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Christian Alt
Geschäftsleiter, Theologe und Buchberater.
Er ist seit 35 Jahren glücklich verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.
Spiez, CH

Vertrauen

währt am längsten

Hand in Hand spazierten sie ohne Worte über unseren Schulhausplatz. Als
pubertierender Jugendlicher, der anfangs der turbulenten 1970er Jahre mitten
in den Unsicherheiten der Selbstfindung steckte, drehte ich mich nach ihnen um.
Ihr Anblick zog meine ganze Aufmerksamkeit für mehr als einen Moment auf sich.
«Das sind dicke Freunde»,
ging es mir durch den Kopf, «genau so etwas möchte ich auch
einmal erleben». Wie ein Pfeil,
der mitten ins Schwarze trifft,
bohrte sich dieses Bild in meine
Seele und traf passgenau auf die
tiefe Sehnsucht nach einem Du,

mit dem ich ein Leben lang alles
teilen könnte.

Dauerbrenner

Im Gefolge der 1968er-Bewegung und der damit einhergehenden sexuellen Revolution
sind verschiedenste Experimen-

te des Zusammenlebens propagiert und durchprobiert worden. Aufgewachsen in dieser
sozialpolitischen Umbruchzeit
hat mich die Tatsache überrascht, wie viele der heutigen
jungen Menschen denselben
Traum träumen wie ich damals,
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vor 45 Jahren. Die emeritierte
Schweizer Professorin und Entwicklungspsychologin Pasqualina Perrig-Chiello hat ein viel
beachtetes Buch geschrieben,
in dem sie die Ergebnisse ihrer
Forschungsarbeit über das Geheimnis dauerhafter Partnerbeziehungen veröffentlichte.
Dabei stellt sie fest: «Eine deutliche Mehrheit der jungen Erwachsenen (71 %) erachten die
verbindliche Familie als kon
stitutiv für familiales Glück. Als
zentrale Merkmale wurden genannt: die verbindliche Dauerhaftigkeit,
Im Bereich der
die emotionale VerTechnik und der
pflichtung zur geanonymen gesell- genseitigen Fürsorge
aufgrund emotionaschaftlichen Insler Bindung, die emotitutionen hat der
tionale Nähe und ein
Satz «Vertrauen ist gutes Familienklima».1 Verschiedegut, Kontrolle ist
besser» seine volle ne Jugendstudien
zeigen seit Jahren
Berechtigung. Wel- übereinstimmend,
chen Stellenwert
dass der Wunsch
nach stabilen Beziehat die Kontrolle
hungen bei jungen
jedoch in partMenschen aller polinerschaftlichen
tischen Ausrichtungen auffallend konsBeziehungen?
tant bleibt. «Freunde,
auf die man sich verlassen kann,
Ehrlichkeit, gutes Familienleben, eine gute Partnerschaft und
Treue» stehen ganz zuoberst auf
der Werteskala. Die meisten suchen nicht nur nach einer engen, sondern auch nach einer
ausschließlichen und beständigen Partnerschaft. Die sexuelle Treue wird hoch bewertet.
Ist eine solche Partnerschaft
aber mehr als ein idealistischer
Wunsch der Jugend? Besteht er
den Test des Lebens? Frau Perrig-Chiello wurde von einem
überraschenden Forschungsergebnis motiviert, dem Geheim-

nis dauerhafter Partnerschaften
näher auf den Grund zu gehen.
«Vor lauter Lamentieren über
den vermeintlichen Untergang
der Ehe wird völlig übersehen,
dass allen Untergangsszenarien zum Trotz eine Mehrheit der
Paare zusammenbleibt.»2

