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«Der Mensch ist das Produkt seiner Gedanken. Er ist und wird, was er denkt.»
Mahatma Gandhi
Steuererklärung, juhe!

«Wer sagt es denn? Ist heute nicht der perfekte Tag, um diese schon so lange vor mir hergeschobene Steuererklärung in
Angriff zu nehmen?» Ich schwinge meine Beine aus dem Bett
und stolpere beinahe über meinen Hund. Aber das kann mich
heute nur ein Lächeln kosten.
Liebevoll streichle ich ihm über
den Kopf und mache mich daran,
mir eine gute Tasse Tee zu kochen. Als ich so mit meiner Tasse
– am Küchentresen gelehnt – aus
dem Fenster schaue, freue ich
mich: Die Sonne scheint, und ich
fühle mich gut, stark und ausgeschlafen. Mir war heute Morgen
eingefallen, dass ich ja bald Urlaub habe! Ja, und bis dahin werde ich geschafft haben, was ich
schon so lange vor mir hergeschoben habe. Mir geht es jetzt
schon gut beim Gedanken, mich
in die Arbeit zu stürzen. Wie ganz
anders war das noch gestern!
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Alles hat seine Zeit

Nicht an jedem Tag fühlen
wir uns zum Bäume-Ausreißen,
und das ist völlig normal. Wer
immer nur auf Wolke 7 schwebt,
wer nicht die Nöte der menschlichen Seele schon einmal zu
spüren bekommen hat, ist wahrscheinlich emotional tot. Dieses
Auf und Ab gehört in unserem
Leben einfach dazu und zeigt
uns, wie lebendig, aber auch
seelisch gesund und belastbar
wir sind.

Ich bin ein Optimist

Ich sehe meist das halbvolle Glas und nicht das halbleere.
Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, kann ich erkennen, dass

ich schon oft erreicht habe, was
ich mir fest vorgenommen hatte,
wenn ich 1. mein Bestes gegeben, 2. mein Ziel im Auge behalten und 3. den Mut nicht aufgegeben habe. Ich weiß, dass mir
– welche Probleme auch immer
ich habe – negative Gedanken
bestimmt nicht helfen werden.
Daran gibt es nichts zu rütteln.
Und ich glaube fest daran, dass
jemand mein Leben führt. Für
mich ist das Gott. In ihm kann ich
ruhen und weiß mich geborgen.
Das lässt mich ruhiger und positiver auf so manche Situation blicken, auch wenn sie nicht so rosig zu sein scheint.
Das Quäntchen Optimismus, diese Prise Zuversicht, das
Positiv-Bleiben auch in schwierigen Lagen, all das macht das Leben leichter, fröhlicher und etwas unbeschwerter. Auch dem
Optimisten bleiben negative Erfahrungen nicht erspart, aber er
geht anders mit solchen scheinbar unabänderlichen Dingen um.

Durch diese Haltung übt so ein
positiv ausgerichteter Mensch
eine sehr starke Ausstrahlung
und Anziehungskraft auf andere
aus. Er wirkt wie ein warmer Sonnenstrahl an trüben Tagen und ist Optimistische
allein schon durch
Menschen nehmen
seine Gegenwart
ein Gewinn für sei- manches nicht so
ne Mitmenschen.
tragisch. Nicht, weil

Was zeichnet
Optimisten
aus?

sie oberflächlich,
blauäugig oder naiv
sind – nein, weil sie
gelernt haben, dass
Einstellungen wichtiger als Tatsachen
sind.

Optimistische
Menschen nehmen
manches nicht so
tragisch. Das hilft
ihnen, in schwierigen Lebenslagen besser zurechtzukommen.
Nicht, weil sie oberflächlich,
blauäugig oder naiv sind – nein,
weil sie gelernt haben, dass Einstellungen wichtiger als Tatsachen sind. Es ist die Kraft der
Zuversicht, die sie aufrechter-
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hält. Die Möglichkeit, Situationen durch eigenes Denken und
Handeln beeinflussen zu können, macht sie kreativ und aktiv. Darum steht für sie fest, dass
sie nichts unversucht lassen, um
ein wie auch immer geartetes
Missgeschick geradezubiegen,
eine schwere Krankheit zu überwinden oder mit einem herben
Verlust fertig zu werden. «Wer
kämpft, kann verlieren; wer
nicht kämpft, hat schon verloren» ist ihre Devise. Oder aber:
«Ein Pessimist sieht die Schwierigkeit in jeder Möglichkeit. Ein
Optimist die Möglichkeit in jeder Schwierigkeit.»
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Schalte den Turbo ein

