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Einleitung
Jeder von uns hat Ziele im Leben, und um diese zu erreichen

brauchen wir Energie. Doch was ist Energie überhaupt? Ich

definiere sie als die Stärke und Vitalität, die nötig ist, um nachhaltig

körperlich und mental aktiv zu sein. Eine Art Treibstoff, der es uns

letzten Endes ermöglicht, unsere Ziele zu erreichen. Oder uns

überhaupt einmal dazu antreibt, große Ziele in Betracht zu ziehen,

deren Verfolgung uns im Gegenzug wieder mit Motivation und

Energie versorgt.

Es ist ein Thema, auf das ich in meiner Coaching Praxis immer

wieder stoße. Viele meiner Klienten haben alles andere als

optimale Energielevel oder sind Dauer-müde, wundern sich aber,

warum sie ihre Ziele nicht erreichen. Man könnte es durchaus als

Teufelskreis verstehen – ohne Energie machen wir die Dinge im

Leben nicht, die uns Sinn geben würden. Und ohne Sinn wiederum

haben wir nichts, was uns antreibt.

In diesem kurzen Ratgeber zeige ich dir einige Wege auf, wie du aus

dieser Abwärtsspirale ausbrechen kannst, und ein felsenfestes

Fundament für dein weiteres Leben aufbaust. Bevor wir loslegen,

hier einige Symptome für einen Mangel an Energie:

Stress, Müdigkeit, niedriges Energielevel, schwacher Fokus,

Ablenkung, suboptimale Leistungsfähigkeit, schwaches Gedächtnis,

Stimmungsschwankungen, wenig Motivation, Nichteinhaltung von

Verpflichtungen, müde, aber trotzdem gestresst. Dabei wäre

anzumerken, dass die Symptome von Müdigkeit und niedrigem

Energielevel selten alleine kommen.
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Das Optimieren des Biorhythmus und Schlaf sind die mit Abstand

wichtigsten Säulen, um den Weg von Müde zu Energiegeladen

erfolgreich zu bestreiten. Dein Biorhythmus ist einfach gesprochen

der Tag-Nacht Kreislauf deines Körpers. Ausreichend und qualitativ

hochwertiger Schlaf ist essenziell, um die Energiespeicher des

Körpers wieder zu füllen. Außerdem wird auch der

Selbstreinigungs- und Detoxprozess, Autophagie genannt, des

Körpers davon beeinflusst. Dies kannst du erreichen indem du …

• Ein einfaches, regelmäßiges und entspannendes Abendritual

durchführst

• Stressauslösende Tätigkeiten in den letzten Stunden vor dem

Schlafen gehen vermeidest. Beispielsweise Nachrichten, der Blick

auf das Aktienportfolio oder ein Workout.

• In einem komplett dunklen und kühlen Zimmer schläfst.

Zahlreiche Studien belegen den negativen Einfluss von Licht auf die

Produktion des Schlafhormons Melatonin (bis zu -50%).

VERÄNDERUNG DES LEBENSSTILS
BIORHYTHMUS & SCHLAF

Die Ursachen, wie du im Laufe dieses Ratgebers noch herausfinden

wirst, können auch zu einer Menge anderer unschöner

Begleiterscheinungen führen, wie Ängsten, Depression oder einem

ungesunden Körpergewicht. Falls du dich darin wieder findest,

lohnt es sich auf jeden Fall, weiterzulesen, um wieder mehr

Lebendigkeit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit in dein Leben

zu bringen. Zuerst werden wir uns ansehen, welche Änderungen an

deinem Lebensstil einen Unterschied machen.
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• dich an das Sonnenlicht begibst, vorzugsweise innerhalb von 30

Minuten nach dem Aufstehen

• keine Mahlzeiten mehr innerhalb von 3–4 Stunden vor dem

Schlafen zu dir nimmst• dich so wenig wie möglich EMFs

(elektromagnetischen Strahlen) aussetzt. Laut einer Studie von

2008 hatten Menschen, die einer Strahlung ausgesetzt waren, mehr

Probleme beim Einschlafen und erreichten seltener tiefere

Schlafphasen.

