Peter Regli
Experte für Energie & Leistung

„Ge(h)sundheit heißt
deshalb so,
weil mit Sitzen keine
zu gewinnen ist!“

Presseinformation

„Bewegung, Ernährung und
Entspannung sind so selbstverständlich wie das tägliche Zähne putzen!“

Peter Regli ˗ früher Sportler und Trainer,
heute Referent, Dozent, Moderator und Autor
Schon früh in seinem Leben war er sportbegeistert: Seit seiner Jugend nannte Peter Regli das Leichtathletikstadion mit Weitsprungsandkasten, Hochsprungmatte und Tar-tan-bahn® bis zu zehnmal pro
Woche sein zuhause. Zunächst kämpfte er beim Dekathlon mit, sprintete 100-Meter, warf Speere, stieß
Kugeln und Diskusse, später lief er vorwiegend Mittel- und Langstrecken. In dieser Zeit maß er sich mit
anderen Sportlern in zahlreichen Wettkämpfen auf nationaler und internationaler Ebene.
Mit 27 Jahren entschied sich Peter Regli, keine Wettkämpfe mehr zu bestreiten und ins Trainermetier
zu wechseln. Dafür durchlief er bis zum „Diplomtrainer Swiss Olympic“ alle Trainerausbildungen, die in
der Schweiz angeboten werden. Mit dem erlernten Know-how und der eigenen Erfahrung unterstützte
er fortan viele Spitzenleichtathleten und ganze Kader bei der Vorbereitung auf Wettkämpfe.
Mit Mitte 30 baute Peter Regli eine Trainingsberatung für Nachwuchsleistungssportler auf und arbeitete
als Personal Trainer auch für Breitensportler. In dieser Zeit war ihm bereits durch seine Weiterbildungen klar: Was im Fitnessstudio gelehrt und trainiert wird, ist oftmals nur halb richtig, veraltet und könnte
viel effizienter und effektiver sein. Die meisten Menschen könnten ihre sportlichen Ziele mit weniger
Aufwand erreichen als bisher, wenn sie nicht von den ständig wechselnden Versprechen und hartnäckig anhaltenden Fitness- und Ernährungsmythen in die Irre geführt werden würden.
Als Experte für Leistung & Energie gibt Peter Regli heute sein Wissen und seine Erfahrung als Autor,
Referent, Dozent und Moderator in Unternehmen und Institutionen im deutschsprachigen Raum weiter.
Er ist überzeugt: Viele Erkenntnisse können vom Trainingsplatz auf das Gesundheitsmanagement im
Unternehmen transferiert werden. Als Referent und Berater unterstützt er Organisationen dabei genau
das umzusetzen. Denn: Wer im Job einen klaren Kopf behält, arbeitet nachweislich konzentrierter,
kraftvoller und kreativer. Als Gesundheitscoach und Referent hilft er Unternehmen beim Erlernen und
Umsetzen von Strategien und Methoden, welche die Gesundheit langfristig unterstützen. Seine Devise:
Mit den richtigen Rezepten kann man jeden Mitarbeiter motivieren. Peter Reglis Profession ist es, seinen Kunden diese Rezepte zu liefern und sie mit Führungskräften und Mitarbeitern aufzubereiten, so
dass ein nachhaltiges Gesundheitsmanagement etabliert werden kann.

Mehr Informationen zu Peter Regli auf perter-regli.ch
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Peter Regli
Energie & Leistung

Vita
B&'()*+,-&' H+/0&'1'(/2
2011 – heute

Inhaber und Geschäftsführer
regli & partner (Nachfolgefirma von KreaText), Adligenswil
Beratung, Kommunikation, Unterricht
Referent, Dozent, Publizist und Moderator

2007 – 2015

Leiter Bewegung & Gesundheit Fachausbildungen
Klubschule Migros Luzern
Co-Lehrgangsleitung des Lehrgangs „Manager/in Gesundheitstourismus und
Bewegung“ (bleibt als Mandat)
an der Hochschule Luzern Wirtschaft

2002 – 2011

Inhaber und Geschäftsführer
KreaText, Adligenswil
Fachautor in Bereichen wie Trainingslehre, Ernährung,
betriebliche Gesundheitsförderung

1999 – 2006

Inhaber und Geschäftsführer der sport ernährung gesundheit GmbH, Adligenswil
Trainingsberatung und Coaching von Breiten- und Spitzensportlern in
verschiedenen Sportarten, mit Schwergewicht Nachwuchsleistungssport und Spitzensport
Referenten- und Dozententätigkeiten sowie Mandate im Bereich
betriebliche Gesundheitsförderung