Vertrauen steht ganz
oben

Perrig-Chiello und ihr Team
untersuchten über Jahre hinweg
rund tausend Partnerschaften,
die lange währten, und verglichen sie mit weiteren Tausend,
die nach vielen gemeinsamen
Jahren auseinandergingen. Dabei wollte sie wissen, welche
Gründe es für die unterschiedlichen Entwicklungsgeschichten
gibt und was eine glückliche,
dauerhafte Partnerschaft ausmacht. Den langjährig Verheirateten wurde unter anderem die
Frage gestellt, welche Werte aus
ihrer Sicht für das Gelingen ihrer
Beziehung von Bedeutung sind.
Als höchsten Wert nannten die
Frauen das Vertrauen, gefolgt
von der Kommunikation, dem
Respekt und der Liebe. Die Männer erwähnten zuerst die Liebe,

dann folgte auch bei ihnen das
Vertrauen, vor der Gesprächsbereitschaft und den Gemeinsamkeiten.3
Für jedes menschliche Miteinander, ob in Freundschaft
und Ehe, ob in Wirtschaft, Politik oder Sport, ob in Sozialwerken, Kirchen und Vereinen, gilt:
Vertrauen ist immer ein Kernelement des gelingenden Mitei
nanders. Im Gegensatz dazu
kann eine einzige Lüge alte
Freundschaften über Nacht zerstören. Wenn uns «Fake-News»
an der Nase herumführen oder
mutiger Journalismus diffamiert
wird, wackelt eine tragende Säule unserer freiheitlichen Gesellschaft. Misstrauen belastet, verkompliziert und behindert das
Zusammenleben. Es bremst das
Miteinander und führt in die
Isolation. Vertrauen ist dagegen
ein kostbares «Bindemittel»,
das die besten menschlichen
Fähigkeiten zur freien Entfaltung bringt, sie multipliziert und
am Ende allen Gewinn bringt.
Kein Wunder, dass das Vertrauen ganz oben auf der Liste von
glücklichen und dauerhaften
Beziehungen steht.

1 Pasqualina Perrig-Chiello, Wenn die Liebe nicht mehr jung ist – Warum viele langjährige Partnerschaften zerbrechen
und andere nicht. Bern: Hogrefe-Verlag, 2017. S.30-31
2 ibid S.15
3 ibid S. 181
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Vertrauen gewinnen

Ein vertrauensvolles Miteinander fördert die individuelle Entfaltung, weil es die besten
Kräfte weckt und gut für Leben
und Gesundheit ist. Vertrauensvolle Beziehungen fallen jedoch
nicht vom Himmel. Sie sind die
Frucht der Zeit und wollen gewonnen und gepflegt werden.
Folgende Schritte führen zum
Erfolg.

Vertrauen oder Kontrolle?

In der Welt der Technik, wie
etwa beim Flugzeug- oder Autobau, sind Sicherheitskontrollen
nicht wegzudenken. Im August
2017 stürzte wähWer konstant
rend eines schweseinen Worten die ren Unwetters die
40 Meter hohe Moentsprechenden
randi-Brücke in GeTaten folgen lässt, nua ein, 43 Menbaut an einer Kul- schen starben. Das
tur des Vertrauens, Vertrauen in die
Betreiberfirma und
und wer mehr gibt die verantwortlials gefordert, baut chen Prüfinstanzen
wurde tief erschütan der Kultur der
tert. Im Bereich der
Liebe.
Technik und der anonymen gesellschaftlichen Institutionen hat der Satz «Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser»
seine volle Berechtigung. Welchen Stellenwert hat die Kon
trolle jedoch in partnerschaftlichen Beziehungen?
Ein Mann wollte nach der
Scheidung von seiner ersten
Frau die Persönlichkeit seiner
neuen Partnerin einschätzen
lassen. Heimlich ließ er mittels
einiger Briefe ein graphologisches Gutachten erstellen. Nach
vielen Jahren starb der Mann. In
seinem Nachlass fand die Frau
den Test. Sie war tief erschüttert. Testen und Kontrollieren,
insbesondere wenn es heim-

