Marc Roth
www.impulsraum.ch

Gesundheit Er-Halten
Essenz-Gedanken

Der Versuch einer Lösungsschrift
zu einem der wichtigsten
Themen des Lebens

Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis
Ein paar Vor-Wörter zum Verständnis..................................................................................... 3
Einleitung .................................................................................................................................. 6
Gesundheit – Ein Wort mit viel Inhalt ................................................................................... 12
Schlafen ................................................................................................................................... 17
Atmen ....................................................................................................................................... 26
Ernährung ............................................................................................................................... 30
Trinken..................................................................................................................................... 56
Körper ...................................................................................................................................... 62
Lebenswelt ............................................................................................................................... 68
Innenwelt ................................................................................................................................. 79
Wege zu einem gewünschten Erleben .................................................................................... 92
Impulse zur Gesundheit .......................................................................................................... 98
Impulse für Wahrnehmung - Lebensgestaltung .................................................................. 107
Literatur – Quellen der Inspiration ...................................................................................... 117

2

Ein paar Vor-Wörter zum Verständnis
„Vor-Wörter, Wörter, Nach-Wörter, Begriffe ... sie alle bilden relative Wirklichkeit“

„Eine gesunde Person hat tausend Wünsche (zum Teil sogar noch mehr) doch eine kranke
Person hat nur einen Wunsch: So schnell wie möglich gesund zu werden.“ Ein gesundes
Leben macht einfach mehr Freude, sei es für sich selber wie auch für sein soziales Umfeld.
Bevor es weitergeht eine Erklärung, was es mit dem Titel dieser Schrift auf sich hat.
“Gesundheit Er-Halten" (und ja, ich mag das Spiel mit den Begriffen) meint, dass wenn jemand
gesund ist, wie er diese erhalten und sichern kann. Wenn jemand nicht gesund ist, wie er
Gesundheit erhalten kann, wie sich Gesundheit wiedereinstellt. Viel Freude und Erkenntnisse
beim Lesen.
Was ist denn überhaupt Gesundheit? Was braucht es, um gesund zu sein? Was müssen wir
tun, damit wir diesen für uns wichtigen und an sich natürlichen Zustand halten können?
Durch meine Neugierde am Leben und meinen Erkenntniswunsch war ich zeitlebens
unterstützt, mich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen und entsprechende Antworten zu
finden. Ich bin mir sicher, dass Fragen dieser Art auch in anderen Köpfen entstehen, doch oft
gehen die Antworten in der allgemeinen Beschäftigung und Ablenkung unter. Mein Lebensweg
führte mich immer mehr zu Systemen, die natürlich, wie rein lösungs- und ressourcenorientiert
sind und die mittels aktiver Arbeit an Körper und Geist zu einem gesunden Erleben des
Reichtums der Welt führen. Was aber nicht heisst, dass ich den „Stein der Weisen“ gefunden
habe. Ich bin wie alle Mit-Menschen auf einem Weg der Ent-Wicklung, was am Ende dabei
rauskommt soll zum Besten Aller strahlen und nützlich sein.
In diesem Schreiben versuche ich das Thema Gesundheit mit möglichst vielen Aspekten zu
beleuchten. Dabei schreibe ich aus der Sicht der Salutogenese, was so viel wie Gesundheit,
Wohlbefinden oder Gesundheitsentstehung bedeutet. Das Wort Salutogenese setzt sich
zusammen aus dem lateinischen „salus“ (in Ordnung, gesund, heil) und dem griechischen
„genese“ (Entstehung). Weiter versuche ich aus einer lösungs- und ressourcenorientierten
Sicht zu schreiben und mich nicht auf Krankheit, also Pathogenese zu konzentrieren. Denn
wie wir noch sehen werden: Was Energie oder Aufmerksamkeit erhält, das wird wachsen,
gedeihen, grösser werden und in unserer Sinnes- und Bewusstseins-Realität erscheinen.
Dieser Zugang der bewussten Steuerung dessen, was wir erleben werden, ist in unserer
Gesellschaft leider zu wenig zu finden, denn wir sind alle Profis, was unsere Probleme und
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Mankos angehen und zu oft sind wir lösungsfremd, da die Lösung Konsequenzen hätte, wie
wir und was wir leben und erleben.
Ein kurzes Statement auf die oben gestellten Fragen ist vorweggenommen. GesundheitsPrävention aktiv zu leben, ist eindeutig die beste Art gesund zu bleiben. Doch was ist
Gesundheits-Prävention? Noch eine Frage, die eine klare Antwort wünscht.
Ich grenze mich in diesem Schreiben von schwerwiegenden Erkrankungen ab. Auch bin ich
kein ausgebildeter Schulmediziner und somit werde ich die Sprache des einfachen Menschen
verwenden. Schon Paracelsus wurde in Basel zum Verlassen der Stadt ermutigt, weil er unter
anderem meinte, dass der Arzt bitte die Sprache des einfachen Mannes sprechen soll. Alles,
was ich schreibe gründet auf meinem jetztigen Stand des Nicht-Wissens und somit
entschuldige ich mich schon jetzt für Fehler.
Wie komme ich überhaupt dazu eine Schrift über Gesundheit zu schreiben, obwohl es doch
schon so viele Bücher zu diesem Thema gibt? Zeitlebens befasse ich mich mit Ganzheit,
Gesundheit und verschiedenen Wegen, dies zu erreichen. Dabei ist mir auf meinem bisherigen
Lebensweg viel Spannendes begegnet, wie zum Beispiel das Studium und die Anwendung
der Traditionellen Chinesischen Medizin oder die direkte Arbeit mit dem Geist über Jahrzehnte
lange Meditationserfahrung (Buddhistischer Diamantweg) wie auch die Ausbildung in
Lösungsorientierter Kurzzeittherapie nach Steve de Shazor und Insoo Kim Berg und meiner
ständigen Neugierde und meinem Erkenntnishunger. Was mich inspiriert hat zu schreiben, ist
der Versuch, die Essenz in den verschiedenen Bereichen der Gesundheit herauszufiltern;
ganz nach dem Motto „reduce to the max“.
Für wen ist dieses Buch geschrieben? Für alle, die sich für Gesundheit auf allen Ebenen
interessieren und angeregt werden möchten, genauer hin zu schauen. Wie wir alle sicher
kennen, ist die „Wahrheit“ oft sehr schnell erklärt, aber nicht so einfach umgesetzt; vielleicht
unterstützt diese Schrift die Umsetzung und Integration in den Alltag.
Beim Schreiben wollte ich allen Lesern gerecht werden (wobei das grundsätzlich ja nicht
möglich ist) und verwende somit mal die männliche und mal die weibliche Ausdrucksweise, so
wie es mir während des Schreibens von der Hand geht.
Ich danke allen, die mich motiviert haben, mich mit diesem Thema zu befassen und diese
Schrift zu erstellen; vor allem meiner Herzverbindung, meinen Freunden, meiner Familie und
den vielen Klienten und Mitmenschen, welche ich im Rahmen meiner Arbeit als Therapeut,
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Coach, Care-Manager oder als Marc begegnet bin. Sie gaben und geben mir immer noch viele
Erfahrungen bezüglich Gesundheit weiter.
Vor allem danke ich meinem Lehrer Lama Ole Nydahl und dessen ständige, aus zeitlosem
Mitgefühl stammende Aktivität, die auf mich eine starke Inspiration ausübt.