Junk-Light ist nicht weniger schädlich für dein Energielevel wie Junk-

Food. Den Einfluss von Licht auf den Biorhythmus habe ich bereits

oben erwähnt. Darüber hinaus wird "gutes" Licht mit erhöhter

Funktion des Immunsystems und mit gesunden Mitochondrien in

Verbindung gebracht. Die Sonne ist die natürlichste Lichtquelle mit

der höchsten Bioverfügbarkeit, da ihr Licht das volle Farbspektrum

abdeckt: Blaulicht, U. V. Licht und Infrarot. Jede dieser

verschiedenen Wellenlängen hat eine spezielle Funktion im Körper,

deswegen ist regelmäßiges Sonnenbaden so wichtig, um die

Energie auf einem optimalen Level zu halten.

• Blaulicht am Morgen ist wichtig für die Regulierung des Tag-

Nacht-Rhythmus

• U.V. Licht ist wichtig für die Produktion von Vitamin D, bzw. der

Aktivierung der durch Supplements zugeführten und inaktiven

Form. Vitamin D ist ein Pro-Hormon, das für vielfältige Aufgaben im

Körper verantwortlich ist. Studien assoziieren niedrige Blutwerte

mit Depression, Müdigkeit und einem Mangel an Energie.

• Rotlicht und Infrarot werden ebenso wie Sauerstoff direkt im

Energiestoffwechsel benötigt. 

LICHT & VITAMIN D
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Licht erhöht die Konzentration des Hormons Orexin und

beeinflusst ebenso die Neurotransmitter Serotonin und Dopamin,

einer der Hauptgründe für die Winterdepression. Als Faustregel gilt,

je dunkler deine Hautfarbe ist, desto länger solltest du dich an der

Sonne aufhalten. Im besten Falle regelmäßig über den Tag verteilt.

Ich selbst habe meinen Arbeitsplatz in Bangkok direkt auf dem

lichtdurchfluteten Balkon meines Kondominiums, mit Blick nach

Draußen. Alleine diese indirekte und dauerhafte Form des

Sonnenlichts reicht aus, um meinen Tag-Nacht-Rhythmus

auszurichten.

NAHRUNG ALS ENERGIEQUELLE

Wie viel wir essen und vor allem was wir essen hat einen riesigen

Einfluss auf unser Energielevel. Ein Hauptgrund dafür ist der

Einfluss auf das Hormon Orexin, welches die Wachheit reguliert,

aber auch Stimmung und Energie. Folgende Nahrungsmittel

unterdrücken die Bildung dieses Hormons und sollten vermieden

werden:

• Nahrungsmittel mit hohem Anteil an Kohlenhydraten

• Raffinierte und bearbeitete Nahrungsmittel. Diese erkennst du an

der Verpackung (Dose, Box) und an dem meist hohen Gehalt an

Zucker bei gleichzeitigem Mangel an Ballaststoffen, Vitaminen,

Mineralien und Aminosäuren. Also allem, was unsere Zellen zur

Energieproduktion benötigen. Protein hat den gegenteiligen Effekt

auf das Hormon Orexin. Ausreichende Mengen davon wirken also

wie eine Art natürlicher Energie-Boost. Fermentierte

Nahrungsmittel wie Kombucha, Sauerkraut - oder die asiatische

Version davon, Kimchi - erhöhen ebenfalls das Hormon Orexin.
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Gifte tragen direkt zur Müdigkeit bei, da wir einen hohen Aufwand

betreiben müssen, diese Eindringlinge wieder aus dem Körper zu

verbannen. Zu dieser Gruppe gehören:

• Schimmelpilzgifte. Rund 24 % der Menschheit haben eine

genetische Veranlagung, für Schimmelpilzgifte anfällig zu sein.

Wenn du in einem Altbau lebst und/oder dir Wasserschäden

bekannt sind, sollten deine Alarmglocken läuten. Vor allem, wenn

du zu den genannten 24 % gehörst.

