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In 6 Wochen zur Bikinifigur

Der Sommerurlaub steht bald vor der Tür, doch Sie haben
Ihr Traumgewicht noch nicht erreicht? Kein Grund zu
verzweifeln, denn in nur 6 Wochen können Sie eine
traumhafte Bikinifigur erreichen. Es bedarf allerdings
einiger Ausdauer, Umstellung und natürlich Anstrengung.
Wir verraten Ihnen, wie Sie in knapp 6 Wochen eine
Strandfigur erreichen und sich nebenbei auch noch fitter
fühlen. 

Da Sie Ihre Bikinifigur in nur 6 Wochen erreichen können,
ist es nie zu spät anzufangen. Selbst wenn Sie Mal
gescheitert sind, können Sie immer wieder von vorne
beginnen

Einführung



1. Sie sollten mindestens 2 bis 3 Liter Wasser pro Tag
trinken. Das entspricht etwa 10 - 13 Gläsern. Das Wasser
sollte nach Möglichkeit still sein,da Mineralwasser sehr im
Magen liegen kann. 

2. Beim Frühstück sollten Sie auf Reichhaltigkeit achten,
während das Mittagessen gemäßigt und das Abendbrot
bescheiden sein sollte. Speisen nach 20.00 Uhr sollten
generell gemieden werden. Lassen Sie also den
Abendsnack ausfallen und gehen lieber früh ins Bett.

Zu Beginn, allgemeine
Ratschläge



3. Erstellen Sie mit einem professionellen Personal
Trainer einen Trainingsplan, um neben dem Abnehmen
auch gezielt die Haut zu straffen.

4. Verbringen Sie nicht übermäßig viel Zeit mit Cardio-
Training, sondern trainieren Sie auch mit Gewichten, damit
die Fettverbrennung und der Stoffwechsel angekurbelt
werden. 

5. Nehmen Sie kurze und kalte Duschbäder. Diese regen
ebenfalls die Fettverbrennung an. Wechselduschen, mit
heißem und kaltem Wasser, straffen das Bindegewebe
und sorgen für eine gute Durchblutung.

6. Pro Nacht sollten Sie mindestens 8 Stunden Schlaf
bekommen. Je mehr Zeit IhrKörper zum Regenerieren
bekommt, desto besser. 

7. Sie sollten Alkohol, Koffein und Zucker meiden. Diese
schaden Ihrer Figur, und Ihrem Hautbild.
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8. Servieren Sie Ihr Essen auf kleinen Tellern. Dadurch
wirken kleinere Portionen, optisch größer und das Auge
kann selbst das Hungergefühl täuschen.

9. Kauen Sie Ihr essen gründlich und nehmen sich Zeit
beim Essen. Das Essensollte stets bewusst eingenommen
und genossen werden. Vermeiden Sie also während der
Arbeit oder beim Fernsehen zu essen. 

10. Essen Sie viel Obst und Gemüse. Am Besten ist es,
wenn Sie mehrere kleine Portionen täglich essen.



Möchten Sie viel und schnell Abnehmen und einen tollen
Body bekommen, sollten Sie natürlich neben
Ausdauersport und Krafttraining, auch auf Ihre Ernährung
achten und diese möglichst umstellen. Alkohol, Koffein,
Zucker und viel Fett sollten gänzlich gemieden oder zu
mindestens reduziert werden. Vielen fällt es schwer, sich
ausgewogen und gesund zu ernähren. Daher haben wir
Ihnen eine kurze Zusammenstellung erstellt, wie solch
eine Ernährung aussehen könnte.

Das Frühstück

Für ein ausgewogenes Frühstück eignen sich zum Beispiel
die verschiedensten Frucht/- oder Gemüsesmoothies.
Diese sind gesund und sättigen gleichzeitig.Aber auch
Avocados, pochierte Eier, 1 Scheibe Roggenbrot oder
Haferflocken, mit frischem Obst, eignen sich hervorragend,
für ein reichhaltiges Frühstück.

Was sollte man während
einer 6-Wochen-Diät essen?



Der Snack vor dem Mittagessen

Sollten Sie zwischen Frühstück und Mittagessen ein
Hungergefühl verspüren, warten Sie nicht bis zum
Mittagessen, da Sie sonst zu viel essen werden. Ideal sind
sowieso 5 kleine Portionen pro Tag, statt 3 große. Für
zwischendurch eignen sich prima frisches Obst oder
Gemüse, Nüssen und Rosinen sowie griechischer Joghurt
oder Humus. Essen Sie immer nur kleine Portionen.

Das Mittagessen

Das Mittagessen sollte nicht fetthaltig sein oder aus
Fastfood bestehen. Ideal ist ein frischer Salat mit etwas
Dressing, eingerollte Sushi mit etwas Sojasauce oder
Ofenkartoffeln mit Kräuterjoghurt. Denken Sie daran, die
Speisen auf kleinen Tellern zu servieren.