Mögen alle Wesen in Freiheit und Gesundheit leben
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Einleitung
Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass Krankheit nur einen Wunsch produziert: So schnell
wie möglich wieder gesund zu sein. Die Gesundheit hat bei allen Lebewesen einen sehr hohen
Stellenwert, doch es scheint oft eine Verwirrung zu herrschen, was zu Gesundheit führt und
wie man sie beibehält. Viele haben sogar die Idee, dass Gesundheit „Glückssache“ ist, stimmt
das wirklich? Können wir nicht was tun oder im Zeitalter des Burnouts lieber weniger tun?
Das Schweizer Gesundheitswesen hat 2014 über 60 Milliarden Franken gekostet. Dies ist eine
Zahl, die sich niemand wirklich vorstellen kann. Wir verfügen in der Schweiz über ungefähr
300 Spitäler und Kliniken, die sich alle mit Gesundheit befassen. Wobei hier wohl eher
Krankheit gemeint ist, denn gesund geht niemand freiwillig in die Klinik (abgesehen von
Schönheitsoperationen). Die Anzahl Spitäler ist die grösste Dichte weltweit! Alleine die Kosten
bei der Diagnose Burnout (die seit 2019 nun als effektive Krankheit gilt) beliefen sich 2009 auf
31 Milliarden Franken! Weltweit leiden 121 Millionen Menschen unter Depressionen und das
war eine Erhebung im Jahr 2011! Seither hat sich die Zahl um viele Millionen gesteigert! Eine
erschreckende weitere Zahl ist, dass sich die Invalidisierungen aus psychischen Gründen in
der Schweiz zwischen 2000 und 2009 um zwei Drittel gesteigert hat! Und was bietet die
Schulmedizin als Behandlung? Viele Medikamente, dessen Wirkung sehr fraglich und
mittlerweile immer umstrittener ist. In einem Artikel des Journal of Clinical Psychiaty sprachen
Ärzte aus, was selten zu lesen ist: Der Langzeitgebrauch von Antidepressiva kann
depressionsfördernd sein. Doch so schnell gibt die Pharmaindustrie nicht auf!
In der Schweiz arbeiten ca. 500‘000 Menschen im Gesundheitswesen (2017). Auch hier ist
der Begriff „Gesundheitswesen“ falsch verwendet, denn wer krank ist, dem wird geholfen. Also
bitte schön krank bleiben, denn sonst verlieren so viele Menschen ihre Arbeitsplätze! In einem
Artikel der Zeitschrift „Focus“ 2015 war über „Neues aus der Medizin“ zu lesen: 40% der
Menschen in Industrieländer sterben an Herz-Kreislauf-Krankheiten! Jedes Jahr kann man
hören und lesen, dass unsere Kosten im Gesundheitswesen explodieren und gleichzeitig
nehmen die Krankheitsverläufe zu, vor allem bei chronischen Erkrankungen. Wobei
„chronisch“ ja bedeutet, dass die akzeptierte Schulmedizin keinen Rat mehr weiss. Zwanzig
Prozent der arbeitenden Bevölkerung in der Schweiz erleben psychisch kranke Phasen, was
Kosten von 7.8 Milliarden verursacht! 2017 sagten 25.4% der Arbeitnehmenden, dass sie
durch die Arbeit verursacht unter Stress leiden. Die Gesundheit der Mitarbeitenden ist in
hohem Masse in der Verantwortung der Unternehmen, somit nimmt die Bedeutung des
Betrieblichen Gesundheit Managements zu und aktive Massnahmen werden erfreulicherweise
immer mehr umgesetzt. Das meiste der Massnahmen betrifft die körperliche Gesundheit;
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Massnahmen für die Psyche bestehen schon lange, doch sie werden in den Schweizer
Unternehmungen noch recht wenig umgesetzt. Zum Beispiel ist es noch undenkbar, dass in
der Schweiz den Mitarbeitenden nach dem Lunch ein bezahlter Mittagsschlaf von 20 Minuten
angeboten wird. In einigen Firmen in Norddeutschland wird das umgesetzt und die Leute dort
sind am Nachmittag viel leistungsfähiger und die Arbeit fliesst fehlerfrei von der Hand.
Gesundheit wird so gesehen aus verschiedenen Bedingungen erreicht; die Hauptverantwortung bleibt aber zum Glück bei jedem Einzelnen; ob dies nun den Einzelnen passt
oder nicht.
Steht unsere westliche Schulmedizin an einer Grenze, vielleicht sogar zum Eintritt in eine
ganzheitliche Medizin? Eine Klientin von mir war Oberärztin in einem angesehenen Spital und
gleichzeitig führte sie eine Praxis in Cranio-Sakral Therapie; eine sehr tolle Verbindung.
Aus den oben genannten Zahlen wird klar, dass das Gesundheitswesen ein grosser
Unternehmungsbereich ist und schon länger werden die Spitäler von Managern verwaltet. Ich
stelle mal die Vermutung in den Raum, dass das Gesundheitswesen „Krankheit“ benötigt, um
gesund zu bleiben. Würden alle Menschen in der Schweiz sofort gesund werden und gesund
bleiben, dann stünden die Pharma- wie die Spitalindustrie und vor allem die vielen
hunderttausende Mitarbeitenden vor einem grossen Problem.
Irgendwie besteht hier ein Paradox zwischen dem grossen Wunsch, dem tiefen Bedürfnis nach
Gesund-Sein und den Kosten und den Aufwänden, die betrieben werden, um Krankheit zu
beheben. Ist denn Gesund-Sein und Gesund-Bleiben so schwierig und teuer oder ist es
einfach so, wie ein Spruch von Winston Churchill meint:
„Die Menschen stolpern gelegentlich über eine Wahrheit, doch die meisten stehen auf und
gehen weiter, wie wenn nichts geschehen wäre.“
Mit „Wahrheit“ wäre Krankheit gemeint; also, wenn wir nach einer Krankheit genesen sind,
dann einfach wie gewohnt weiter, oder wie?
In meinem Verständnis sind wir in hohem Masse selber für unser Leben verantwortlich und
somit auch für unsere Gesundheit. In dieser Übersicht versuche ich aufzuzeigen, mit welchen
Massnahmen wir dieser Eigen-Verantwortung gerecht werden können. Nur weil man nicht das
ganze Bild sieht, heisst das noch lange nicht, dass wir Gesundheit in die Ecken von „Schicksal“
oder „Zufall“ stellen können.
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Einen spannenden Punkt finde ich den Ansatz im alten China: Der Arzt wurde bezahlt, wenn
die Leute gesund waren und er wurde nicht bezahlt, wenn sie krank wurden. Diesen Gedanken
auf unser System zu übertragen, führt zu interessanten Fantasien.
Care-Manager oder auch Case-Manager ist eine Arbeit, bei der man Menschen mit
langfristigen gesundheitlichen Themen begleitet und einen Weg zum bestmöglichen
Anschluss, im besten Fall eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt, sucht und findet. Es ist also eine
Funktion, die dann aktiv wird, wenn jemand krank wurde. Präventionsmanager ist eine
Tätigkeit, bei der geschaut wird, dass die arbeitende Bevölkerung nicht in Krankheit abrutscht.
Die Anzahl Care-Manager im Verhältnis zu Präventionsmanager bei einer grossen
Gesundheitsorganisation sind ungefähr zwanzig zu eins! Diese Zahl sollte nach meiner Idee
umgekehrt sein.
Aber bleiben wir ganz einfach bei der paradoxen Situation, dass wir alle Gesundheit schätzen,
doch es irgendwie nicht ganz gelingt, sie lange zu er-halten. So nebenbei bemerkt bietet die
deutsche Sprache so viele Möglichkeiten der Wortspiele, wie eben Gesundheit “Er-Halten”.
Dies kann verstanden werden als einerseits gesund zu werden und andererseits gesund zu
bleiben.
Es liegt auf der Hand, dass es darum geht, so lange wie möglich auf hohem Niveau gesund
zu bleiben, um die Lebenszeit optimal zu gestalten. Wobei mir da der sekundäre
Krankheitsgewinn in den Sinn kommt. Was heisst denn, die Lebenszeit optimal gestalten?
Brauchen und verbrauchen und nach mir die Sintflut? Oder gibt es da noch andere
Möglichkeiten? Wir werden sehen. Hier kommt mir das Buch von Franz Alt in den Sinn: Lust
auf Zukunft.
Ich schreibe in dieser Schrift über zwei Hauptpunkte; einerseits die Gesundheits-Prävention
und andererseits über die Eigenverantwortung. Ich bin der Meinung, dass wir zum grossen
Teil selber verantwortlich sind, ob wir gesund bleiben oder krank werden. Selber die
Verantwortung zu tragen ist nützlich, denn „Wir gehen im Alter an dem Stock, welchen wir in
der Jugend schnitzen“ (ein Chinesisches Sprichwort). Klar ist, dass unser Körper irgendwann
alt wird und dann auch sterben wird; doch bis dahin soll bitte Gesundheit er-/ und gelebt
werden. Wie mein Buddhistischer Lehrer Lama Ole Nydahl sagt: Jung bleiben so alt wie
möglich!
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Die Schlüsselwörter sind somit Prävention und Eigenverantwortung. Unter Prävention
verstehe ich eine aktive Handlungsweise mit Sicht auf langfristiger Gesundheit und vielleicht
werden wir dadurch eingeladen, unsere Gewohnheiten zu ändern. Doch genau diese
Gewohnheitsänderung gibt der Prävention den fahlen Nebengeschmack; denn in der Regel
wissen wir, was zu ändern wäre, doch das Vertraute und Angenehme ist so überzeugender.
Je eher wir mit einem präventiven Handeln anfangen, desto eher sind wir es gewohnt und
desto eher hat es die gewünschte Wirkung eines bestmöglich gesunden Lebens. Würden die
Eltern ihren Kindern das weitergeben, dann wäre es keine Prävention mehr, sondern einfach
ein Lebensstil; ein Lebensstil, welcher eine gesunde Gesellschaft fördert, in der jeder Einzelne
die Verantwortung seiner Gesundheit vollkommen übernimmt. Eine solche Gesellschaft aus
verantwortungsbewussten Mit-Menschen ist aus meiner Sicht ein Geschenk für die Welt.
Vielleicht ist es wie mit allen Gewohnheiten: Sie sind mal durch unsere Absicht, unser Denken,
unseren Worten, unserem aktiven Tun entstanden und dadurch zu unserer Gewohnheit oder
unserem Charakter geworden. Somit können wir alle unsere Gewohnheiten auch wieder in
eine andere Bahn lenken. Was uns dazu anregt, ist ein erstrebenswertes Ziel, das Bedürfnis
dieses zu erreichen und auch das Wissen, wie der Weg zu gehen ist. Dann ist es irgendwann
auch keine Präventionsarbeit mehr, sondern wir leben einfach gesund aus Gewohnheit
heraus, ohne uns darüber Gedanken zu machen. Das wäre doch ein spannender Zustand und
ich bin sicher, dass die heutigen riesigen Ausgaben des Gesundheitswesens für andere
Zwecke sinnvoller eingesetzt werden könnten.
Das Geschriebene steht für meine jetzige Sichtweise wie meine Ebene der Erkenntnis; wenn
ich was Falsches geschrieben habe, dann entschuldige ich mich hiermit.
Eine weitere Motivation diese Schrift zu schreiben besteht darin, dass die heutige akzeptierte
westliche Schulmedizin den Fokus „Das Heil des Menschen“ verloren zu haben scheint und
der Fokus der Wirtschaftlichkeit ins Zentrum ver-rückt ist. In Deutschland schrieb ein Hausarzt
dazu, dass wenn er sein Hausarztberuf wirklich leben würde, dann ginge er sofort bankrott. Es
macht also Sinn, sich mit Gesundheit in einfacher Weise auseinander zu setzen. Ich versuche
es darin, dass ich über die Essenz und über grundlegende „Wahrheiten“ schreibe; so behalten
wir den Überblick über die vielen Bäume im Wald.
Ich werde öfters auf die Entwicklungszeit vor und während dem „Homo Sapiens“
zurückkommen, denn wenn wir die moderne Zeit des „Homo Oeconomicus“ und „Homo frites“
anschauen, dann ist sie gerade mal auf 100‘000 Jahre hinaus gesehen ein Promille. Doch in
diesen vielleicht 100 Jahren wurden so viele neue Konzepte über zum Beispiel Ernährung in
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die westliche Welt gebracht, dass einem der Überblick schwerfällt. Der Blick auf die Zeit davor
ist hilfreich, denn unser ganzes Körper-Geist-System ist immer noch genau gleich wie zu der
Zeit als wir gerade mal von den Bäumen kletterten. Vieles ist an sich sehr einfach, doch mit
unserer Komplexität oder anders ausgedrückt in unserer Verwirrung haben wir oft den Blick
auf das Einfache verloren.
Jedes Kapitel schliesst mit dem Versuch, die Essenz des Themas zu erfassen und es stehen
Tipps und Tricks zur Verfügung. Im besten Fall hat dieses Schreiben auf Dich eine bleibende
Wirkung und immer mal stelle ich hoffentlich nützliche Fragen, um Dich zum Nachdenken
anzuregen. In meiner Arbeit mit Klienten erlebe ich es oft, dass nach einer Gesundheitskrise
das Wissen ent-faltet ist, wie sie zukünftig gesund bleiben könnten. Muss zuerst eine Krankheit
durchlebt werden, bevor wir wissen, wie Gesundheit erhalten bleibt? Ich bin durch meine
Haltung überzeugt, dass wir alle über viele innere Weisheiten verfügen, die auf Ent-Faltung
wartet.
Diese Schrift ist keine wissenschaftliche Arbeit im Sinne unserer westlichen Kopf- und
Misstrauenswelt, sondern es geht um den Versuch einer Vereinfachung von vielen Themen.
Ich will den Leser anregen, das Geschriebene zu reflektieren. Es geht auch nicht um eine
Überzeugungsschrift, sondern es ist gesunder Menschenverstand, welcher allen offensteht.
Ich schreibe aus Erfahrung, meinem hoffentlich gesunden Menschenverstand und aus vielen
Beobachtungen.
Überblicken wir die Entstehung unserer westlichen Heilkunde über die Jahrtausende wird klar,
dass vieles versucht wurde (try and error), es bestanden keine Zusammenhänge in der
westlichen Medizin (im Gegensatz zu ganzheitlichen Heilsystemen). Eine Erkenntnis aus dem
Buch „Kunst des Heilens“ von Roy Porter: In der westlichen Medizinentwicklung ist viel über
Macht und Rivalität zu lesen; der Heilgedanke an Patienten war bei Ärzten oft zweitrangig.
Es geht mir nicht darum, unterschiedliche Heilsysteme gegeneinander auszuspielen. Jedes
System hat seine Stärken und Schwächen. Legt man die Stärken zusammen, entsteht ein
perfektes Heilsystem, was den Menschen bestmöglich nützen kann; wie im Buch
„Weltmedizin“ von Dietrich Grönemeyer so gut dargestellt wird. Alles Wissen und alle
Erfahrungen sind dazu vorhanden und erfreulich ist, dass in verschiedenen Institutionen die
Heilsysteme kombiniert angewendet werden. Was könnten die Gründe sein, dass dies (noch)
nicht grossflächig umgesetzt wird?
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Durch die Begleitung von vielen KlientInnen, welche langfristig erkrankt waren, habe ich mir
die Frage gestellt, ob sie durch die Empfehlungen dieser Schrift gesund geblieben wären. Eine
mutige Frage und wenn ich das genau anschaue, dann kann ich bei einer überwiegenden
Mehrheit klar mit JA antworten! Damit meine ich Disharmonien, die aufgrund von Fehlverhalten
auf verschiedenen Ebenen entstanden sind. Krankheiten, welche aus genetischer Ursache
entstanden sind oder Unfälle können natürlich nicht durch diese Empfehlungen verändert
werden, oder doch? Fakt ist, dass der Körper alt wird, immer wieder mal krank wird und am
Ende ganz sicher sterben wird. Doch der letzte Schritt soll so fit wie möglich geschehen.
Wann ist mein Ziel mit diesem Buch erreicht? Wenn Du Gesundheit aus Gewohnheit heraus
lebst und ganz alt fit in die Kiste kommst. „Fit in die Kiste“ ist übrigens der Titel von einem
tollen Ratgeber geschrieben von Burkhard Sieper und Michale Eisenmann.
Nun wünsche ich Dir eine spannende Reise durch diese Schrift und ein langes, gesundes und
Sinn erfülltes Leben.