• B.P.A und Weichmacher (Phthalate)

• Fluorid in Zahnpasta und Leitungswasser• Schwermetalle in Fisch

und Meeresfrüchten (vor allem Aquakulturen), Konserven,

Kochgeschirr, Arsen in Reis (v. a. brauner Reis) und Quecksilber in

Impfstoffen

• Farbstoffe, Parfums, Medikamente. Nahezu alle dieser Giftstoffe

werden mit Fehlfunktionen der Mitochondrien, Krebs und einer

Vielzahl anderer Krankheiten in Verbindung gebracht. Wichtig ist es

deshalb nicht nur, den Konsum dieser Gifte zu beschränken,

sondern die Entgiftung des Körpers zu fördern. So kannst du deine

Leber dabei unterstützen:

• Nahrungsmittel reich an Phytonährstoffen, wie Salate,

Kreuzblütler, Zitronen, Beeren und grünen Säften, Sprossen und

Kräutern (Kurkuma, Milchdistel)

• Schwitzen durch hartes Training oder Sauna; die Haut ist unser

größtes Organ und ein Meister darin, Gifte aus dem Körper zu

transportieren

• Supplements wie Glutathion, NAC, Chlorella, Knoblauch und

Reishi-Pilz-Extrakt

UMWELTGIFTE
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Die Gesundheit unseres Darms ist essenziell für unsere Gesundheit

im allgemeinen, wie auch für unser Energielevel. Eine Vielzahl an

Studien deutet auf eine Verbindung zwischen einem geschädigten

Darm und dem chronischen Erschöpfungssyndrom (CFS) hin.

Nachfolgend einige Ansätze, um einen durchlässigen Darm (Leaky

Gut Syndrom) zu reparieren und die Nebenwirkungen zu

reduzieren.

• Antibiotika verändert, mehr oder weniger dauerhaft, die

natürliche Balance der Darmflora und führt somit zu

beeinträchtigter Gesundheit und wenig Energie im Alltag.

• Falls du gastrointestinale Symptome (Blähungen, Verstopfung,

Depression, Ekzeme) in Verbindung mit chronischer Müdigkeit

bemerkst, könnte ein Test durchaus Sinn ergeben.

• Die Einnahme von bestimmten Bakterienstämmen kann die

Darmgesundheit erhöhen. Laut Aussagen führender

Wissenschaftler benötigt ein gesunder Darm 7 bis 90 Millionen E-

coli Mikroben, um eine für Stimmung und Energieproduktion

hinreichende Mengen an Folsäure, Vitamin K2, Dopamin Vorboten

und Tryptophan zu produzieren. Den Darm regelmäßig zu reinigen,

kann für jedermann nützlich sein, unabhängig von der Diagnose.

• Intervallfasten• Einnahme Antimikrobieller Substanzen wie

Knoblauch oder Berberin

• Eine „saubere" und giftstoffarme Ernährung

• Vermeidung von Allergenen

DARM & MIKROBIOM
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Nur wenige Dinge führen schneller zu Müdigkeit und

Antriebslosigkeit wie starker psychologischer oder emotionaler

Stress. Der Grund ist die Verbindung zwischen Gehirn, Darm,

Immunsystem, dem endokrinen System und deinen

Mitochondrien. Jeder von uns hat hier und da Stress, erst wenn

dieser Zustand zum Alltag wird, wird es problematisch. Einer der

Hauptübeltäter ist hierbei das Hormon Kortisol, das vom Körper als

Antwort auf länger anhaltende Belastungen ausgeschüttet wird.

Hier einige Gegenmittel:

• Baue täglich Rituale wie Achtsamkeit, Meditation, Gebete oder

Atemtechniken in deinen Alltag ein. Meditation ist eines der

kraftvollsten Medikamente, die für Menschen verfügbar sind. Egal

ob eine Reduktion von Stress, Angst, Gefühle der Einsamkeit,

Schmerz, Entzündungen oder die Verbesserung der kognitiven

Leistungsfähigkeit – Meditation verformt dein Gehirn buchstäblich

auf eine positive Art und Weise.

• Bewege dich jeden Tag. Workouts, Yoga, Massage, Tai-Chi oder

Akupunktur.

• Verbringe Zeit in der Natur

• Baue dir positive soziale Beziehungen auf, singe, tanze, habe

Freude am Leben.

• Finde heraus, was für dich funktioniert, und integriere es in

deinen Alltag.

