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Friederike und Martin sind seit sieben Jahren verheiratet, haben
zwei gesunde Kinder und leben im Herzen der schönen Schweiz.
Sie sind glücklich.

Darf das denn überhaupt
sein – im «verflixten siebten
Ehejahr»? Lesen wir nicht ständig vom Scheitern von Partnerschaften? Werden wir nicht
ständig aufgeklärt über Risiken
und Nebenwirkungen eines jeden Versuches, eine glückliche Beziehung zu leben? Droht
nicht hinter der nächsten Ecke
irgendeine Katastrophe? Irgendwo muss es doch ein Problem geben!
Als Paarberater habe ich
viel mit Katastrophen in Beziehungen zu tun, mit tiefgreifenden Konflikten, manchmal sogar Gewalt, jedenfalls mit ganz
viel Sprachlosigkeit und Resignation. Da vergisst man leicht,
dass die meisten Ehen halten,
viele sogar glücklich sind – trotz
aller Herausforderungen, die
jede Beziehung mit sich bringt.
In Europa ist die Psychotherapie aus der Medizin erwachsen. Sigmund Freud, Carl Gustav
Jung und Alfred Adler, die Urväter der modernen Psychotherapie, waren allesamt Ärzte. So
ist es nicht verwunderlich, dass
psychotherapeutisch orientierte Paarberatung nach dem fragte, was in einer Beziehung «gestört» oder «krank» ist.
Neuere Forschung hingegen möchte wissen: Wie gelingt Partnerschaft? Mit anderen
Worten, der Blick wird gewendet – weg vom Scheitern und
Versagen, hin zu den «Zutaten»,
die einer Beziehung Haltbarkeit,
Stabilität und Zufriedenheit ge-

ben. So fragt der renommierte ihrer Ansicht nach die Fragen,
Schweizer Professor für Psychi- die voranbringen. Wenngleich
atrie, Jürg Willi: «Was hält Paa- hier ein nicht immer angemesre zusammen?» Der amerikani- sener Optimismus mitschwingt,
sche Paarforscher John Gottman ist der Ansatz konsequent und
veröffentlicht «Die sieben Ge- unterstreicht die Notwendigheimnisse der glücklichen Ehe» keit, das Augenmerk auf das
und sein Kollege David Ol- Gute zu lenken.
son schreibt zeitgleich «EmpoKommen wir zurück zu
wering Couples»
Friederike
und
(Paarbeziehungen
Martin. Wie schafstärken), ein Buch, Was möchten Sie?
fen es die beiden,
in dem dokumen- Wo wollen Sie
glücklich zu sein?
tiert wird, wie Part- hingelangen?
Hier allgemeinnerschaft gelingt.
gültige AntworWelches ist Ihr
Während Willi, Ziel?
ten geben zu wolgeprägt von seinem
len, wäre nicht nur
medizinischen Hinvermessen, sontergrund, auch sehr ungesun- dern auch gefährlich. Jede Paarde Strukturen beschreibt (man beziehung ist anders. Einfakann als Paar auch unglücklich che «Rezepte» sind eben nicht
verheiratet bleiben), geht es ohne Weiteres auf jede Bezieden Paarforschern aus den USA hung übertragbar.
vor allem um pragmatische ErDeshalb möchte ich hier
kenntnisse und Fähigkeiten, die auch nur vier Felder benennen,
Paaren in ihren Beziehungen die in der Forschung immer wiehelfen sollen (Fachleute spre- der hervortreten. Es sei dann jechen hier von «ressourcenori- dem Paar selbst überlassen,
entiert»). Die Gemeinsamkeit diese Felder der Beziehung zu
bei all diesen Ansätzen ist je- beackern.
doch die spannende Fragestellung, wie Partnerschaft gelingt.
Allein schon in dieser geänderten Blickrichtung liegt ein entscheidender Schlüssel.
Die Vertreter der Kurzzeittherapie gehen noch einen
Schritt weiter: In schweren Ehekrisen sind Fragen nach den Ursachen zwar erhellend, aber
wenig hilfreich. «Was möchten
Sie? Wo wollen Sie hingelangen? Welches ist Ihr Ziel?», sind
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Beziehung ist mehr als
«ich und du»

Die Erkenntnis, dass wir in
Systemen leben, hat sich in der
zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts zunehmend durchgesetzt. Herkunftsfamilien und Herkunftskultur prägen uns. Der Satz,
«wer heiratet, heiratet eine ganze Familie», hat Auswirkungen,
die nicht unterschätzt werden
dürfen. Aber auch in Gegenwart
und Zukunft ist das «Netzwerk»
wichtig, in das die Zweisamkeit eingebunden
ist. Glückliche Paare pflegen Freundschaften,
bringen sich aktiv in gesellschaftliche Gruppen ein, seien es Kirche oder Sportverein (oder
beides) und werden so auch in Krisenzeiten
von diesem Netz gehalten.