Essenz
Mein Versuch: „Eine Schrift aus Erfahrung, Wissen, Beobachtung, ganzheitlicher Sicht und gesundem
Menschenverstand“
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Gesundheit – Ein Wort mit viel Inhalt
„Der alte Mensch geht an einem Stock, welchen er in der Jugend geschnitzt hat“
Chinesisches Sprichwort

Zuerst wollen wir uns dem Begriff „Gesundheit“ widmen, denn es ist ein Wort mit vielen
unterschiedlichen Interpretationen. Hätten wir alle das gleiche Verständnis darüber, dann sehe
wohl die entsprechende Lebensweise sehr ähnlich aus. Aber so ist es durchaus möglich, dass
ein Raucher oder ein Alkohl-liebender sagt, dass er gesund sei, denn seine Idee über
Gesundheit ist „Abwesenheit von Krankheit“.
Wir wollen der Frage nachgehen, was Gesundheit sein könnte, was sie umfasst, was für
äussere und innere Grundbedingungen sie benötigt. Ist es überhaupt wünschenswert Gesund,
wirklich gesund, zu sein und was ist die Konsequenz eines gesunden Lebens?
Im Internet finden wir unterschiedliche Definitionen von Gesundheit. Die bekannteste ist wohl
die jenige der WHO (Weltgesundheitsorganisation); diese Organisation müsste es ja wissen:
„Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen
Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.“
(„Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely
the absence of disease or infirmity.”)
Es ist wohl so, dass viele Mediziner, Psychologen, Philosophen und andere wissende
Menschen versucht haben, die Gesundheit als Definition zu fixieren. Das spannende dabei ist,
dass sich je nach Hintergrund der Personen auch zeigt, worauf sie den Wert in der Definition
gelegt hat. Auch spannend ist, dass ich nie zwei gleiche Definitionen gefunden haben.
Zum Beispiel sagt T. Parson, ein Medizinsoziologe:
„Gesundheit ist ein Zustand optimaler Leistungsfähigkeit eines Individuums, für die
wirksame Erfüllung der Rollen und Aufgaben, für die es sozialisiert (Sozialisation
= Einordnungsprozess in die Gesellschaft, Normen- und Werteübernahme)
worden ist.“

Weiter finden wir:
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„Zustand des objektiven und subjektiven Befindens einer Person, der gegeben ist,
wenn diese Person sich in den physischen, psychischen und sozialen Bereichen
ihrer Entwicklung im Einklang mit den eigenen Möglichkeiten und Zielvorstellungen
und den jeweils gegebenen äußeren Lebensbedingungen befindet.“
„Gesundheit ist eine Fähigkeit zur Problemlösung und Gefühlsregulierung, durch
die ein positives seelisches und körperliches Befinden – insbesondere ein
positives Selbstwertgefühl – und ein unterstützendes Netzwerk sozialer
Beziehungen erhalten oder wieder hergestellt wird.“
Was bisher klar zu sein scheint ist, dass Gesundheit nicht nur Abwesenheit von Krankheit
bedeutet; das gibt doch schon mal einen Blick darauf, dass Gesundheit weit mehr zu sein
scheint.
Wie sollen wir nun als einfache Menschen wissen, was unter Gesundheit zu verstehen ist?
Wenn ich spontan sagen würde, was mir bezüglich Gesundheit in den Sinn kommt, dann wäre
es in etwa so, dass es ein Zustand von Freude, Glück und Zufriedenheit ist. Dies hat dann
aber nichts mit einem funktionierenden Körper zu tun oder mit einer perfekten beruflichen
Karriere oder damit, dass ich viele Familienmitglieder und Freude um mich habe.
Ich wage zu behaupten, dass Gesundheit natürlich ist, dass zB das Körpersystem in Harmonie
ist und die Energien frei fliessen und dass die Psyche sich, wie oben bereits geschrieben, in
Freude, Glück und Zufriedenheit wiegt. Der Körper ist ein Wunderwerk der Natur und ständig
damit beschäftigt, gesund und in Harmonie zu sein, wenn wir ihn lassen. Wir müssen der
Gesundheit des Körpers nicht im Wege stehen! Ich bin sicher, wir kennen auch alle inneren
Zustände von Kraft, Zuversicht, Freude, Glück und oder Zufriedenheit. Auch hier behaupte ich,
dass diese Zustände sich einstellen, wenn wir mal unabgelenkt SEIN können.
Wenn der Körper ständig bestrebt ist, in Balance zu sein, was ist denn überhaupt Balance oder
Harmonie im Körper? Vielleicht hilft uns das Beispiel der Natur, die ständig ausgleichend wirkt
und mit dem kleinsten Aufwand den grösstmöglichen Ertrag erzielt. Als Beispiel soll der
Sihlwald in der Nähe der Stadt Zürich dienen: Der Wald wurde 15 Jahre sich selber überlassen
und siehe da, die Natur hat sich rasch zu einem Wildnispark entwickelt; nun kann man geleitete
Führungen buchen, um die Natur zu bestaunen.
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Was wäre Deine spontane Definition von Gesundheit? Was ist für Dich in diesem Thema
wichtig und bedeutend?
Wenn wir mal krank sind, dann wissen in der Regel gut, weshalb das so ist. Frage ich meine
Klientinnen, welche an einem Burnout erkrankt sind, was sie rückblickend anders tun würden,
um eben nicht in Krankheit abzurutschen, dann wissen sie in der Regel sehr gut, was sie
ändern würden.
Aus meiner Erfahrung ist es oft ein menschliches Fehlverhalten, was auf die Spur der
Krankheit führt. In den ganzheitlichen Gesundheitssystemen wie etwa die Traditionelle
Chinesische Medizin wird dem Verhalten des Menschen viel Wert beigemessen. Aus meiner
Sicht geht jeder Wirkung eine Ursache voraus; ob man sich dessen bewusst ist oder nicht.
Gesundheit ist ein Zustand, welcher natürlich und harmonisch ist und wir können dazu viel
beitragen, wobei dies eher ein passives sanftes Unterstützen ist.
Gesundheit ist also vom Verhalten des Menschen abhängig aber auch von dem persönlichen
Lebensraum (Familie, soziales Umfeld, Arbeitswelt, Staatsform, Sicherheit, Freiheit,
Autonomie und Sinnhaftigkeit und so weiter). In einer Kohlenmiene zu arbeiten wird über kurz
oder lang zu einer Erkrankung der Atemwege führen. An der Arbeit ständig unter Strom zu
stehen, wird über kurz oder lang zu einer instabilen gesundheitlichen Situation führen. Ein
Leben in Unfreiheit und ständiger Fremdkontrolle wird die innere Erlebniswelt sehr trüben. Ein
Leben alleine führt zu Einsamkeit, was wiederum zu psychischen Instabilität führen wird. Eine
Gesellschaft, welche sich über Leistung definiert, verliert die Freude am Leben, was auf die
einzelnen Menschen eine negative Wirkung haben wird. Wir können hier viele
Zusammenhänge aufzeigen und am Ende feststellen, dass wir in Europa in einer Kultur leben,
welche so viel Gesundheit zulassen würde, dass Spitäler nur selten vorkommen. Doch leider
sieht die Realität anders aus.
Der Begriff Gesundheit bezieht sich also auf den einzelnen Menschen wie auch auf seinen
Lebensraum, in dem er lebt, agiert, atmet, arbeitet, sozial engagiert ist, sich ernährt, liebt und
vieles mehr.
In der WHO Definition steht Wohlbefinden, was ist damit gemeint?
Thomas Martig schreibt in seinem Buch „Gesundheit braucht Freiheit“ aus meiner Sicht sehr
treffend: „Wenn man lernt, auf die Stimme des Selbst zu horchen, kommt man zum seelischen
Wohlbefinden und weiter: Gesundheit ist etwas ganz natürliches, Krankheit ist etwas
14

Abnormales, kann sich der Mensch psychisch natürlich entfalten, wie es in seinem Programm
vorgesehen ist, dann ist er gesund.
Wie horcht man nun auf die Stimme des Selbst?
An sich ist es einfach oder nicht? Fühle ich mich voll in meiner Kraft und voller Möglichkeiten,
dann erlebt man Gesundheit und wenn mein Körper angeschlagen oder meine Psyche im
Keller ist, dann bin ich krank. Oder vielleicht ganz kurz gesagt:
Sind meine Augen am Leuchten, dann bin ich gesund oder ist das zu hoch gegriffen?
Mit leuchtenden Augen ist ein innerer natürlicher Zustand gemeint und nicht zum Beispiel
durch Drogen produziert.
Vielleicht gibt es ja innerhalb vom Begriff Gesundheit kleinere und grössere Abstufungen wie
zum Beispiel ein wenig gesund oder nur körperlich gesund oder nur geistig gesund oder voll
in der eigenen Gesundheit?
Nun wir sehen, dass es nicht so einfach und klar ist, was damit gemeint ist.
Was bringen Deine Augen zum Leuchten?
In meiner Tätigkeit als Therapeut in der ganzheitlichen Chinesischen Medizin habe ich mit der
Zeit begonnen, meine Klienten zu fragen, was denn bei Ihnen die Konsequenz der Gesundheit
wäre, was wäre anders, wenn sie gesund wären. Oft ergaben sich spannende Gespräche mit
leuchtenden Augen. Solche Fragen soll man nur den Klientinnen stellen, welche die Aussicht
auf Gesundheit haben. Es kam aber auch immer mal wieder vor, dass jemand diese Fragen
nicht gemocht hat, denn die Erkrankung erfüllte bestimmte Zwecke; was man sekundärer
Krankheitsgewinn nennt.
Ein anderes spannendes Wort im Themenbereich Gesundheit ist „Heilung“. Soweit ich weiss
entstand das Wort aus dem Englischen „whole“, was „ganz“ heisst. Heilung als Ganzheit meint
auf jeden Fall was ganz anderes als die landläufige Verwendung des Wortes. Die Frage: „Ist
Heilung möglich?“ bezieht sich auf die Gesundung im Falle einer Erkrankung. Nehmen wir die
eigentliche Bedeutung geht die Heilung im Sinne von Ganzheit weit über die Veränderungen
in einem Körper hinaus. Ganzheit ist im Körper zwar erlebbar, aber der Körper ist nicht die
Ursache dafür. Ganzheit wird durch unser Bewusstsein erfahren und zeigt sich als Zustand
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jenseits der Begrenzungen des Körpers. Im Kapitel Innenwelt ist mehr Spannendes darüber
zu lesen.

Essenz
Gesundsein ist ein grosser Wunsch aller und durch eigenes aktives Tun und oder Nicht-Tun lange
möglich.
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Schlafen
Zuerst schauen wir unseren Schlaf an, denn die Qualität des Schlafes ist ein Indiz, wie gesund
wir sind. Viele meiner KlientInnen mit der Diagnose „Erschöpfung“, wurden wieder gesund
oder erkannten, dass sie wieder mehr Energie hatten, als sich ihr Schlaf normalisierte. Es
geschehen sehr viele wichtige Prozesse im Schlaf, die für uns lebensnotwendig sind. Wir
werden verschiedene Fragen zum Schlaf anschauen und sehen, dass wir sehr viel Einfluss
auf unseren Schlaf nehmen können.
Als Anfang zum Nachdenken eine romantische Fantasie: Wir sollten das Schlafzimmer nur
zum Schlafen und für unser hoffentlich erfülltes Liebesleben verwenden. Wie sieht das bei Dir
aus?
Wann können wir von einem guten erholsamen Schlaf sprechen? Ich würde sagen, wenn wir
von selber aufwachen und uns frisch, guter Dinge und voller Tatendrang sind. Es ist ein Gefühl,
gerne auf der Welt zu sein und der Blick auf den kommenden Tag ist offen und freudig. Ansich
wissen wir alle (oder ich hoffe es zumindest), wie so ein Erwachen ist. Leider wissen wir nicht
wirklich, was zu einem solchen Schlaf führt, wüssten wir das, gäbe es nicht immer mehr
Schlafkliniken und der Umsatz der verkauften Schlafmittel würde nicht zunehmen.
Während des Schlafes und nur ausschliesslich dann geschehen viele wichtige innere
Prozesse, physisch wie psychisch, welche unser Körper-Geist-System für die Gesundung und
Gesundheit benötigt (Wissenschaftliche Lektüren findet man genügend dazu im Netz). Wir alle
kennen es, wenn wir mal eine Nacht nicht oder sehr gestört geschlafen haben; das Erleben
der Welt am Tag danach ist dann eher reduziert und der Gang zur Kaffeemaschine erhöht. Auf
jeden Fall werden wir die Welt sehr anders erleben, wenn wir noch eine weitere Nacht nicht
schlafen können. Es ist bekannt, dass Schlafentzug eine der härtesten Foltermethoden ist;
Versuche mit Ratten zeigten, dass nach sieben Tage ohne Schlaf ein Teil der Ratten gestorben
sind! Bei vielen Menschen führt der Schlafentzug schon nach kurzer Zeit unter anderem zu
Konzentrationsschwierigkeiten,

Denkstörungen,

Aggressionen,

Wahnvorstellungen,

Halluzinationen und körperlich zum Beispiel zu starken Kopfschmerzen, Infektanfälligkeit und
Herz- und Kreislaufstörungen. Es ist allgemein bekannt, dass zum Beispiel bei einer Erkältung
viel Ruhe und Schlaf das beste Heilmittel ist; generell ist Heilung nur während des Schlafs
möglich. Schon die alten Griechen kannten die Wirkung des Schlafs oder dem Zustand der
Hypnose auf die Heilung (Tempelschlaf).
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Was geschieht also im Schlaf? Auch wenn wir in der Regel nichts mitbekommen, weil wir
schlafen, ist viel Aktivität im Gehirn messbar: Wir verarbeiten die Eindrücke des Tages und
Gelerntes wird integriert. Das geschieht in der REM-Phase (Rapid Eye Movement), in einer
Phase des sehr tiefen Schlafens. Wir „verdauen“ sozusagen, was wir erlebt und gelernt haben.
Unser ganzer Körper kann sich im Schlaf unabgelenkt um Heilprozesse wie Regenerationen
des Stoffwechsels kümmern, auch werden Wachstumshormone und andere Hormone
ausgeschüttet.

