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HALLO LEBENSGEWINNER! 
mit diesem Gratis E-Book hast du Dir gerade einen Top Trainingsplan gesichert, mit dem Du die Reise zu Deinem dün-
neren ICH jetzt beginnen wirst. Ich freu mich über Dein Interesse und Deine Motivation! Diesen höchst effizienten Trai-
ningsplan kannst du zu 100% ohne Geräte an jedem beliebigen Ort absolvieren! Weil ich möchte, dass Du mit Dir und 
Deinem Körper zufrieden bist, ist dieser Trainingsplan mein erstes Geschenk an Dich und hoffentlich der Anfang einer 
großartigen gemeinsamen Zeit auf dem Weg zu Deinem persönlichen Ziel.
Ich glaube, dass es meine Aufgabe auf dieser Welt ist, möglichst vielen Menschen ihr Leben leichter zu machen. Mir 
liegt es am Herzen, dass auch Du ein gutes, gesundes und tolles Leben lebst. Ich wünsche Dir, dass du jeden Morgen 
gerne aufstehst und Dich auf Deinen Tag freust! Bist Du bereit für so ein Leben?

Dann legen wir los! Cool, dass Du Dein Leben ändern möchtest, denn ich liebe Veränderungen. Ein gesunder, dünner, fit-
ter Körper ist das Fundament, um den Belastungen des Alltags zu trotzen. Außerdem bin ich mir sicher, dass Du dich in 
Deinem Körper wohl fühlen musst, um langfristig glücklich zu sein und um richtige Lebensfreude empfinden und aus-
strahlen zu können!

Dieser Trainingsplan wird Dir sichtbare erste 
Erfolge bringen. Wenn Du dauerhaft dünn sein 
willst und ein halbes Jahr intensiv mit Sport-, 
Ernährungs- und Motivationsvideos betreut 
werden möchtest, dann schaue Dir auf jeden 
Fall mein Onlineprogramm „Verliere Gewicht, 
gewinne Leben“ an. Damit erschaffst Du Dir 
innerhalb von 26 Wochen den geilsten Körper, 
den Du je hattest!

 www.verlieregewichtgewinneleben.de 
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Muskeln Kalorien
Ich hab dir hier einen ziemlich genialen Trainingsplan zu-
sammengestellt, wo Du möglichst viele und große Mus-
kelgruppen auf einmal trainieren kannst. Das Ziel ist es 
Muskeln aufzubauen und somit Deinen Grundumsatz zu er-
höhen. Der Grundumsatz ist der Kalorienverbrauch, den Du 
hast, wenn Du nichts machst, wenn Du nur auf dem Sofa 
liegst, schläfst oder einfach nur Auto fährst! Du musst dich 
nicht mal bewegen, um den Grundumsatz zu verbrauchen, 
cool oder? Das ist der Kalorienumsatz, der grundsätzlich 
verbraucht wird, egal was Du machst.
Den Grundumsatz steigern wir, indem wir deine Muskula-
tur vergrößern, denn Muskulatur will ernährt werden und 
verbrennt somit eigenständig kcal, ohne dass Du was dafür 
tun musst.
Jetzt stell Dir vor, Du baust 3 Kilo Muskelmasse mit diesem 
Trainingsplan auf – was auch garnicht so schwer ist, da ich 
ihn ja genau dafür konzipiert habe. Mit 3 Kilo mehr Mus-
keln erhöhst Du Deinen durchschnittlichen Kalorienver-
brauch um 150 kcal am Tag. Ich wiederhole: Ohne dass Du 
dafür mehr tun musst. Das ist der Wahnsinn!!!
Und dazu hast Du ja noch Deinen Leistungsumsatz – also 
Deinen Kalorienverbrauch, wenn Du dich bewegst. Und in 
dem Trainingsplan bewegst Du Dich ja sehr intensiv und 
kannst somit, je nach Deiner Größe, Geschlecht und Alter, 
nochmal im Training locker 300–400 kcal extra verbrennen.

Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Du Deinen neuen Trainingsplan 3 mal die Woche durchziehen wirst und Du dabei 
350 kcal pro Einheit verbrennen wirst, ist das ein zusätzlicher Verbrauch von noch mal 1050 kcal die Woche!!!
Jetzt kannst Du mit deinem neuen Trainingsplan locker, und ich meine wirklich locker, 2100 kcal die Woche mehr ver-
brennen und hast dabei einen wirklich minimalen Zeitaufwand.

Klingt das nicht einfach? 

Was willst Du mehr?!
Gut, dass Du Dir durchgelesen hast, was ich Dir hier aufgeschrieben habe. Denn es ist wirklich wichtig, dass Du ver-
stehst, warum du diese Übungen machst und worauf wir hier genau abzielen. Auch mir selber fällt es immer leichter 
Dinge umzusetzen, wenn ich auch den Hintergrund verstehe, warum es für mich gut ist, dies zu tun.

Und keine Sorge an die Mädels, ihr seht danach nicht aus wie ein Ukrainischer Schwergewichtsmeister mit einem Kreuz 
wie Hulk! Das passiert hier nicht, denn als Frau hast Du zu wenig Testosteron, um wirkliche Muskelberge aufzubauen.

www.verlieregewichtgewinneleben.de
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 1.   Deinen Grundumsatz durch Muskelaufbau erhöhen und somit Gewicht verlieren!

 2.  Deine Fettverbrennung durch Sport/Krafttraining steigern und dadurch abnehmen!

 3.   Dich für Deinen Alltag leistungsfähiger zu machen und dadurch mehr zu erreichen!

Das ganze ist als Zirkel aufgebaut, um Deinen Körper dauerhaft am Brennen zu halten. Du machst erst jede Übung ein-
mal durch und dann, ohne Pause, gleich die nächste. Deine Pause ist die Bewegung von der einen Übung in die Position 
der nächsten Übung! Hier wird nicht erst 1 Minute oder so gewartet, hier gehst Du gleich in die nächste Übung.
Deine Denkweise ist diese: Ich muss schnell mit der Übung fertig werden, damit ich möglichst schnell in die nächste 
darf!! Deine Belohnung, dass Du die Übung absolviert hast, ist die nächste Übung!!! So sollst Du denken!

DEIN ZIEL

Dein Ziel!
 1. Deinen Grundumsatz durch Muskelaufbau erhöhen und somit Gewicht verlieren!

 2. Deine Fettverbrennung durch Sport/Krafttraining steigern und dadurch abnehmen!

 3. Dich für Deinen Alltag leistungsfähiger zu machen und dadurch mehr zu erreichen!

 4. Dein Herz-Kreislauf-System zu verbessern und dadurch eine bessere Ausdauer und Alltagsfitness zu erhalten!

 5. Das Risiko von Herzinfarkt und Schlaganfall deutlich zu senken!

Wenn Du auf Dauer mehr Übungen und noch perfekter Dir deinen gesunden, schlanken und fitten Körper formen willst, 
dann empfehle ich Dir von ganzem Herzen mein „All in One Paket“ um dauerhaft dünn und sexy zu sein. 26 Wochen 
Videos und Pläne mit den wertvollsten Tipps, die ich zu bieten habe. Gehe einfach auf www.verlieregewichtgewinnele-
ben.de und hole es Dir!

So, jetzt hast Du alles nötige Grundwissen und bist dafür qualifiziert, zu starten!

Das coole an diesem Zirkeltraining ist, dass Du dabei Deinen Puls dauerhaft oben hältst und somit noch einen positiven 
Effekt auf Dein Herz-Kreislauf-System erzielen kannst! Dieses Training bietet Dir so viele und lebensverbessernde Ef-
fekte, dass es fast fahrlässig wäre, wenn Du diesen Trainingsplan nicht umsetzen würdest! Leg los, das bist du Deinem 
Körper schuldig!

