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Health & Testosteron
Optimierung für Männer



Schlaf & Biorhythmus
Viel und qualitativ hochwertiger Schlaf ist einer der wichtigsten Faktoren auf dem Weg zu vitaler
Männlichkeit. Eine Studie beschränkte den Schlaf von Probanden auf 5 Stunden pro Nacht. Bereits
nach nur einer Woche verringerte sich die Testosteronproduktion um 10-15 %. Ab einer Schlafdauer
von 10 Stunden hingegen nimmt die T-Produktion ab, zu viel ist hier also auch nicht die Lösung. Lege
deswegen deinen Fokus auf mindestens 7-8 Stunden an qualitativ hochwertigen Schlaf. Dabei solltest
du einen hohen Anteil davon in der Tief- und REM-Schlafphase verbringen. Außerdem sollte dein Tag-
Nacht-Rhythmus sowie bestenfalls deine gesamte Tagesplanung auf deinen individuellen Chronotypen
abgestimmt sein.

Vermeide Östrogene

Stress ist eines der größten Probleme in der modernen Gesellschaft. Der Körper reagiert darauf mit
der Ausschüttung von Kortisol. Langfristig erhöhte Konzentrationen davon sind nicht nur verheerend
für das Immunsystem oder die Gesundheit im allgemeinen, sondern auch die Testosteronwerte von
uns Männern - und führen darüber hinaus zur Gewichtszunahme. Techniken wie Meditation oder
trainieren der Herzratenvariabilität (HRV) könnten bereits ab 10 Minuten täglich einen Unterschied
machen und die Stresshormone reduzieren. Weitere Möglichkeiten sind Workouts, Magnesium,
spezifische Adaptogene und natürlich ausreichender Schlaf. Bist du Anfänger im Bereich Meditation
versuche es mit den Apps Headspace, Calm oder verbringe einfach Zeit in der Natur.

Hormonaktive Stoffe können riesigen Schaden an deiner Männlichkeit anrichten. Viele davon wirken in
deinem Körper einfach gesprochen ähnlich wie Östrogene, die weiblichen Geschlechtshormone. Die
Problematik dabei: unter anderem regelt der Körper mithilfe von Östrogen-Rezeptoren die
Testosteronproduktion. Vermeide deswegen Produkte, die BPA, BPS, oder Phthalate enthalten,
verwende Wasserfilter und nutze Glas zur Aufbewahrung von Gerichten. Vor allem bei höheren
Temperaturen und Sonneneinstrahlung lösen sich Giftstoffe aus diesen Materialien. Pflegeprodukte
sollten frei von Paraben und Aluminium sein. Die Healthy Living App von EWOG hilft dir dabei,
"saubere" Produkte zu finden.

Leider gibt es kein Patentrezept für Jedermann. Wir alle sind individuell und auch unser Körper reagiert
auf Einflüsse in unserer Umwelt unterschiedlich. Modediäten wie die ketogene Ernährung sind für
manche Männer eine gewisse Zeit förderlich, andere wiederum funktionieren besser mithilfe anderer
Ernährungsformen wie Mediterran oder High-Carb. Übrigens, Zucker ist der Erzfeind von Testosteron
und hiermit nicht gemeint. Auch die ideale Belastung beim Sport oder das Timing beim Schlaf
unterscheiden sich von Mensch zu Mensch. Hier gibt es wie so oft im Leben kein Patentrezept, und
dein genetisches Profil bestimmt, was für sich persönlich optimal ist. Zudem ist es möglich, gewisse
Gene zu aktivieren bzw. deaktivieren (Epigenetik). Einen starken Einfluss darauf haben Lifestyle und
Ernährung.

Entspannung

Genetik & Epigenetik

Bewegung & Sport
Während Krafttraining und ein Zuwachs an Muskelmasse oft den Körperfettanteil senken (was indirekt
zu einem höheren Testosteronspiegel führt), haben diese auch unabhängig davon einen positiven
Effekt. Explosive Trainingsausführung und die progressive Erhöhung des Gewichts zwingt den Körper
zu immer höheren Testosteron-Werten durch neuromuskuläre Anpassung. Solltest du noch nicht der
Typ für die Muckibude sein, achte trotzdem auf ausreichende Bewegung. Lange Spaziergänge, Yoga
oder HIIT-Training mit ausreichend langen Pausen sind weitere Möglichkeiten, um etwas Abwechslung
in deinen Alltag zu bekommen.



