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Gesundheitsworkshop
in Weilburg

07. & 08. März 2020

Ski- & Sport Aktivwoche
in Kaprun

05. - 12. Januar 2020

Gesundheitsworkshop
in Weilburg

16. & 17. Mai 2020

Gesundheitsworkshop mit
Kursmarathon in Weilburg
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31 Okt. & 01. Nov. 2020

Gesundheits-Aktivwoche
im Lindenhof/Naturns
15. - 22. März 2020

Gesundheits-Aktivwoche
im Lindenhof/Naturns

05. - 12. Juli 2020

Gesundheits-Aktivwoche
im Lindenhof/Naturns

20. - 27. September 2020

Gesundheits-Aktivwoche
im Lindenhof/Naturns

08. - 15. November 2020

Detox/Anti-Aging-Woche
im Lindenhof/Naturns

22. - 29. November 2020

B – E – R – G - Ein ganzheitliches Konzept für mehr Gesundheit

Bewegung – Ernährung – Regeneration – Geist

Gesundheit kommt nicht von allein. 
Es ist auch kein Geburtsrecht. Wir 
bekommen sie weder geschenkt noch 
können wir sie kaufen. Wir müssen 
sie uns erarbeiten - durch Wissen, 
durch Verstehen, durch Umsetzen …
und das konstant und ein Leben lang.

Und nein, es gibt keine Wunderpille 
für Gesundheit! Es gibt weder Wunder-
Übungen noch Wunder-(Lebens-)
Mittel noch Wunder-Glaubenssätze! 
Wer einmal den Körper und seine 
Funktionen verstanden hat, der 
begreift schnell, dass dies ein Life-
Time-Project ist. Es ist nicht mal eben 
einen Kurs gemacht und einen Shake 
getrunken, leider nein. Es fängt mit 
dem richtigen Mindset an und hört mit 
dem richtigen Schlafen auf. Gesundheit 
und Gesundsein hört sich einfach 
an. Doch wer daran „arbeitet“, wird 
schnell feststellen, dass es einen aus 
der Komfortzone herausreißt und dass 
es einige unangenehme und nervende 
Tätigkeiten gibt, die den Tagesablauf 
bestimmen. Jeder muss für sich selbst 
entscheiden, ob er bereit ist, dies für 
SICH und SEINE Gesundheit zu tun.

Zum Glück gilt hier: Jede Kleinigkeit 
zählt! Aber man muss eben 
dranbleiben und dazu muss man es 
wollen. Und das Wichtigste dabei ist: 
Etwas für seine Gesundheit zu tun, 
muss einem Spaß und Freude bereiten. 
Egal ob man trainiert, sein Essen 
zubereitet oder seinen Shake trinkt: 
Es muss Spaß machen. Und Fakt

ist, auch wenn man nicht immer 
Lust dazu hat, macht das Wissen um 
Funktionen und Wirkungen Spaß und 
Freude und irgendwann ist das Streben 
nach Gesundheit im Leben integriert. 
Man denkt nicht mehr darüber nach, 
ob es sinnvoll oder notwendig ist, 
denn man weiß einfach, dass es einem 
guttut. Aus diesem Grund sind Wissen, 
Verstehen und die (Selbst-)Erfahrung 
so unglaublich wichtig. Dann kommen 
Spaß und Freude von ganz allein.

Den B-E-R-G, so wie wir ihn konstruiert 
haben, verstehen wir als einen Kreislauf. 
Ein Kreislauf hat den Vorteil, dass 
man an jeder Stelle „einsteigen“ kann 
und automatisch an alle Stationen 
des Kreislaufes gelangt. Das kann 
jeder, der pur-life.de kennengelernt 
hat, schnell nachvollziehen. Wer 
mit uns angefangen hat sich zu 
bewegen, der wird sich nach kurzer 
Zeit mit Ernährung beschäftigen 
und schon bald erkennen, dass auch 
Regeneration wichtig ist. Nicht zuletzt 
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schaut man sich Seminare an oder liest 
verschiedenste Infotexte, um noch gezielter 
Wissen aufzubauen und somit den Geist zu 
trainieren. Und so wird der Kreislauf irgendwann 
komplett. Man lernt den Körper immer besser 
kennen und verstehen und erhält ein komplexes 
Wissen rund um sich selbst. Selbsterfahrung 
ist das Beste, was einem passieren kann. Etwas 
am eigenen Leib zu erfahren, ist unbezahlbar. 
Man merkt sofort, ob etwas gut oder schlecht 
für einen ist. Wir trainieren hier nicht nur 
den Körper, sondern auch den Geist und die 
Wahrnehmung. Es gibt nichts Schöneres, 
als seinen Körper zu kennen, zu wissen, was 
ihm an Essen (Nährstoff en) und Bewegung 
guttut und welche Art der Regeneration ihm 
gefällt. Alles zusammen sorgt dafür, dass man 
aus seinem Körper langfristig einen Tempel 
macht, der starke Außenmauern hat, ein solides 
Fundament besitzt und der gut sortiert ist, 
sodass man sich darin sehr gut auskennt. Es 
verleiht einem Stärke und Kraft und verändert 
nicht nur die Person positiv, sondern auch das 
Auftreten und die Selbstsicherheit. Es ist ein 
tolles Gefühl, Herr über seinen eigenen Körper 
und seine Gesundheit zu sein.

Dies liest sich alles sehr leicht und einfach, aber 
es ist leider auch ein bisschen Arbeit. Man muss 
dafür einiges tun. Man muss sich mit Ernährung 
auseinandersetzen und zum Beispiel erkennen, 
welche Lebensmittel man grundsätzlich oder 
zu bestimmten Uhrzeiten besser sein lassen 
sollte. Man muss einschätzen lernen, wie hoch 
die körperliche Belastung sein darf und wann 
es evtl. nötig ist, einen entspannten Mentalkurs 
zu machen oder einfach nur mal ein Seminar zu 
schauen.
Das ist pur-life.de:  Mit uns lernen. Lernen, was 
einem guttut. pur-life.de führt, zeigt Wege auf 
und hilft dabei, Erfahrungen zu sammeln. Es ist 
kein einfacher Weg, aber er lohnt sich.

Das Wichtigste - und leider oft Schwierigste - 
dabei ist, dass wir diesen Weg geduldig gehen 
müssen. All das, was hier so schön geschrieben 
steht, geht nur, wenn man versteht, dass man 
viel Zeit und Geduld dafür braucht. Und leider 
sind da zwei bis drei Jahre nichts. Wenn man 
also denkt, man könne mal eben in zwei Wochen 
fünf Kilo abnehmen, dann ist man besser 
beraten, hier nicht tiefer einzusteigen. Denn
wir klären auf und zeigen, dass es schlichtweg 
nicht möglich ist, in so kurzer Zeit solche Er-
folge zu haben und diese vor allem zu halten. 
Wir arbeiten seriös und nachhaltig und verspre-
chen nichts, was medizinisch nicht möglich ist.

Der BERG ist also ein ganzheitliches System, 
in dem wir helfen, den Körper zu verstehen 
und lesen zu lernen, auf sich zu hören und auf 
sich zu achten. Wir bieten ein Zusammenspiel 
aus Bewegung, Ernährung, Regeneration 
und Wissen - und das immer und überall 
ganzheitlich. Man muss es nur machen, dann 
wird man nachhaltige Erfolge haben. Dabei ist 
uns besonders wichtig, dass die Figur niemals 
im Mittelpunkt steht. Mein persönlicher 
Leitspruch ist in diesem Zusammenhang: Eine 
gute Figur ist das Abfallprodukt eines gesunden 
Lebensstils! Wenn man also anfängt, seinen 
Körper so zu behandeln, wie er es verdient hat, 
wird man feststellen, dass er einen mit einer 
guten Figur belohnt.