A(31&45-*0& F7'08+*2(/1&/
2013 – 2014

1-jähriges Trainingsprogramm "Menschen führen und begeistern"
tempus Akademie, Giengen (D)

2010-2012

Executive Master of Business Administration, Kalaidos Fachhochschule Schweiz

2008

Ausbilder mit eidg. Fachausweis, Klubschule Migros Luzern

2003

Führungscoaching, swiss olympic association, Bern

1993

Managementtraining für Spitzentrainer, MZSG St. Gallen

1988 – 1989

Diplomtrainerlehrgang (Trainer Spitzensport), BASPO Magglingen
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„Schluss mit den seichten und
unspezifischen Versprechungen der
Fitnessbranche!“

Peter Regli
Knackarsch & Co.
Was Fitnesstrainerinnen und -trainer wissen müssen.
Trainieren Sie mit Ihren Kunden das Richtige.
240 Seiten Softcover
body LIFE Edition, April 2015
CHF 35.00/ (D) 29,90€
ISBN 978-3-938939-44-4
Hören Sie auf, richtig zu trainieren!
Gesundheits- und Fitnessexperte Peter Regli fordert in seinem neuen
Buch Knackarsch und Co.: Hören Sie nicht auf die allgemeinen Fitnessratgeber und die ständig wechselnden Trends, sondern konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche! Der Autor liefert fundiertes Wissen über den menschlichen Organismus, gibt nützliche Tipps für die Trainerpraxis und bietet dem
Leser anhand von Leitfragen und Checklisten ausreichend Raum zur eigenen Umsetzung.
Die seichten und unspezifischen Versprechungen in der Gesundheits- und Fitnessbranche kann Peter Regli
kaum anhören. Er missbilligt die ständig wechselnden Strömungen und Ratgeber und pocht auf klare verlässliche Aussagen, worauf es in Gesundheit und Fitness wirklich ankommt. Mit seinem Buch gibt er allen
fitnessinteressierten Menschen und insbesondere den Trainern der Branche Orientierung und Anleitung zu
einem gesunden, fitten Leben für sich selbst und die Kunden.
Sein Buch basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und räumt auf in der Welt der Trainingsmythen, Diäten und Ernährungspyramiden. Leicht verständlich, kurz, klar und präzise klärt Knackarsch und Co. über die
Kernkompetenzen Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit auf. Was ist Ausdauer? Was meinen wir, wenn wir von
Kraftausdauer sprechen? Wie erhalten und steigern wir unsere Beweglichkeit? Auf all diese Fragen findet
der Leser Antworten mit Hand und Fuß.
Trainer erfahren, wie sie ihre Kunden effektiv motivieren: Eine SMARTe Zielsetzung ist der Casus knacksus.
Das Abspulen serienmäßiger Motivationssprüche bringt dagegen nur Heiserkeit. Trainer und Privatsportler
bekommen zudem einen Einblick in die Physiologie: So erklärt der Autor unter anderem, dass Faszien Spannung speichern, die dann, im Gegensatz zu der aktiven Spannung in den Muskeln, passiv freigesetzt werden
kann; sehr gute Sprinter haben unter anderem vermehrt Energie in den Faszien gelagert. Dieses energiereiche Bindegewebe fördert die Schnelligkeit.
Alle Kapitel warten mit einer gut verständlichen Struktur auf: Das Wichtigste ist jeweils direkt am Anfang in
Kürze zusammengefasst. Einzelheiten werden in Unterkapiteln ausführlicher beschrieben. Graphiken und
Abbildungen bringen die Sachverhalte zudem anschaulich auf den Punkt. Besonders praktisch: Eine Lernoase schließt jedes Kapitel ab. Dort hat der Leser ausreichend Platz, das Gelernte in eigenen Worten zusammenzufassen und zu vertiefen.
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„Schluss mit den seichten und
unspezifischen Versprechungen der
Fitnessbranche!“

