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Hast du eigentlich nichts
Besseres zu tun?

mann war ganz in seinem Element und von seiner eigenen
Idee begeistert. Der Fischer hatte ihm aufmerksam zugehört.
«Und was mache ich dann mit
meiner Zeit?», fragte er den Geschäftsmann. «Na, dann haben
Sie genug Zeit, um sich an den
Strand zu legen und voller Zufriedenheit aufs Meer hinauszuschauen!» Ein Lächeln breitete
sich auf dem wettergegerbten
Gesicht des Fischers aus, während er sich zurück in den Sand
legte ...

machen uns kaputt, nur um bei
diesem «Wettbewerb der Superlative» mithalten zu können.
Aber macht uns das wirklich
glücklich? Allein in Deutschland
ist in den letzten zwei Jahrzehnten der Konsum von Antidepressiva um 745 % gestiegen! Die
Zahl der Selbstmorde steigt. Depressionen und «Burnout» sind
ernstzunehmende Erkrankungen unserer Gesellschaft und offenbaren den Zustand völlig
ausgebrannter, sich wund gelaufener Seelen. Ist es das wert?
Hier ist doch etwas völlig aus
dem Ruder gelaufen!

Ich erinnere mich daran,
eine Geschichte über einen Geschäftsmann gelesen zu haben,
der eines Tages einen Mann beobachtete, der einfach nur so am
Strand lag und auf das Meer hinausschaute. Er sah ihm eine Weile zu und fing dann an, sich über
ihn zu ärgern, weil dieser seiner
Meinung nach sinnlos den Tag
vergeudete. So beschloss er, sich
mit ihm zu unterhalten, und
fragte ihn dann ganz beiläufig,
ob er denn nichts Besseres mit
seiner Zeit vorhabe, als so aufs Unmäßigkeit hat ihren
Meer hinzustarren. «Nein», ant- Preis
wortete dieser ganz gelassen,
Längst haben wir uns an Zufriedenheit durch ein
«ich bin sehr zufrieden und die traurige Tatsache gewöhnt, vernünftiges Maß
wüsste nicht, was ich Besseres dass es nie genug ist, egal, wie
Ich frage mich nicht das
zu tun hätte.» – «Was machen viel man bereits erreicht und er- erste Mal, woher dieses VerhalSie denn sonst so?», fragte der worben hat. Wir leben in einer ten kommt, diese Unmäßigkeit,
Geschäftsmann weiter. «Ich Welt der Extreme: immer schnel- die uns nicht glücklich macht,
habe ein kleines Boot, mit dem ler, immer weiter, immer besser, sondern in den Ruin treibt! Was
fahre ich drei Mal
immer mehr …! nur drängt uns dazu, ständig im
die Woche aufs Er sah ihm eine Weile
Es ist eine Zeit, in Wettkampf zu leben, immer
Meer hinaus und zu und fing dann an,
der es nach oben mehr haben zu wollen, immer
fange Fische, die sich über ihn zu ärgern, hin keine Gren- mehr leisten zu müssen, selbst
ich im Laden
zen zu geben auf Kosten unserer seelischen
drunten im Dorf weil dieser seiner
