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FITNESS

F itness ist durch ihn mittlerweile 
ein Modebegriff geworden, der 
so ziemlich alles einschließt, was 

mit körperlicher und geistiger Gesund-
heit einhergeht. Dieses macht er inzwi-
schen auch in seinem neuen Buch „Fit 
wie Tiger, Panther & Co.“ (Wilhelm 
Heyne Verlag) deutlich. 
Darin erzählt er in kleinen fröhlichen 
Geschichten, was man sich bei Hund, 
Katze & Co in Sachen Lebensstil und 
Fitness abschauen kann. 
Ganz nebenbei vermittelt er aber auch 
einiges an Wissen für unsere Gesund-
heit und für ein langes Leben. Seine 
liebevoll illustrierten Geschichten ent-
falten eine motivierende Kraft, die bes-
ser wirkt als Trainingsprogramme und 
Fitness-Ratgeber.
In der Tierwelt lassen sich drei wich-
tige Bereiche besonders hervorheben: 
Ernährung, Bewegung und Spiel. Mit 

einem guten Gewicht, einem gestärk-
ten Herz-Kreislaufsystem, einer trai-
nierten Muskulatur lässt es sich eben 
tierisch gut leben bis ins hohe Alter.

Kraft und Energie durch Fett 
und Eiweiß
So frisst der Stier Gras und Heu, 
schleicht sich nie ins Steakhouse … 

und trotzdem verfügt er über pralle, 
eindrucksvolle Muskelpakete. Strunz: 
„Wir unterschätzen die Natur. Gründ-
lich. Gras ist Zellulose. Zellulose ist üb-
rigens das häufi gste Kohlenhydrat der 
Welt. Das können Menschen und auch 
der Stier nicht roh verdauen. Deswe-
gen hat der Stier im Magen massen-
haft Bakterien, die das Gras-Kohlenhy-

„Die Natur weiß mehr über 
das gesunde Leben als wir. 
Menschen können von der 
Lebenskunst der Tiere profi -
tieren“, so die Meinung des 
weit über Deutschlands Gren-
zen hinaus bekannten Fit-
nesspapstes Dr. Ulrich Strunz. 
Er entwickelte das Forever-
Young-Erfolgsprogramm 
für geistige und körperliche 
Höchstleistung. Von seinem 
Buch „Forever young“ wurden 
im Jahr 2000 innerhalb von 
neun Monaten 1,1 Mio. 
Exemplare verkauft. In den 
Folgejahren schrieb Ulrich 
Strunz zahlreiche weitere 
Bücher zum Thema Fitness.

Text: Ingrid Edelbacher

Plädoyer für natür
Trotz der extremen Länge 
ihrer Wirbelsäule 
kennt die Giraffe keinen 
Bandscheibenvorfall
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drat in Fettsäuren und Ei-
weiß verwandeln. Der Stier 
ernährt sich also von Fett 
und Eiweiß. Deshalb sieht 
er aus, wie er aussieht. Ein 
Muskelpaket aus Urgewalt, 
Kraft und Energie. 
Mit seinen Beispielen aus der 
Welt der Tiere will Strunz zu 
einem gesünderen Lebens-
stil verführen: „Mit den Ge-
schichten will ich die rechte 
Gehirnhälfte der Menschen erreichen. 
Ihr Gefühl und ihre Intuition anspre-
chen. Nur so gelingt eine Lebensän-
derung“.

Ameisen sind erfolgreich, aber 
um welchen Preis?
Für Strunz ist der Aktionismus der 
Ameisen ein abschreckendes Bei-
spiel. Sie wollen alles im Leben sel-
ber machen und strampeln sich da-
bei ab. Sind ständig unterwegs. Eilen 
geschäftig von links nach rechts und 
wieder retour. Doch das ist nun mal 

ihre Aufgabe. Aber muss 
es auch unbedingt die des 
Menschen sein? Denn 
wer sich wie eine Ameise 
täglich im Schweiße sei-
nes Angesichts abrackert, 
fühlt sich gestresst und 
überfordert. Der Zusam-
menbruch ist damit vor-
programmiert. Vielmehr 
sollte man sich ein Bei-

spiel an einem Adler nehmen, 
der in den Lüften schwebt und mit die-
ser souveränen Leichtigkeit den Über-
blick bewahrt. Das ist sein Geheimnis. 
Auch Menschen sollten diese Leich-
tigkeit des Seins nutzen, sie lässt sie 
achtsam werden und lenkt ihre Kon-
zentration auf mentale Stärken.

Schon mal eine Giraffe mit 
Stock gesehen?
Ein weiteres Beispiel liefert die Gi-
raffe. Trotz der extremen Länge ihrer 
Wirbelsäule kennt sie keinen Band-
scheibenvorfall. Die Bandscheibe, ein 

Gallertknorpel, wird bei Mensch und 
Tier nicht wie alle übrigen Organe des 
Körpers durch Blutgefäße versorgt. Nur 
viel Bewegung ernährt die Bandschei-
be. Wenn jeder zweite Mensch über 50 
Bandscheibenbeschwerden – die wirt-
schaftlich teuerste Krankheit – hat, 
dann liegt es folglich an nicht ausrei-
chender Bewegung. Dieser Mangel und 
ständiges Sitzen führen auch zu Schä-
digungen des Knieknorpels. Menschen 

mit diesen Problemen rät 
man gerne „Lauf nicht so 
viel, du nützt deine Gelen-
ke zu sehr ab“. Das müsste 
man mal Hund, Katze, Ele-
fant oder der Giraffe sagen. 
Die kennen diesen irrigen 
Ratschlag nicht. Die laufen 
und bewegen sich einfach. 
Jeden Tag.  
Bestsellerautor Dr. Ulrich 
Strunz ist fest davon über-
zeugt, dass wir von der 
Lebenskunst und dem Ver-
halten der Tiere profi tieren 
können. Sein Ratgeber ist 
ein vergnügliches und doch 
ernsthaftes Plädoyer für 
eine natürliche Lebensweise, 
frei von Ängsten, negativem 
Stress und Bewegungsar-
mut. ■

FITNESS

liche Lebensweise

Für Strunz ist der Aktionismus der Ameisen 
ein abschreckendes Beispiel 

Mit leichter Hand verführt 
uns Dr. Ulrich Strunz mit 
seinen Gleichnissen über die 
Ernährung der Tiere zu einer 
gesünderen Lebensweise
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