Leseprobe
Peter Regli
Knackarsch & Co.
Was Fitnesstrainerinnen und -trainer wissen müssen.
Trainieren Sie mit Ihren Kunden das Richtige.
Motivation im Fitnesscenter
Hören Sie auf zu motivieren – leben Sie vor!
Das Wichtigste in Kürze
Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Motivation gelesen und gehört haben.
Ja, Sie haben richtig gelesen: Tatsächlich ist es nicht Ihre Aufgabe als Trainerin
oder Trainer, die Kunden zu motivieren. Wo kämen wir denn hin! Sie müssen verstehen, was Menschen dazu bringt, Leistungen zu bringen, überdurchschnittliche Leistungen. Nein, da reicht es nicht,
von extrinsischer oder intrinsischer Motivation zu sprechen, um damit den Eindruck zu erwecken, dass Sie etwas vom
Thema Motivation verstehen. Worthülsen haben selten Wirkung. Sie müssen vielmehr verstehen, was den Menschen
antreibt! Nur weil Sie die Bedürfnispyramide von Maslow kennen, verstehen Sie noch lange nicht etwas von Motivation.
Viele Trainerinnen und Trainer wollen motivieren, wissen aber nicht wie. Versuchen wir, uns dem Thema zu nähern.
Motivationstheorien – ohne Motivation findet Training nicht statt
Es gibt viele Konzepte, die darauf abzielen, Menschen zu motivieren oder mindestens zu mehr Leistung oder Leistungsbereitschaft zu animieren. Letztlich hängt die Leistung oder das Engagement der Menschen davon ab, ob sie sich
mit den Zielen identifizieren können.
Der Begriff Motivation kann in zwei Teile gegliedert werden: das Motiv und die dazugehörende Aktion. Der Begriff
„Motivaction“ trägt dem wunderbar Rechnung – der Begriff wurde von dem deutschen Tophotelier und Trainer Klaus
Kobjoll geprägt und setzt sich aus den Wörtern „Motivation“ und „Action“ zusammen.
Motive lassen sich in zwei Gruppen einteilen: die primären und die sekundären Motive. Erstere sind angeboren, beispielsweise Hunger oder Durst. Letztere sind erworben, beispielsweise Attraktivität oder Macht. Haben Sie bis hierher
etwas von Training gelesen? Motivation leitet das Verhalten des Menschen, sein Handeln zielgerichtet so auszurichten,
dass eine emotionale Balance oder ein Resultat erreicht wird. Jetzt kommen wir der Sache schon näher: Die Motivation
wird umso höher, je mehr der Mensch von seinem Handeln profitiert. Aha, hier taucht der Kittelbrennfaktor wieder aus
dem Nebel auf.
Goal-Setting-Theorie nach Locke und Latham
Die beiden Begründer der Goal-Setting-Theorie Edwin Locke und Gary Latham legen das zentrale Element der Theorie
schon in den Titel. Die deutsche Übersetzung „Zielsetzungstheorie“ zeigt es deutlich: Ziele motivieren Menschen zu
grossen Leistungen. Die Ziele müssen so herausfordernd sein, dass sie mit grosser Anstrengung erreicht werden können. Grosse Anstrengung heisst im Fitnesscenter regelmässiges Training bis zur muskulären Erschöpfung, Schwitzen
inklusive. Und: Die Ziele müssen klar und präzise formuliert sein. Nach Locke und Latham sind es fünf Merkmale, die
Ziele aufweisen müssen:
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„Schluss mit den seichten und
unspezifischen Versprechungen der
Fitnessbranche!“

Leseprobe
Peter Regli
Knackarsch & Co.
Was Fitnesstrainerinnen und -trainer wissen müssen.
Trainieren Sie mit Ihren Kunden das Richtige.

•

Zielbindung – die Entschlossenheit, das Ziel zu erreichen.

•

Aufgabenkomplexität – weniger Komplexität führt meistens zu besserer
Qualität.

•

Feedback – verhilft zu mehr Effektivität.

•

Partizipation – Ziele sollen gemeinsam vereinbart werden.

•

Selbstwirksamkeit – je höher diese ausgeprägt ist, desto höhere Ziele werden gewählt.