lich geschieht, wird für eine Beziehung, die von Vertrauen und
Liebe leben möchte, zu einem
kontraproduktiven Signal des
Misstrauens.
Das Sprichwort «Darum
prüfe, wer sich ewig bindet» ist
in einem gesunden Sinn trotzdem nicht falsch. Es gibt heute
wertvolle Instrumente aus der
psychologischen Forschung, die
einem verliebten Paar z. B. vor
einer Eheschließung die Möglichkeit bieten, ihre Beziehung
und beide Persönlichkeiten auf
Stärken und Wachstumsbereiche hin analysieren zu lassen.
Die wesentlichen Aspekte ihres
Miteinanders können so offen
besprochen werden. Das unterstützt Liebende in ihrer Absicht,
ihren gemeinsamen Lebensweg
ganz bewusst zu gestalten und
sich positiv auf das Einzigartige ihres Miteinanders einzustellen. 4
Rückhaltloses Vertrauen ist
das Ergebnis eines Erfahrungsprozesses. Der Gesichtspunkt
des «Prüfens» verliert dabei
in dem Maß an Bedeutung, in
dem wir positive Charaktereigenschaften wie Integrität, Verlässlichkeit oder feste ethische
Überzeugungen und das Wohlwollen einer Person kennenlernen.

Offen reden
Jede Beziehung lebt vom
Gedankenaustausch. Durch regelmäßige Kommunikation zeigen wir Interesse für die Welt
unseres Partners und werden
Teil davon. Fragen nach dem Ergehen des anderen sind mindestens so wichtig wie das Erzählen der eigenen Geschichte.
Ehrlichkeit und Offenheit sind
Kernelemente für eine Kommunikation, die Vertrauen fördert.
Eingestehen
Wir alle hegen Ängste und
Befürchtungen – haben unsere Sorgen. Wer das offenlegt,
lässt Nähe und Verletzlichkeit
zu. Wer zu Fehlern steht, zeigt
innere Stärke. «Mister und Misses Perfect» suchen die Bewunderung, ernten aber Distanz und
Misstrauen. Ein kurzes und klares «Entschuldigung-ich-bin-zuSpät» bringt mehr Entspannung
als lange Erklärungsversuche.
Wir erkennen mit einer Entschuldigung die durch uns verletzten Werte an – wie z. B. Rücksicht, Respekt oder Pünktlichkeit
– und stellen uns ihnen gegenüber selbst in Frage. Auch signalisieren wir, dass wir die Unannehmlichkeiten, die für andere
daraus entstanden sind, bedauern. Das schafft mitmenschliche
Nähe.
Verlässlichkeit
Was wir tun, spricht lauter
als das, was wir sagen. Das eingelöste Versprechen, das pünkt-

4 Ein dazu international bewährtes Programm findet sich auf www.prepare-enrich.eu
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liche Erscheinen, ein Besuch
am Krankenbett oder die umgehende Antwort auf eine Anfrage
sind für das Wachsen von Vertrauen viel entscheidender als
alles Reden über Freundschaft
und Treue. Wer konstant seinen
Worten die entsprechenden Taten folgen lässt, baut an einer
Kultur des Vertrauens, und wer
mehr gibt als gefordert, baut an
der Kultur der Liebe.

© 2019 istockphoto.com: izusek, NicolasMcComber

Geduld
Alles, was wächst, benötigt
Zeit zur Entwicklung. Deshalb
gehört die Geduld zum Werkzeugkasten der vertrauensfördernden Maßnahmen. Wenn
ein Junge seine Freundin dazu
drängt, mit ihm intim zu werden,
um ihm damit angeblich ihre
Liebe zu «beweisen», werden
allzu leicht wichtige Stationen
der Vertrauensbildung übersprungen. Hier würde das Prinzip «Liebe kann warten» mehr
bringen. Auch gilt es zu bedenken, dass nicht alle Menschen
gleich schnell Vertrauen fassen
können.
Körpersprache und Körper
kontakt
Augenkontakt, sich dem
Gegenüber bewusst zuwenden
und aktiv zuhören, ein beherzter
Händedruck oder eine freundschaftliche Umarmung sind alles
wichtige und unmissverständliche Zeichen echter Zuwendung.
In einem gesunden Maß ist der
körperliche Kontakt ein wichtiges Mittel der Vertrauensbildung. Für Partnerschaft und Ehe
gilt zudem, dass die Sexualität
die intimste Form der menschlichen Kommunikation ist. Sie ist
der zärtlichste Ausdruck von Zugehörigkeit, Annahme und Geborgenheit. Gemäß dem Berliner
Sexualwissenschaftler
Christoph J. Ahrens wird das in
unserer Gesellschaft massiv un-

