 
oder sogar darüber hinaus zuge-
nommen wurde.

Der Grund:
Zum Einen will der Körper für eine 
eventuelle neue Hungersnot vorberei-
tet sein in Form von mehr Fett-Reser-
ven, zum Anderen sind während der 
Diät weitere Kilos an wertvoller Mus-
kelmasse abgebaut worden, die jetzt 
dringend gebraucht würden, um die 
zugeführten Kalorien zu verbrennen. 

Denn letztlich sind unsere Mus-
kelzellen unsere Verbrennungs-
öfen in denen Zucker und Fette 
verbrannt werden. Wer daher 
seine Muskulatur stärkt, baut zu-
sätzliche Verbrennungsöfen auf, 
in denen dann 24 Stundenaktiv 
Zucker- und Fettkalorien- und De-
pots verstoffwechselt werden. 

Mit intensivem Krafttraining und 
einer Nähr-und Vitalstoffoptimier-
ten Ernährung erreichen wir eine 
Reduktion des Gewichts und for-
men und straffen zugleich unseren 
Körper.

Viel zu wenig Zeit, hohe Ansprüche, 
immer neue Projekte. Finden Sie 
sich hier wieder? Oft können wir 
die Hektik und den Stress im Alltag 
nicht vermeiden, doch Stress macht 
auf Dauer krank, schwächt unser 
Immunsystem und fördert das Herz-
infarktrisiko. Menschen, die länger 
oder dauerhaft unter Stress stehen, 
emp� nden weniger Lebensfreu-
de und leiden unter deutlich mehr 
Stimmungsschwankungen. 

Mit gezieltem Entspannungs- und 
regelmäßigem Muskeltraining 

können Sie dem Stress bewusst 
gegensteuern. Das Training wirkt 
sich daher nicht nur auf den Kör-
per, sondern auch sehr positiv auf 
unsere Psyche und Stimmung aus. 
Unsere körpereigenen Botenstoffe, 
wie Serotonin, Noradrenalin und 
Dopamin werden aktiviert.

Das Serotonin sorgt dann für gute 
Stimmung und verringert die Angst-
gefühle. Das Noradrenalin stärkt 
das Selbstbewusstsein und das Do-
pamin sorgt für die Produktion von 
Glücksgefühlen. 

Gezieltes Fitnesstraining bewirkt 
nicht nur die Kräftigung der Mus-
keln und Kondition, sondern beugt 
auch einem hohen Kortison-Spiegel 
vor. Dadurch werden stressbedingte 
Symptome wie Depressionen, Ver-
spannungen, Schlafstörungen oder 
Herzinfarkt verringert. 

Gelenkschmerzen
Muskeltraining
als Prävention

Bei allem was wir tun sind wir abhängig von un-
seren Gelenken, die von Muskeln und Sehnen unter-
stützt werden. Sie halten uns in Bewegung und werden 
ständig gefordert. Kein Wunder, dass sie sich mit der Zeit 
abnutzen. Die Bänder können überdehnen oder sogar reißen 
und die Muskeln werden gezerrt. Wenn wir uns dauerhaft un-
eingeschränkt und vor allem schmerzfrei bewegen wollen, dann 
müssen wir unseren Körper gut p� egen.

Diese P� ege ist ein gezieltes Muskeltraining mit ausgewogener Ernährung. 
Mit den richtigen Lebensmitteln können wir Knochen und Muskeln stärken. 
Mit den falschen aber auch den Körper entscheidend schwächen.

Fast Food und Fertiggerichte mit zu viel gesättigten Fetten und Zuckerfallen 
sind Gift für unsere Gelenke und natürlich auch für das Herz-Kreislaufsys-
tem. Die deutsche Gesellschaft für Ernährung rät zu einer abwechslungs-
reichen Kost und nicht mehr als zwei Portionen Fleisch pro Woche. 

Neben einer ausgewogenen Ernährung ist Muskeltraining die beste Präven-
tion. Sie verbessert die Gelenkfunktion und nährt die Knochen. Das Gelenk 
wird besser geschmiert, Muskel, Sehnen und Bänder werden gekräftigt.

Muskelschwund 
entgegenwirken
Leben mit aktiven Muskeln
Die gute Nachricht ist, dass sich der Muskel-
abbau durch regelmäßiges Muskeltraining auf-
halten lässt – egal in welchem Alter. Ein Spa-
ziergang reicht hier allerdings nicht aus! Die 
Muskeln müssen durch ziehen, drücken oder 
heben gezielt trainiert werden, damit sie sich 
nicht weiter reduzieren. Um also der Sarkopenie 
so früh wie möglich entgegenzuwirken, sollten 
Sie jetzt aktiv werden. Je inaktiver der Lebens-
stil im Allgemeinen ist, desto früher zeigen sich 
altersbedingte Einschränkungen.

Eiweißreiche Ernährung hilft
Mit zunehmendem Alter ist der tägliche Eiweiß-
bedarf deutlich höher. Falsche und unzureichen-
de Ernährung kann somit den Muskelschwund 
beschleunigen. Eine Maßnahme zur Stabilisie-
rung der Muskelkraft stellt die Einbindung tieri-
scher und p� anzlicher Proteine, wie zum Beispiel 
Hülsenfrüchte, Nüsse, frischer Fisch, Eier und 
Protein-Shakes dar.

FIT IM ALTER MIT VITALSTOFFEN
Unser Bedarf an bestimmten Vitalstoffen (Vita-
mine, Mineralien, Spurenelemente) richtet sich 
auch nach unseren individuellen Lebenssituatio-
nen. Es gibt immer wieder besondere Umstände, 
die unseren Bedarf an bestimmten Vitalstoffen 
zB. Gruppe der B-Vitmine, Vitamin D und Cal-
cium oder Zink und Magnesium, um nur einige 
zu nennen, erhöhen. Wir empfehlen daher zur 
optimalen Grundversorgung mit einem Vital-
stoffkomplex die Ernährung zu ergänzen. 