scheint, keine und körperlichen Gesundheit?
abgebe.
Das Meinung nach sinnlos
Grenzen geben Wie finde ich hier einen Mittelbringt mir genug den Tag vergeudete.
darf. Jede noch weg, der sich zu gehen lohnt?
ein, um davon leso hervorragenDer Mensch, der in sich
ben zu können.» – «Ja, aber de Leistung muss beim nächsten ruht und «volle Genüge hat» –
möchten Sie denn nicht etwas Anlauf überboten werden. Man das heißt, zufrieden ist mit sich
Großes aus Ihrem Leben ma- holt das Letzte aus Natur, Tier und dem, was er besitzt – ist selchen?», versuchte der Ge- und Mensch. Unserer Erde ist ten geworden. Dieses Bild trifft
schäftsmann, ihn zu locken. längst die Luft ausgegangen, sie auf Menschen zu, die ein Ziel für
«Wenn Sie jeden Tag fischen kann unserem Verlangen nach ihr Leben vor Augen haben und
würden, könnten Sie mehr ver- diesem Mehr nicht standhalten für die das Wort «Lebenssinn»
dienen und sich mit ein bisschen und bricht zusammen, sehr viel mehr bedeutet als die Anhäufung von Besitz
Glück und Fleiß bald ein zweites schneller, als wir
und
AnerkenBoot leisten. Mit dem zweiten dachten. Mit Er- Längst haben wir uns
nung. Das heißt
Boot stellen Sie dann einen schrecken sehen an die traurige Tatsanicht, dass solMann an, der für Sie arbeitet. Im- wir, wie dieses che gewöhnt, dass es
che Menschen
mer mehr Fische bringen immer Verhalten seinen
mehr Geld, größere Boote und Tribut fordert. Wir nie genug ist, egal, wie auf alles verzichten! Sie leben in
mehr Personal, sodass Sie einen nehmen so viel viel man bereits ereinem vernünftieigenen kleinen Laden aufma- und geben so reicht und erworben
Gleichgechen und die Fische selbst ver- wenig zurück …!
hat. Wir leben in einer gen
wicht mit Umwelt
Bei all diekaufen können. Wenn Sie dann
Streben Welt der Extreme:
und Natur und
Ihre Produktion weiter steigern, sem
sind frei vom
würden sie sich immer weiter nach Mehr kön- immer schneller, imZwang, sich stänvergrößern, und eines Tages – nen wir unmög- mer weiter, immer
dig vergleichen
wer weiß – sind Sie der Besitzer lich übersehen
einer eigenen Fischfabrik. Dann haben, dass alles besser, immer mehr …! und produzieren
bräuchten Sie nicht mehr arbei- seinen Preis hat. Wollen wir zu müssen. Ihr Ziel regelt, was
ten zu gehen und könnten tun, mehr, muss sich auch unser Tem- sie brauchen und haben möchwas Sie wollen. Wäre das nicht po in vielen Lebensbereichen ten. Das schenkt Freiheit und
wunderbar?!» Der Geschäfts- erhöhen. Wir rackern uns ab und Leichtigkeit im Leben.
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Wie ein Ziel das Leben
beeinflusst