»Mache Sport, 
weil Du Deinen 
Körper liebst 

und nicht weil 
Du ihn hasst!«

Du gibst alles,  
alles, alles,  

alleeeeeeeEees!!! 

110%!
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AUSFALLSCHRITT
ÜBUNG 1

Der Ausfallschritt ist eine der effektivsten Übungen für den Po, außerdem hast Du dabei die Waden und die Oberschen-
kel mit dabei! Das sind riesige Muskeln in Deinem Körper und müssen unbedingt trainiert werden, um Deinen Grund-
umsatz zu erhöhen!

 Du machst einen großen Schritt mit Deinem rechten Bein nach vorne, lässt deinen Fuß auf dem Boden stehen.

 beide Fußspitzen zeigen nach vorne, beim hinteren Fuß ist die Ferse immer in der Luft und hat nie Bodenkontakt.

 jetzt führst Du das hintere Knie zum Boden und knickst dabei beide Kniegelenke.

 und wieder strecken

 erst den kompletten Satz auf der rechten Seite durchführen und dann das Ganze links

 nach 30 Sekunden das Bein wechseln

Wichtig ist, dass der Oberkörper aufrecht ist und immer die Schultergelenke über den Hüftgelenken sind, also nicht 
nach vorne lehnen. Das vordere Knie bitte nicht über den Fuß schieben, weil sonst die Menisken im Knie kaputt gehen.

www.verlieregewichtgewinneleben.de
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BURPEES
ÜBUNG 2

Bei den Burpees haben wir den ganzen Körper aktiviert und das ganze auch noch in einem recht schnellen Rhythmus, 
was den Puls und somit den Kalorienverbrauch zusätzlich anregt!

 aufrechte Position im Stehen

 Hände auf die Erde, kurz vor die Füße bringen

  dabei springen die Füße nach hinten, sodass du in die Liegestützeposition kommst  
(mach eine Liegestütze, wenn du kannst)

  jetzt mit den Füßen wieder nach vorne in die Ausgangsposition springen und die Hände  
Richtung Himmel in die Körperstreckung bringen

 hier darfst Du richtig schnell arbeiten

 und wieder von vorne

www.verlieregewichtgewinneleben.de
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KÄFERLAUF
ÜBUNG 3

Der Käferlauf ist eine Muskelschlingenübung, was bedeutet, dass wir mehrere Muskeln trainieren, die über mehrere 
Gelenke gehen. Das Gute dabei ist, dass wir so, sehr viel Muskulatur von Dir erreichen und somit in einer Übung sehr ef-
fektiv trainieren können.

 Aufrechter Stand

 jetzt mit den Händen nach vorne auf den Boden gehen, aber die Knie möglichst gestreckt lassen

 weiter nach vorne auf den Händen wandern, bis Du in Liegestütze Position bist

 jetzt einmal das rechte und einmal das Linke Knie zu den Ellenbogen ziehen

 und dann wieder zurück mit den Händen zu den Füßen laufen und wieder in die Streckung des Körpers gehen

www.verlieregewichtgewinneleben.de



DER POWER ZIRKEL

LATERALE KETTE
ÜBUNG 4

Die Laterale Kette stabilisiert den kompletten Rumpf-Bereich und gibt Dir somit Stabilität im Alltag.
Zum Rumpf gehören Dein Bauch, Dein Rücken und alle Muskeln, die seitwärts an deinem Oberkörper sind.
Also wieder sehr viel Muskulatur in einer Übung, die wir benutzen können!

 auf den rechten Ellenbogen stützen

 den linken Arm in Richtung Himmel strecken

 Knie sind durchgestreckt

 jetzt den linken Arm unter den Körper durchführen, soweit das die Brust zum Boden zeigt

 und jetzt wieder den Linken Arm in den Himmel strecken

 der Bauch ist dabei die ganze Zeit fest und angespannt

 nach 30 Sekunden Seitenwechsel auf links

www.verlieregewichtgewinneleben.de
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KNEELIFT-SQUAT
ÜBUNG 5

Der Kneelift-Squat ist eine der krassesten Übungen die ich kenne, Voraussetzung ist natürlich, dass Du sie richtig 
machst! Hier treiben wir Deinen Puls richtig in die Höhe, um somit deinen Stoffwechsel voranzubringen und extrem 
viele kcal zu verbrennen.