An dieser Stelle noch ein letzter, sehr, sehr 
wichtiger Hinweis: Wenn man sich nun mit pur-
life.de auf den Weg machen, in den Kreislauf 
einsteigen und etwas in seinem Leben und 
damit an seinem Körper verändern möchte, 
ist es von großer Wichtigkeit, die Grundlage 
bzw. die Ausgangssituation zu beherzigen. 
Dies ist der eigene „Treibstfoff -Tank“. Man 
muss wissen, dass eine Richtungsänderung 
im Bereich Gesundheit, Fitness, Figur und

Energie mit leeren Tanks nicht funktioniert.

Wer anfängt zu trainieren, der braucht volle
Tanks und muss diese immer wieder befüllen. 
Wie beim Autofahren muss man tanken und
zwar das Richtige. Wenn man dies nicht beherzigt 
und die letzten Reserven des Tanks aufge-
braucht sind, kann der Körper keine Leistung 
erbringen. Dies ist auch der Grund, warum so 
viele Menschen nach 4 bis 8 Wochen Sport-
treiben wieder aufgeben. Deren letzten Reserven 
in den Tanks sind schlichtweg „leer gefahren“. 
Nur wer diese Zusammenhänge versteht, der 
wird gesund, fi t und schlank werden und dies 
auch bleiben. Wer sich aktuell leer und schlapp 
fühlt, der ist mit leeren Tanks unterwegs. Er 
sollte diese durch eine Blutanalyse untersuchen 
lassen und schauen, wo es fehlt. Auch das ist 
Teil des pur-life-Konzeptes: Blutanalyse und 
Beratung. Wir helfen, den aktuellen Status 
festzulegen und die Tanks richtig zu befüllen, 
so dass eine Richtungsänderung oder eine 
Lebensänderung überhaupt möglich ist.

Wer sich einmal mit dem ganzheitlichen Kon-
zept von pur-life.de, dem B-E-R-G, aus-
einandersetzt, der wird schnell feststellen,
wie sich das Mindset verändert und wie schnell 
dann positive Veränderungen im Leben Einzug 
halten. 

Das Besondere an pur-life.de ist, dass hier 
Menschen arbeiten, die mit Herz und Seele an 
diesem Konzept arbeiten und den Menschen, 
die pur-life.de nutzen, mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. Es gibt nichts Schöneres, als einem 
Menschen beim Erlangen von mehr Gesundheit 
zur Seite zu stehen. Hilfe gibt es immer unter 
fragen@pur-life.de ! Jederzeit erreichbar!   
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Als ich Manuel Eckardt das erste Mal persönlich 
traf, entglitt ihm nach meiner Antwort auf die 
Frage meines Alters (37) ein „Ach du Scheiße…
ich dachte, du wärst 10 Jahre älter.“ 
Und ja, liebe Leserinnen und Leser, es entglitt 
ihm laut und er hatte recht. Meine Haut war grau, 
die Augen müde. Ich fühlte mich nicht mehr 
wie ein Mensch, sondern eher wie Biomasse mit 
Internetanschluss.

Aber von vorne. Mein Name ist Dino, ich 
komme aus Hannover und habe die große Ehre, 
in der ersten Ausgabe von „B-E-R-G“ darüber 
berichten zu dürfen, wie pur-life.de mich in ein 
neues Leben begleitet hat.

Die letzten 10 Jahre habe ich als Führungskraft 
im mittleren Management gearbeitet und diese 
Karriere erfolgreich mit einem Burn-Out und 
einer waschechten Angsterkrankung beendet. 
Ich fuhr jahrelang Vollgas, Autobahn linke Spur 
mit Körper und Geist.
Die ersten Erschöpfungsanzeichen hatte ich mit 
Ende 20, die erste Therapie mit Anfang 30. 
Ich tanzte durch diverse Arztpraxen, bekam 
Antidepressiva und führte eine paar Gespräche 
mit illustren Therapeuten. Viel Aufwand, keine 
Wirkung. Mein Leben dümpelte in einem 
grauen, nebligen Schleier so vor sich hin. Ich war 
nicht mehr fröhlich. Traurig sein ging aber auch 
irgendwie nicht. 
Dann lernte ich zufällig pur-life.de und 
gleichzeitig einen innovativen Arzt kennen, 
der viele von Manuels Thesen teilt. Ich begann 
Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, Zink, 
Kupfer, L-Tyrosin, L-Tryptophan etc. Die 
erste Mahlzeit des Tages sah von nun an aus, 
wie der Chemiebaukasten meiner Tochter. 
Rückenfi t, Faszientraining, Heilwasser und ab 
sofort auch etwas Salz im Kaff ee erweiterten 
das Programm. Eine Portion Geduld aus der 
Dose dazu, umrühren und fertig war der 
Gesundheitscocktail.
Die Wirkung? Faszinierend! Rückenschmerzen 
und Sehnenentzündungen zogen sich 
angewidert zurück. Die Leere verschwand, die 
Energie kam wieder.

Doch irgendetwas stimmte immer noch 
nicht mit mir. Ich bekam Grübelattacken und 
Angstzustände. Es eskalierte. Ein Aufenthalt 
in einer psychiatrischen Klinik war unaus-

weichlich. Die Ärzte betrachteten mich 
täglich verwundert. Einen energiegeladenen 
Depressiven mit Hummeln im Hintern, der sich
in alle verfügbaren Sport- und Aktivitätsthera-
pien eintrug, ihnen aber etwas von Angstzustän-
den vorsülzte, hatten sie noch nicht gesehen. 
Was war denn also bitte mein Problem? Die 
Lösung - ganz einfach. Mein Job passte zu 
meiner Persönlichkeit wie Andrea Berg als Star-
Act auf einem Techno-Festival. Er belastete mich 
emotional extrem, laugte mich aus und machte 
meine Birne einfach kaputt. Meine innere 
Stimme machte mich schon seit einigen Jahren 
darauf aufmerksam, aber mein Verstand war 
angetrieben von Karriere, Status und Geld. Nun 
war es aber an der Zeit, es mir einzugestehen. Es 
ging so nicht mehr weiter. 
Ich hing meinen Beruf an den Nagel, gönnte 
mir eine Auszeit und verbrachte viel Zeit mit 
meiner tollen Frau und meiner bezaubernden 
Tochter. Keyboard spielen, spazieren gehen, 
viel Sport und lernen für die lang erträumten 
Trainerlizenzen waren nun meine täglichen 
Aktivitäten. Außerdem integrierte ich weitere 
pur-life-Erkenntnisse in mein Leben. Eiweiß, 
Collagen, B12, Omega 3 - jeden Tag nochmal 
volle Möhre in die Speiseröhre und dazu einmal 
in der Woche im Mentaltraining mit Manuel 
meine imaginäre Hütte besuchen, ausmisten 
und neue Ziele defi nieren.

Das war vor 6 Monaten. Und heute?
Heute sitze ich hier in Weilburg und schreibe 
diese Zeilen. Die erste Woche meines Praktikums 
bei pur-life.de liegt hinter mir. Ich fühle mich 
so fi t, wach, gesund und glücklich, wie seit 15 
Jahren nicht mehr.
Wenn ich morgens aufstehe, freue ich mich auf 
den Tag und ich strotze vor Energie. Mir ist zwar 
ein dritter Daumen am Po gewachsen, aber der 
sieht gut aus und zeigt nach oben. 

