
 

1 
 

 

Rolf Sommer & Christian Stricker 

Storchenweg 10a 
4802 Strengelbach 
Mobile: 078 608 62 80 
Email: info@unbreakableman.net 
Web: www.unbreakableman.net. 

unbreakableman Rückblick Modul 4 – Gesundheit & Sexualität (25.-27.08.2017) 
 
In der heutigen Zeit sind viele Männer einfach zu bequem oder zu antriebslos, um sich körperlich zu betä-

tigen und sich dadurch fit zu halten. Sie sitzen im Büro oder an ihrem Arbeitsplatz und wenn sie von der 

Arbeit nach Hause kommen, sitzen oder liegen sie wieder, diesmal vor dem Fernseher oder Computer und 

trinken noch 2-3 Bierchen dazu. Die Folgen sind nicht zu übersehen. Solche Männer fühlen sich kraftlos, 

schwach und müde und das Schlimmste: sie werden zusehends unförmiger und übergewichtiger.  

Körperliche Bewegung dagegen ist eine natürliche Quelle von Lebensenergie und damit ein Geschenk des 

Schöpfers an uns Menschen. Unser Körper schüttet bei Bewegung viele Glückshormone aus. Und wie der 

Name schon sagt, machen Glückshormone glücklich, schenken mehr Zufriedenheit und wirken auf andere 

Menschen anziehend. Menschen, die regelmäßig Sport treiben, sind vitaler, haben mehr Lebensenergie 

und sehen einfach besser aus, als solche, die nichts dergleichen tun. 

Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Ebenso wichtig ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Wer nur 

Fastfood und Fertigprodukte verschlingt, der wird bald einmal Mühe haben, den Hosengurt im gewohn-

ten Loch einzuklinken. Transfette, zu viel Salz, zu viel Zucker und überschüssige Kalorien lagern sich in 

grossen Mengen als Bauchfett an. Der Körper wird unförmig, unbeweglich, die Haut wirkt grau, faltig und 

eingefallen. Gesunde Fettsäuren, Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe dagegen mit der richtigen Menge 

an gesunden Eiweissen und Kohlenhydraten wirken wahre Wunder. Bei konsequenter Anwendung siehst 

du schnell mal ein paar Jährchen jünger aus als deine Freunde und Kollegen. 

Ich habe in den vergangenen 5 Jahren einen echten Challenge durchgezogen. Von 116 Kg auf 90 Kg Fett 

abgebaut und dann über 4 Jahre wieder 12 Kg saubere Muskelmasse aufgebaut. Regelmässiges Training 

und gesunde ausgewogene Ernährung sind die Schlüssel zu einem gesünderen, selbstbewussteren und 

glücklicheren Lebensalltag. Diese und weitere Erfahrungen und wichtige Praxistipps gebe ich (Rolf) mei-

nen Männern im Modul 4 von unbreakableman weiter.  

Daneben haben wir auch offen zum Thema Sexualität ausgetauscht. Was, wenn zu Hause in Sachen Sexu-

alität mit der Ehefrau Funkstille herrscht. Was, wenn deine Ehefrau beim Sex nicht mehr in Fahrt kommt. 

Was, wenn du alleine bist und gar keine Partnerin (mehr) hast. Was dann und wie dann? Diese und wei-

tere Fragen haben wir als Betroffene offen diskutiert und einander so manchen guten Gedanken mit auf 

den weiteren Weg geben. 

Wie sieht es bei dir aus? Vielleicht sind diese Themen auch für dich weit oben auf der Traktandenliste. 

Dann zögere nicht und melde dich für das Erlebnisseminar 2018 an. Es ist nie zu spät, nochmals durchzu-

starten und selber ein unbreakableman zu werden. Ich freu mich auf dich!   www.unbreakableman.net 

Rolf                               Christian                

 

 