Der Snack vor dem Abendbrot

Sollte nun wieder zwischen Mittagessen und Abendbrot
ein Hungergefühl eintreten, haben Sie wieder die
Möglichkeit, zu einem Zwischensnack zu greifen. Für die
späteren Stunden eignet sich natürlich wieder frisches
Obst und Gemüse. Besonders Sellerie ist jetzt zu
empfehlen. Aber auch eine Handvoll Mandeln oder rote
Beete sind jetzt optimale Nahrungsmittel.

Das Abendbrot

Das Abendbrot sollte nach Möglichkeit vor 20.00 Uhr
eingenommen werden. Ideal wäre natürlich zwischen 17.00
Uhr und 18.00 Uhr, dies ist aber oft schon aus beruflichen
Gründen nicht immer möglich und gehen Sie erst spät zu
Bett, hätten Sie auch wieder frühzeitig Hunger. Zu Abend
dürfen Sie ruhig zu einer gekochten Hühnerbrust mit
Gemüse oder Naturreis mit Gemüse greifen. Aber auch ein
frischer Thunfischsalat oder Schwarze-Bohnen-Salat
passen gut und liegen nicht schwer im Magen.



Auch Spinat mit Ei oder Brokkoli mit Fisch sind eine gute
Alternative fürs Abendessen.

Haben Sie Ihre Gewohnheiten, wie oben empfohlen,
umgestellt, haben Sie schon einen großen Teil zu Ihrer
Traumfigur in 6 Wochen beigetragen. Aber natürlich darf
auch der sportliche und somit anstrengende Teil nicht
vergessen werden. Daher widmen wir uns dem nun im
nächsten Teil, unseres Abnehm-Ratgebers.



Bei unseren Workouts erreichen Sie in Kürze, eine perfekte
Sommerfigur. Das gute daran ist, Sie verbrennen nicht nur
während dem Training Kalorien, sondern auch noch 24
Stunden danach, da hier der Nachbrenneffekt sehr hoch
ist.

Sie brauchen lediglich 6 Wochen Zeit, den Willen, dieses
Training durchzuhalten und werden anschließend mit
einer Bikinifigur belohnt. Das Prinzip besteht aus 6 Tagen
trainieren und 1 Tag Pause. Auf den ersten Blick klingt es
anstrengend, ist es aber nicht, da wir hier lediglich von
einer halben Stunde pro Tag sprechen.

Insgesamt besteht unser Plan aus 3 verschiedenen
Workouts, wodurch Sie auch noch reichlich Abwechslung
geboten bekommen. 

Zwischen den jeweiligen Übungen sollten immer 30
Sekunden Pause liegen. Die Anzahl der Wiederholungen
steigern sich nicht, lediglich die Satzzahl wirderhöht.
Während der ersten Wochen tätigen Sie 1 Satz. In der
zweiten bis sechsten Wochen machen Sie 2 Sätze.

Das Ganzkörpertraining - für
einen tollen Körper



Der Unterarmstütz mit Bein anheben

Bei diesem Workout liegen Sie auf dem Boden (Bauch und
Kopf Richtung Boden) und Sie bringen die Arme unter die
Schultern. Sie stellen Sich mit Ihren Füßen auf und
bringen so den Oberkörper nach oben. Den Rumpf
stabilisieren Sie so, dass der gesamte Körper eine gerade
Linie bildet.

Spannen Sie nun den Po an und heben das rechte Bein
ein paar Zentimeter. Die Hüfte bleibt dabei parallel zum
Boden stehen. Diese Position halten Sie 2 Sekunden, legen
das Bein wieder ab und beginnen die Übung mit dem
linken Bein. Pro Seite machen Sie 6 Wiederholungen.

Workout 1



Workout 1.1 - Rumpfbeugen mit Tube

Befestigen Sie das Tube über Kopfhöhe. Stellen Sie sich
seitlich dazu und drehen den Körper nach links. Greifen
Sie nach dem Tube-Griff. Die Arme haben Sie dabei
gestreckt und über der linken Schulter. Ziehen Sie nun
das Tube diagonal über das rechte Knie und lassen die
Arme gestreckt sowie den Rücken gerade. Nach ein paar
Sekunden kehren Sie zurück in die Ausgangsposition und
beginnen von vorne. 12 bis 15 Wiederholungen.



Workout 1.2 - Vorgebeutes Rudern

Stellen Sie sich hüftbreit, gebeugten Knien und gerade
vorgebeugtem Oberkörper (circa 45 Grad) auf. Greifen Sie
mit langen Armen zu je einer Hantel, während die
Handflächen zueinander zeigen. Ziehen Sie die
Schulterblätter zusammen, so, als wenn Sie Rudern
möchten und führen diese zur Brust. 12 bis 15
Wiederholungen.