terschätzt.5 Die Aspekte «Lust»
und «Fortpflanzung» werden
viel zu oft davon isoliert gesehen. Diese unvollständige Wahrnehmung führt dazu, dass auch
regelmäßig unterschätzt wird,
wie massiv sexuelle Untreue das
Vertrauen beschädigt oder ganz
zerstört.

Vertrauen schenken

Bei einer beruflichen Weiterbildung teilte uns die Kursleiterin bei der Begrüßung mit,
dass wir sämtliche Bücher auf
den Tischen einfach mitnehmen dürften. Es genüge, die Artikel auf einer entsprechenden
Karte einzutragen und diese am
letzten Tag abzugeben. Die Bezahlung erfolge dann über die
Kursrechnung. Das uns damit
entgegengebrachte Vertrauen beeindruckte mich. Ich fühlte mich geehrt. Auf meine Frage
nach dem Risiko dieses Systems
antwortete sie mir, sie hätten
damit seit Jahren beste Erfahrungen gemacht.
Während meines Studiums las ich in einem Klassiker
der christlichen Erziehung6 über
den motivierenden Wert des geschenkten Vertrauens. Dabei
wurde mir ein Prinzip bewusst,
das ich seither als Freund, Ehemann, Vater und Vorgesetzter
immer wieder mit besten Erfahrungen umzusetzen versucht
habe. «Der weise Erzieher», las

ich dort, «wird im Umgang mit
seinen Schülern danach streben,
ihr Selbstvertrauen zu fördern
und ihr Ehrgefühl zu stärken.
Kinder und Jugendliche profitieren enorm, wenn man ihnen Vertrauen schenkt.»
Mir leuchtete so- «Der weise Erzieher
fort ein, dass ein wird im Umgang
Klima der Kontrolle mit seinen Schüund Beobachtung
d e m g e g e n ü b e r lern danach stredas angestrebte ben, ihr SelbstverZiel, nämlich den trauen zu fördern
Selbstwert und das
und ihr Ehrgefühl
Gefühl der Wert inder
schätzung zu stär- zu stärken. K
ken, geradezu tor- und Jugendliche
pediert.
«Lasst
profitieren enorm,
junge Menschen
die Erfahrung ma- wenn man
chen, dass man ih- ihnen Vertrauen
nen vertraut, und schenkt.»
die allerwenigsten
werden nicht danach streben,
sich dieses Vertrauens würdig
zu erweisen».
Vertrauen ist jenes herausragende Beziehungselement, das
von einer verlässlichen und anhaltend positiven Zuwendung
eines anderen Menschen ausgeht und lebt. Genau das strahlte das alte Ehepaar auf dem
Schulhausplatz aus und zog
mich in seinen Bann. Vertrauen
wagen und Vertrauen schenken:
Ich wünsche Ihnen dazu immer
wieder neu den Mut und viele
gute Erfahrungen.

5 Dr. Christoph Joseph Ahlers ist Sexualwissenschaftler und klinischer Sexualpsychologe. Vielen wurde er bekannt durch
sein Buch «Vom Himmel auf Erden – Was Sexualität für uns bedeutet», Goldmann Verlag, München, 2017.
6 Education, Ellen G. White, 1903, P.133 (deutsch: Erziehung, Advent-Verlag Lüneburg)
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Trotzdem Ja
zum Leben
sagen