In

meiner

Jugend

beschäftigte

ich

mich

ein

paar

Jahre

mit

Muskelaufbautraining. Wir wussten damals schon, dass die Muskeln nur während des
Schlafes die gewünschte Masse erreichen.
Unser Immunsystem braucht ausreichend Schlaf, um die Schutzfunktion aufrecht erhalten zu
können. Genügend Schlaf hält generell gesund, auch wenn es oft unter Leistungsmenschen
Mode ist, wenig zu schlafen; doch irgendwann bricht der Damm! Kurz gesagt: Schlaf ist eine
wichtige Ruhezeit für unser psycho-physisches System.
Innerhalb der Traditionellen Chinesischen Medizin wird die innere Uhr bei gesundheitlichen
Themen immer in Betracht gezogen; diese innere Uhr wird Organuhr genannt. Dies ist ein
Heilkonzept, was in der westlichen Welt in der Regel nicht bekannt ist und zuerst ein «Was ist
denn das?» auslöst. Doch meine Erfahrung ist, dass diese innere Uhr auf jeden Fall sehr
bedeutungsvoll ist, das vor allem, wenn es um den Schlaf geht. Wird man zum Beispiel immer
wieder um 01.00h wach und kann danach schwer einschlafen, kann dies ein Hinweis sein,
dass die Fettverbrennung oder die allgemeine Blutreinigung durch die Leber blockiert ist. Hier
würde es nützen, die Leber in ihrer Blutreinigung mit einem Pflanzenprodukt zu unterstützen
oder allgemein auf eine leichte Ernährung umzustellen.
Schlafdauer
Was ist nun genügend Schlaf? Wie viele Stunden sollen es denn sein? Die Dauer des Schlafes
ist ein Thema, das sehr individuell zu sehen ist. Wobei wir sagen können, dass in unserer
modernen Zeit der Schlaf eindeutig zu kurz kommt. Die Idee früh aufzustehen und dann mit
Vollgas in den Tag zu starten, ist weit verbreitet, doch oft bleibt es bei der Idee und man kurbelt
sich mit viel Kaffee hoch. Peter Spork zeigt in seinem Buch Wake up! wunderbar die ganzen
Konzepte bezüglich Schlaf. Man weiss heute, dass der Homo Sapiens immer schon zweimal
geschlafen hat; einmal nachts und einmal tagsüber. Warum er dies gemacht hat, ist nicht mehr
nachvollziehbar; dass sich aber ein Mittagsschlaf sehr positiv auf die ganze Zeit danach
auswirkt, das wissen wir sehr wohl. Es gibt Firmen (leider viel zu wenige Firmen), die den
Mitarbeitenden 20 Minuten Mittagschlaf als Arbeitszeit bezahlen und siehe da, die Stimmung
der Mitarbeitenden ist am Nachmittag viel besser, die Produktivität höher und länger. Dazu hat
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sich die Fehlerquote auffallend reduziert. In Japan sind tagsüber kurze Schlafphasen
gesellschaftlich normal und akzeptiert. In der Schweiz ist man davon weit weg, leider. Es ist
aus meiner Sicht auch ein Unding, dass zum Beispiel unsere Kinder schon so früh am Morgen
in den Unterreicht müssen und gleichzeitig durch Forschung bekannt ist, dass die Lernkurven
später am Tag stattfinden.
Während des Schlafs finden mehrere Zyklen statt, welche je ca. 90 Minuten andauern. Werden
wir zum Beispiel nach einer Stunde Schlaf geweckt, sind wir oft sehr verpeilt. Nach 90 Minuten
ist das dann nicht der Fall und auch vor 30 Minuten nicht. Es werden vier Phasen
unterschieden, wobei für die Gesundheit unser Tiefschlaf (Phase 4) sehr wichtig ist. Werden
wir nach diesen 4 Phasen (eben ca. 90 Minuten) geweckt, fühlen wir uns in der Regel fit. Es
macht also Sinn, sich gemäss diesen Phasen zu orientieren; den Wecker also so zu stellen,
dass diese Phasen abgeschlossen sind. Zum Beispiel für das Einschlafen 30 Minuten wählen,
dann vier mal 90 Minuten und wir sind bei 6.5 Stunden oder fünf mal die Phasen berechnen
und wir sind bei 8 Stunden.
Für die meisten Menschen ist eine Schlafdauer von sechs bis acht Stunden ausreichend. Eine
Schlafdauer von unter sechs Stunden oder auch eine Schlafdauer von über acht Stunden ist
in der Regel eher ein nicht gesunder Schlaf. Es gibt Menschen, die mit fünf Stunden schlafen
sehr gut auskommen und andere, die auch nach 10 Stunden noch nicht wirklich wach werden.
Wobei zu sagen ist, dass nur sehr wenige Menschen regelmässig mit vier bis fünf Stunden
Schlaf gesund bleiben. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass wir alle im Durchschnitt
29 mal während des Schlafs aufwachen, doch dies ist so kurz, dass wir uns meistens nicht
daran erinnern.
Wichtiger als die Dauer des Schlafs ist das Gefühl beim Erwachen. Fühl ich mich frisch,
ausgeschlafen, mit freudvoller Sicht auf den Tag, dann war der Schlaf scheinbar perfekt. Es
sind die Tiefschlafphasen, welche für unsere Gesundheit enorm wichtig sind. Alkohol, der von
vielen Menschen als “Schlummertrunk” genossen wird, verhindert die Tiefschlafphasen und
somit mittel- langfristig keine Lösung für die Schlafförderung.
Nun schauen wir uns an, was zu dem gewünschten erholten Erwachen führen kann.
Äusserer Rahmen
Zuerst zum äusseren Rahmen des Schlafes; nämlich dem Schlafzimmer und dem Bett. Hier
gibt es viele Tips in vielen Büchern und ich meine damit noch nicht einmal das Thema FengShui, sondern ganz einfach zum Beispiel die Temperatur des Schlafraumes, die Helligkeit, die
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Beschaffung der Matratze usw. Am Schluss gehts darum, dass wir uns im Schlafzimmer wohl
fühlen und das ist individuell. Nebenbei bemerkt ist das Thema „individuell“ geprägt von
früheren Gewohnheiten der Kindheit, seien es nun schlechte oder gute.
Wer das Thema Schlaf als solches wichtig sieht, weil wir im Schlaf viele körperliche wie
geistige Verarbeitungen durchführen, wird sich auch zum Schlafen eine „Höhle“ erbauen, in
der man gerne die Verbindung zur realen Welt vertrauensvoll für ein paar Stunden auflöst.
Schon unsere Vorfahren, haben sich zum Schlaf in die hinterste Ecke der Höhle
zurückgezogen, um dem Schlaf den nötigen geschützten Rahmen zu geben.
Wessen körperlicher Zustand in Balance ist und wer sich geistig zufrieden und wohl fühlt, wird
mit dem Schlafen kein Thema haben. Wie sieht das bei Ihnen aus? Sind Sie am Morgen
erholt?
Hier ein allgemeiner Input zum Nachdenken: Ich empfehle wie in allen Bereichen, sich die
Tipps durchzulesen und zu beobachten, bei welchem Tipp ein innerliches „Ja“ zu hören ist und
bei welchem Punkt eine Ablehnung entsteht. Beides sind Hinweise, dass wir was mit der
genannten Empfehlung zu tun haben. Sich dieser inneren Reaktionen auch im Alltag bewusst
zu werden, ist durchaus nützlich um zB die innere Stimme hören zu lernen.
Unser Körper ist für Bewegung gebaut, die uns durch viele Bequemlichkeiten etwas
abhandengekommen ist. In der Zeit vor diesen Bequemlichkeiten wäre niemand auf den
Gedanken gekommen, einen Schrittzähler zu entwickeln, der auch noch mit grosser Nachfrage
verkauft wird. Viele gesundheitliche Themen, wie eben auch Schlafthemen sind durch zu
wenig Bewegung entstanden. Wer täglich körperlich in Bewegung ist, wird abends gesunde
Zeichen der Müdigkeit erfahren. Mehr zu diesem Thema unter dem Kapitel Körper.
Natur
Wir sind ein Teil der Natur, ob wir das nun akzeptieren wollen oder nicht, und die Natur hat
einen starken Einfluss auf unser ganzes Körper-Geist-System. In unserem städtischen Alltag
haben wir wenig bis keinen Zugang zur Natur und wie viele wissen noch, wie es sich anfühlt
barfuss über eine Wiese zu gehen? In vielen Kliniken, die einen ganzheitlichen Ansatz
verfolgen, gehören Spaziergänge in der Natur, vor allem den Wäldern, zur täglichen Routine.
Wer sich regelmässig in der Natur vor allem in den Wäldern aufhält, dessen System wird davon
positiv beeinflusst, was sich wiederum mit gutem Schlaf zeigt.
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Mittagsschlaf
Wie weiter oben beschrieben, ist ein Mittagsschlaf, ein „Powernap“ sehr gut, um Leistungstiefs
am Nachmittag aufzulösen und sich einfach fitter für den weiteren Tag zu fühlen. Wer diesen
Powernap auf den Abend verlegt, kann Mühe bekommen, später in den Schlaf zu finden. Wer
abends so müde ist, dass er nach der Arbeit zuerst liegen muss, könnte vielleicht die Dauer
des Nickerchens kürzen, auf maximum zehn bis fünfzehn Minuten. Scheinbar ist es nicht für
alle einfach, kurz in einen Powernap abzutauchen. Es geht hier, wie bei vielem im Leben, um
Übung; anfänglich den Wecker auf vielleicht 20 Minuten stellen und mit der Zeit braucht man
den Wecker nicht mehr. Es reicht dann, wenn man sich auf einen Mittagsschlaf einstellt und
dann von selber wieder wach wird. In Japan sind kurze Schlafabtaucher überall zu sehen; sei
es am Arbeitsplatz oder in der U-Bahn. In Norddeutschland und auch in den Nordländern gibt
es sogar Firmen, die einen Mittagsschlaf als Arbeitszeit erlauben. Es wurde festgestellt, dass
sich danach die Fehlerquote stark reduziert, die Stimmung in den Teams besser ist und die
Leistung bis zum Feierabend hochgehalten werden kann. Ob das je in der Schweiz möglich
sein wird, bezweifle ich sehr, aber wer weiss, auch die Schweizer könnten es vielleicht
irgendwann erreichen, die Arbeit nicht als Lebensinhalt misszuverstehen.
Routine
Regelmässigkeiten in unseren Wach-Schlafrhythmus einzubauen helfen, einen erhol-samen
Schlaf zu geniessen. Beispielsweise regelmässig um 22.00h ins Bett gehen, ein wenig
erholsame Lektüre lesen, einen Tee oder ein Glas heisses Wasser trinken oder mit dem oder
der Liebsten den Tag reflektieren. Das bereits benannte Buch „Wake up!“ von Peter Spork
liefert hier wertvolle neuste Erkenntnisse.
Aktivität vor Bettzeit
Die Tätigkeiten vor dem zu Bett gehen, haben einen Einfluss, wie wir in den Schlaf finden. Hier
sind entspannende Tätigkeiten in nicht zu grellen Räumen dem Fernsehen vorzuziehen. Vor
allem ist es eine eher suboptimale Angewohnheit lange TV zu schauen. Viele meinen das sei
erholend, doch dies ist nicht der Fall. Unser Geist nimmt alles auf, was er sieht und hört und
nimmt ständig Bezug dazu, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Dadurch, erhalten wir
so viele Informationen, die nicht zur natürlichen Entspannung führen. Es wäre spannender zu
beobachten, was in einem selber geschieht, wenn wir mal den Fernseher auslassen. Was
entsteht in der Innenwelt? Was kommt hoch vor dem wir vielleicht durch das Berieseln des
Fernsehers abgelenkt werden? Nützliche, schlaffördernde Aktivitäten vor der Nachtruhe wären
zum Beispiel sanfte Musik hören, gute menschliche Gespräche führen, Entspannungsübungen
machen oder ein herzliches Buch zu lesen.
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Ernährung abends
Es ist angeraten, dass wir ein paar Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr essen sollten
und abends Nahrungsmittel verwenden, die der Körper gut aufnehmen kann; das heisst leichte
Kost. Dies ist ein Thema, was in Familien schwierig ist, da das Nachtessen die einzige Mahlzeit
ist, die normalerweise zusammen gegessen wird. Trotzdem ist es möglich, den Kindern
bessere Ernährungskonzepte zu vermitteln.
Alkohol
Der liebe Alkohol, der abends bei vielen genossen wird, sollte auch nicht vor dem Schlafen
getrunken werden. Wir schlafen dadurch zwar besser ein, weil wir die Verwirrung im Kopf
etwas reduzieren können, doch es wird kein Tiefschlaf stattfinden und oft erwacht man nachts
und findet keinen weiteren Schlaf mehr. Dies ist natürlich nur der Fall, wenn man sich an den
Schlummertrunk gewöhnt hat. Auch der geschätzte Kaffeegenuss oder besser gesagt
Koffeingenuss hat schon vielen den Schlaf genommen. Hier gibt es die Möglichkeit aus der
Asiatischen Medizin, dass wir dem Kaffee ein paar Salzkörner dazu tun, dies harmonisiert die
Energie und somit wird der Kaffee viel weniger das Herz anregen.
Tagesgeschehen
Wir wissen nur zu gut, dass vieles, was am Tag, zum Beispiel auf der Arbeit geschieht, abends
immer noch unsere Aufmerksamkeit erhält. Anstatt sich hier mit den genannten Suchtmitteln
oder mittels TV abzulenken, ist es besser, wenn wir uns die Themen aufschreiben und
versuchen eine Lösung zu finden oder uns eine Lösung vor dem Schlafengehen wünschen.
Es ist eine Frage von kurzer Zeit, dass wir besser Schlafen und auch Lösungen finden, denn
durch den besseren Schlaf entsteht im Geist Gestaltungs-raum.
Erreichbarkeit
In unserer Gesellschaft ist jeder ständig erreichbar. Auch hier denke ich, dass diese
Erreichbarkeit eine Ablenkung von wichtigen Fragen sein könnte. Für einen guten Start in den
Schlaf ist es ratsam keinen Mailverkehr und keine Handyaktivitäten eine Stunde vor dem zu
Bett gehen zu tätigen. Auch ist es sinnvoll, WLAN-Verbindungen über die Nacht abzustellen
und das Handy auszuschalten oder den Flugmodus zu aktivieren. Der Bluescreen von
Computern oder Lesen im Bett mittels Tablets oder vom Mobile behindert die Ausschüttung
des Melatonins (Schlafhormons). Eine Stunde vor Schlafengehen ist eine gute Zeit, die
Verbindung zur Welt abzuschalten und ja, es ist schwer, aber möglich. Langfristig wird jeder
dadurch an Lebensqualität gewinnen.

