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ich echt Probleme gehabt, gut durchzuschlafen. Ich war unruhig und kam nach
Wettkämpfen nicht runter. Seit ich den
Beosigner verwende, ist das sehr viel
besser und ich wache in der Früh ausgeruhter auf. Dann vitalisiere ich mich
gleich und komme auf Betriebstemperatur.
Das hast du dir ja richtig zur Gewohnheit
gemacht.
Harry: Absolut. Der Beosigner ist für
mich das beste Werkzeug für meine Regeneration.
Was meinst du damit?
Harry: Ich hab meistens nach harten Trainingseinheiten oder Trainingstagen muskuläre Schwierigkeiten gehabt. Am Knie
und am Rücken hab ich immer wieder
mit Schmerzen gekämpft. Mit dem Beosigner konnte ich diese wirklich unguten
Tage sehr minimieren und mehr härtere
Trainingstage durchziehen.
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Das Beosigner-Konzept:
ideal für Sportler

„Ich komm morgens einfach besser
raus“– erklärt Harry. „So richtig durchatmen können, das ist wahnsinnig viel
wert“– ﬁndet Patrick. Worum geht
es hier? Frische? Energie? Wohlbeﬁnden? Ja! Und um einiges mehr. Harald
Lemmerer und Patrick Jakob sind im
Team der österreichischen Biathleten.
Leistungssportler also. Das heißt, sie
müssen Leistung bringen. Jederzeit.
Fit sein. Bis an die Grenzen gehen können – physisch und emotional. Und das
bei jedem Wettkampf. Da braucht der
Körper Unterstützung.
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Harry und Patrick bauen auf den Beosigner. Warum? Was macht er? Der Beosigner unterstützt die Eigenregulation des Körpers. Er fördert Vitalität und
Zellregeneration nachhaltig. Zu diesem
Ergebnis kommen Untersuchungen an
Sportlern mit vitalisiertem Wasser und
eine Studie im Labor (mehr Informationen dazu auf der Vitarights-Webseite).
Was bedeutet das in der Praxis? Hören
wir mal direkt bei den Sportlern nach.
Harry, was meintest du damit, dass du
morgens besser rauskommst?

Wie schön! Arbeitest du auch mit den verschiedenen BeoKeys?
Harry: Ja, ich benutze sie nach Bedarf.
„Stability“ zum Beispiel hilft mir enorm,
mich nach einem harten Trainingstag zu
entspannen, wenn der Körper noch überdreht ist. Ich komm einfach schneller in
den Ruhemodus, schlaf besser und bin
am nächsten Tag bereit, noch eine super
Trainingseinheit zu machen. Den „PowerKey“ verwende ich immer vor den Trainings. So kann ich schneller in die Belastung gehen.

Harry: Ich hatte immer so eine verﬂixte
Morgensteiﬁgkeit. Da hatte ich meistens schon im Bett Schwierigkeiten,
überhaupt rauszukommen. Das hat sich
deutlich verbessert. An 9 von 10 Tagen
ist das jetzt weg. Ich steh in der Früh auf,
kann sofort meine ersten Dehnübungen
machen und voll in den Tag reinstarten.
Das ist wirklich grandios.

Hast du einen Tipp für andere?
Harry: Mein spezieller Akupunkturpunkt
für die Lauﬂeistung ist der M36 unterhalb vom Knie. Der hilft mir persönlich
sehr bei intensiven Trainingseinheiten
oder Wettkämpfen. Da spüre ich einen
Mehrwert in der Leistungsfähigkeit. Ich
vitalisiere den Punkt 1–2 Minuten, rechts
wie links. Dann starte ich in die harten
Belastungen. Und freue mich, dass ich
wieder bis ans Limit gehen kann.

Klingt gut. Hast du sonst noch Auswirkungen gemerkt?
Harry: Ich hab eine tolle Erfahrung mit
dem Schlaf an sich gemacht. Früher habe

Patrick, was meinst du mit „so richtig
durchatmen können“?
Patrick: Mein Problem ist eine Pollenallergie. Da hab ich heftig mit zu tun ge-
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habt. Morgens die Augen kaum aufgekriegt, voll angeschwollen. Nase dicht.
Atmen schwierig. Da hat mir der Beosigner richtig gut geholfen. Mittlerweile
gibt es nur noch sehr, sehr wenige Tage,
wo ich Probleme hab.
Doch ich hatte nicht nur ein Pollenproblem. Hausstaub hat mich auch arg geplagt. Im Winter sind wir ja viel in Hotels
unterwegs. Da gibt’s dann oft Teppichböden. Das ist übel. Aber auch das ist mit
dem Beosigner jetzt ziemlich gut, muss
ich sagen.
Wie schön! Arbeitest du auch mit den verschiedenen BeoKeys?
Patrick: Deﬁnitiv. Gerade der „Stability-Key“. Wir hatten am Vormittag eine
hochintensive Einheit. Da hilft mir der
Key extrem, damit ich wieder schnell zur
Ruhe komme und bestmöglich entspannen kann. Ich vitalisiere einfach den Solar
Plexus so für ca. eine Minute.
Und das mit der Regeneration trifft bei
mir genauso zu wie bei Harry.
Muskelbeschwerden hab ich zum Glück
noch nicht – und ich hoﬀe, das mit dem
Beosigner präventiv angehen zu können.

Hast du noch andere Erfahrungen gemacht?
Patrick: Ja. Ich vitalisiere immer meinen
Trinkbehälter. Man merkt, dass das Wasser weicher schmeckt. Und ich merk,
dass es mir echt besser geht. Der Körper
nimmt es oﬀensichtlich besser auf.
Hast du auch noch einen Tipp für uns?
Patrick: Klar. Den M36 mache ich genau
wie Harry vor dem Training. Man kann
bei der harten Belastung besser an seine Grenzen gehen. Aber ich mach auch
andere Akupunkturpunkte regelmäßig –
also 3- bis 4-mal täglich. So komme ich
frischer durch den Tag.
Danke für das Interview. Viel Erfolg weiterhin!
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