Mensch werden
und glücklicher
Ein staunender 8
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Optimismus
auch in Krisen

auch in Krisen
Optimismus

steuern. Allerdings würgen viele
Menschen ihre Gefühle zu sehr
ab – die guten wie die negativen.
Ein auf diese Weise «deprimiertes» Immunsystem ist
für Mikroorganismen (Bakterien,
Viren u. a.) wahrscheinlich so attraktiv, wie ein Marmeladenglas
für Wespen oder Bienen.
Was dagegen eine positive Einstellung z. B. nach einer
Operation bewirken kann, zeigt
folgendes Forschungsergebnis:
Motiviert durch die Psychologin Madelon Peters (Universität
Maastricht) haben Ärzte in den
vergangenen Jahren eine Reihe
erstaunlicher Zusammenhänge
aufgedeckt. So erholen sich Optimisten schneller von Operationen als Pessimisten, sie spüren
weniger Schmerzen, haben eine
bessere Wundheilung, einen
niedrigeren Blutdruck und eine
bessere Immunabwehr. Sie sehen also, Optimismus lohnt sich!

Eine kleine Reise in das
Netzwerk der Psychoneuroimmunologie

In den Blutgefässen befinden sich rote (Erythrozyten) und
weisse (Leukozyten) Blutkörperchen. Die roten transportieren
den für die Zellatmung und den
Zellstoffwechsel so lebenswichtigen Sauerstoff und auch Stickstoffverbindungen und das CO2
(dieses muss wieder ausgeatmet
werden). Die weissen sind die
Soldaten des körpereigenen Abwehrsystems, dem so genannten Immunsystem.
Von den weissen Blutkörperchen gibt es verschiedene Arten: T-Zellen und
B-Zellen (Lymphozyten), Fresszellen (Makrophagen), segmentkörnige Zellen (Granulozyten)

Die Kraft des Optimismus
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Mehr als das Stillen der
Grundbedürfnisse

Und was sagt das Auge
dazu?

Das Auge isst bekanntlich
mit. Vor und während des Essens prüfen die Augen den Zu-

stand und die Qualität der verschiedenen Lebensmittel, und
wir entscheiden, ob es appetitlich oder unappetitlich ist. Die
Optik ist für den Genuss des Essens wichtig. Ein optisch liebevoll präsentiertes Essen ist eine
Augenweide. Sind die Lebensmittel auf dem Teller farbenfroh zusammengestellt, macht
das Essen richtig Spass. Frische
Kräuter über die Kartoffeln, einige Tomatenwürfelchen oder
feingeschnittene Radieschen
zum grünen Salat sind kleine Farbtupfer mit grosser Wirkung. Bei essbarer Dekoration
sind dem Einfallsreichtum kaum
Grenzen gesetzt, und mit jedem
Ausprobieren können neue Ideen entstehen.
Kinder bedanken sich für
fantasievoll angerichtetes Essen, indem sie es mit Freude
verspeisen. Mit ein wenig Fantasie werden Früchte und Gemüse zum Hit. Es braucht nicht
viel Geschick, und aus dem Apfel entsteht in Kürze ein Marienkäfer, ein Pinocchio oder für die
Prinzessin eine Krone. Banane
und Karotte verwandeln sich in
ein Krokodil, und aus der Birne
wird eine Maus oder ein Igel.
Ein geschmackvoll gedeckter Tisch lässt die Vorfreude auf
ein feines Essen noch grösser
werden. Dekoration muss nicht
viel kosten, hat aber eine gros-