Ein Ziel vor Augen zu haben,
kann mir dabei helfen, meine Ansprüche, meine Einstellung zum
Leben, mein Tempo und meine
Bedürfnisse zu regeln. Dieses
Ziel kann mir z. B. mein Glaube
vorgeben, ein Beruf, der mir Freude und Erfüllung schenkt, ein
Plan, für den zu leben es sich
lohnt. Auf einmal wird klar, was

ich benötige, um dieses Ziel zu Bedürfnisse zu kompensieren!
erreichen. Wer wirklich weiß, wo- Dies führt nicht selten zu Frustrahin er will, wird sich nicht mit un- tion und Leid – in meinem Leben
und dem meiner
nötigem Ballast
Umwelt.
beschweren oder Wer wirklich weiß,
sich mit Men- wohin er will, wird sich
schen verglei- nicht mit unnötigem
Der goldene
chen, die andere
Mittelweg
Prioritäten im Le- Ballast beschweren
Zugegeben,
ben setzen. Das oder sich mit Menich finde, das albedeutet
für schen vergleichen, die
les ist gar nicht
mich persönlich:
so einfach! Mit
andere Prioritäten im
Ich muss mich
Maß und Ziel
nicht mehr stres- Leben setzen.
durchs Leben zu
sen lassen! Ich
gehen, ist vielselbst darf bestimmen, wie viel, leicht schwerer, als allem zu entwie schnell, wie weit. Dort, wo ich sagen. Der «goldene Mittelweg»
kein wirkliches Ziel habe, ver- bedarf der menschlichen Reife
sucht meine Seele, sich an ande- und Vernunft. Will ich danach leren Dingen zu «sättigen», um die ben, muss ich an mir arbeiten!
Leere, die ich spüre, zu füllen: Wichtige Dinge wie SelbstrefleStatt Liebe gibt es das teuerste xion oder Selbstkontrolle sind
Auto und statt Geborgenheit eine Prozesse, die geübt werden wolluxuriöse Wohnung. Ein sehr len, uns unser ganzes Leben betrauriger Versuch, meine wahren gleiten und letztlich maßgeblich
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Mäßigkeit bedeutet also
nicht Verzicht, sondern sorgt dafür, dass mir – bildlich gesprochen – von einem Zuviel des Guten nicht übel wird. Ja, sie ist
eine Chance für unser heutiges
Leben, fast schon ein Versprechen, glücklicher, zufriedener
und gesünder zu sein, ohne allem nachjagen zu müssen, was
uns als erstrebenswert vorgegaukelt wird.
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die wir ohne sie
mit darüber ent- Zugegeben, ich
gar nicht hätten.
scheiden, ob wir in finde, das alles ist
Maßvolles VerZukunft glückliche
oder ewig unzufrie- gar nicht so einfach! halten schränkt
uns nicht ein
dene
Menschen Mit Maß und Ziel
oder macht uns
sind. Späteren Ver- durchs Leben zu
ärmer. Es macht
suchungen und subgehen, ist vielleicht uns vielmehr zu
tilen Manipulatiofreien Kreaturen,
nen, denen wir schwerer, als allem
die
selbstbeständig ausgesetzt zu entsagen. Der
stimmt und versind, wären wir bes«goldene Mittelnünftig ihr Leser
gewachsen,
ben planen. Es
wenn wir schon als weg» bedarf der
macht uns zu zuKinder gelernt hät- menschlichen Reife
friedenen Menten, nachzudenken, und Vernunft.
schen, weil wir
selbstbestimmt zu
entscheiden und zu wissen, was von Meinungen und Vorgaben
wir möchten und was wir dazu anderer unabhängig geworden
brauchen. Nicht das Übermaß, sind. Und es bewahrt uns davor,
sondern die richtige Dosis macht über unsere Verhältnisse und
glücklich! Überdies würden wir Möglichkeiten zu leben.
nicht so schnell zum Spielball
von Wirtschaft und Gesellschaft Krise als Chance?
werden, die schon lange nicht
Während ich an meinem
mehr nur unsere Bedürfnisse stil- Schreibtisch sitze und diesen
len, sondern Wünsche wecken, Artikel schreibe, hat uns die

Corona-Krise fest im Griff. Von
heute auf morgen hat sich vieles verändert, was bis zu diesem Moment «ganz normal»
und «selbstverständlich» war.
Neben all den dramatischen gesundheitlichen Folgen für die
Menschheit hat dieses Virus das
Leben und Geschehen auf der
ganzen Welt mit voller Wucht
ausgebremst.
Vieles hat an
Bedeutung verloren, anderes
wurde auf einmal sehr wichtig.
Wir sind gezwungen wie wahrscheinlich niemals zuvor in unserem Leben, darüber nachzudenken, wie wir unser eigenes
und das gesamte Leben auf diesem Planeten neugestalten
können. Wir sind beim Versuch,
ALLES haben zu wollen und immer mehr zu verlangen und zu
erreichen, nicht glücklich geworden. Ab HEUTE jedoch haben wir die Möglichkeit, es besser zu machen …!
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Mit ein wenig Fantasie werden
Früchte und Gemüse zum Hit.
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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
Mensch werden
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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
chen. Die roten transportieren
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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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und Wasserkosten, meinte der mit Wärme, Zuwendung und Ge- kung. Bei essbarer Gesundheit
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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Früchte und Gemüse zum Hit.
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Liebe
Mit
ein wenig Fantasie werden
reagiert darauf mit der Produkti- die T-Zellen.
seine festen Wurzeln hat.
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Gut drauf – gut dran!
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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

Geniale
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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
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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
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