CHRONISCHER STRESS
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Externe Stressfaktoren führen zu einer Verbesserung des

Zellstoffwechsels, da sich die Mitochondrien an die Überlastung

anpassen, sich vermehren und schwache durch Starke ersetzen.

Mehr Kraftwerke in unseren Zellen führen natürlich auch zu mehr

Energie. Folgende Aktivitäten stellen solche vorübergehenden

Stressfaktoren dar:

 

Sauna & Kältetherapie

Reguläre Saunagänge haben sich als extrem vorteilhaft für die

Gesundheit unseres Gehirns herausgestellt. Studien zeigen, dass

eine Infrarotsauna bei Depressionen oft selbst die Wirkung von

SSRIs wie Prozac in den Schatten stellt. Eine aus mehreren

Sichtwinkeln sinnvolle Strategie wäre eine kalte Dusche vor dem

Training, gefolgt von einem Saunagang danach. Dies ist nicht nur

vorteilhaft für deine Energielevel, sondern auch in Bezug auf

Trainingsfortschritt und Erholung.

 

Training

Bewegung hat einen tiefgreifenden Effekt auf Neurotransmitter,

welche die Wachsamkeit regulieren. Wer den ganzen Tag über sitzt,

darf sich nicht wundern, wenn der Körper sich auf eine Ruhephase

einstellt und den nächtlichen Schlaf vorbereitet. Sitzen kann zu

einer Reduktion der Anzahl an Mitochondrien führen, sowie deren

Funktion und in Folge den Stoffwechsel negativ

beeinträchtigen.Bewegung signalisiert dem Körper, aufzuwachen. .

STRESS ALS CHANCE
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Selbst kleine Einheiten von Bewegung über den Tag verteilt helfen

dir, deinen N.E.A.T (Aktivitätsthermogenese ohne Sport) zu erhöhen

und dadurch das Energieloch am Nachmittag zu vermeiden.

• Stretching-Übungen vor dem TV

• Regelmäßige Pausen beim Bürojob (Kniebeugen auf der Toilette,

Treppensteigen)

 

Koffein

Konsumiere Koffein und andere Stimulanzen mit Vorsicht.

Während eine Tasse Kaffee mehrere Vorteile für die Gesundheit

mit sich bringt, ist übermäßiger Konsum kontraproduktiv. Koffein

führt zu erhöhter Energie im Körper, indem es den

Neurotransmitter Adenosine blockt. Dieser beruhigt normalerweise

das Gehirn und entspannt dich. Bei Koffein Missbrauch über einen

längeren Zeitraum hinweg kommt das Gehirn diesem Trick auf die

Schliche, passt sich an und findet andere Wege, dein Energielevel

doch wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen. Im Laufe der

Zeit reduziert dieser Vorgang den Ausgangspunkt deiner

Stimmung, Leistungsfähigkeit und Energie. Falls du diesbezüglich

bereits Suchtpotential aufweist, ist es empfehlenswert, den

Konsum langsam herunterzufahren, um Entzugssymptome zu

vermeiden. Die sich anfänglich ergebende Müdigkeit wird auf lange

Sicht die Mühen Wert sein, und ist der erste Schritt, um Stress,

Angst und Müdigkeit zu überwinden. Nach dieser kleinen

Entzugstherapie steht dann der schnelle Energieboost in Form

einer Tasse Kaffee wieder zur Verfügung, und erfüllt seinen Zweck
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Phytonährstoffe oder sekundäre Pflanzenstoffe haben einen

starken Einfluss auf unsere Energie, indem sie die

Leistungsfähigkeit unserer Mitochondrien verbessern, und

nebenbei chronische Entzündungen im Körper eindämmen.

• Anthocyanin in Blaubeeren, Schwarzen Johannisbeeren und lila

Süßkartoffeln

• Epicatechin in Kakao

• Sulforaphan in Brokkoli

• Resveratrol in Trauben

• E.C.G.C in grünem Tee

• Curcumin in Kurkuma

 

Alle diese Substanzen können ebenso wie beispielsweise die

ketogene Diät den Nrf2 Signalweg aktivieren. Nrf2 ist ein wichtiger

Regulator für entzündungshemmende Vorgänge, verantwortlich für

die Entgiftung auf Zellebene, die Reparatur von beschädigten

Proteinen und die Normalisierung der Energie in den Zellen. Über

diesen Umweg können Phytonährstoffe also für mehr Energie und

Antrieb sorgen. 