22

Bezüglich Mobiles kommt noch das Thema der mobilen Antennen dazu. Ein Bekannter von
mir hatte einen seligen tiefen Schlaf. Doch plötzlich fand er keine Ruhe mehr, um einschlafen
zu können und er fand auch keine wirklich nützlichen Unterstützungen. Als er hörte, dass ein
Sendemast in unmittelbarer Nähe seines Schlafzimmers installiert wurde und sein
Schlafzimmer sich im stärksten Strahlenwinkel befand, wusste er was zu tun war. Er schützte
sein Schlafzimmer vor Einwirkung der Strahlen mittels einer Graphitfarbe. Danach hat sich
sein Schlaf wieder normalisiert.
Auch wenn es viele Personen gibt, die in unserer Leistungsgesellschaft den Schlaf als „waste
of time“ anschauen, ist er das eben nicht und die Folgen werden diese Personen irgendwann
erleben; dies ist eine Frage der Zeit.
Alleine oder gemeinsam im Bett schlafen
Als wir noch als Homo Sapiens in Sippen unterwegs waren, war es normal, dass man unter
dem Schutz der Sippe geschlafen hat. Der Mensch ist grundsätzlich ein soziales Wesen und
erst in der modernen westlichen Welt hat sich ein “Singleschläfer” gezeigt. Ich behaupte mal,
dass es für viele mit Schlafstörungen gesundend wäre, nicht alleine zu übernachten. Doch das
ist einfacher geschrieben als umgesetzt. Es ist natürlich sehr individuell, was man persönlich
für Neigungen und Bedürfnisse hat. Könnte die mangelnde menschliche Nähe im
gemeinsamen Bett fehlen, dann wäre es vielleicht nützlich sich zu fragen, mit was man diesen
Wunsch kompensieren kann, was hinter diesem Wunsch steckt. Erkennt man das Bedürfnis
hinter dem Wunsch, dann kann man sich entsprechend ausrichten und findet so bald tiefen
Schlaf. Bereits ein Hund, eine Katze oder andere Tiere, die im gleichen Zimmer schlafen,
können dem Menschen oft zu tiefem Schlaf verhelfen. Es gibt sogar Kuschelkissen, welche
das Umarmen eines Partners vermitteln; Hauptsache es nützt! Eine andere Möglichkeit wäre
eine Meditation vor dem Schlafengehen, die das Herz öffnet und erwärmt (zum Beispiel die
Buddhistische Meditation Tonglen).
Andererseits besteht in Partnerschaften oft ein stilles Übereinkommen, dass man im
gemeinsamen Bett übernachtet, obwohl vielleicht manchmal ein separates Schlafen
gewünscht ist. Hier wäre ein mit sich ehrlich sein wichtig und dann gibt es unterschiedliche
Lösungen. Auch wenn ein Partner laut schnarcht kann der Wunsch nach einem ruhigen
Schlafplatz entstehen und diesen soll man sich auch gönnen. Ich kenne einige Männer, die
besser schlafen, wenn die Partnerin ihnen auch etwas “Luft” im gemeinsamen Bett lassen und
nicht ständig die körperliche Nähe suchen. Dann gibt es Frauen, die während ihrer Tage lieber
alleine schlafen und sich so besser erholen können. Es hat oft nichts mit fehlender Liebe zu
tun, wenn man gerne mal alleine übernachtet. Wie in vielem geht es um ehrliche und klare
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Kommunikation und hat man den Wunsch nach Glück des Partners im Vordergrund, finden
beide für das gemeinsame WIR gute Lösungen.
Sympathikus und Parasympathikus
Beides sind Nervensystem, welche zum vegetativen und somit autonomen Nervensystem
gezählt werden. Die Nerven des Sympathikus sind während aktiver Phasen am Wirken, also
bei Anspannung und der Gegenspieler der Entspannung ist der Parasympathikus. Diese
beiden Pole sind Gegenspieler und unterstützen einander. Natürlicherweise folgt auf eine
Anspannungsphase eine Entspannungsphase. Fehlen jedoch letztere wird der Mensch immer
weniger entspannen und sich somit erholen können. Die Folge von ständiger Anspannung,
von ständigem innerem Stress sind zum Beispiel Erschöpfungsthemen. Für unseren Schlaf ist
also

ein

gesundes

Gleichgewicht

der

beiden

Nervensysteme

nötig.

In

unserer

hochdynamischen, angespannten Gesellschaft macht es somit Sinn, sich mehr um den
Parasympathikus zu kümmern. Zum Beispiel sind Spaziergänge im Wald ein sehr gutes Mittel
oder sanfte Atemmeditationen oder ein Eisbad oder die Einnahme von Johanniskraut, welche
den Parasympathikus aktiviert. Im Anhang sind ein paar Methoden zur Aktivierung des
Parasympathikus notiert.
Träume
Zu diesem Thema gibt es einen riesigen Büchermarkt. Ich selber teile die Sicht, dass viele
Träume nur eine Verarbeitung von dem sind, was während des vergangenen Tages
geschehen ist. Träume, die kurz vor dem Aufwachen entstehen, sind oft farbig und werden
intensiv erlebt, hier kann ein Hinweis aufkommende Ereignisse ausgedrückt sein. Die
Traumdeutung ist aus meiner Sicht symbolischer Natur und gilt individuell; zum Beispiel
bedeutet ein Baum für jeden etwas anderes. Ein Bekannter träumte oft von einem Löwen, der
ihn verfolgte und von dem er grosse Angst hatte. Im Gespräch fand er heraus, dass dieser
Löwe sein Chef symbolisiert und der Traum hatte nichts mit einem effektiven Löwen zu tun.
Wichtig ist zu verstehen, dass die Steuerung der Träume während des Tagesbewusstseins
vollzogen wird. Was ich im Alltag, vor allem vor dem Schlafengehen stark erlebe und emotional
färbe, kann als Thema im Traum wiederholt werden.
Ich habe im Kapitel „Impulse“ diverse Tipps rund ums Thema Schlafen wie auch natürliche
Unterstützungen notiert. Hat man ein Thema mit dem Schlafen, dann ist es sehr sinnvoll, sich
professionell begleiten zu lassen. Ich würde hier auf jeden Fall den natürlichen Weg gehen wie
zum Beispiel Wege der asiatischen Heilsysteme oder Unterstützung bei Naturärzten suchen.
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Essenz
Ein tiefer Schlaf ist das Wichtigste überhaupt, um Gesundheit zu Er-Halten. Der Tag ist dabei unsere
Möglichkeit aktiv den Schlaf zu optimieren; wer einen freudigen glücklichen Tag verbracht hat, wird
einen ruhigen tiefen Schlaf erleben. Hier dient folgendes Bild von Paul Dubois, einem Pionier der
Psychotherapie; er verglich den Schlaf mit einer Taube: „Wenn man die Hand ruhig ausstreckt, kommt
sie herbei und lässt sich darauf nieder. Wenn man aber nach ihr greifen will, fliegt sie davon“
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Atmen
„Unsere Atmung ist ein mächtiges Werkzeug; allein dadurch ist ein langes gesundes Leben möglich.“