•

Glaube

Es war in den Sozialwissenschaften lange Zeit verpönt, Glaube oder Religion mit einzubeziehen. Dort wo dies aber geschah,
sind die Ergebnisse so eindeutig,
dass es unredlich wäre, nicht auf
diesen Faktor hinzuweisen. Eine
gemeinsame, praktizierte Spiritualität gehört zu den stärksten Faktoren einer dauerhaften, glücklichen Beziehung.
Dies steht in deutlichem Gegensatz zu der in den Medien immer wieder
aufgestellten Behauptung, fromme Menschen
hätten keinen guten Sex. Gemeinsame Spiritualität fördert Intimität, Verbindlichkeit und
das Wissen um den Einen, der Paarbeziehungen nicht nur gestiftet hat, sondern auch mit
seinem Segen erhalten will.

1

2

3

Guy Bodenmann, Stress und Partnerschaft: Gemeinsam den Alltag
bewältigen. (Huber) Aber auch: Guy Bodenmann, Was Paare stark
macht: Das Geheimnis glücklicher Beziehungen. (Huber)
Viele Seelsorger und Berater bieten dieses Programm an. Infos und
Adressen unter www.prepare-enrich.de.
Christlich orientierte Angebote – siehe: www.familylife.ch

•

Glückliche Menschen haben
glückliche Beziehungen

So banal dies klingen mag, so leicht wird
dies übersehen. Wer mit sich und seinem Leben zufrieden ist, wird auch glücklicher in der
Partnerschaft sein. Wie soll ich etwas «schenken», wenn ich nichts habe? Deshalb hilft es
Beziehungen – und dies muss keineswegs
«Egoismus» sein – wenn man auch gut für
sich selbt sorgt: für die eigene
Gesundheit, für berufliche Zufriedenheit, für Freizeit und Erholung.
In diesen Bereich gehört auch der
angemessene Umgang mit Stress,
wie insbesondere der Schweizer
Psychologieprofessor Guy Bodenmann gezeigt hat.1 Hier kann auch
die Zeitschrift, die Sie gerade lesen, mehr Hilfe für Ihre Beziehung
sein, als Sie bisher geahnt haben.

•

Verbindlichkeit und
Gestaltungswillen

Auch wenn ich nicht für den Erhalt einer Ehe um jeden Preis eintrete, weiss ich,
dass das Hintertürchen «Scheidung» die Verbindlichkeit einer Paarbeziehung untergraben
kann. Ohne Vorbehalte «Ja» zum anderen zu
sagen, hilft, bei Konflikten nach Lösungen zu
suchen, statt sich in einen Schmollwinkel zurückzuziehen. Wenn mir die Beziehung uneingeschränkt wichtig ist, werden
meine Bedürfnisse bei der Problemlösung nicht das einzige Kriterium bleiben. Mehr noch, ich
werde Beziehung pro-aktiv gestalten, mir eine Bestandsaufnahme wie PREPARE/ENRICH2 oder
ein besonderes Ehewochenende3
gönnen, statt erst bei Problemen
und Krisen aktiv zu werden. Dabei
lässt sich lernen, dass Unterschiede, die sich nicht immer ändern
lassen, ein Reichtum sind, den es
zu nutzen gilt.

© 2013 Thinkstockphotos.com
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Lebensberaterin, Köchin
Sempach, CH

Mit ein wenig Fantasie werden
Früchte und Gemüse zum Hit.

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

Ein staunender 8
und glücklicher
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körnige Zellen (Granulozyten)
zellen (Makrophagen), segmentB-Zellen (Lymphozyten), Fressdene Arten: T-Zellen und
körperchen gibt es verschieVon den weissen Blutten Immunsystem.
wehrsystems, dem so genannSoldaten des körpereigenen Abwerden). Die weissen sind die
(dieses muss wieder ausgeatmet
stoffverbindungen und das CO2
tigen Sauerstoff und auch StickZellstoffwechsel so lebenswichden für die Zellatmung und den
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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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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?

Darm traktieren?
heftig gerade Bakterien z. B. den
gen? Wie erfährt die T-Zelle, wie
Killerzelle psychische Belastunist? Wie erkennt die natürliche
sie lebt, gestresst oder traurig
ob der Mensch, in dessen Körper
Aber wie bemerkt eine T-Zelle,
unsere Gesundheit zu erhalten.
Sekunde für Sekunde bemüht,
se braven Soldaten sind also
len und Krankheitserreger. Diegekennzeichneten Krebszeldurchbohren (perforieren) die
zen chemische Waffen ein und
die Abwehrschlacht ein. Sie setaktiv in Form von Killerzellen in
Kommandos, sie greifen auch
T-Zellen geben aber nicht nur
zellen erkannt und vernichtet.
Feinde werden von den FressSolche gekennzeichneten
tisieren.
reger als «körperfremd» stigmagen und somit die Krankheitserdann an den Bakterien festsau(Y-förmige Proteine), die sich
zieren die B-Zellen Antikörper
Auf Befehl der T-Zellen produB-Zellen, an die Fresszellen usw.
geben spezifische Signale an die
sind die Kommandozentrale und
Zentrum des Immunsystems. Sie
u. v. a. Die T-Zellen sind das

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!