Wir alle kennen das, der
eine mehr, der andere weniger:
Wenn wir uns (ängstlich) sorgen, können wir in einen Zustand der Starre verfallen. Wir
sind kaum fähig, uns zu bewegen – physisch wie psychisch –
können auf eine Stresssituation
nur schwer eingehen und angemessen reagieren. Stunden und
Tage können vergehen, ohne
dass sich auch nur irgendetwas
ändert. Durch unsere negativen
Gedanken sind wir wie gelähmt,
gefesselt, «schockgefrostet»!
Zuversicht – Optimismus –
ist wie ein Turbomotor, der mit

«Sorge dich jeden Tag ein bisschen, und du wirst
einige Jahre verlieren. Wenn etwas nicht stimmt,
behebe es, wenn du kannst. Aber trainiere dich
dahingehend, dir keine Sorgen zu machen, denn
die Sorge allein behebt nie etwas.»
Ernest Hemingway

voller Kraft dafür sorgt, dass wir
wieder nach vorne blicken und
tätig werden können. Wenn wir
erkennen, dass wir uns nicht mit
einer Misere abfinden und auf
der Nase liegen bleiben müssen, sondern etwas dafür tun
können, um aus diesem Dilemma erfolgreich herauszukommen, weicht das Gefühl der
seelischen Ohnmacht. Wir bekommen Kontrolle über scheinbar unbeeinflussbare Mächte in
unseren Lebensbereichen, ob es
nun unsere Gesundheit, soziale
Bindungen oder den beruflichen
Erfolg betrifft.

Glücklicher, zuversicht
licher und gesünder!

Optimisten sind die glücklicheren Menschen, ganz ohne
Frage! Dass Glück sich wiederum positiv auf unsere Gesundheit auswirkt, ist hinlänglich
bekannt. Man nimmt an, dass
positive Gefühle mit einem Anstieg von Immunglobulin A einhergehen. Dies sind Antikörper,
die in der Abwehr von Krankheiten eine wesentliche Rolle spielen. Hat es Optimisten dennoch
einmal erwischt, so haben sie
oft weniger Schmerzen und gehen allgemein mit vielen Symp
tomen einer Krankheit anders
um. Durch ihre Zuversicht machen sie sich das Leben auch in
Krisenzeiten leichter – und damit nicht unerheblich auch ihren Angehörigen, Freunden und
Mitmenschen. Schwierige Zeiten
und Niederlagen werden nicht
überbewertet, sondern als überwindbare, vorübergehende He
rausforderungen betrachtet, die
einen wachsen lassen können.

Das will ich lernen!

Es ergibt sich die Frage:
Kann man Optimismus «lernen»? Es macht doch einen
enormen Unterschied, ob ich
glücklich oder niedergeschlagen bin. Wie will ich mich den
Herausforderungen des Le-
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bens stellen? Positiv oder ständig skeptisch und kritisch? Mehr
als vieles andere ist diese Frage von größter Bedeutung und
folgenschwer: Kann man lernen,
das Leben aus einem anderen –
optimistischeren – Blickwinkel
zu betrachten?
Ich behaupte, in einem gewissen Umfang: JA. Natürlich
hängt vieles von der eigenen
Persönlichkeit ab. Forscher gehen davon aus, dass genetische
Faktoren eine nicht unerhebliche Rolle dabei spielen. Wichtig ist jedoch festzuhalten, dass
unsere Gefühle und damit auch
unser
Wohlbefinden vom DenNicht das Hinfallen
bestimmt werzählt, allein das Auf- ken
den. Fakt ist: Wie
stehen ist wichtig!
ich denke, kann
ich in einem großen Maß selbst bestimmen. Somit bin ich für die Art, wie ich
mich fühle, mitverantwortlich.
Wenn man das einmal verstanden und verinnerlicht hat, fühlt
man sich nicht mehr so verletzbar und seinem «Schicksal» so
hilflos ausgeliefert. Man kann
beginnen, das Hier und Jetzt als
Ausgangspunkt für ein besseres Morgen zu betrachten. Dann
kann man ganz getrost den alten
«Jammerlappen» auswinden
und mit getrockneten Augen
und geputzter Nase, aufrechten
Hauptes und einem Lächeln im
Gesicht in die Zukunft schauen.
Erinnere dich an Situationen, die du erfolgreich gemeistert hast, und erlebe das Gefühl
der Freude darüber noch einmal!
Wir lernen doch aus Fehlern!