Dein Körper benötigt ausreichend Brennstoff für die Produktion von Testosteron. Durch
fortwährende kalorienreduzierte Diäten zwingst du deinen Körper - wie bei jeder anderen Form von
Stress auch - aus dem Fortpflanzungs- in den Überlebens-Modus. Bedeutet: mehr Stresshormone wie
Kortisol und Epinephrin, dafür weniger Testosteron, DHEA und Schilddrüsenhormone.
Für optimale Testosteron-Produktion und Fruchtbarkeit empfiehlt es sich zudem, zuerst die
überschüssigen Pfunde loszuwerden und sich sonst in einem ausgeglichenem oder leichten
Kalorienplus aufhalten. Wichtig dabei auch die Makronährstoffe: Protein. 1-1,2g pro Kilo
Körpergewicht sind optimal, bei starker sportlicher Betätigung bis zu 1,6g. Fett: Cholesterin
beispielsweise aus Eigelb ist der Grundbaustein für Pregnenolon, welches in der Folge zu Testosteron
oder Kortisol umgewandelt. 

Intermittierendes Fasten & Detox

Esse ausreichend

Checke dein Testosteron

Sex

Sei ein Mann
Im Buch "Der Weg des wahren Mannes" beschreibt David Deida, was einen wahren und kompletten
Mann ausmacht. Laut ihm ist nicht nur der Ausdruck von männlicher Essenz der Schlüssel zu wahrer
Männlichkeit. Die Unterdrückung männlicher Aktivitäten wie das Austragen von Wettkämpfen, Jagen,
Krafttraining oder das Führen der Familie kann biologische Funktionen wie die Testosteron-
Produktion hemmen. Tatsächlich gibt es in der Männerbewegung - abseits von MGTOW (Männer
gehen ihren eigenen Weg) und Pickup, von denen ich wenig halte - motivierende Ressourcen, die
mich inspirieren ein stärkerer Mann und besserer Partner zu sein.

Je mehr Sex ein Mann hat, desto mehr Testosteron wird produziert. In einer Studie nahmen Forscher
Speichelproben von Männern, davon eine vor und eine nach dem Besuch eines Sexclubs. Diejenigen
Männer, die sexuell aktiv wurden, hatten danach 72 % höhere Testosteronwerte als die lediglich
beobachtenden Besucher. Bedenken wir, dass ein hoher Testosteronspiegel wiederum die
Attraktivität beim anderen Geschlecht erhöht, können solche Abenteuer schnell zum Selbstläufer
werden.

Testosteron  ist einer der wichtigsten Faktoren, wenn es um Energie, Abnehmen, kognitive und
sexuelle Leistungsfähigkeit sowie Gesundheit von Herz und Knochen geht. Dabei ist nur freies
Testosteron bioverfügbar, das gesamte Testosteron zu messen ist also nur bedingt hilfreich.
Referenzbereiche solltest du dabei ignorieren. Das einzige, worauf es ankommt, ist, wie du dich fühlst
und was dein Körper für eine optimale Funktion benötigt. Dies ist natürlich individuell und ein guter
Wert befindet sich typischerweise im oberen Drittel der Referenzskala.

Das im letzten Absatz beschriebene soll nicht heißen, dass dir all die Vorteile des Fastens verwehrt
bleiben müssen. 13- 18 Stunden Zeiträume ohne Kalorienaufnahme sind absolut okay, solange du
mit den Mahlzeiten ausreichend Kalorien zu dir nimmst. Zumindest so viele, um deine
Stoffwechselrate aufrechtzuerhalten. Behältst du das im Auge, hilft dir korrekt durchgeführtes Fasten
dabei, dein Testosteron zu verbessern. Durch die Aktivierung von Entgiftungs-Prozessen und
Autophagie werden u.a. Gifte und östrogenwirksame Stoffe ausgeschieden, außerdem kommt es zu
einer merklichen Erhöhung der Wachstumshormone.



Es ist an der Zeit, die Verantwortung für deine Gesundheit zu
übernehmen. Nicht nur, um "Probleme" loszuwerden, sondern

Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Gesundheit zu
OPTIMIEREN- in allen Bereichen, die für dich wichtig sind.

WWW.MARCO-PENNINGER.DE/COACHING

Marco

Ich hoffe, du fandest diesen kurzen Auszug aus meinem
LimitlessMale System lehrreich und inspirierend. 

Du solltest jetzt eine Idee davon haben, wie und vor allem,
dass es möglich ist, die Vitalität aus jungen Jahren

zurückzugewinnen.

Verlange jedoch nicht von dir, Übernacht dein gesamtes Leben
auf den Kopf zu stellen. Das ist nicht realistisch. Beginne einfach

dort, wo es sich für dich stimmig anfühlt. 

Bedenke bitte, dass du nicht alleine bist. Ich bin hier um dich auf
deinem Weg zu optimalen Testosteronwerten sowie generell
einer hohen Lebensqualität zu unterstützen. Ich widme jeden

Tag der Unterstützung von Männern mit ähnlichen
Herausforderungen, wie du sie hast.

Meine Mission ist es, Männern zu helfen die beste Version ihrer
selbst zu werden - und ihr Potenzial fernab alter Limitierungen

abzurufen. Let's go.

Wenn du Interesse hast, mit mir
zusammenzuarbeiten,dann klicke auf den Link.

http://www.marco-penninger.de/coaching