Wie du siehst, ist der Konsum dieser Stoffe nicht nur wichtig für

deinen Energiehaushalt, sondern auch für deine allgemeine

Gesundheit und somit dein Wohlbefinden.

PHYTONÄHRSTOFFE

NÄHRSTOFFE FÜR MEHR ENERGIE
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Eine gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und gesunder

Schlaf sind lebenswichtig für die Erhöhung deines Energielevels.

Alle diese Faktoren jedoch im Griff zu haben ist oft schwierig, vor

allem wenn das Leben uns Steine in den Weg wirft. Hier kommen

Nahrungsergänzungen ins Spiel.

Eine im Journal of International Society of Sports Nutrition

veröffentlichte Studie zeigt, dass es unheimlich schwierig ist, den

Bedarf an essenziellen Vitaminen und Mineralstoffen alleine mit

der Ernährung zu decken. In dieser Studie wurden 70

Leistungssportler und deren Ernährung analysiert, mit dem

Ergebnis, dass jeder Einzelne in mindestens 3 Nährstoffen ein

Defizit aufwies. Manchen fehlten sogar bis zu 15 Nährstoffe. Hier

die häufigsten Nährstoffmängel in der westlichen Welt: B-Vitamine,

Kalium, Eisen, Zink, Selen, Magnesium und Kalzium.

 

B-Vitamine

B-Vitamine sind wichtig für gesunde Zellen und den

Energiestoffwechsel. Die meisten Menschen können den täglichen

Bedarf mit einer ausgewogenen Ernährung stillen. Bestimmte

Gruppen wie Vegetarier und vor allem Veganer, Menschen mit

Darmproblemen und Ältere sind anfälliger für

Mangelerscheinungen. Ein Bluttest kann Aufschluss darüber geben,

und eine Ergänzung mit den fehlenden Vitaminen zu einem

erhöhten Energielevel beitragen.

VITAMINE & SUPPLEMENTS
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Magnesium

Mein Supplement für die einsame Insel. Günstig, und an über 300

Stoffwechselprozessen beteiligt. Ein Magnesiummangel rangiert in

seiner Häufigkeit an zweiter Stelle. Die besten natürlichen Quellen

sind Blattgemüse, Nüsse, Samen und Kakao. Magnesium hat einen

entspannenden Effekt auf den Körper und kann die Schlafqualität

verbessern, was uns wiederum mehr Energie für den Tag gibt.

Magnesium kann oral eingenommen werden oder in Form eines

Öls, welches über die Haut aufgenommen wird. Eine ähnliche

Wirkung hat ein entspannendes Bad mit dem Zusatz von Epsom-

Salz.

 

L-Carnitin

Wird in Lebewesen aus den Aminosäuren Lysin und Methionin

hergestellt und transportiert Fettsäuren vom Blut in die

Mitochondrien, wo die Fette in Energie umgewandelt werden. L-

Carnitin verringert aber auch die Ansammlung von

Stoffwechselabfällen während des Trainings und erhöht die

Insulinsensitivität. Letzteres wiederum führt zu höheren Orexin-

Werten im Blut.

 

Kreatin

Athleten, Bodybuilder und sogar Soldaten nutzen extern

zugeführtes Kreatin, um die körperliche Leistungsfähigkeit beim

Sport zu verbessern. Vor allem bei kurzen Einheiten mit intensiver

Muskelaktivität spielt es seine Stärken aus, indem es den Muskel

dabei hilft, sich schneller zu erholen.

14



D-Ribose

Eine einfache Art von Zucker, die unser Körper herstellt, und ein

lebenswichtiger Bestandteil von ATP (die Energie schlechthin im

menschlichen Körper). Ein gesunder Körper ist normal in der Lage,

ausreichende Mengen davon bereitzustellen, nur eben nicht in

Stress-Situationen. Die Produktion von ATP kann sich nach einem

anstrengenden Workout für 72 Stunden um bis zu 20 % verringern.