vorhanden, der zwar überall sens prüfen die Augen den Zu- viel kosten, hat aber eine grosdie Zähne. Auch Geschmack ist mit. Vor und während des Es- werden. Dekoration muss nicht
aber immerhin etwas zwischen
Das Auge isst bekanntlich ein feines Essen noch grösser
schnellen Essen bekommt man dazu?
ter Tisch lässt die Vorfreude auf
food-Angebote mithalten. Beim Und was sagt das Auge
Ein geschmackvoll gedecknen nicht einmal mehr die Fastwird eine Maus oder ein Igel.
Mit dieser Effizienz kön- bei uns Wohlbehagen aus.
ein Krokodil, und aus der Birne
Schneller geht es wohl kaum.
positive Sinnesempfindung löst und Karotte verwandeln sich in
decken und Abräumen weg. Sinnesorgan angesprochen. Eine Prinzessin eine Krone. Banane
leiben. So fällt auch das Tisch- niessen wird mindestens ein käfer, ein Pinocchio oder für die
lässt sich sogar stehend einver- wusst wahrnehmen. Beim Ge- fel entsteht in Kürze ein Mariengeschmacksneutrale Mixgetränk lich einsetzen und das Essen be- viel Geschick, und aus dem Apwasch – hinfällig werden. Das dass wir unsere Sinne ganzheit- müse zum Hit. Es braucht nicht
der Speisen bis hin zum Ab- che Rolle spielt. Das bedeutet, tasie werden Früchte und Geder Küche – vom Zubereiten das Geniessen eine wesentli- verspeisen. Mit ein wenig Fandie zeitaufwändige Arbeit in ein sinnliches Erlebnis, bei dem sen, indem sie es mit Freude
tenschleppenden Einkauf und
Und schliesslich ist Essen fantasievoll angerichtetes Essame Menüplanung, den las- gehörigkeit gedeckt werden.
Kinder bedanken sich für
rungsaufnahme lässt die müh- meinschaft, Austausch und Zu- en entstehen.
Recht. Diese komprimierte Nah- indem die Bedürfnisse von Ge- Ausprobieren können neue IdeJa, wo er Recht hat, hat er überdies ein soziales Ereignis, Grenzen gesetzt, und mit jedem
junge Amerikaner.
borgenheit verbunden. Essen ist sind dem Einfallsreichtum kaum
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Dekoration
Dazu spare er viel Zeit, Strom die Nahrungsaufnahme auch ne Farbtupfer mit grosser Wirer sich vital und leistungsfähig. Schon im Säuglingsalter wird zum grünen Salat sind kleitionen flüssiger Nahrung fühle digung auf mehreren Ebenen. feingeschnittene Radieschen
in einem Blog fest. Mit drei Por- hinaus, es ist Bedürfnisbefrie- nige Tomatenwürfelchen oder
zustand und hielt die Ergebnisse lung dieser Grundbedürfnisse Kräuter über die Kartoffeln, eiwerte und seinen Gesundheits- Doch es geht weit über die Stil- das Essen richtig Spass. Frische
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gleich ist, doch dafür weiss man
zuverlässig und in jeder Hinsicht, was einen erwartet.

Essen ist weit mehr als
nur schnelle Nahrungsaufnahme. Essen und Trinken stillen
grundsätzlich Hunger und Durst.
Doch es geht weit über die Stillung dieser Grundbedürfnisse
hinaus, es ist Bedürfnisbefriedigung auf mehreren Ebenen.
Schon im Säuglingsalter wird
die Nahrungsaufnahme auch
mit Wärme, Zuwendung und Geborgenheit verbunden. Essen ist
überdies ein soziales Ereignis,
indem die Bedürfnisse von Gemeinschaft, Austausch und Zugehörigkeit gedeckt werden.
Und schliesslich ist Essen
ein sinnliches Erlebnis, bei dem
das Geniessen eine wesentliche Rolle spielt. Das bedeutet,
dass wir unsere Sinne ganzheitlich einsetzen und das Essen bewusst wahrnehmen. Beim Geniessen wird mindestens ein
Sinnesorgan angesprochen. Eine
positive Sinnesempfindung löst
bei uns Wohlbehagen aus.

ihm denn so geht.
das Gehirn, wie es
Eine T-Zelle «fragt»