Spaß beiseite - der „pur-life-BERG“ hat keine 
Nebenwirkung nur Wirkung und die ist geil.
So geil, dass ich mich entschieden habe, mich als 
Gesundheitscoach selbständig zu machen und 
nach der pur-life-Philosophie zu praktizieren. 
Dieses Ziel gab mir meinen Lebensmut zurück  
und motiviert mich nun Tag für Tag. Manuel 
und auch sein Team unterstützen mich 
dabei - so wie man es von ihnen eben kennt. 

Und ja, Leute, machen wir uns nichts vor, 
es gibt auch schlechte Phasen. Die gehören 
eben manchmal noch dazu, aber ich fühle 
mich gewappnet und aufgeladen, um ihnen zu 
begegnen und mir mein neues Leben Stück für 
Stück zu erarbeiten.

Was habe ich also gelernt? Gesundheit entsteht 
nicht durch Low-Carb-Ernährung, etwas mehr 
trinken und ab und zu mal joggen gehen. Sie 
ist das Zusammenspiel vieler kleiner Bausteine, 
die du Stück für Stück !!! in dein Leben 
integrieren musst und manchmal gehören 
auch gravierende Entscheidungen wie ein 
kompletter Berufswechsel dazu. Aus meiner 
Sicht ist Gesundheit ein eigener Lebensstil und 
da hast du die Wahl, dich für oder gegen ihn zu 
entscheiden. Tag für Tag. Wenn du dich für ihn 
entscheidest, ist es harte Arbeit, aber der Lohn 
ist ein Leben voller Energie.

Also ihr Lieben – jedem, der noch zweifelt, ob er 
loslegen soll, wünsche ich einen kleinen Ruck, 
der ihn ermutigt anzufangen und jedem, der 
schon dabei ist, wünsche ich tolle Erfolge und 
an den Tagen, an denen mal nichts geht, die 
Fähigkeit gnädig mit sich zu sein.

Herzlichst euer Dino

pur - a - life oder

„Aus der Erschöpfung zum puren Leben“
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Viele kennen sicherlich das Gefühl, wenn es 
im Körper mal zwickt und zwackt, wenn uns 
die Gelenke Beschwerden machen oder sogar 
schon gravierendere, degenerative Beschwerden 
vorliegen. Der Gesundheitssport hilft dir dabei, 
gezielt deine orthopädischen Beschwerden in 
den Griff  zu bekommen.

Grundsätzlich kann man doch sagen, dass unsere 
Lebens- und Arbeitsverhältnisse immer häufi ger 
zu Gelenkbeschwerden führen. Fast jeder 
Mensch ist einmal im Leben davon betroff en 
und viele leiden auch chronisch daran. Es gibt 
leider sehr viele Ursachen dafür. Angefangen 
bei falschem Trinkverhalten, mangelhafter 
Versorgung mit Mineralien und Nährstoff en, 
Fehlbelastungen, Bewegungsmangel...so könnte 
ich die Aufzählung noch ewig fortführen.

Allgemein gilt, dass der Mensch Bewegung 
braucht sowie die richtige Ernährung und 
genügend Regeneration, körperlich als auch 
geistig. Probleme sind vorhersehbar, wenn 
der Körper nicht ausreichend von all dem
bekommt - Probleme bezogen auf die allgemeine 
Gesundheit, aber auch insbesondere für unsere 
Gelenke.

Das bedeutet für unseren Bewegungsapparat:

• Wirbelkörper werden porös
• stabilisierende Bänder werden schlaff  
• Muskeln verkümmern bzw. verkürzen
• Fasziengewebe verklebt
• Gelenkknorpel und Bandscheiben werden 

brüchig
• Gelenke nutzen sich ab
• Gelenkkapseln schrumpfen und beginnen zu 

schmerzen

Somit sollte uns bewusst sein, dass unsere 
Verhaltensweisen sämtliche Bauteile des 
Körpers verkümmern lassen können. Im 
Gegensatz dazu stärkt ein größeres und vor 
allem ausgeglichenes Bewegungsangebot die 
Belastbarkeit des Körpers, beugt Schmerzen 
vor und wirkt ihnen entgegen und kann schon 
vorhandene Störungen verbessern oder sogar 
ganz verschwinden lassen.

Den Gesundheitssport mache ich bei uns vor 
Ort in Weilburg mittlerweile seit 2014. Zu mir 
kommen Teilnehmer im Alter von 15 bis knapp
80 Jahren mit den unterschiedlichsten 
Diagnosen.

Die häufi gsten Beschwerdebilder darunter sind:

• Schulter-, Knie- oder Hüftarthrose mit 
Folgeerscheinungen

• TEPs (Totalendoprothesen)
• sämtliche Erkrankungen der Wirbelsäule
• Osteoporose
• Frakturen und Verletzungen
• Muskuläre Dysbalancen

Der Gesundheitssport ist im Grunde Rehasport 
und zielt genau darauf ab, dass die Teilnehmer 
diese Art von Beschwerden wieder in den Griff  
bekommen. Somit verdeutliche ich in meinen 
Kursen, mit welcher Übung sie bestimmte 
Schmerzen lindern können. Jede Stunde setzt 
sich immer ein bisschen anders zusammen. 
Enthalten sind natürlich die wichtigsten 
Bewegungsformen wie Mobilisierung der 
Gelenke, Dehnungen der Muskulatur, 
Lockerungen des Fasziengewebes und natürlich 
auch Kräftigungs- und Stabilisierungsübungen. 

Dieses Gesamtpaket an praktischen Übungen 
bietet letztendlich den ganzheitlichen Ansatz, 
der für uns bei pur-life extrem wichtig ist. 

Die Kurse dauern insgesamt 45 Minuten und 
beginnen in der Regel stehend. Nach ca. 20-30 
Minuten gehen wir zu einem Bodenteil über. 
Häufi g gibt es auch Teilnehmer, die aufgrund 
bestimmter Beschwerden nicht mehr knien 
oder länger stehend mitmachen können. In 
diesem Fall kann man sehr vieles auch im Sitzen 
auf einem Stuhl ausführen bzw. einen Stuhl als 
Stütze an seiner Seite haben. Das kommt bei
mir vor Ort fast täglich vor. Und so bin ich 
mir sicher, wird jeder seinen Weg fi nden. 
Wenn es mal etwas anspruchsvoller wird, 
gebe ich jederzeit auch Alternativen, so dass 
jeder individuell, also an seinen Bedürfnissen 
angepasst, arbeiten kann.

Ganz wichtig ist mir auch mit meinen Kursen 
ein gewisses Verständnis für den eigenen Körper 
zu vermitteln, damit man versteht, woher und 
warum der Schmerz gekommen ist. Wir müssen 
auch lernen, unseren Körper wahrzunehmen 
und wie man bei vorkommenden Beschwerden 
entsprechend handelt. In unserem täglichen 
Leben sind wir andauernd Belastungen, 
Sorgen, Stress usw. ausgesetzt. Zum Auftanken 
brauchen wir Freude, Entspannung und vor 
allem Zeit für uns selbst, um dies ausgleichen 
zu können. Das ist wie bei einem Akku, der 
immer wieder aufgeladen werden muss. Wenn 
wir diesen Ausgleich nicht bekommen, kann 
es zu Funktionsstörungen und auf Dauer zu 
körperlichen Schäden führen.
Wenn z.B. Rückenschmerzen auf eine längere 
Dauer mit „herumgeschleppt“ werden, 
strahlen diese Schmerzen weiter aus – leider 
oft auch noch in ganz andere Körperregionen. 
Fehlhaltungen und Fehlbelastungen führen 
dann zu einem Teufelskreis von Schmerzen, der 
schwer durchbrochen werden kann. Aber mit 
der passenden Bewegung, gesunder Ernährung, 
körperlicher Regeneration und Stärkung des 
Geistes schaff en wir es unseren Körper lang-
fristig gesund zu erhalten.