Wer seine Muskulatur nicht trainiert, 
der wird sie verlieren! Unsere Muskulatur ist eine 

Fettverbrennungsmaschine

Stoffwechsel:
Inaktivität sorgt für eine Reduktion der Muskulatur und damit auch der 
Stoffwechselaktivität. Übergewicht und Herzkreislauf-Erkrankungen kön-
nen die Folge sein. 

KörperFett & Figur: 
Durch Bewegungsmangel und Überernährung kommt es vorrangig zu Fett-
einlagerungen an Oberschenkeln/Gesäß und Hüfte/Bauch.  Ganz besonders 
das viszerale Fett (innere Bauchfett) erhöht das Herzinfarkt-Risiko ernorm, 
des Weiteren werden Organe in ihrer Position und Funktion beeinträchtigt. 

Rücken & Gelenke: 
Zu schwache und verkürzte Muskeln sind nicht voll leistungsfähig. Sie sor-
gen für Dysbalancen, Schmerzen, Arthrose, Arthritis und damit zu den be-
kannten Rücken- und Gelenkproblemen.

Gesundheit:
Bei Inaktivität produzieren unsere Muskeln weniger positive Botenstoffe 
wie z.B. Myokine, dadurch kommt es als Folgeerscheinung zu verstärkten 
körperlichen Entzündungen, Schwächung der Immunabwehr und chroni-
schen Erkrankungen. 

Stoffwechsel: 
Aktive Muskeln produzieren neue Kraftwerke in den Muskelzellen, die 
sogenannten Mitochondrien. Diese Verbrennungsöfen sind die Basis des 
Stoffwechsels und unserer täglichen Energie- und Leistungsfähigkeit. 

KörperFett & Figur: 
Aktive Muskeln sowie eine angepasste Ernährung halten den Körper in 
Form und die Organe in der richtigen Position. Die Muskeln haben eine 
Gürtel- und Schutzfunktion und erhalten den Körper � t und schlank. 

Rücken & Gelenke: 
Aktive Muskeln, Sehnen und Faszien bewegen und schützen unsere Ge-
lenke und sorgen für Mobilität und Stabilität bis ins hohe Alter.

Gesundheit: 
Aktive Muskeln sind Hormondrüsen und nur bei entsprechender Aktivi-
tät/Belastung produzieren sie genügend Boten- und Signalstoffe zur Ge-
sunderhaltung. Trainierte Muskeln sind somit unsere beste Gesund- und 
Schlankmacher-Pille. 

Muskelschwund, 
Das unterschätzte Gesundheitsproblem

Die LösungenDie Gefahren

RückenKnieHüfte

Unser Hüft-
gelenk ist der 
Dreh- und 
Angelpunkt der 
Beweglichkeit.

Deutschland ist 
internationaler 
Spitzenreiter bei 
den Knieopera-
tionen.

Verbreitete 
Volkskrankheit: 
Akute und chro-
nische Rücken-
schmerzen.

durch

training neue 

energie 

tankenStressabbau
durch muskelaufbau
Atme, lächle & trainiere den Stress weg, 
das ist das neue Erfolgskonzept:

TIPP: YOGA ist ein bewährter 
Weg, um Stress abzubauen und 
sorgt für eine gute Work-Life-
Balance.

Ab ca. dem 30. Lebensjahr redu-
ziert sich unsere Kraft und Mus-
kulatur pro Jahr um etwa 1% und 
wird stattdessen durch Fettmasse 
ersetzt. Ohne gezieltes Training 
verliert ein Mensch bis zum 80. 
Lebensjahr bis zu 40% seiner 
Muskelmasse bei gleichem oder 
meistens noch gesteigertem Kör-
pergewicht. Dieser alterbedingte 
Muskelschwund wird auch Sarko-
penie genannt und sorgt für die 
einhergehende funktionelle Ein-
schränkung des Menschen, die be-
sonders im Alter deutlich wird. 

Eine gut arbeitende Muskulatur ist 
somit gerade im Alter enorm wich-
tig, sie trägt entscheidend zu einem 
selbstbestimmten Leben, zu mehr 
Vitalität, Gesundheit und Schmerz-
freiheit bei. Mal ganz abgesehen 
davon, dass eine schlaffe Musku-
latur auch optisch nicht besonders 
gut aussieht, bringt der Muskel-
schwund viele gesundheitliche Fol-
gen mit sich. 

Folgen der Sarkopenie:

• Kraftverlust, Muskelmasse wird 
geringer, Fettleibigkeit nimmt zu 

• Schlechteres Herz/Kreislaufsys-
tem, da sich Bewegungsabläufe 
verschlechtern

• Dysbalancen und Schmerzen im 
gesamten Gelenk/Bewegungs-
apparat 

• Stoffwechselerkrankungen 
durch Bewegungsmangel u. 
Fetteinlagerung 

• verminderte Lebensqualität 
und Selbstständigkeit durch 
mangelnde Aktivität 

Lassen Sie es nicht 
soweit kommen. Es 
gibt keine Alters-
grenze fürs Mus-
keltraining auch 
wenn Sie bis heute 
noch nie ein Fitness-
Training gemacht ha-
ben. Die Muskulatur ist 
das ganze Leben lang an-
passungsfähig. 

Nutzen Sie 

den positiven 

Effekt gezielten 

Muskeltrainings für 

den Erhalt Ihrer 

Gesundheit.

Muskeltraining 
stabilisiert 

Rücken & 
Gelenke

Muskeln 

halten uns nicht 

nur fit und schön, 

sondern auch 

gesund und 

schlank.


