
Dem Alzheimer einfach
aus dem Wege gehen
Schon längst ist Demenz zu einer Volkskrankheit geworden. In Deutschland sind 
aktuell mehr als 1,3 Millionen Menschen davon betroffen, bis 2050 wird ein Anstieg 
auf 2,6 Millionen prognostiziert. Wenngleich die die Pharmaindustrie, hierin ein be-
achtliches Verdienstpotential sieht, so gelten die primär verantwortlichen Ursachen 
als relativ unklar. Gemeinhin wird Demenz gerne als Alterskrankheit bezeichnet. 

Der Arzt Dr. med. Michael Nehls sieht dies jedoch völlig anders. Als Molekulargeneti-
ker entschlüsselte er die Ursache verschiedener Erbkrankheiten an den Universitäten 
von Freiburg, Heidelberg, Frankfurt und Hannover sowie an der University of Cali-
fornia. Aufgrund seiner richtungsweisenden wissenschaftlichen Entdeckungen (u.a. 
gemeinsam mit zwei Nobelpreisträgern) wurde er zum leitenden Genomforscher 
einer US-Firma, später leitete er ein deutsches Biotechnologie-Unternehmen. 

In jahrelanger Arbeit setzte er sämtliche Forschungsergebnisse wie ein Puzzle zu-
sammen. Das spektakuläre Bild, das dabei entstand, hat für jeden weitreichende 
Konsequenzen. Aus seiner Sicht ist Alzheimer ist eine Mangelkrankheit. Die Ursache 
ist nicht, wie von Experten behauptet wird, dass wir immer älter werden, sondern 
wie. Denn Alzheimer entwickelt sich aufgrund verhaltensbedingter Defizite in ver-
schiedenen Lebensbereichen, weil essentielle menschliche Bedürfnisse vernachläs-
sigt werden. Zweitens, Alzheimer ist deshalb auch nicht heilbar, was das Scheitern 
sämtlicher bisheriger klinischer Tests erklärt. Er sieht klare Parallelen zur Diabetes 
und damit einhergehend eine Lösung, wie Alzheimer vermeidbar ist. Wichtig dabei: 
Gesunde Bewegung und richtige Ernährung und vor allem, dass man so früh wie 
möglich damit beginnt.

2x 20 Minuten pro Woche um auch im Alter fit zu bleiben
Der Leistungssport hat es auf dem Weg gebracht. Hochtechnologie in Bezug auf 
Trainingsmethoden und Geräten. Und wie etwa bei der Raumfahrt oder dem auto-
mobilen Rennsport, fallen dabei auch jede Menge Innovationen und Errungenschaf-
ten für den Alltag an, die das Leben komfortabler gestalten.

Dazu gehören auch die Milon Fitnessgeräte, die entsprechend kombiniert ein Zir-
keltraining ermöglichen, das Muskeltrainig mit Ausdauertrainig auf ausgeklügelte 
Weise kombiniert. Durch seine computergesteuerte Technologie wirkt dies derart ef-
fizient, dass wöchentlich zwei mal 20 Minuten genügen, um seinen Fitnessstandart 
auf einem überdurchschnittlichen Niveau aufrecht zu erhalten.   

Die Effizienz entsteht unter anderem dadurch, dass die Milon-Geräte exzentrisch 
und konzentrisch wirken, was bedeutet, dass der Muskel in der gleichen Zeit zwei-
mal belastet wird. Anschaulich bedeutet das , dass man in einer Übung sowohl 
zieht, als auch drückt und das bei einem jeweils individuellen Widerstand, der auf 
die trainierende Person individuell eingestellt wird. Auf diese Weise kann für jede 
einzelne Person das persönliche Optimum programmiert werden, was auf einer in-
dividuellen Chipkarte programmiert wird, die jede Person besitzt und bei Trainings-
beginn in das Gerät steckt. Im Klartext bedeutet das kein lästiges Geräteeinstellen, 
sondern nur das zu tun, was das Gerät individuell vorgibt.

Damit ist nun gleichsam auch der Vorteil verbunden, dass man sich nicht überan-
strengt. Auch das Verletzungsrisiko, das beim Sport immer vorhanden ist, indem 
man sich verreißt oder überdehnt, ist hierbei extrem minimiert. Nicht zuletzt die 
Sporthochschule Köln, an der z.B. Spitzentrainer ausgebildet werden, bestätigt wis-
senschaftlich nachgewiesene Erfolge in kürzester Trainingszeit.

Die Gelenke werden unterstützt und entlastet. Schmerzen bessern sich oder ver-
schwinden. Die Beweglichkeit erhöht sich. Haut und Bindegewebe werden gestrafft. 
Cellulite nimmt ab. Der Stoffwechsel wird angekurbelt. Nach zwei Durchgängen ist 
der Stoffwechsel und die damit verbundene Fettverbrennung noch für rund 15 Stun-

den um 50% erhöht. So wird äußerst 
effektiv Fett abgebaut und die Figur 
geformt. Gleichsam liegt darin auch 
eine Waffe,  dem Alzheimer Damok-
lesschwert wirksam entgegenzutreten. 
Doch sollte man damit bereits vorzeitig 
beginnen. Wenn der Bösewicht an die 
Türe klopft ist es leider dafür zu spät.
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Ein straffer Bauch bis ins hohe Alter

In der Frühjahrausgabe berichten 
wir, was Sportler unternehmen 
können, um besser zu werden. Geschafft aber glücklich und alle 

Ergebnisse gespeichert

Mit gut trainierten Beinen, macht 
Treppensteigen kein Problem

Ein starker Rücken wird stets entzücken

Natürlich gehört auch Ausdauer-
training zum Programm
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