Warum gebe ich dem Atmen ein eigenes Kapitel? Obwohl wir dem Atmen normalerweise keine
grosse Beachtung schenken, ist ohne Atmen kein Leben möglich! Die meisten Menschen
atmen ganz selbstverständlich und es ist ein ganz normaler Ablauf. Doch bereits drei Minuten
ohne Sauerstoff und unser Leben ist bedroht. Ist es nebst dieser lebenserhaltenden Funktion
auch möglich, den Atem zu verwenden, um die Gesundheit positiv zu beeinflussen? Ja, das
können wir sehr wohl!
Es gibt mittlerweile eine Vielfalt von Literatur über das Atmen; „Heilsames Atmen“ „AtemEntspannung“ „Das Wunder des Atmens“ „Kraft des Atmens“ oder „Die wunderbare Heilkraft
des Atmens“ und in jedem Yoga Kurs werden eine Atemübung gezeigt. Wollen wir unsere
Atmung zur Steigerung der Lebensqualität, zur Steigerung und zum Erhalt unserer Gesundheit
nutzen, dann sind wir eingeladen, täglich ein paar Minuten für die bewusste Übung zu
verwenden.
In vielen östlichen Traditionen dient das Atmen als Methode, mit der der Mensch zu
Fähigkeiten und Zuständen kommen kann, die in unserer Kultur in die Ecke der Wunder
gestellt werden. Zum Beispiel kann mittels Atmens ein Zustand von höchster unabhängiger
Freude erreicht werden, ein Zustand jenseits dessen, was wir uns normalerweise vorstellen
können; ein Zustand von höchstem vibrierendem Glück. Oder einzelne Menschen, sogenannte
Verwirklicher (Yogis), atmen nur noch einmal pro Minute ein und aus; damit ist ein total ruhiger,
offener und klarer Geisteszustand verbunden, der fremd für uns ist und den wir alle aber sofort
„kaufen“ würden. Andere erzählen, dass sie durch tiefes Atmen eine Hitze erzeugen können
(Auf Tibetisch: Tummo), mittels derer sie Schnee zum Schmelzen bringen können oder in der
Abgeschiedenheit im Winter bei Minus 40 Grad meditieren, ohne dass sie eine Zentralheizung
benötigen. Für jemand, der sich damit noch nie beschäftigt hat, liest sich das sehr speziell;
doch die Atmung ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Der Prozess des Atmens ist in diesen
Kulturen weit mehr als nur Sauerstoff-Austausch.
In unserer westlichen Kultur haben sich die alten Griechen mit dem Atmen stark
auseinandergesetzt. Dabei war die Atmung weit mehr als nur Sauerstoffaufnahme. Er wurde
bewusst zur Heilung und zu spirituellen Zwecken beigezogen. Obwohl die Griechen sich stark
mit dem Atmen beschäftigt haben, ist über die Römerkultur und das anschliessende Mittelalter
sehr sehr wenig in die heutige Zeit überliefert worden.
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Je nach System werden für die Atmung unterschiedliche Begriffe verwenden wie zB im alten
griechischen „Pneuma“ oder im Tibetischen „Lung“ oder im Indischen „Prana“ oder „Qi“ im
Taoistischen System.
Schauen wir genauer beim Tibetischen Buddhismus, dann finden wir dort sehr genaue
Erklärungen über unser Energiesystem, das nicht einfach nur eine Idee ist, sondern erfahren
werden kann. In diesem System wird von Energiekanälen, von Winden und Energietropfen
gesprochen (Auf Tibetisch: „Tsa“, „Lung“ und „Thigle“). Es wird aufgezeigt, dass die Atmung
sehr eng mit unserer Energie und unseren Gedanken in Zusammenhang steht. Die physischen
Energien sind abhängig von der Atmung und diese wiederum ist mit der Energie in Verbindung.
Atmung und Energie stehen in wechselseitiger Abhängigkeit mit dem physischen Körper. Wir
wissen alle wie es ist, wenn wir innerlich unruhig, energetisch aufgewühlt sind und viele
Gedanken wie in einem Karussell drehen. Gut gemeinte Worte oder Zureden können uns nicht
wirklich beruhigen. Hier wären zum Beispiel Atemübungen sinnvoll und schwupps könnte sich
eine innere Ruhe einstellen, klarere Gedanken entstehen oder sich ein Raum für Lösungen
öffnen. Atemübungen sind im Anhang zu finden. Die Atmung ist in ganzheitlichen Systemen
ein sehr komplexer Austausch und wird sehr bewusst auch für Heilung verwendet. Auch wenn
viele Atemtechniken aus philosophischen wie auch religiösen Systemen entstanden sind, kann
man viele Übungen anwenden ohne gleich ein Taoist, Hinduist oder Buddhist sein zu müssen.
Unsere Lunge ist rein anatomisch so gebaut, dass der grösste Teil der Lunge zum Bauchnabel
hin verläuft und nicht im Oberkörper ist. Durch meine Arbeit mit Menschen erlebe ich es oft,
dass es viele im Alltag nicht schaffen, entspannt in den Bauch zu atmen. Täten sie das
nämlich, wäre ihr innerer Zustand weit entspannter und druckfreier. Wer in seinem Alltag
bereits tief und entspannt atmet, wird nicht so schnell nervös und verspannt werden.
Wie im Kapitel Ernährung auch zu lesen ist, meint man in der Tradionellen Chinesischen
Medizin, dass unsere Energie sich zu 30% aus Atmen und 70% aus Lebensmittel stammt.
Duch gezieltes Üben können wir den Anteil des Atmens stark erhöhen und haben somit
direkten Einfluss auf unser Erleben der Umwelt, unserer Gedanken wie auch unserer Gefühle.
Vier Fingerbreit unter dem Bauchnabel wird der Sauerstoff in Energie umgewandelt. Doch wer
bei uns atmet schon im Alltag so tief? Die immer grössere Anzahl von Atemtherapiestellen
zeigt, dass irgendwas mit der Atmung nicht stimmig zu sein scheint. Wenn wir im Tiefschlaf
sind, dann atmen wir wie ein Baby in den Bauch hinein, eben zu diesem oben beschriebenen
Punkt unterhalb des Nabels.
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Was haben diese speziellen Fähigkeiten, die mittels Atmung erreicht werden können mit uns
zu tun? Sie sollen aufzeigen, dass in der Atmung ein Potential steckt, mittels dem wir zu
Zuständen kommen können, die Gesundheit zur Folge haben. Aus eigener Erfahrung weiss
ich, dass ich mich nach bewusst tiefem Atmen lebendiger und wacher fühle, gepaart mit einer
inneren Ruhe und Zufriedenheit.
In unserer Leistungsgesellschaft ist bei vielen Menschen der Atem oft oberflächlich, das heisst
man atmet nicht tief, sondern höchstens bis Höhe Zwerchfell. Damit ist ein eher unruhiger
nervöser blockierter Geisteszustand verbunden. Jeder, der tief atmet wird merken, dass er
nicht gestresst werden kann. Es scheint wirklich so zu sein, dass unsere Atmung eine Wirkung
auf unseren inneren psychischen Zustand hat und umgekehrt. Sind wir psychisch aufgewühlt,
können wir diesen gegenseitigen Einfluss nutzen, um erstes unser Bewusstsein zu beruhigen
und zweites, um es ruhig und offen zu halten.
Weiter ist mit dem tiefen Atmen verbunden, dass alle inneren Organe durch die Bewegung
des Zwerchfells aktiviert werden. Die Aufnahme mit Sauerstoff in unserem Blut nimmt zu und
die Ausscheidung von Kohlendioxid wird intensiviert; eine tiefe Atmung regeneriert also den
ganzen Körper.
Das Gute am Atmen ist, dass wir es ja sowieso die ganze Zeit tun. Wir brauchen also nichts
einkaufen, keine Turnschuhe montieren oder keine Zeit für Vorbereitung aufwenden, sondern
können direkt mit richtigem Atmen beginnen; zum Beispiel gerade jetzt. Das Einzige, was wir
tun dürfen ist üben: Wir stehen bei der Kasse in der längsten Schlange und können die Zeit
nutzen, bewusst tief zu atmen oder wir warten im Büro darauf, dass unser PC startet und auch
hier können wir die Mini-Pause für bewusstes, tiefes Atmen nutzen. Es wird manchmal auch
diskutiert, ob die Atmung durch die Nase oder durch den Mund erfolgen soll. Ganz natürlich
und in Entspannung atmen wir durch die Nase und was natürlich geschieht, wird schon seine
Richtigkeit haben.
Das Positive am richtigen Atmen ist, dass wir die fördernde Wirkung schnell wahrnehmen
werden. Es braucht also nicht monatelanges Training und es ist erstaunlich, dass wir alle über
dieses mächtige Instrument verfügen aber es nicht nutzen. Bereits nach einer Übung werden
wir die Entspannung merken und je nach Übung auch die Aktivierung der Lebensgeister.
Wie kann sich die tiefe Atmung auf unser Körper-Geist-System auswirken? Der Blutdruck wird
sich normalisieren, durch die Aktivierung der Organe werden diese besser ihre Funktionen
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ausüben, die Verdauung, Aufnahme und Ausscheidung werden sich optimieren, die HerzKreislauffunktionen werden harmonisiert, das Nervensystem beruhigt und so weiter. Unsere
Atmung ist auch stark mit unserem Denken verbunden, das heisst, wenn wir fähig sind, tief
und ruhig zu atmen, werden unsere Gedanken in der Regel weniger werden und klarer sein;
Quantität wird sozusagen zu Qualität. Auf alles, was in unserem Lebensumraum geschieht,
werden wir somit ruhiger, klarer, cleverer und fokussierter reagieren.
Es ist für viele nicht so leicht, tief zu atmen und somit habe ich im Anhang ein paar Übungen
notiert, die es ermöglichen, in tiefe Entspannung zu kommen. Am besten wäre es aber, sich
eine gute tiefe Atmung durch einen Profi zeigen zu lassen.

Essenz
Meine Behauptung ist, dass wer sich die Gewohnheit einer tiefen Bauchatmung schenkt, ein paar Jahre
länger leben oder zumindest ein entspannteres Leben führen wird.

29

Ernährung
In der westlichen Gesellschaft ist die Ernährung ein Hauptgrund für viele viele
Erkrankungen und doch ist sie auch ein Hauptgrund für Gesundheit!