Studien zeigen auch, dass D-Ribose die klinischen Symptome in

unter Fibromyalgie und CFS leidenden Probanden bedeutend

reduziert. Da nicht in Nahrungsmitteln vorhanden kann die

Ergänzung unter den richtigen Bedingungen enorme Resultate mit

sich bringen.

 

Ashwagandha

Eines der wichtigsten adaptogenen Kräuter der ayurvedischen

Medizin. Es erhöht die Energie, indem es die Widerstandskraft des

Körpers gegenüber körperlichem und mentalem Stress erhöht. Es

wurde außerdem nachgewiesen, dass es die Funktion der

Schilddrüse verbessert, ebenso wie die Leistungsfähigkeit von

überwiegend sitzenden Probanden und Athleten. Die bevorzugte

Form der Supplementierung ist der Extrakt der Ashwaghanda

Wurzel.

 

Rhodiola Rosea

Ein weiteres Adaptogen aus der traditionellen chinesischen

Medizin. Studien haben gezeigt, dass es die Symptome von

Müdigkeit sowie von Depression sehr zuverlässig schwächt.
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Alpha-Lipoic Acid

Eine Verbindung, die eine wichtige Rolle in Energie-Stoffwechsel

einnimmt. Außerdem einer der stärksten Antioxidantien, die der

Körper selbst auf natürliche Weise herstellen kann. Ebenso kann

A.L.A bei Einnahme mit einer Mahlzeit die Konzentration des

anfangs erwähnten Hormons Orexin oben halten, indem es die

Blutzuckerwerte reduziert.

SCHLUSSWORTE

Hier hast du also viele mögliche, weit verbreitete Ursachen, und

was du konkret tun kannst, um dein Energielevel zu erhöhen.

Angefangen beim Biorhythmus, über den Umgang mit Stress bis

hin zur Entgiftung und regelmäßiger Bewegung. Zusätzlich dazu

eine kleine Auswahl an Supplements, welche das Potenzial haben,

eine bereits gesunde Lebensweise in energetischer Sicht nochmal

deutlich aufzuwerten.

 

Du musst dein Glück also gewissermaßen selbst in die Hand

nehmen. Denn die Schulmedizin hat nur in seltenen Fällen eine

Antwort auf einen Mangel an Energie und chronische Müdigkeit.

Diese seltenen Fälle sind unter anderem:

 

• Schilddrüsenunterfunktion (oft nicht diagnostiziert, wegen

sparsamen und schlecht ausgebildeten Ärzten)

• Herzkrankheiten, Schlafstörungen, Diabetes und

Autoimmunkrankheiten

• Nebenniereninsuffizienz (Übergang zur Nebennierenschwäche ist

fließend, diese jedoch nicht anerkannt)

• Herpes, Epstein-Barr Virus (EBV) oder andere Infektionen
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Wenn bei dir ein Verdacht darauf besteht, könnte es sinnvoll sein,

etwas tiefer in die Suche von Ursachen einzusteigen.

 

Es war mir eine große Freude, mit diesem Ratgeber den Grundstein

für mehr Energie, Antrieb und Wohlbefinden in dir zu legen.

 

Auch wenn ein hohes Energielevel nicht das wichtigste ist, ist es

ebenso wie einige andere körperliche Faktoren das absolute

Fundament für ein erfolgreiches und glückliches Leben.

 

Falls dir die Informationen hier weitergeholfen haben, und du noch

tiefer in den Kaninchenbau von menschlicher Energie

Leistungsfähigkeit und Potential eintauchen möchtest, dann schau

dir hier mein Coaching-for-Energy Konzept an.

 

Eine kleine Bitte hätte ich noch an dich. Solltest du jemanden

kennen, der ebenso von mehr Energie im Alltag profitieren könnte,

so teile gerne den Link zu meiner Website https://marco-

penninger.de oder sende ihm das PDF direkt zu.

 

 PS. Ich freue mich jederzeit über Feedback oder eine Nachricht.

Nutze dazu gerne das Kontaktformular.
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