Wer gerne etwas Abwechslung mag, dem 
kann ich außerdem den Gesundheitssport

Dem Körper Gutes tun

Bekomme mit Gesundheitssport deine orthopädischen
Beschwerden wieder in den Griff 
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mit Hilfsmitteln ans Herz legen. In diesen 
Kursen kommen u.a. Theraband, Stuhl, 
Sitzball oder auch mal leichte Kurzhanteln 
zum Einsatz. So versuche ich immer wieder 
Abwechslung ins Programm zu bringen.

Mit derzeit 9 Gesundheitssport-Einheiten 
pro Woche, stellen diese aktuell einen großen 
Schwerpunkt meiner Arbeit bei pur-life.de 
dar. Und ich bin jedes Mal unendlich dankbar 
für alle Rückmeldungen, die mich von 
Kursteilnehmern online oder auch vor Ort 
erreichen. Ganz besonders ist es, wenn nach 
meinem gewohnten „Und damit haben wir es 
geschaff t!“ direkt nach dem Kursende jemand 
zu mir kommt und berichtet, dass Beschwerde 
X, die noch vorher da war, nun plötzlich 
verschwunden ist. Dann gebe ich auch gerne 
noch ein paar Tipps mit für den Alltag und 
freue mich mit meinen Teilnehmern auf die 
nächste Einheit.

Wenn du Fragen zum Gesundheitssport hast 
oder du dir bezüglich deiner Beschwerden 
nicht sicher bist, ob dieser Kurs für dich 
geeignet ist, dann schreib mir einfach eine 
Mail an Linda@pur-life.de. Gerne berate 
ich dich und helfe dir bei der richtigen 
Kursauswahl.

Unser vielfältiges und einzigartiges 
Gesundheitsportal ist für alle präsent. Viele 
von euch sind fl eißig am Sporteln, lesen sich 
(hoff entlich) die News und Artikel durch 
und besuchen uns auch mal zur online Live-
Sprechstunde oder noch schöner hier vor Ort.
Aber was, wenn etwas mal nicht passt oder 
man etwas nicht versteht? Was, wenn man sich 
in einem Ort befi ndet, der nicht internetfähig 
ist? (Ja, soll es geben, habe ich gehört.) Ja 
klar, wir haben einige Kurse als Download 
zur Verfügung, aber vielleicht macht man 
mal eine Weltreise ohne pur-life. Schwer 
nachzuvollziehen, aber möglich. Dafür gibt es 
die Möglichkeit einer „Ruhe“.

Und da kommen wir ins Spiel - das Customer 
Relationship Management (CRM). Wir 
sind für euch da, wenn ihr mal eine Pause 
braucht. Wir regeln alles rund um das 
globale Thema „Vertrag“, sei es die Wahl des 
passenden Vertrags, die Zahlungsmethode, 
die Abbuchung, Bankänderung, Login-
Probleme, usw. usw.
Bei uns ist (fast) alles möglich. Das Zauber-
wort heißt in dem Fall „Kommunikation“. 
Einfach melden, Anliegen schildern und 
wir arbeiten an einer Lösung - immer, nicht 
zu jeder Tageszeit, aber schon ganz schön 
außergewöhnlich viel und gerne.

Woher schöpfen wir diese Energie? Ich 
persönlich gewinne Motivation durch 
Innovation, Ideenreichtum, Umsetzung und 
natürlich durch alle Kollegen in und rund 
um mein Team. Jeden Tag für Kunden online 
zu gehen und zu sehen, dass alles läuft oder 
wieder läuft, ist sehr beruhigend und für
mich eine Bestätigung.

Zum Thema „wieder laufen“ möchte die 
Technik bestimmt auch etwas sagen. Dies 
tun und müssen sie auch – im Übrigen auch 
uns gegenüber. Denn wir sind das Bindeglied 
zwischen Kunden und Unternehmen. 
Fast jeder Kunde hat im Laufe seiner 
Mitgliedschaft einmal Kontakt mit uns. Dabei 
steht für uns das Bedürfnis unserer Kunden 
im Mittelpunkt. 
Also mit einem Satz: Wir freuen uns auf 
unsere Kommunikation! 

Ich persönlich bin außerdem für das BGM 
(Betriebliche Gesundheitsmanagement) und 
jegliche Firmenkooperationen zuständig. 
Von Anfrage, Angebot, Auswertung, 
Vertragsgestaltung und Zahlungswesen 
betreue ich gerne Firmen und freue 
mich, wenn wir ein bisschen Gesundheit 
in die Arbeitswelt tragen können. Auch 
Firmenevents wie Gesundheitstage fi nde 
ich spannend und sind aus meiner Sicht ein 
abwechslungsreicher Mehrwert für Firmen.
Nebenbei führe ich noch das 
Personalmanagement, aus diesem Metier 
komme ich eigentlich und ich bin dankbar 
dafür, es machen zu dürfen - meistens 
jedenfalls …und Manuel glaube ich auch.

Welche Frage bleibt noch off en? Schreibt uns 
doch einfach eure Fragen, dann wissen wir, 
was euch noch so interessiert! Denn wir sind 
gerne für euch da.

Mit herzlichen Grüßen aus dem Büro des
CRM pur-life.de

Eure Marina

Hallo liebe Kunden

und ein Hallo an die, die es noch werden wollen!
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Zum zweiten Mal starten wir am 5. Januar 
2020 zu unserer Winter-Aktiv-Woche in 
Richtung Alpen. Im Gepäck nicht nur unsere 
Winterkleidung und ggf. die Skiausrüstung, 
sondern insbesondere all unser Wissen über 
Körper und Geist, Training und Entspannung 
und eine große Portion Vorfreude auf eine 
Woche im Schnee und das Kennenlernen all 
derer, die sonst mit uns zuhause trainieren und 
nun endlich auch für uns einmal ein Gesicht 
bekommen und greifb ar werden.

Die Winter-Aktivwoche in Kaprun bedeutet:
• pur-life-Trainer in „echt“ erleben und       

Gemeinschaft leben,
• an einem abwechslungsreichen 

Kursprogramm teilnehmen,
• individuelle Beratungen und Bio-Resonanz-

Zellmessung wahrnehmen,
• interessantes Wissen über dich und deinen 

Körper erwerben, 
• in die Gletscherwelt am Kitzsteinhorn 

eintauchen, 
• die Winterlandschaft in Kaprun und Zell 

am See auf Skiern oder zu Fuß erkunden,
• im modernen Wellnessbereich des 

Lifestyle-Hotels entspannen,
• vielfältig und gesund am reichhaltigen 

Frühstücksbüff et, der langen Kuchentafel 
am Mittag und abends in der Restaurant-
Scheune genießen…

Das Hotel Active by Leitner’s liegt in Mitten der 
bedeutenden Tourismusregion „Zell am See - 
Kaprun“. Dort angekommen genießen wir ein 
modernes und dennoch gemütliches Ambiente 
und eine sehr familiäre Atmosphäre, in der 
man sich rundum wohlfühlen kann. Je nach 
Belieben starten wir den Tag mit verschiedenen 
Kursen unserer Gesundheitsexperten oder 
ziehen die erste Spur in einem der Skigebiete 
„Schmittenhöhe“, „Maiskogel“ und dem 
„Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn“. Die mehr als 
100 Pistenkilometern bieten genug Abwechslung 
für Profi wintersportler, aber auch einfache 
Geländeverläufe für Anfänger. Wer möchte, 
kann sich in Kleingruppen einem unserer Ski-
Guides anschließen und auf Wunsch Tipps 
zur Verbesserung der eigenen Fahrtechnik 
erhalten oder einfach die Winterlandschaft 
in Gemeinschaft genießen. Gleiches gilt

für diejenigen, die sich nach unserem 
Morningworkout zu Fuß in den Schnee 
begeben. Auch hier kann man sich in Gruppen 
zusammenschließen und die Bergwelt z.B. beim 
Wandern erkunden.