„Googeln“ wir im Netz unter dem Begriff „Ernährung“, dann erscheinen mehr als 48 Millionen
Ergebnisse. Suchen wir im Amazon Verlag bei Bücher nach diesem Begriff werden über 37
Tausend Resultate angezeigt. Zu diesem Thema ist also schon sehr viel Information
vorhanden und wir alle haben dazu noch unsere eigenen Erfahrungen. Dazu hat jeder
Kontinent und jedes Land eine spezifische Ernährungstradition und und und. Wie soll ich nun
dieses riesige Wissen, diese riesige Erfahrung und die unzähligen Ernährungsgelüste in ein
paar Seiten nützlich und verständlich komprimieren? Wie soll man vor lauter Bäume den Wald
noch sehen? Die Herausforderung besteht darin, die Essenz der Ernährung zu finden und
neue Gesichtspunkte, die nicht oft benennt werden, aufzugzeigen.
In unserer Gesellschaft hätten wir den Luxus, uns genau mit dem Thema Ernährung
auseinander zu setzen; was aber leider oft nicht wahrgenommen wird und somit bleibt es auf
der oberflächlichen Ebene der Genusserfüllung. Essen wird zelebriert als Happening der Sinne
und hat fast schon den Charakter einer Ersatzreligion. Wir finden überall in unserer
Gesellschaft so viel zu essen, dass ein Magen alleine nicht wirklich reicht. Mir kommen da die
Essgelage der Römer in den Sinn, welche in der Oberschicht stattgefunden haben. Ging nichts
mehr runter half man mit einer Feder nach, um den Magen zu entleeren und schwupps wurde
weiter gegessen. Im Film von 1973 „La Grand Bouffe“ (Das grosse Fressen) wird diese
Dekadenz sehr gut dargestellt.
Was ist Ernährung? Was sind Nahrungsmittel, was sind Lebensmittel? Wieviel von was und
wann ist gesundheitsfördernd? Für diese und weitere Fragen sollen hier Antworts-Versuche
gegeben werden.
Bei den meisten Menschen ist das Ziel, durch die Ernährung das Hungergefühl zu stillen;
wobei wir ja in unserer Gesellschaft Hungergefühle nicht wirklich kennen. Am Ende einer
Mahlzeit wollen wir wohlig und satt sein. Vielleicht möchte der eine oder andere noch das
Gefühl haben, etwas für die Gesundheit getan zu haben und wenn das Ganze dann noch mit
Freude gegessen wurde, dann sind wir sicher zufrieden; egal was für eine Ernährungsform wir
gewählt haben. Hier ist die Anmerkung sinnvoll, sich über den Unterschied von Hunger,
Appetit, Essen aus Gewohnheit oder dem Bedürfnis sozial eingebunden zu sein, oder aus
Frust, Kompensation oder Projektion im Klaren zu sein. Bin ich mir bewusst, was mich zum
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Essen anregt, habe ich den Schlüssel in der Hand zu entscheiden, was geschehen soll. Sonst
wird das Essen Spielball meiner Emotionen und bei weitem überbewertet.
Klar ist, dass wir Nahrung, Wasser und die Luft zum Atmen brauchen, um überhaupt existieren
zu können. Lebensmittel decken ein existentielles Bedürfnis ab und somit wird klar, welche
Wichtigkeit dieses Thema hat.
Essen ist in unserer Gesellschaft für viele weit mehr geworden, als es rein von seiner Funktion
her wäre. Das führt bis zum Erfüllen von Sinnfragen und sozialen Bedürfnissen. Auch ist zu
beobachten, dass Ernährung emotionale Muster befriedigt, sei es durch Kompensation oder
Projektion; zum Beispiel der Griff zur Schokolade, um sich was Gutes zu tun, oder die Lust
nach Fett, um das Ego zu verdichten oder die Lust auf Scharfes, um die inneren Blockaden zu
sprengen und so weiter. Es ist spannend, sich das Thema Ernährung aus diesem Blickwinkel
anzuschauen. Ich bin sicher, dass es deshalb so schwer ist, eine Ernährungsänderung
anzugehen, weil das Essen eben weit mehr als nur eben Ernährung ist. Was bedeutet Essen
für Dich? Was ist Dir dabei wichtig? Was kompensierst oder projizierst du durch Ernährung?
Was ich hier schreibe, hat als Basis, dass Ernährung so lange wie möglich unserer Gesundheit
dient und dazu noch Freude bereitet. Nur Haferbrei essen ist, wie im Film Matrix zu sehen,
nicht wirklich „lustig“.
Vielleicht gibt es nebst den individuellen Vorlieben, Kompensationen und Projektionen
allgemein gültige Erkenntnisse? Es geht mir nicht um Details oder einer Analyse jedes
Nahrungsmittels. Mein Wunsch ist es, Sichtweisen und Erkenntnisse zu benennen, die im
Allgemeinen nicht in den Kochbüchern stehen. Wie in den anderen Themen stelle ich mir auch
hier die Frage der Essenz.
So als Einschub eine alte Weisheit der Griechen: „Darm gesund, Mensch gesund. Darm krank,
Mensch krank“ – so einfach; doch wie hält man den Darm gesund, wenn unsere heutige Zeit
soooo viel industrialisierte Ernähung anbietet, welche dem Darm des Homo Sapiens
unbekannt ist.
Aus der Traditionellen Chinesischen Medizin stammt die Aussage, dass wir zum Leben zu
30% die Energie aus der Atmung brauchen und zu 70% die Energie aus der Nahrung. Wer
bewusst mit der Atmung zu arbeiten beginnt, wird diese 30% unweigerlich erhöhen und somit
weniger „Essen“ benötigen. Durch die tiefere Atmung wird sich der Mensch mehr in seine Mitte
entwickeln und somit bestenfalls reifen. Der dadurch gewonnene Zeitgewinn könnte dann zum
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Beispiel für sinnvolle Aktivitäten zum Nutzen von vielen verwendet werden. Bei dieser Aussage
höre ich förmlich, dass Essen was Schönes ist und wer möchte schon darauf verzichten!?
Kennen diese Stimmen vielleicht gar nicht, was es bedeutet, mittels tiefen Atmens zu höchst
erfüllenden Zuständen zu kommen?
Es wird heute davon ausgegangen, dass mehr als die Hälfte unserer Zivilisationserkrankungen durch schlechte Ernährungsgewohnheiten mitverursacht werden. Umgekehrt
kann die Ernährung also bei vielen Erkrankungen dazu beitragen, die Symptome zu reduzieren
oder sogar ganz davon frei zu werden. Es ist für viele Menschen aber nicht sehr einfach, die
Ernährungsgewohnheiten rasch zu ändern. Dies hat mit der inneren Einstellung und Haltung
dem Essen gegenüber zu tun. Kompensiere ich zum Beispiel mein Bedürfnis nach
Entspannung durch Süsses, dann kann ich das Süsse nicht einfach weglassen, sondern muss
durch was anderes zur Entspannung kommen.
Seit ein paar Jahrzehnten hat sich in unserer Gesellschaft ein Sinnesvakuum etabliert, was
viele komische Ersatzreligionen hervorgebracht hat. Ein Ersatz ist zum Beispiel unsere
berufliche Tätigkeit (vor allem in der Schweiz) und auch die Ernährung soll hier zum Teil die
Sinn-Lücke füllen. Hier spielt auch der Wunsch der oralen Befriedigung mit hinein, die wir unter
anderem über das Essen erhalten. Wer sich in seiner Entwicklung reif über die orale Phase
hinweg erweitert hat und vielleicht sogar mehr in seiner Mitte ruht, der wird mit dem Thema
Ernährung anders als der gültige Mainstream umgehen. Was bedeutet die orale Phase? Der
Mund bleibt sozusagen die wichtigste erogene Zone. Vielleicht ist das auch ein Mit-Grund,
warum es vielen Menschen schwerfällt, die Ernährung umzustellen.
Wie ich bereits im Kapitel der Flüssigkeiten erwähnt habe, essen wir nicht einfach, was wir
essen. Dahinter steht ein komplexer Wahrnehmungsprozess, der durch unsere unbewusste
Sicht in die Welt gesteuert wird. Fühlt man sich mit der Welt und dem eigenen Leben glücklich
und zufrieden wird man sich anders ernähren, als wenn wir unter ständigem Druck stehen und
so durch zum Beispiel viel „Süsses“ diesen Druck zu kompensieren versuchen. Oder wir fühlen
uns nicht geliebt und führen deshalb über die orale Befriedigung viel zu viele Kalorien zu.
Eventuell besteht ein Mangel an Selbstwertgefühl oder man wird von viel Angst gesteuert; hier
entsteht ein übermässiger Bedarf an Salz. Es gibt viele Beispiele, die erläutern, dass
Ernährung nicht gleich Ernährung ist.
Der Körper wird zwar durch die Gene der Eltern sichtbar, doch was wir daraus machen, hat
sehr mit unserer Sicht von uns und der Welt (meist unbewusst) und unserem Verhalten zu tun.
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Wie wir uns verhalten, wird durch unsere Gewohnheiten definiert. Mehr dazu steht im
entsprechenden Kapitel Bewusstsein geschrieben.
Ich möchte in diesem Kapitel Grundlegendes über die Ernährung schreiben, denn auf alle
heutzutage zur Verfügung stehenden Ernährungssysteme, wie auch Diäten einzugehen,
würde aus dem schlanken aber hoffentlich satt-machenden Ratgeber ein dickes
unübersichtliches Lexikon ent-zaubern. Unsere Evolution als Homo Sapiens ist über vier
Millionen Jahre alt und unsere ganze heutige Biologie ist immer noch genau gleich, auch wenn
der moderne Mensch das vergisst. Vielleicht ist es nützlich, wenn wir schauen, wie sich der
Mensch in den vier Millionen Jahren ernährt hat, vielleicht gibt sinnvolle Hinweise.
In vielen Ernährungsbüchern lesen wir über das, was aus westlicher Sicht die Nahrung
darstellt: Aufnahme von Vitalstoffen (Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Fettsäuren,
Aminosäuren, Pflanzenstoffe usw.), Kohlenhydrate, Fette, Proteine und Ballaststoffe. Diese
Sicht entspringt dem analytischen linearen und kausalen Denken im Westen. Mir geht es hier
nicht um diese Punkte, sondern um eine übergeordnete, energetische und ganzheitliche Sicht.
In unserem Körper laufen in jeder Sekunde mehr als 100‘000 chemische Reaktionen ab. Dazu
sterben in jeder Sekunde Millionen von Zellen und neue werden geboren, und zwar genau dort
und in der Form, wie es der Körper braucht. Wie wissen das die Zellen? Kommunizieren sie
miteinander? Die Forschung von Prof. Dr. Fritz Albert Popp hat hier sehr interessante
Ergebnisse gezeigt. Gemäss seinen Forschungen stellte Herr Popp fest, dass Biophotonen
(Licht) die chemischen Reaktionen in einer Zelle anregen und auch steuern; es findet eine Art
Kommunikation zwischen den Zellen durch diese Biophotonen statt. Somit wird auch klar, dass
es bei der Nahrung nicht nur auf die Nährstoffe ankommt, sondern wesentlich auf diese
„Lichtqualität“, die eben durch die Messung der Biophotonen nachgewiesen ist; hier spielen
die Frische, die Herkunft und die Art des Anbaus eine entscheidende Rolle. Ob wir jetzt nur
Vitamine, Mineralstoffe, Kohlenhydrate etc. aufnehmen oder eben dazu die wesentlichen
Biophotonen macht mittel- bis langfristig einen grossen Unterschied! Heute finden wir meist
nur Nahrungsmittel zu kaufen und keine Lebensmittel mehr.
Mir ist auch wichtig zu benennen, dass es keine richtige Ernährungsweise für alle Menschen
gibt. Es gibt einen alten Spruch: Die Kost des Schmiedes ist für den Schneider der Tod. Jeder
Mensch ist individuell und die Ernährung soll auf der Basis von grundlegenden Erkenntnissen
der individuellen Konstitution angepasst werden.
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Zuerst schauen wir grundlegende Fragen zum Thema Lebensmittelgewinnung an: Was ist
konventionelle Lebensmittelgewinnung und was ist Natur pur? Wie ist die Qualität unserer
Böden und unserer Meere? Was hat es mit der Energie unserer Lebensmittel auf sich?
Die heutige konventionelle Gewinnung von Nahrungsmitteln wird durch den Einsatz von
chemischer Unterstützung herbeigeführt; mit der Rechtfertigung, dass wir alle genug zu essen
haben müssen (trotzdem hungern täglich Abermillionen Menschen). So die Meinung der
Industrie, die mit den entsprechenden chemischen Produkten eine Unmenge an Geld verdient.
Als Beispiel dienen die rund 400 Millionen Liter Pestizide, die jährlich im Agrargürtel
Argentiniens versprüht werden. Dort fand im Einsatz von Pestiziden zwischen den Jahren von
1995 bis 2014 eine Steigerung von 848 Prozent statt! In Deutschland werden rund 35 Millionen
Tonnen Soja aus diesen Produktionen in Argentinien importiert und vorwiegend als
Tierfuttermittel eingesetzt. Durch den Fleischkonsum finden die Pestizide nun den Weg zu
uns; es wäre schöngeistig anzunehmen, dass dies auf den Menschen keine gesundheitliche
Wirkung hat. Gemäss André Leu, Präsident der Internationalen Vereinigung ökologischer
Landbaubewegungen und Autor des neu erschienenen Buches „Die Pestizidlüge“ existieren
hunderte wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Pestizide neben Missbildungen auch
zu den chronischen Erkrankungen beitragen, welche weltweit zunehmen. In den USA sind sich
führende