u. v. a. Die T-Zellen sind das
Zentrum des Immunsystems. Sie
sind die Kommandozentrale und
geben spezifische Signale an die
B-Zellen, an die Fresszellen usw.
Auf Befehl der T-Zellen produzieren die B-Zellen Antikörper
(Y-förmige Proteine), die sich
dann an den Bakterien festsaugen und somit die Krankheitserreger als «körperfremd» stigmatisieren.
Solche gekennzeichneten
Feinde werden von den Fresszellen erkannt und vernichtet.
T-Zellen geben aber nicht nur
Kommandos, sie greifen auch
aktiv in Form von Killerzellen in
die Abwehrschlacht ein. Sie setzen chemische Waffen ein und
durchbohren (perforieren) die
gekennzeichneten Krebszellen und Krankheitserreger. Diese braven Soldaten sind also
Sekunde für Sekunde bemüht,
unsere Gesundheit zu erhalten.
Aber wie bemerkt eine T-Zelle,
ob der Mensch, in dessen Körper
sie lebt, gestresst oder traurig
ist? Wie erkennt die natürliche
Killerzelle psychische Belastungen? Wie erfährt die T-Zelle, wie
heftig gerade Bakterien z. B. den
Darm traktieren?
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Ein perfekt organisiertes
Kommunikationsnetz

Nervensystem, Hormonsystem und Lymphsystem sind
die Hauptakteure. Die Nervenfasern des vegetativen Nervensystems sind mit dem Gewebe des Immunsystems direkt
verbunden. Sie senden Reize an den Thymus, die Milz, die
Lymphknoten, das Knochenmark und das lymphatische Gewebe des Darms. Die vielen und
weitverzweigten Enden dieser
Nervenfasern liegen direkt neben den Immunzellen, die sich
in diesem Gewebe aufhalten.
Während klassische Synapsen
(Kontaktstellen) im zentralen
Nervensystem etwa 20 Millionstel Millimeter von der nächsten
Nervenzelle entfernt sind, beträgt der Abstand zwischen der
Synapse einer vegetativen Nervenfaser und einem Lymphozyt oder einer Fresszelle nur
6 Millionstel Millimeter! Bei entsprechender Aktivierung werden umgehend Überträgerstoffe ausgeschüttet. Das heisst:
Immunzellen können die Nachrichten aus dem Nervensystem
empfangen und verstehen. Die
«reden» miteinander!
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attraktive Rubriken wie:
Körperwunder, Praxisfenster, Staunen und Entdecken, Fitness, leckere und gesunde Rezepte,
Heilpflanzen, Erziehung und Familie, Preisrätsel, Kinderseite, Alltagstipps und Vieles mehr
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Essen –

Warum ist in unserer modernen und leistungsstarken
Welt das Essen immer noch so
kostspielig und zeitraubend?
Das störte den 24-jährigen Software-Entwickler Rob Rinehart
so sehr, dass er sich auf die Suche nach einer besseren Möglichkeit machte, um Nahrung zu
sich zu nehmen. Er vertiefte sich
in Biologiebücher und forschte
auf dem grossen Gebiet der Ernährungswissenschaft. Schliesslich mixte er aus verschiedenen
Pülverchen einen Shake, in dem
seiner Meinung nach alle notwendigen Nährstoffe, Mineralstoffe und Vitamine enthalten
sein sollten. In einem 30 Tage
lang dauernden Experiment verzichtete er vollständig auf feste Nahrung und nahm nur sein
selbstgebrautes «Getränk» zu
sich. Er überprüfte seine Blutwerte und seinen Gesundheitszustand und hielt die Ergebnisse
in einem Blog fest. Mit drei Portionen flüssiger Nahrung fühle
er sich vital und leistungsfähig.
Dazu spare er viel Zeit, Strom
und Wasserkosten, meinte der
junge Amerikaner.
Ja, wo er Recht hat, hat er
Recht. Diese komprimierte Nahrungsaufnahme lässt die mühsame Menüplanung, den lastenschleppenden Einkauf und
die zeitaufwändige Arbeit in
der Küche – vom Zubereiten
der Speisen bis hin zum Abwasch – hinfällig werden. Das
geschmacksneutrale Mixgetränk
lässt sich sogar stehend einverleiben. So fällt auch das Tischdecken und Abräumen weg.
Schneller geht es wohl kaum.
Mit dieser Effizienz können nicht einmal mehr die Fastfood-Angebote mithalten. Beim
schnellen Essen bekommt man
aber immerhin etwas zwischen
die Zähne. Auch Geschmack ist
vorhanden, der zwar überall
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