Während also in der ersten Tageshälfte jeder 
seinem individuellen Bewegungsbedürfnis 
nachgeht, triff t man sich meist am Nachmittag 
an der langen Kaff eetafel und wird am 
Kuchenbuff et nebenbei vom geselligen 
Barkeeper des Hauses mit heißen Leckereien 
versorgt. Gestärkt geht es dann zu Manuels 
Wissensseminar, bei dem wir viel Interessantes 
über uns und unseren Körper erfahren. Dieser 
kann im Anschluss des Seminares noch einmal 
gemeinsam ordentlich durchbewegt oder gleich 
im Wellnessbereich des Hotels zum Beispiel in 
einer der Saunen entspannt werden.

Wärme  und Kälte, Anspannung und 
Entspannung, Bewegung und Ruhe, 
Gemeinschaft und Abgeschiedenheit…
…die kontrastreiche Aktiv-Woche in Kaprun 
bietet viel Abwechslung und wird dadurch allen 
Bedürfnissen gerecht.

PS.: Im Übrigen kannst du dich mit unserer 
App „5 Minuten Skitraining“ optimal auf dieses 
Erlebnis im Schnee vorbereiten.

„Authentisch, kompetent, ehrlich und echt“ gepaart mit

„Life und Style im Hier und Jetzt“

Dies sind die Keywords für pur-life im Hotel Activ bei Leitner‘s in Kaprun
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Ein Hauch glitzernder Pulverschnee liegt locker 
auf der frisch präparierten Piste, die feinen 
Spurrillen der Pistenraupe bieten einen perfek-
ten Untergrund, die Wolken liegen tief, wie ein 
Meer aus Watte füllen sie das Tal, die Sonne
strahlt und erwärmt das bisschen Haut, das die 
klirrend kalte Luft berührt. Ein atemberauben-
der Blick in die Ferne, die gepuderten 
Bergspitzen erheben sich aus dem Wolkenmeer 
und ergeben ein faszinierendes Panorama. 
Dann geht es los, ein kräftiger Abstoß mit den 
Stöcken, die Ski gleiten lautlos über den Schnee, 
dessen oberste Schicht wie schimmernder Staub 
hinter uns in die Höhe gewirbelt wird. Ein 
Schwung nach dem anderen, ganz frei, so wie es 
das Gelände hergibt, links, rechts, hoch, runter, 
der Fahrtwind spült uns frei, in Gedanken voll 
fokussiert auf die harmonische Bewegung ins 
Tal… Dann plötzlich eine kleine Unachtsamkeit, 
ein kurzes Verkanten, der Ski verlässt unerwartet 
die geplante Spur, das Knie dreht ungünstig 
unter dem Körper weg, ein Sturz…
So schnell ist es passiert. Berauschend schöne 
Erlebnisse und schmerzhafte Verletzungen
liegen im Winterurlaub leider sehr nah 
beieinander und auch der durch die ungewohnte 
Belastung entstehende Muskelkater kann 
das großartige Vergnügen im Schnee schnell 
trüben. Beides, der Muskelkater und das 
Risiko für Verletzungen, lassen sich jedoch 
eingrenzen, wenn wir uns optimal – und das 
bedeutet ganzheitlich und längerfristig - auf 
den Wintersport vorbereiten. 

Dies kannst du mit mir und unserer App
„5 Minuten Skitraining“ tun. In einem 
4-wöchigen Programm, bei dem wir täglich 5 bis 
10 Minuten trainieren, schaff en wir die Grund-
lage für sämtliche Bewegungsformen im 
Schnee – sei es das Skifahren, Snowboarden 
oder Langlaufen, stimmen uns nebenbei 
auf die bevorstehende Zeit im Schnee 
ein und steigern damit unsere Vorfreude 
auf all die anstehenden Erlebnisse.
Von den 7 Einheiten pro Woche dienen 5 der 
Kräftigung unserer Muskulatur. Dabei liegt der 
Fokus auf der Bein- und Po-Muskulatur, die an 
2 Tagen trainiert wird. Da sowohl die Rücken- 
als auch die Bauchmuskulatur sehr wichtig für 
die Ausführung der Wintersportbewegungen 
undfür unsere Gesamtstatik sind, wird an
einem Tag die Rumpfmuskulatur gestärkt. 
Ein Training der Arme und des Schulter-

Nackenbereichs, der in der Kälte sehr oft ver-
spannt, rundet den Kräftigungsteil ab, sodass 
letztlich der gesamte Körper optimal auf die 
bevorstehende  muskuläre Belastung vorbereitet 
wird.
Die Besonderheit unseres Skitrainings ist 
sicherlich die Schulung der Koordination, 
der wir einen weiteren Trainingstag widmen. 
Wir verbessern damit unter anderem unsere 
Gleichgewichts- und Reaktionsfähigkeit, 
sodass wir zum Beispiel besser auf unerwartete 
Situationen reagieren und uns unterschied-
lichen Untergründen besser anpassen können. 
Der jeweils 7. Trainingstag dient schließlich der 
Mobilisation und dem Stretching – also dem 
Dehnen von Muskeln, Sehnen und Bändern. 
Als Zusatz fi ndest du schließlich in der 
App Informationen zu den Themen „Kraft“, 
„Ausdauer“ und „Koordinative Fähigkeiten“. 
Wenn du also wissen möchtest, welche 
Voraussetzungen wir diesbezüglich bei 
sämtlichen Wintersportarten mitbringen 
müssen, schau dir das Info-Video dazu an!

Ja, und wenn wir uns dann nach 4 Wochen 
ordentlich vorbereitet haben und endlich mit 
den eingangs beschriebenen Wahrnehmungen 
auf der Piste stehen, ist es ratsam, wenn wir 
uns noch einen Moment Zeit nehmen. Mit dem 
zusätzlich in der App zu fi ndendem, kurzen 

Aufwärmprogramm, kannst du dich nämlich 
nicht nur zuhause vor dem Training, sondern 
auch auf der Piste, quasi schon im Ski stehend, 
eff ektiv warmmachen und deine Muskulatur
auf die erste Spur im Pulverschnee vorbereiten.

Ein kleiner Tipp: Solltest du ein Trampolin 
zuhause haben, probiere doch mal den 30 
minütigen Bouncekurs der App aus oder 
schau auf unserer Online-Seite nach den so 
gennannten SnowBounce-Einheiten, mit denen 
du deine Grundlagenausdauer immer unter 
besonderer Berücksichtigung des Schnee-
sportes hervorragend schulen kannst. 
www.pur-life.net/kurse/kurse/snowbounce
Hier fi ndest du natürlich noch weitere 
Möglichkeiten, deine Grundlagenausdauer auch 
ohne Trampolin zu schulen. 