Für Ziele, die nach diesen Erkenntnissen gestaltet wurden, sind Menschen bereit, mehr zu tun als bisher. Um Ziele in
realistischer Weise herausfordernd zu formulieren, wird oft die SMART-Formel herangezogen. SMART steht dabei für:
specific (spezifisch), measurable (messbar), attainable (erreichbar), realistic (realistisch), time-phased (auf einen festgelegten Zeitraum bezogen).
In der Praxis werden die Kunden mit konstruktivem Feedback unterstützt, die vereinbarten Ziele zu erreichen. Womit
sich die Frage aufdrängt, ob eine Trainerin oder ein Trainer im Fitnesscenter ein Motivator sein soll oder doch besser
ein Coach. Coaching umfasst nach meinem Verständnis drei Dinge: Betreuen, Begleiten und Beraten. Haben Sie bis
hierher schon etwas von Motivation gelesen?
Der Rubikon-Prozess
Der Rubikon-Prozess ist Teil des Zürcher Ressourcen Modells (ZRM) nach Maja Storch und Frank Krause, das in den
90-er Jahren als Selbstmanagement-Methode entwickelt wurde. Wie bei der Goal-Setting-Theorie stehen auch hier
nicht motivierende Faktoren im Zentrum, sondern Ziele. In der Praxis besteht die Anforderung, dass sich die Kunden
über ihre Ziele klar werden und eigene Ressourcen aktivieren, um zielorientiert ins Handeln zu kommen – keine einfache Sache, vor allem dann nicht, wenn keine Ziele definiert sind oder keine Ziele definiert sind, welche den Namen verdienen. Aber hier können das ZRM und sein Rubikon-Ansatz helfen.
Der Rubikon-Prozess besteht aus fünfaufeinanderfolgenden Phasen und dem „Rubikon“, der überschritten werden soll,
damit aus Wünschen konkrete Handlungen entstehen.
Namensgeber des Rubikon-Prozesses ist der aus den Geschichtsbüchern bekannte norditalienische Fluss, der für Julius Cäsar 49 vor Christus eine zentrale Rolle spielte. Sein Ausruf „Der Würfel ist gefallen!“ markiert seine schicksalhafte
Entscheidung, den Fluss zu überschreiten und gegen Rom zu marschieren, um seinem Wunsch nach mehr Macht
Nachdruck zu verleihen. Anhand eines Beispiels aus der Welt der Fitnesscenter möchte ich im Folgenden deutlich machen, worum es letztlich geht.

6

„Was Sie für Ihr Auto tun,
sollten Sie auch für Ihren
Körper tun!“

Peter Regli
Citius, Altius, Fortius
Bewegung trifft Raum, Zeit und Kraft
In: Wirtschaftsfaktor Gesundheit.
Wie Ihr Unternehmen durch Corprate Health gesünder und
leistungsfähiger wird
496 Seiten gebunden
FOMACO, Mai 2015
(D) 39,90€
ISBN 978-3-9817264-0-4
Sind Sie gestresst und wollen weiterhin dagegen ankämpfen mit dem
Gedanken, dass es bestimmt irgendwann besser wird? Ist das wirklich der richtige Weg für Sie, um Stress abzubauen?
Peter Regli erklärt in seinem Beitrag „Citius, Altius, Fortius – Bewegung trifft Raum, Zeit und Kraft“, der in
dem Sammelband Wirtschaftsfaktor Gesundheit erschienen ist, warum es empfehlenswert ist, ein regelmäßiges Ausdauertraining zu beginnen. Der Experte für Energie und Leistung erläutert zudem, was eine gute
Work-Life-Balance ausmacht.
Peter Regli vergleicht die Work-Life-Balance mit einem Dreirad: Das vordere Rad ist das Business, die beiden hinteren Räder die Familie und das eigene Ich. Oftmals nimmt das vordere Rad, die Arbeit, einen wichtigen, häufig sogar den wichtigsten Stellenwert in unserem Leben ein; es ist fast zum Zerbersten aufgepumpt.
Die Arbeit ist so nicht nur die Quelle für positiven Stress, den wir brauchen, um Motivation aufzubauen, sondern sie führt durch Zeitdruck, Missstimmung unter den Kollegen u.ä. auch zu negativem Stress, der wiederum krank machen kann. Erst recht, wenn das Familienrad einen Platten und das Rad für das eigene Ich einen Achter in der Felge hat. Nur wenn alle drei Räder gleichermaßen aufgepumpt sind, kann das Dreirad
fahren. Um den Marathon gegen den Stressabbau oder auch einen „echten“ Marathon über 42,195km erfolgreich zu meistern hilft ein gutes Ausdauertraining. Es schafft Ausgeglichenheit und lässt uns gelassener
mit der Familie, den Freunden und mit uns selbst umgehen.
Peter Regli gibt einen Überblick über das perfekte Ausdauertraining: Welche Intervalle sollten wir laufen?
Was hat der Puls damit zu tun? Welche Rolle spielen Dauer und Häufigkeit des Trainings? Für das RundumGesund-Programm wird auch das Thema Kraft- und Beweglichkeitstraining nicht ausgespart.
Der Aufsatz ist erschienen im Rahmen des Sammelbandes „Wirtschaftsfaktor Gesundheit. Wie Ihr Unternehmen durch Corporate Health gesünder und leistungsfähiger wird“. Weitere Autoren sind u.a.: Dr. Franz Alt,
Prof. Dr. Helmut Badura und Harald Holzer.
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Peter Regli
Energie & Leistung