«reden» miteinander!
empfangen und verstehen. Die
richten aus dem Nervensystem
Immunzellen können die Nachfe ausgeschüttet. Das heisst:
den umgehend Überträgerstofsprechender Aktivierung wer6 Millionstel Millimeter! Bei entzyt oder einer Fresszelle nur
venfaser und einem LymphoSynapse einer vegetativen Nerträgt der Abstand zwischen der
Nervenzelle entfernt sind, betel Millimeter von der nächsten
Nervensystem etwa 20 Millions(Kontaktstellen) im zentralen
Während klassische Synapsen
in diesem Gewebe aufhalten.
ben den Immunzellen, die sich
Nervenfasern liegen direkt neweitverzweigten Enden dieser
webe des Darms. Die vielen und
mark und das lymphatische GeLymphknoten, das Knochenze an den Thymus, die Milz, die
verbunden. Sie senden Reibe des Immunsystems direkt
systems sind mit dem Gewefasern des vegetativen Nervendie Hauptakteure. Die Nervensystem und Lymphsystem sind
Nervensystem, Hormon-

Kommunikationsnetz
Ein perfekt organisiertes
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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

Geniale
Vorteile
vegetarischer
Ernährung

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

reburG .A :gnunhcieZ ,moc.sotohpkcotsknihT 3102 ©

in jeder Ausgabe ein Schwerpunktthema
mit praxisnahen Beiträgen
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reagiert darauf mit der ProduktiWürmer und Krebszellen, und
nämlich Bakterien, Viren, Pilze,
gewichtssinn erfassen können, –
schmecken und mit dem Gleichfühlen, sehen, hören, riechen,
Es registriert das, was wir nicht
ter Sinn des Nervensystems ist.
munsystem eine Art sechsdavon überzeugt, dass das ImAusserdem ist die Wissenschaft
vielen Jahrzehnten beschrieben.
se Zusammenhänge schon vor
der der Stressforschung, hat dieDr. Hans Selye, der Begrün-

Der sechste Sinn

chend.
tender Stress) wirkt hier schwäChronischer Di-Stress (belastems stimuliert oder gehemmt.
«Kampfeslust» des ImmunsysAuch auf diesem Weg wird die
munzellen in Kontakt kommen.
langen und somit direkt mit Imdrüse) in den Blutkreislauf gedie Hypophyse (Hirnanhangspeptide und Hormone, die über
kationsweg bilden die NeuroEinen zweiten Kommuni-

die T-Zellen.
seine festen Wurzeln hat.
tet: «sehr gut», dann stärkt das in der Hoffnung und in der Liebe
so geht, und das Gehirn antwor- entspringt und der im Glauben,
hirn «fragen», wie es ihm denn unserem Schöpfer gegenüber
Wenn z. B. die T-Zellen das Ge- aus einer dankbaren Haltung
limeter voneinander entfernt). durchs Leben gehen kann, der
bunden (nur 6 Millionstel Mil- Optimismus, mit dem ich freudig
miteinander vermismus! Einen
auf das Engste Erich Fromm
dernden Optischon erwähnt,
sundheitsförsam. Sie sind, wie das Leben liebt.»
mir da einen geleiden gemein- irgendwen, sondern
Wie lob ich
sie leben und irgendetwas oder
Strecke.
den lieben sich, dass er nicht nur
bleibt auf der
Und die bei- und dem man ansieht, die Gesundheit
des Gehirns!
geschwächt, und
Menschen, der liebt,
steht die Sprache henderes, als einen
T-Zellen massiv
munsystem ver- «Es gibt nichts AnzieKampfeslust der
tems und das Imklagt, wird die
des ImmunsysReizüberflutung
Das Hirn versteht die Sprache oder auch über permanente
netz ist keine Einbahnstrasse. en, chronischen Pessimismus,
Gehirn. Unser Kommunikations- gen, Ängste, Frust, Misstrausystem sendet Signale an das Wenn aber das Gehirn über Sormunsystem, auch das Immun- unsere Gesundheit aufnehmen.
tem sendet Signale an das Im- tiv und gestärkt den Kampf um
Kreis. Nicht nur das Nervensys- an die T-Zellen, die dadurch akUnd hier schliesst sich der Endorphine (Glückshormone)
hirn versteht.
gute, elektrische Signale und
on von Botenstoffen, die das GeDas Gehirn sendet dabei

Optimismus

18 Leben
Gesundheit
&

Gesundheit
Leben&

www.advent-verlag.ch

19