Also, auf geht’s! Mach dich fi t für den Winter, 
beuge mit diesem effi  zienten Trainingspro-
gramm Verletzungen und unangenehmen 
Muskelkater vor und freu dich schon jetzt auf
all die atemberaubenden Erlebnisse im Schnee!
Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude…

„Ski heil“ wünscht dir Jana

4 Wochen Vorbereitung auf deinen nächsten Winterurlaub.

Nur 5 Minuten täglich!
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Hallo, ich bin Larissa!
Im September 2016 begann ich bei pur-life 
meine Ausbildung als Bürokauff rau, welche 
ich im Januar 2019 beendete. Neben meinen 
Tätigkeiten im Büro werde ich viel an unserem 
Check-In im Studio, also im Servicebereich, 
eingesetzt. Hier werden die Kunden ein- 
und ausgecheckt und können sich einen 
Spindschlüssel ausleihen. Außerdem läuft 
hier der Verkauf und die Telefonannahme ab. 
Zudem vertrete ich ab und zu die Kurse Forever-
Young, Beckenbodengymnastik, Fit-Swing 
und purBounce. Zu meinen Aufgaben im Büro 
gehört die Verwaltung der Studiomitglieder vor 
Ort, ein Teil der Personalplanung, die Online-
Kundenbetreuung, der Live-Chat und die 
Verwaltung der Rezepte. 

Apropos Rezepte, ich bin mit einer vegetarisch-
ayurvedischen Ernährung aufgewachsen. 
Meine Mutter ist nämlich ganzheitliche 
Ernährungsberaterin mit Schwerpunkt 
Ayurveda. Sie erlernte die ayurvedische 
Kochkunst bereits mit 14 Jahren.

Bei den ayurvedischen Mahlzeiten ist es essen-
ziell notwendig, dass man alle Geschmacksrich-
tungen in einem Menü zusammen isst.

Das Hauptmenü ist die Mittagsmahlzeit 
und besteht aus Reis, Dal (Linsen), zwei 
Gemüsesorten, Salat, Chutney/Pickle (Dip), 
Chapati (Brotfl aden) und etwas Süßem. 
Gegessen wird mit einem kleinen Teelöff el oder 
mit den Händen. 
Hintergrund ist der, dass die Verdauung im 
Mund beginnt. Durch die Vielfalt der Farben, 
der Anrichtung der Speisen und dem Geruch 
werden schon die Verdauungsdrüsen im Mund 
angeregt. In unseren Händen befi nden sich 
die Verdauungsmeridiane, welche ebenfalls die 
Mundspeicheldrüsen aktivieren. Durch den 
Teelöff el schlingt man das Essen nicht zu schnell 
hinunter und der Magen kann besser verdauen. 
Zudem beginnt man mit etwas Süßem 
oder Scharfem, um die Verdauungssäfte zu 
animieren. Dadurch, dass die Mahlzeit auf 
einem Teller serviert wird und die einzelnen 
Speisen auf diesem vermischt werden, entsteht 
ein einzigartiges Geschmackserlebnis, welches 
durch die breite Skala an indischen Gewürzen 
hervorgehoben wird. Des Weiteren fördern die 
speziellen Gewürze auch die Verdauung.

Die Wissenschaft über den Gebrauch zur 
Betonung des Geschmacks und der Wirkung 
auf die Gesundheit geht auf Jahrtausende 
alte Schriften von Ayurveda und Arthashastra 
zurück. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass
man vier Mahlzeiten täglich isst, mit Liebe 
und mit ausgeglichener Stimmung kochen 
und frisches, saisonales und regionales Obst 
und Gemüse verwenden sollte. Da man mit der 
rechten Hand isst, wird mit der linken Hand 
getrunken.
Im Ayurveda gibt es nicht irgendein Wasser, 
sondern ein abgekochtes Wasser, das mit Gold 
und einer Kräutermischung angereichert wird. 
Dadurch wird die Nierentätigkeit angeregt und 
der Körper kann besser entschlacken.
(Auch wenn das nicht der Empfehlung von
pur-life.de entspricht, gehört es zur 
ayurvedischen Kochkunst dazu.)

Ayurveda bedeutet die Wissenschaft vom 
gesunden Leben. Es ist eine Lebensphilosophie.

Mehr dazu erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe.

Ayurveda - die Wissenschaft vom gesunden Leben. 

Eine Lebensphilosophie.



1. AUSGABE                                                                                                                                                                                                                     SEITE 09  PUR-LIFE.DE GESUNDHEITSZEITUNG

Als ich mit Yoga begonnen habe, war ich gerade 
mal drei Jahre alt. In meinem Kindergarten 
wurden damals Yogakurse angeboten und 
auch in der Grundschule konnte ich mit großer 
Freude Yoga weiter praktizieren. So wurde 
Yoga schon früh zu einem unverzichtbaren Teil 
meines Lebens. Wenn ich auf einer Matte stehe 
und eine Übungsreihe durchführe, wird mir 
bewusst, dass die Kombination aus Kräftigung, 
Mobilisation und Dehnung unglaublich 
wohltuend für meinen Körper und Geist ist.

Aber was steckt eigentlich genau dahinter? Was 
ist Yoga? Und wie wirkt es auf unseren Körper 
und Geist?

Beim Yoga legst du weder 25 Kilometer 
zurück noch schießt du Tore oder stemmst 
Gewichte. Und trotzdem macht dich Yoga 
unglaublich fi t. Wir trainieren nicht nur unsere 
Koordinationsfähigkeit, Kraft und Ausdauer, 
sondern werden außerdem fl exibler, da wir 
unsere Muskeln dehnen und unsere Wirbelsäule 
mobilisieren.
Aber Yoga hat noch weitere positive Eff ekte 
auf unsere Gesundheit. So wirken Asanas und 
Meditation zum Beispiel stressreduzierend, da 
hierdurch der so genannte Parasympathikus 
geweckt und angeregt wird. Dies ist der Teil des 
Gehirns, der uns regenerieren und entspannen 
lässt. Wer Yoga regelmäßig praktiziert, ist 

außerdem in der Lage, seine Atmung zu 
kontrollieren und diese ist bekanntlich ein 
wichtiger Aspekte für aktives Entspannen 
in Stresssituationen. Verbunden mit der 
bewussten Atmung und einer verbesserten 
Blutzirkulation erhöht Yoga weiterhin unsere 
Konzentrationsfähigkeit, da der im Blut 
enthaltene Sauerstoff  unsere Gehirnleistung 
antreibt und diese deutlich verstärkt. Dies führt 
auch dazu, dass wir uns nach einer Yogaeinheit 
häufi g vitaler fühlen und mehr Energie haben.
Ein weiterer positiver Eff ekt von Yoga ist, dass 
wir unsere Selbstwahrnehmung verbessern. 
Beim Ausführen der Übungen und Bewegungen 
erkennen wir selbst, wie wir strukturiert sind, 
was uns guttut und was uns vielleicht sogar 
schadet. Wir nehmen uns und unseren Körper
besser wahr, erkennen Stärken und Schwächen 
und werden dadurch selbstsicherer und 
selbstbewusster, da wir unseren Körper besser 
kennen und schätzen lernen.
Nicht zuletzt ist das Ziel des Yogas, die Menschen 
in einen Zustand zu führen, der sie unabhängig, 
handlungsfähig und so frei wie möglich macht. 
„Gleichgültig, ob man jung, im mittleren oder 
fortgeschrittenen Alter ist, sogar wenn man krank 
oder schwach ist - jeder kann mit der Praxis des 
Yoga beginnen“ (Hatha - Yoga - Pradpika 1.64).