Peter Regli ˗ Im Interview
Herr Regli, Sie sind Trainer, Referent, Moderator, Publizist und
Experte für Leistung und Energie. Was verbirgt sich hinter dem
Themenkomplex?
Zwei Dinge möchte ich mit Energie und Leistung verdeutlichen: Hinter dem Begriff Leistung steht das Ziel, sein persönliches Bewegungsprogramm intelligent und effektiv zu gestalten und damit seine
persönlichen sportlichen Ziele zu erreichen. Für die Bedeutung der
Energie möchte ich das Bild des guten alten Dreirads aus der Kindheit bemühen – Energie habe ich dann, wenn die drei Räder Arbeit,
Familie und das eigene Ich in einem perfekten Gleichgewicht sind.
Wenn alle drei Räder gut aufgepumpt sind, fährt das Dreirad am effizientesten und sparsamsten.
Sie gehen selbst auch direkt in Unternehmen und etablieren
dort ein effektives Gesundheitsmanagement. Welchen Problemen stehen die meisten Unternehmen in diesem Bereich gegenüber?
In den Unternehmen stelle ich fest, dass vieles falsch verstanden
wird und immer von einem sehr großen Aufwand ausgegangen wird.
Das ist aber gar nicht nötig. Wichtig ist, dass Interventionen im betrieblichen Gesundheitsmanagement über einen langen Zeitraum
durchgeführt werden, das heißt mindestens sechs Monate dauern. So
werden die Mitarbeiter immer wieder mit dem Gesundheits- und Fitnessthema konfrontiert. Das ist wichtig, damit etwas hängen bleibt und die
Motivation zur Umsetzung wachsen kann – denn einmal etwas im Rahmen eines Referates zu hören ist ungefähr so sinnvoll, wie Wasser ins
Meer zu tragen. Es bleibt nichts hängen und es ist kein nennenswerter
Unterschied zu vorher zu bemerken.
Was hat Sie als ehemaliger Leichtathlet und Trainer veranlasst ins
Dozenten- und Beratungsbusiness zu wechseln?
Hier steht mir Peter Drucker Pate: „Hört endlich auf, die Dinge richtig zu
tun und beginnt damit, die richtigen Dinge zu tun.“ Von der Effizienz zur
Effektivität also. Es ist immer wieder interessant zu sehen, mit wie viel
Aufwand Dinge richtig gemacht werden, aber selten die richtigen Dinge
gemacht werden. Hier kann definitiv Zeit und Geld gespart werden und
die Resultate sind letztlich besser – eben Leistung und Energie im Einklang mit dem Aufwand. Das möchte ich im Rahmen meiner Dozentenund Beratertätigkeit vermitteln.
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Peter Regli
Energie & Leistung

Peter Regli ˗ Im Interview
Eine Ihrer Thesen ist, dass Menschen mit weniger
Aufwand als bisher ihre sportlichen Ziele erreichen
können. Wie genau ist das möglich?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ich hatte einmal Triathleten
in der Beratung, die ihren Trainingsumfang um ein Drittel
reduzieren mussten bzw. „durften“ und dennoch deutlich
bessere Resultate erzielten als vorher. Das Geheimnis
ist das optimale Gleichgewicht von Belastung und Erholung, und natürlich muss an erster Stelle eine Zieldefinition stehen, die den Namen auch wirklich verdient.
Sie sind kein Freund der ständig wechselnden
Trends im Fitnessbusiness. Im April 2015 ist Ihr Fitnessratgeber Knackarsch und Co. erschienen. Was
unterscheidet Ihr Buch von den anderen auf dem
Markt?
Knackarsch und Co. ist weder reißerisch noch behaupte ich damit ein Wundermittel zu liefern.
Nach dem Motto: Wie werde ich fit und schlank in acht Tagen. Ich präsentiere schlichtweg wissenschaftlich fundierte Informationen, wie ein Bewegungsprogramm heute auszusehen hat. Das
verbinde ich mit zusätzlichen Hinweisen zu Ernährung und Motivation, um nur zwei Aspekte zu
nennen. Es soll in erster Linie Fitnesstrainer, aber auch fitnessinteressierte Menschen aufklären.
Der Anspruch beim Schreiben war zudem: so einfach wie möglich, sodass alle Leser es verstehen. Ich denke, es ist mir gelungen, kurz, klar und präzise das Wesentliche auf den Punkt zu bringen.