Nicht das Hinfallen zählt, allein
das Aufstehen ist wichtig!
Des Weiteren ist es sinnvoll, negative, ewig nörgelnde
und schwarzseherische Menschen zu meiden. Suche stattdessen die Gegenwart lebensbejahender und positiver
Personen! Lerne aus ihrer Denkweise! In der Fachsprache nennt
man das «soziales Lernen».

Vorbilder, Geschichten
und der Wert der eigenen
Entscheidung

Ich liebe Geschichten von
Menschen, die im Leben bewiesen haben, dass auch Schlimmes
nicht das Aus ihres Erfolges war
oder sie für immer zu Fall bringen konnte. Sie helfen mir durch
ihr Beispiel, nicht aufzugeben

«Die meisten Optimisten sind nicht überzeugt,
dass alles gut gehen wird, aber sie sind überzeugt, dass nicht alles schiefgehen kann.»
Friedrich Schiller

und immer wieder neu durchzustarten, egal was geschehen ist.
Hier ein Beispiel:
Als Thomas Edisons Labor im Dezember 1914 bis auf
die Grundmauern niederbrannte, ging ein Großteil seines Lebenswerkes in jener Nacht auf
dramatische Art und Weise verloren. Bereits 67 Jahre alt, stand
er etwas abseits und betrachtete in unglaublicher Gemütsruhe
die Szene. «Am nächsten Morgen sah sich Edison die Ruinen
seines Hauses an und meinte: So
ein Unglück ist schon etwas Großartiges! All unsere Fehler und Irrtümer gehen dabei in Flammen
auf, und wir sind in der glücklichen Lage, noch einmal ganz
von vorne zu beginnen. – Drei
Wochen nach dem Brand stellte Edison seinen ersten Phonographen vor.» (aus: «The Sower’s
Seeds»)
Ich kann mich tatsächlich
dafür entscheiden, im Leben
glücklich zu sein! Schon Johann
Wolfgang v. Goethe stellte fest,
dass «die größten Schwierigkeiten da liegen, wo wir sie suchen.» Da weiß ich doch, wie’s
besser geht!
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ihm denn so geht.

Das Magazin für ganzheitliche Gesundheit

Gesundheit
Leben&
Das Magazin für ganzheitliche Gesundheit

Ernährung

8 Leben
Gesundheit
&

Trotzdem Ja
zum Leben
sagen

Mensch werden
und glücklicher
Ein staunender 8

sagen
zum Leben
Trotzdem Ja

12

12

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
Mensch werden
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neuroimmunologie
Netzwerk der PsychoEine kleine Reise in das

Einfach den QR-Code scannen Leben&
oder direkt unter www.lug-mag.com
3102 tsuguA – iluJ | moc.gam-gul.www

Herausgeber: Advent-Verlag Zürich in Zusammenarbeit mit
der Schweizerischen Liga Leben und Gesundheit, www.llg.ch

hen also, Optimismus lohnt sich!
bessere Immunabwehr. Sie seniedrigeren Blutdruck und eine
bessere Wundheilung, einen
weniger Schmerzen, haben eine
onen als Pessimisten, sie spüren
timisten schneller von Operatiaufgedeckt. So erholen sich Operstaunlicher Zusammenhänge
vergangenen Jahren eine Reihe
Maastricht) haben Ärzte in den
gin Madelon Peters (Universität
Motiviert durch die Psycholofolgendes Forschungsergebnis:
Operation bewirken kann, zeigt
ve Einstellung z. B. nach einer
Was dagegen eine positifür Wespen oder Bienen.
traktiv, wie ein Marmeladenglas
Viren u. a.) wahrscheinlich so atfür Mikroorganismen (Bakterien,
primiertes» Immunsystem ist
Ein auf diese Weise «deven.
ab – die guten wie die negatiMenschen ihre Gefühle zu sehr
steuern. Allerdings würgen viele

Gesundheit
Das Magazin für ganzheitliche Gesundheit

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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seine festen Wurzeln hat.

19

Optimismus

Gut drauf – gut dran!

Jetzt online bestellen!

© 2013 Thinkstockphotos.com

5 Tage
Expressküche

moc.sotohpkcotsknihT 3102 ©

20

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?
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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!
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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
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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
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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
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