Yoga ist also weit mehr als nur Sport. Es ist eine 
Einheit - ein Einklang zwischen Körper und

Geist. Die Technik, die schon vor über 
zweitausend Jahren von den Indern entwickelt 
und heute als Yoga bezeichnet wird, ist für viele 
Menschen mehr als Entspannung, Asanas und 
der Sonnengruß. Es eine Lebensphilosophie, 
welche die Menschen – so auch mich - gesünder, 
entspannter, achtsamer und bewusster Leben 
lässt.

Also, probiere es doch selbst einmal aus! Sollte 
mein kurzer Einblick dein Interesse geweckt 
haben, komm‘ in unserem Studio in Weilburg 
vorbei oder nutze unser vielfältiges Online-
Angebot! Ich freue mich auf dich!

Eure Xenia

Fit und gesund durch Yoga

Körper, Geist, Seele und Atem in Einklang bringen
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Menschen wie du und ich. Es war und ist 
uns immer wichtig gewesen, dass „normale“ 
Menschen Bewegung für „normale“ Menschen 
anbieten. Kein Bling-Bling, keine Models, 
keine überdrehten Kurse und Übungen. Alles 
ganz normal. Für jeden schaff - und machbar 
und genau das macht pur-life.de aus. Wer 
dies einmal erleben und sich selbst davon 
überzeugen möchte, der kann zu einem unserer 
Workshops nach Weilburg kommen oder sich 
ein ganz besonderes Highlight gönnen: Eine 
Woche pur-life.de bei einer unserer Aktiv-
Wochen. Wer uns in unglaublichem Ambiente 
und einer der schönsten Gegenden Europas 
erleben möchte, der ist im Lindenhof in Naturns 
(in Südtirol bei Meran) goldrichtig. Eine ganze 
Woche mit voller Betreuung, tollen Kursen, 
Einzelsprechstunden, täglichen Seminaren und 
vielfältigem Freizeitprogramm. Dich erwartet 
eine Aktiv-Woche, die einmalig in Form und 
Angebot ist und die jeden auf seine Kosten 
kommen lässt. Einfach mal Energie tanken, 
loslassen, entspannen, bewegen und beraten 
lassen.

Der Fokus liegt hier voll und ganz auf 
den Teilnehmern - deren Wünschen und 
Bedürfnissen. Das Team von pur-life.de sorgt 
für Bewegung, Betreuung, Entspannung und 
ein abwechslungsreiches Aktivprogramm, das 
es erlaubt, auf jeden einzelnen Teilnehmer 
einzugehen. Hier gilt: Jeder kann mitmachen 
und keiner muss Bedenken haben, etwas nicht 
zu schaff en. Auch Einsteiger werden hier perfekt 
an eine neue Erfahrung herangeführt.

Jeden Tag erwartet die Teilnehmer ein Good-
Morning-Drink zum Wachwerden, gefolgt von 
drei Kursen am Vormittag und einem sensatio-
nellen Frühstück.
Nach dem Mittagessen ist Zeit für eine exklu-
sive, persönliche Beratung zu allen Fragen 
rund um den Körper. Anschließend gibt es 
täglich interessante Seminare zu den Themen 
Ernährung, Gesundheit, Krebs, Anti-Aging, 
Nährstoff e uvm. Den Abschluss bietet das 
Abendkursprogramm, das noch einmal zu 
zwei Kursen einlädt. Auch das Mini-Trampolin 
kommt dabei zum Einsatz.

Wer es also noch nicht erlebt hat, kann in 
dieser Woche die Möglichkeit nutzen. Und wer
möchte, entspannt nach all der Aktivität im 
großartigen Wellnessbereich des Hotels.

Einen kleinen Haken hat diese Woche aller-
dings: Man sehnt sich nach Wiederholung und 
möchte danach immer wieder in den Lindenhof. 
Aber keine Angst, auch in 2020 gibt es wieder 5 
Termine: eine exklusive Rückenwoche im März, 
eine Faszienwoche im Juni, eine allgemeine 
Gesundheitswoche im September sowie eine 
Detox- und eine Anti-Aging-Woche jeweils im 
November. Generell wird in allen Wochen immer 
alles angeboten, was für unsere Gesundheit 
wichtig ist. Wer sich einen „bewegten“ Eindruck 
verschaff en möchte, der schaut einfach unter 
Lindenhof.it --> Gesundheit. Dort sind alle 
Wochen mit Terminen im Überblick aufgeführt. 
Auch eine unverbindliche Zimmeranfrage ist 
unter dieser Adresse möglich.

Kurzum: Diese Woche liefert so viel Energie 
und positive Erlebnisse, dass sie noch sehr lange 
nachwirkt und die Motivation langfristig oben 
hält. Dafür sorgt nicht zuletzt auch Linda, die 
all unsere Eindrücke in Bildern und Videos 
dokumentiert und als Andenken ein tolles
Video davon erstellt.

Es ist also eine Woche, die man nie wieder 
vergisst und die etwas sehr Besonderes für alle 
Teilnehmer darstellt. Wir freuen uns über jeden, 
der sich dieses Event der Sonderklasse gönnt 
und sich damit etwas Gutes tut, denn auch für 
uns ist es immer wieder eine unvergessliche 
Woche mit sehr vielen positiven Emotionen und 
Erlebnissen. 2020 wird ein sehr bewegtes Jahr!

pur-life.de-on-tour

Ein ganz besonderes Highlight



1. AUSGABE                                                                                                                                                                                                                     SEITE 11   PUR-LIFE.DE GESUNDHEITSZEITUNG

Viele Fernseher verfügen leider nicht über 
einen Browser, der mit Seiten wie pur-life.de 
kompatibel ist. Außerdem ist die Bedienung der 
Seite über die Fernbedienung oft sehr mühselig 
und manchen TV-Geräten fehlen schlichtweg 
die Smart-Funktionen.
Wie kann man aber nun den Bildschirm des 
Smartphones oder Tablets auf den Fernseher 
übertragen? Dafür gibt es eine einfache Lösung:  
Die Nutzung von AppleTV Airplay für iOS- und 
Chromecast von Google für Android-Geräte. 
Chromecast gibt es in gängigen Technikmärk-
ten für etwa 39,00€ und AppleTV im Applestore 
für 159,00€. 

Mit dieser Technologie kannst du ganz bequem 
über den Touchscreen durch die App navigieren 
und, sobald du das passende Trainingsvideo für 
dich gefunden hast, im Handumdrehen auf dem 
großen Bildschirm mit dem Workout beginnen. 
Wie das funktioniert, erkläre ich dir jetzt.

In der pur-life-App gibt es für beide Technologien 
eine einfache Handhabung:

Ist dein Chromecast mit deinem W-Lan 
verbunden und in deinen Fernseher eingesteckt, 
wird dir der entsprechende Button zur 
Bildschirmübertragung (1) automatisch in der 
Video-Player-Leiste der pur-life-App angezeigt. 
Auf iOS Geräten bekommst du außerdem 
immer den Airplaybutton (2) angezeigt.

Wie werden Chromecast und AppleTV 
eingerichtet?

Chromecast: Die Einrichtung des Geräts ist 
sehr einfach und wird von Google ausführlich 
erklärt. Wenn der Stick in deinem W-Lan 
eingerichtet und im TV eingesteckt ist, kannst 
du mit Drücken des Chromecast-Symbols das 
Menü zur Geräteauswahl öff nen:

Solltest du über mehrere Empfangsgeräte 
verfügen, werden dir diese nun aufgelistet. Du 
kannst dann das gewünschte Gerät aus der Liste 
wählen und die Übertragung auf den Fernseher 
wird gestartet.