Workout 1.3 - Der dynamische Ausfallschritt

Stellen Sie sich aufrecht, hüftbreit hin und lassen die
Arme seitlich herunterhängen. Mit dem rechten Bein
tätigen Sie nun einen großen Ausfallschritt nach vorne
und kehren wieder in die Ausgangsposition zurück. Nun
machen Sie einen Beinwechsel und wiederholen diese
Übung 12 bis 15 mal.



Fett weg

Beim Workout 2 geht es vor allem um Cardio und
Fettverbrennung. Hier geht die Herzfrequenz sehr hoch,
wodurch Sie so auch während den Pausenzeiten quasi
eine Trainingszeit haben und Fett verbrennen.

Die Übungen sollten pausenlos, hintereinander
durchgeführt werden und erst danach genehmigen Sie
sich eine Pause von 1 bis 2 Minuten, bis zum nächsten
Satz. In der ersten Woche tätigen Sie 5 Intervalle mit je 20
Sekunden, während es in der zweiten Woche 6 Intervalle
mit je 30 Sekunden sind und in der dritten Woche 7
Intervalle mit je 40 Sekunden.

Workout 2



Workout 2.1 - Knieheben mit Liegestützen

Nehmen Sie eine Liegestützenposition ein. Hände
unterhalb der Schultern aufstellen und mit dem gesamten
Körper eine gerade Linie bilden. Spannen Sie den Bauch
an und heben das rechte Knie zur Brust. Gehen Sie in die
Ausgangsposition und wechseln das Knie.

Workout 2.2 - Der Seitschritt

Stellen Sie die Beine hüftbreit auf und beugen die Knie
leicht. Der Oberkörper ist dabei aufrecht und die
Ellenbogen im 90 Grad Winkel angewinkelt. Machen Sie
nun einen weiten Schritt nach links und setzen dann
schnell das rechte Bein wieder daneben. Machen Sie so
im Wechsel immer weiter.



Workout 2.3 - Aus der Hocke springen

Legen Sie die Hände an den Hinterkopf und drehen die
Ellenbogen dabei nach außen. Die Beine stehen wie
üblich, hüftbreit auseinander. Drücken Sie den Hintern
nach hinten und beugen die Knie soweit, bis die
Oberschenkel parallel zum Boden zeigen. Springen Sie
nun hoch und wiederholen nach der Landung weitere
Sprünge.



Das Haltungstraining

Im letzten Workout geht es etwas ruhiger zu Sache, denn
hier kommt es auf Ihre Körperhaltung an. Eine Bikinifigur
bringt nicht, wenn Ihre Körperhaltung unvorteilhaft ist.
Daher muss die Brust/- und Gesäßmuskulatur gestärkt
und der Rumpf, Rücken sowie das Becken stabilisiert
werden.

Diese Übungseinheiten sind perfekt, für Ihre optische
Körperhaltung. Machen Sie die gesamten 6 Wochen über,
immer 2 bis 3 Wiederholungen.

Workout 3



Workout 3.1 - Hüftbeuger und Dehnung 

Gehen Sie in den einbeinigen Kniestand, sprich rechte
Knie aufgestellt und angewinkelt, während das linke auf
dem Boden liegt. Der Oberkörper steht aufrecht und die
Hände liegen auf den Oberschenkeln. Bringen Sie nun
langsam die Hüfte nach vorne, bis es spürbar aber noch
angenehm ist. Halten Sie diese Position und wechseln
dann die Seite.

Workout 3.2 - Brustmuskulatur dehnen

Stellen Sie sich seitlich zur Wand und lehnen den
Unterarm sowie die Hand so dagegen, dass sie im rechten
Winkel gebeugt sind. Bringen Sie den Oberkörper leicht
nach vorne, damit sich die Brustmuskulatur dehnen kann.
Halten Sie dies 30 Sekunden und wechseln dann die
Position. Auch hier muss die Übung spürbar aber
angenehm sein.



Workout 3.3 - In Bauchlage die Arme heben

Legen Sie sich auf den Bauch und heben die Arme über
seitlich über den Kopf. Die Handflächen zeigen zueinander
und sollten zu einer Faust geballt werden. Spannen Sie
den gesamten Körper an. Führen Sie die Schulterblätter
zusammen, sodass sich die Arme etwas heben können.
Halten Sie die Spannung 15 Sekunden und lassen dann
wieder alles locker.



Sie möchten noch
mehr kostenlose

Tipps?
Wie Sie sehen können, ist es mit nur etwas Umstellung

und 30 Minuten Training pro Tag möglich, in nur 6
Wochen eine traumhafte Bikinifigur zu bekommen. Sie

müssen weder hungern, noch stundenlang,
schweißtreibenden Sport betreiben. Sie nehmen ab,

straffen Ihren Körper und bekommen gleichzeitig eine
atemberaubende Körperhaltung und dass in nicht

weniger als 2 Monaten.

Hier klicken

http://ad.zanox.com/ppc/?38295428C63306051T
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