 Du machst 20 Kneelifts

 bringst dabei die Knie auf die Höhe der Hüften, immer im Wechsel

 das Ganze machst Du 20 Mal, 10 pro Seite

 dann gehst Du in die Kniebeuge und hältst den Po unten, ca. 10 Sekunden

 jetzt wieder in die Kneelifts

 und wieder in die Kniebeuge

Besonderheit: Diese Übung geht 3 Minuten, wenn Du gut bist, schaffst Du es auch 4 Minuten.

DIE POWERÜBUNG!

www.verlieregewichtgewinneleben.de
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   jede Übung wird 60 Sekunden durchgezogen

   bitte trainiere dreimal die Woche

   nicht an zwei hintereinander folgenden Tagen den Zirkel machen, weil Deine Muskeln sonst nicht genügend re-
generieren können 

    die Pause zwischen den einzelnen Übungen ist die Bewegung von der einen Übung in die nächste Übung

   am Ende von Deinem Zirkel darfst Du kurz eine 90 Sekunden Trinkpause machen

   es muss anstrengend sein, es muss hart sein, denn sonst erreichst Du nicht den gewünschten Effekt, Muskeln auf-
zubauen!

WIEDERHOLUNGSZAHL, SÄTZE, 
PAUSE, DURCHFÜHRUNG:

Nur für Dich, weil ich möchte, dass Du dünn  
wirst und Dich wohl in Deinem Körper fühlst!

Wenn Du den perfekten, langfristigen und abwechslungsreichen Plan haben möchtest und noch weiter und intensiver 
trainieren willst, solltest Du unbedingt mein Onlineprogramm zum Abnehmen machen. „Verliere Gewicht, gewinne Le-
ben“ führt Dich zu mehr Leben in Deiner Welt! Es wird sich mit Sicherheit lohnen!!! 

www.verlieregewichtgewinneleben.de

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG – Jari Fastner und die Firma Jari Fastner Personal Fitnesstraining übernehmen keine Haftung jeglicher Art. Vor dem 
Ausführen des Trainings, sollte ein Check-Up beim Arzt durchgeführt werden, um jegliche Gefahren auszuschließen. Personen mit Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen sollten sich vorher mit ihrem Arzt in Verbindung setzen, um Risiken auszuschließen.

Jetzt hast Du einen richtig guten Plan von mir bekommen und 
kannst mit dem Sport loslegen. Der erste Schritt in ein leich-
teres und besseres Leben. Du hast allerdings bestimmt schon 
gehört, dass zum Abnehmen und Muskelaufbau noch mehr 
gehört als nur der Sport oder? Abnehmen ist nämlich zu 70% 
Ernährung und kann auf Dauer nur mit dem richtigen Ernäh-
rungsplan funktionieren.

Und jetzt kommt mein Hammer Angebot für Dich! Du hast nun 
schon Deinen Trainingsplan und es ist mir, wie gesagt, eine 
Herzensangelegenheit, dass Du glücklich mit Dir und Deinem 
Körper bist – deshalb habe ich ein Special Deal für Dich: Du 
bekommst das zweite eBook, in dem ich Dir richtig geile Re-
zepte und einen Hammer Ernährungsplan zusammengestellt 
habe, für den Spezialpreis von nur 2,99€ statt 9,99€!!! Ich 
weiß nicht wie lange ich diesen Preis halten kann, also sicher 
Dir schnell Deinen Ernährungsplan und starte noch heute mit 
deinem Traum!!!
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