AppleTV (AirPlay): Auf aktuellen iOS Geräten 
wird das Airplay Symbol immer im Player bei 
pur-life.de angezeigt, auch wenn kein Gerät 
zum Empfangen bereitsteht. Beim Betätigen 
des Symbols öff net sich das folgende Menü, aus
dem du auswählen kannst:

Hier noch ein paar Hinweise:

Hinweis 1: Das Ganze funktioniert natürlich 
auch mit jedem anderen Streamingdienst. Der 
einzige Haken bei der Sache ist aktuell nur, dass 
über diese Technologie der Stream nicht mehr 
über das Endgerät in der App oder im Browser 
abgespielt wird, sondern der Chromecast 
bzw. der AppleTV sich den Stream direkt vom 
Server holt und somit kein Aktivitätentracking 
von unserer Seite aus möglich ist. Es werden 
also, so lange du das Video nicht auch auf dem 
Übertragungsgerät abspielst, keine Kalorien 
für deine Statistik gezählt. Die Verbrannten 
Kalorien werden dir aber trotzdem im Video 
angezeigt, sodass du die Kalorien einfach 
manuell in deiner Statistik nachtragen kannst.

Hinweis 2: Grundsätzlich ist es möglich, die 
Bildschirmsynchronisation aus den allgemeinen 
Einstellungen zu starten. Da dies aber keine 
fl üssige Videoübertragung gewährleistet, ist es 
wichtig, die Übertragung des Video-Streams 
über dieses, oben beschriebene Menü zu starten.

Hinweis 3: Für Android-TV Geräte gibt es auch 
eine App, mit der du Airplay auch ohne AppleTV 
empfangen kannst.

Hinweis 4: Amazon-Prime-Kunden können 
den FireTV Stick verwenden, welcher über 
eine integrierte Miracast-Funktion zur 
Bildübertragung von Androidgeräten wie 
Smartphones und Tablets verfügt. Von iOS 
Geräten kann seit kurzem auch über eine 
kostenpfl ichtige App auf neue Fire-Sticks 
gestreamt werden.

Hinweis 5: Samsung-Geräte verfügen über 
eine Funktion namens Screen Mirroring, mit 
der ebenfalls der Handy-Bildschirm auf einen 
SmartTV des selben Herstellers übertragen 
werden kann.

Dazu brauchst du nur im Smartphone das
Smart View Symbol aktivieren und dann auf 
dem gewünschten Fernseher als Quelle das 
Screen Mirroring auswählen.

Wie du siehst, gibt es die verschiedensten 
Möglichkeiten, dein Training auf einen großen 
Bildschirm zu bekommen. Die klassische 
Methode mit Laptop und Videokabel ist 
natürlich auch immer noch eine Option. Welche 
Variante für dich am ehesten in Frage kommt, 
musst du nun selbst entscheiden.

Bei Fragen zu diesem Thema kannst du dich 
auch an fragen@pur-life.de wenden. Wir 
helfen dir gerne weiter.

Wie auch immer ihr in Zukunft mit uns trainiert, 
wir wünschen euch auf jeden Fall weiterhin viel 
Spaß dabei!

Euer Bastian

pur-life.de bequem auf dem Fernseher anschauen und bedienen
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Emotionen und Energie sind Dinge, die man mit 
Worten sehr schwer beschreiben kann. Erlebt 
man sie, brennen sie sich tief in das Bewusstsein 
ein und bleiben ein Leben lang als positive 
Erinnerung verankert. 

Das ist genau das, was wir mit unseren Events 
erreichen wollen. Let’s make memories!
Erinnerungen sind unbezahlbar und die kann 
einem keiner mehr nehmen. Sollte es uns mit 
dem was wir tun, mit unseren Informationen, 
unseren vielfältigen Aufk lärungen, unseren 
Denkanstößen und Hilfestellungen, gelingen, 
das Leben unserer Besucher nachhaltig positiv 
zu verändern, dann haben wir unser Ziel 
mehr als erreicht. Aus diesem Grund bieten 
wir auch im nächsten Jahr wieder viermal die 
Gelegenheit, an so einem unbeschreiblichen 
Event teilzunehmen und es einmal selbst zu 
erleben.
Hinzu kommen noch 6 Aktiv-Wochen, bei 
denen man eine Woche ganzheitlich und 
vollumfänglich von uns betreut und bewegt 
wird - ebenfalls eine ganz besondere Erfahrung, 
an die man mit Sicherheit sein ganzes Leben 
denken wird.

Unsere Gesundheitsworkshops dienen dazu, 
Wissen zu erwerben oder aufzufrischen, mehr 
über sich und die Gesundheit zu erfahren 
und natürlich einmal pur-life.de hinter den 
Kulissen zu erleben, sich kennenzulernen und 
auszutauschen. 

Es ist etwas sehr Besonderes - und darauf bin 
ich sehr stolz – sich bei uns vor Ort mit uns zu 
bewegen. Online-Fitness zum Anfassen. Dieser 
Moment, wenn Menschen aus ganz Europa zu 
uns kommen und erstaunt feststellen, dass wir 
ganz normale Menschen sind, die anderen mit 
viel Leidenschaft, Herz und Liebe etwas geben 
wollen, damit die Welt ein bisschen gesünder 
wird - es ist ein unbeschreiblicher Moment.

Jedes Event ist immer ein Highlight, es ist 
immer etwas Besonderes, es ist immer anders 
und wir geben uns sehr viel Mühe, dass auch 
die Wiederholungstäter immer wieder neues 
lernen, erleben und erfahren. Auch in 2020 
veranstalten wir daher wieder 4 unserer 
Gesundheitsworkshops und freuen uns über die 

wahnsinnige Resonanz. Es ist ein unbezahlbares 
Gefühl, Menschen zu helfen und deren Leben 
nachhaltig positiv zu verändern und dies auf 
eine so schöne Art und Weise.

Wer es noch nicht erlebt hat und denkt, so ein 
Wochenende in Weilburg lohne sich nicht, der 
sollte sich einmal eines unserer Videos zu die-
sen Tagen anschauen und auf die Gesichter der 
Teilnehmer achten. Etwas für sich und seine 
Gesundheit zu tun, sollte nie als Zeitverschwen-
dung gesehen werden. Diese 2-Tages-Work-
shops verändern. Nachhaltig und für immer! 

Informationen und Anmeldeunterlagen gibt es 
unter info@pur-life.de. Unsere Marina organi-
siert die Anmeldungen und hilft gerne bei der 
Unterbringungssuche. Für Verpfl egung sorgen 
wir bzw. unsere Jana. Man muss sich also um 
nichts kümmern. Diese Wochenenden und 
auch die Aktiv-Wochen stehen ganz im Zeichen 
der Gäste und die sollen sich bei uns rundum 
wohl und wie zuhause fühlen. 

Ein Besuch bei der pur-life-Familie lohnt sich 
also und für das, was man hier erfährt und be-
kommt, sollte kein Weg zu weit sein.

Ich freue mich auf euch!
Euer Manuel 

Energie PUR – Wissen PUR – Lebensfreude PUR

Das wären die Worte, die ich wählen würde, wenn mich jemand fragt, was 
so besonders an unseren Gesundheitsworkshops ist.

Gesundheits-Workshop am 17. & 18. August 2019