Peter Regli und Sport sind eine Einheit. Der ehemalige Leichtathlet und Trainer im Spitzensport ist heute
Coach, Dozent, Referent, Moderator und Autor zu den Themen Leistung und Energie. Überzeugt davon, dass viele Erkenntnisse vom Trainingsplatz auf das Gesundheitsmanagement im Unternehmen übertragbar sind, unterstützt er Organisationen dabei gezielt betriebliche Strukturen aufzubauen, die die Mitarbeitergesundheit fördern und Kosten reduzieren. Peter Regli weiß: „Die meisten Menschen können mit wenig Aufwand ihre sportlichen Ziele erreichen, und gesunde Mitarbeiter machen starke Unternehmen.“ Peter Reglis Erkenntnisse bauen auf Praxis, Erfahrung und einer wissenschaftlichen Basis auf und machen ihn zum Fitness-Experten per definitionem. Als Trainer, Coach und Dozent hat
er sich auf die Fahnen geschrieben, Menschen beim Erreichen von sportlichen Zielen zu helfen, so dass Energie und
Leistung perfekt aufeinander abgestimmt sind. Im April erschien sein Buch Knackarsch und Co.
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„Kurz, klar, präzise - so muss
Weiterbildung heute sein!“

Vorträge
Was ZÄHNE putzen und KRAFT-training gemeinsam haben
Alle wollen fit sein und hohe Lebensqualität, aber keiner trainiert dafür seine Kraft. Da ergibt 1 plus1 nicht 2. Zähne putzen ist selten jemandes Lieblingsbeschäftigung – aber jeder tut es! Peter Regli erläutert,
• in welchen Lebenslagen Kraft zwingend notwendig ist,
• wie viel Krafttraining für ein gesundes Leben ausreicht,
• wie die Übungen konkret durchgeführt werden sollten, und
• warum ein Six-Pack nur zur Optik, aber nicht zur Gesundheit beiträgt.
Gebt dem Puls die PEITSCHE
Ausdauertraining ist nicht gleich Ausdauertraining. In diesem Vortrag geht es um die Vorteile eines abwechslungsreichen Trainings und um die um sich greifende Marathonitis. Wie Sie Ihre Ziele mit einem effektiven und gesunden Ausdauertraining erreichen, erklärt Peter Regli. In diesem Vortrag geht es um
• die individuelle Herzfrequenz,
• die verschiedenen Methoden für das Ausdauertraining,
• den Faktor Zeit beim Marathontraining, und
• den Trick von Spitzenathleten: Langsames Training macht schnell.
Körper-KOMPOSITION – oder wie Gott modelliert
Was ist zu tun, wenn die Größe nicht mit dem Gewicht übereinstimmt? Ist es
Gott gegeben, wenn ich einige Pfunde zu viel habe? Peter Regli macht klar,
• warum der BMI ein untaugliches Mittel zur Interpretation von Gesundheit
und Körperzusammensetzung ist,
• dass Körperfettanteil und Muskelmasse die wichtigsten Kriterien für die
Gesundheit sind, und
• warum letztlich nur Kalorienaufnahme und -verbrauch im Gleichgewicht
sein müssen.
GESUNDE Ernährung – gibt es das überhaupt?
Kennen Sie ein Schuhgeschäft mit einem einzigen Schuhmodell in einer einzigen Größe und in einer einzigen Farbe?
Wohl kaum. Denn Abwechslung ist wichtig, und der Geschmack unterscheidet sich von Person zu Person. Peter Regli
klärt auf über Mythen und Geschichten rund um das Thema Ernährung und liefert eine Anleitung zur ausgewogenen
Ernährung im beruflichen und privaten Alltag. Er macht darauf aufmerksam,
• dass Ernährungspyramiden erst zu Übergewicht führen können,
• warum Kohlenhydrate in unserem modernen Leben oftmals zu Übergewicht führen,
• welche Verteilung der Grundnährstoffe optimal ist, und
• welche Nährstoffe unser Gehirn gerne hat und braucht.

Mehr Informationen zu Peter Reglis Vorträgen auf perter-regli.ch
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„Eine gute Performance ist mein
Anspruch. Es ist gleich, ob einzelne
Personen gecoacht oder ganze Abteilungen geschult werden.“

Referenzen
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Peter Regli
Energie & Leistung
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