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4Marburger  
Medien mit Herz Verstand und Hand

Beim Sport oder wenn besondere 
Konzentration gefordert ist, sinkt  

der Blutzuckerspiegel, und die 
 Leistungsfähigkeit lässt nach.  

Wenn’s drauf ankommt, ist  
Trauben zucker ideal, um wieder 
richtig durchstarten zu können.   

Wissenschaftlich erwiesen
Dextrose gehört zu den  

schnellsten  Energielieferanten  
unter den Nahrungsmitteln.

gab und gibt es immer wieder:  
Große und kleine Durchstarter.  
Ihre Lebensgeschichten zu 
studieren, gibt bis heute Kraft 
(zum Durchstarten): 
www.power.4me.media

Viel Power  
zum Durchstarten!
Sei getrost und unverzagt, denn der Herr,  
dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust.
Die Bibel:  Josua 1, 9

 pure  
 Energie!



Am liebsten würde man die Uhr vorstellen 
oder die Tage verkürzen. Man freut sich  
auf das Neue und ist gespannt, was alles  
auf einen zukommt. 
Manchmal denkt man aber auch etwas  
besorgt an neue Situationen und nicht selten 
sind sie mit einer Portion Angst ver bunden. 

 Wie wird das alles werden?  
 Werde ich klarkommen?  
 Schaffe ich, was man von mir erwartet?

Manchmal braucht es einen kleinen Anstoß,  
um wieder richtig durchzustarten.

Der unbestrittene Gigant unter den 
 Energie verbrauchern unseres Körpers ist  
das Gehirn. Es schafft unvorstellbare 

 10.000.000.000.000
analoge Rechenoperationen pro Sekunde. 
Angesichts dieser Aufgabenflut darf der 
Treibstoff für dieses einzigartige Universal-
genie natürlich niemals knapp werden.

Dextrose: Lebenselixier fürs Gehirn
Obwohl es selbst nicht in der Lage ist, auch 
nur kleinste Reserven davon anzulegen, 
leistet sich unser Gehirn den Luxus, seinen 
Energiebedarf vorzugsweise mit Dextrose  
zu decken.

 
Ein Zwerg mit 
 Riesenhunger. 

Kaum vorstellbar,  
dass unser Denk
apparat mit nur  
3 % des Körper

gewichts wie eine 
Turbine Massen an 
Energie verbrennt.  
Wenn das Gehirn  

zur Hochform  
aufläuft, sogar  

bis zu 90 % .

Im Vertrauen auf Gott, 
vielleicht mit einem 
kurzen Stoßgebet auf  
den Lippen oder nach 
einem stillen Gespräch 
mit Jesus Christus. 
Er ist immer bei uns und 
nimmt uns ernst, wenn  
wir ihn um Hilfe bitten. 
Gott ist da – das ist    
Energie pur. Und dass 
Jesus immer für uns 
zu sprechen ist, hilft in 
Momenten, in denen wir 
besondere Kraft brauchen. 

Manche  
Ereignisse  
lassen unser HERZ 
höher schlagen. 

Etwas in die 

Hand 
nehmen: frisch  
und couragiert

Den  Verstand 
schnell einschalten …

Gott sei mit dir, 
bei allem, was du tust
und allem, was auf dich zukommt.
An guten und schönen Tagen,
aber auch in schweren  
und dunklen Zeiten, 
steht er dir zur Seite. 
Jesus versteht dich, 
auch wenn du dich manchmal 
von niemandem verstanden fühlst
und die Angst dich gefangen hält.  
Jesus ist für dich da,
und du darfst ihm alles sagen,
was dir auf dem Herzen liegt. 
Er ist nur ein Gebet weit weg  
von dir. 
Jesus wird dich nie verlassen,
weil er dich liebt und eine gute 
Vorstellung für dein Leben hat.  

sicher: 
Einer geht mit! 