Krebsspezialisten

einig,

dass

bei

80

Prozent

aller

Krebserkrankungen

Umweltfaktoren eine wichtige Rolle spielen und hier sind die Pestizide als Risikofaktor ganz
weit vorne. Wer sich mit diesem Thema vertieft auseinandersetzt wird unter anderem zur
Einsicht kommen, dass er ganz genau schaut, was er trinkt und was er isst.
Beim Thema Fleisch kommt mir auch das Thema Fleischproduktion in den Sinn. Wer hier
nachschaut, was es alles braucht, damit der tägliche Fleischkonsum der Menschen gestillt
werden kann, wird staunen und zum Schluss kommen: Mit einer gesunden und eher
fleischreduzierten Ernährung trägt jeder direkt zum Klimaschutz bei! Wir Menschen brauchen
nicht täglich Fleisch, um unseren Proteinbedarf zu decken. Es gibt hier weit bessere Quellen
für Proteine. Wie bei vielen anderen Themen sollte man nicht einfach glauben, was die
Werbung verspricht.
Heute erhält die natürliche Nahrungsmittel-Gewinnung das Label „Bio“ obwohl bis vor Mitte
des 20. Jahrhunderts alles immer Bio war; komisch was der moderne Mensch so alles
verdreht. Unsere konventionellen Nahrungsmittel wie Gemüse, Früchte, Milchprodukte, Fisch,
Fleisch etc. sehen zwar „gut“ aus, doch wer genau schaut, wird erkennen, dass die
konventionelle Methode Spuren in den Nahrungsmitteln hinterlassen, wie zum Beispiel
Herbizide, Pestizide, Antibiotika, Medikamente und andere. Dass dabei unsere Böden
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Schäden aufweisen sollte jedem klar sein. Die landwirtschaftlichen Ackerböden, auf denen
konventionell angebaut wird, enthalten immer weniger Nährstoffe und entsprechend weisen
die Lebensmittel weniger „Kraft“ auf. Brokkoli zum Beispiel hat vielleicht noch 15 Prozent der
Vitalstoffe wie vor dem konventionellen Anbau. Ein mir bekannter Bio-Bauer hat von seinem
Vater das Land übernommen. Dieser hatte konventionell angebaut und sein Sohn brauchte
zehn Jahre, bis der Boden sich erholt hat. Seine Brokkoli strotzten vor Kraft und schmecken
entsprechend „gesund“. Eine einfache Methode, um die Böden zu renaturieren wäre zum
Beispiel, wenn man ein Jahr Hanf anbauen würde. Damit kann sich ein ausgelaugter Boden
sehr schnell regenerieren. Hanf ist nebenbei bemerkt eine der Pflanzen, mit der alles Mögliche
hergestellt werden kann, von Kleidern bis zum Joint. Die Aussage, dass wir ohne
konventionellen Anbau, nicht genug Nahrungsmittel gewinnen würden, dient mehr der
„Angstmacherei“ und der Gewinnoptimierung der Pharmaindustrie als dass sie wirklich
stimmig ist. Es gilt als erwiesen, dass biologische Landwirtschaft mittel- wie langfristig höhere
Ernteerträge bringt. In dem Dorf meiner Jugend wurde über 20 Jahre die natürliche
Anbaumethode „analysiert“ und festgestellt, dass mittel- bis langfristig es für alle besser und
ertragreicher wäre, wenn man „Bio“ Anbau betreibt. Spannend, dass die „Natur“ bewiesen
werden muss, obwohl wir ja auch aus der Natur entstanden sind und immer ein Teil der Natur
sein werden.
Seitens der Behörden heisst es zwar immer, dass das Verwenden von Herbiziden und
Pestiziden keine Schädigung der Menschen verursachen wird, doch wer genau schaut ... ok,
wir wissen langsam, dass wer genau schaut, der wird damit konfrontiert, wie Dinge wirklich
sind und dazu eingeladen, Veränderungen anzugehen und klar zu sehen. Ein Beispiel der
Rückstände der entsprechenden Produkte zeigt die Untersuchung an der schwedischen
Familie (auf Youtube „The Organic Effect“). An sich ist es logisch, dass wenn ich was esse,
dabei alles in mein System gelangt und seinen Einfluss auf meinen Körper haben wird und
somit auch auf unser Bewusstsein.
Man könnte jetzt die Frage hören, dass egal ob Bio oder nicht, die Schadstoffe sind überall.
Ja, das stimmt; doch Untersuchungen haben ergeben, dass nur gegen 20 Prozent der
Schadstoffe durch die Umwelt aufgenommen wird. Die restlichen 80 Prozent kommen direkt
aus der konventionellen Anbaumethoden.
In den USA gibt es fast 100‘000 chemische Mittel, die in allen möglichen Produkten und eben
auch Nahrungsmitteln vorkommen. Von diesen sind gerade mal ein paar Hundert wirklich auf
deren Wirkung auf den Menschen untersucht worden. Ich komme bei solchen Miss-Ständen
irgendwie auf den Gedanken, dass die Politik mit der Wirtschaft und umgekehrt verbunden ist.
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In Bayern gab es die Situation, dass Bauern auferlegt wurde, ihre Rinder gegen
Blauzungenkrankheit zu impfen. Nach der Impfung zeigte sich bei den Rindern eine viel höhere
Anfälligkeit auf andere Erkrankungen und die Fehlgeburten nahmen dramatisch zu. Wenn ein
Bauer seine Rinder nicht impfen wollte, musste er eine hohe Strafe zahlen. Die Bauern
erlangten dann durch Streiks, dass die Impfung nicht mehr gemacht werden musste.
Untersuchungen zeigten, dass der Hersteller des Impfstoffes und die Politik, welche die
Gesetze erstellte, zusammen arbeiteten! Auf Youtube ist der Film zu sehen: „Heute Rinder,
morgen Kinder?“ (vielleicht wurde er aber auch ziwschenzeitlich gelöscht).
Bei Bio fällt dann oft noch das Argument des Preises, doch wenn mehr Leute Bio kaufen, dann
wird der Preis fallen, denn die Nachfrage steuert auch hier das Angebot und den Preis.
Wenden wir uns nun dem Fleisch- und Fischkonsum zu. Ist Fleisch und Fisch essen gesund?
Wenn ja, wieviel davon ist gesundheitserhaltend? Wenn wir überprüfen, mit was für
Zusatzstoffen und Giftstoffen unser Fleisch wie auch der Fisch versehen ist, dann ist die
Antwort auf die vorherige Frage klar: Nein! Auch hier ist der Punkt: Natur pur macht den
Unterschied. Ich staune oft an der Fähigkeit von vielen Konsumenten, die Dinge schön sehen
zu wollen. Warum ist das so?
In der Fleischproduktion wird kräftig nachgeholfen, damit der Verkauf und somit der Gewinn
steigt. Ich meine damit nicht der Gewinn der Bauern, sondern der Gewinn der Hersteller von
Medikamenten,

die

den

Tieren

verabreicht

werden,

damit

das

Fleisch

„konsumentenfreundlich“ aussieht und die Tiere „gesund“ bleiben. Damit der Hunger nach
Fleisch gestillt wird, reichen ein paar Rinder und Kälber auf den Weiden nicht aus. Wenn die
ganze Menschheit einen Tag kein Fleisch essen würde, dann würden an diesem Tag sage
und schreibe 120 Millionen Tiere nicht geschlachtet werden. Eine unvorstellbare Zahl! Damit
der Hunger nach Fleisch gestillt werden kann, braucht es riesige Mastbetriebe, sozusagen
Fleischfabriken! Wie das aussieht? Auf diesen Punkt gehe ich lieber nicht ein. Wer einen
Einblick in die konventionelle Tierhaltung erhalten will, ist eingeladen auf Youtube zu surfen.
Wer ganz viel „Mut“ hat, der soll sich Videos über die Haltung von Hunden in Asien anschauen
und wie diese beim Schlachten getötet werden. In Vietnam werden zum Beispiel jährlich 1.5
Millionen Hunde stranguliert, damit viel Adrenalin ins Fleisch ausgeschüttet wird; das Fleisch
soll so einen besseren Geschmack erhalten!
Fleisch essen ist an sich sehr unökologisch, denn für die Produktion eines Kilos Rindfleisch
braucht es ca. 2000 Liter Wasser und ca. 15 Kg Getreide. Es wäre aus Sicht von

36

Berechnungen möglich, dass alle Menschen auf der Welt genug zu Essen und zu Trinken
hätten, wenn die erste Welt etwas auf den Fleischkonsum verzichten würde.
Ok, viele essen Fleisch, weil unser Körper ja auch Proteine braucht. Wissen wir aber, dass
zum Beispiel Kartoffeln gemischt mit Eiern dem menschlichen Protein am nächsten kommt
oder dass Hülsenfrüchte gemischt mit Getreiden viel Proteine liefern oder zu guter letzt: Der
Vergleich von 100gr schwarzen Bohnen mit 100gr Fleisch bezüglich der Inhaltstoffe wie auch
Protein klar zeigt, dass die Bohnen weit überlegen sind, reduzieren wir schon alleine deswegen
unseren Fleischkonsum.
Seine Ernährungsgewohnheiten bezüglich Fleisch und Fisch zu überdenken, macht also aus
verschiedenen Gründen Sinn: Gesundheitlich, Ökologisch und aus Sicht der Ethik. Auch vom
Geschmack her zeigt es sich, dass es die Gewürze sind, die das Fleisch und den Fisch
schmackhaft machen und es sind die Gewürze, die unseren Sinnen was vorgaukeln. Ein
kleiner Test verdeutlicht diesen Zusammenhang. Wer mal zuerst einen Biovollkornkecks und
dann ein Stück Fleisch länger kaut, wird den Unterschied merken! Der Kecks gewinnt an
süsslichem Geschmack, das Fleisch verliert extrem an Geschmack und man möchte es nicht
schlucken.
Beim Fisch sieht das Ganze nicht anders aus. Der moderne Homo Sapiens hat es in kurzer
Zeit geschafft, dass bereits von Überfischung die Rede ist. Es werden pro Jahr viele Milliarden
Fische aus dem Meer geholt und fliessen in unsere Nahrungsmittelgeschäfte. Wer hier genau
schaut, wird feststellen, dass immer mehr Giftstoffe im Fisch gefunden werden. Ein in letzter
Zeit auftauchendes Phänomen ist, dass wir Fische sehen, die voll Plastikteilchen sind. Woher
kommen die Giftstoffe und Plastikteile? Braucht es hier eine Antwort? Ok wir können ja Fisch
kaufen, die in Fischfarmen gezüchtet werden. Ich mache hier ein grosses Fragezeichen, ob
dieser Fisch dann effektiv gesund ist; werden ihnen doch viele Medikamente und Hormone
verfüttert.
Das beste Fleisch und der beste Fisch gibt es aus Bio-Produktion. Weniger Fleisch essen und
dabei auf Qualität achten ist also aus verschiedenen Gründen sinnvoll. Das beste Fleisch für
den Körper und für unsere Seele ist das Fleisch eines Biobetriebes von „glücklichen“ Tieren in
artgerechter Haltung. Ja, diese Produkte kosten mehr; doch der Konsument entscheidet
letztendlich das Angebot.
Es gibt immer wieder Diskussionen, wieviel Fleisch essen gesund ist. Wie ich bereits am
Anfang des Kapitels geschrieben habe, essen wir nicht einfach, was wir essen, sondern es hat
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seinen tieferen Grund. Aber auch Gewohnheit spielt eine sehr grosse Rolle wie auch die Zeit,
in der jemand lebt oder aufgewachsen ist. In der Nachkriegszeit in Europa, vor allem in
Deutschland, wurde viel und kräftig-deftig gegessen. In Deutschland kennt man gegen 1500
verschiedene Arten von Wurst! Grosse Mengen und viel Fleisch essen wurde normal und auch
heute noch fahren viele Schweizer nach Süddeutschland und geniessen die grossen Mengen
auf den Tellern der Gastwirtschaften. Unsere Zeit ist aber eine ganz andere als die der
Nachkriegszeit und heute besteht eher die Herausforderung nicht an zu viel Fett ums Herz zu
sterben und eine andere Herausforderung ist die Frage, wo wir das zweite Auto parkieren
können.
Bio-Anbau und Bio-Bewirtschaftung hat bewiesen, dass sie nur gut und gesund für uns
Menschen ist. Wenn naturbelassene Nahrungsmittel für uns nicht gut gewesen wären, dann
würde ich nicht dieses Blatt schreiben und Du diese Worte nicht lesen; wir wären nämlich dann
ausgestorben! Der moderne Mensch, der Homo Oeconomicus, hat sich leider von der Natur
entfremdet und aus meiner Sicht ist das ein Mit-Grund für viele psychische wie auch
körperliche Probleme. Am Rande bemerkt, hat Butan als erstes Land der Welt, anstatt das
Bruttoinlandprodukt das Bruttoglücksprodukt eingeführt und darin wird die Natur als eine
wichtige Säule des Glücksfaktors bezeichnet. In Butan gibt es zum Beispiel keine einzige
Metzgerei und die Menschen verhungern nicht.
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Nützliche Ernährungsmethoden
In den verschiedenen Ernährungsmethoden suchen oft viele Menschen eine neue
Glaubenslehre, die endlich das körperliche und somit auch geistige Glück bringt. Dann folgt
aber leider die Ernüchterung und Schwupps wird eine neue Methode angegangen, die dann
auch wieder zur Enttäuschung führt. Meine Einsicht hier: Eine ausgewogene Ernährung mit
viel Abwechslung, sei es Hülsenfrüchte, viel Gemüse und Früchte, gesundem Wasser usw
bringen zwar keine spirituellen Erkenntnisse, doch sie ist die Basis für ein gesundes Leben.
Wenn dann der Körper nicht mehr zur Last fällt, dann wäre der Raum frei für die Ent-Faltung
aller innewohnenden Qualitäten.
Es gibt sehr viele Ernährungsmethoden und alle zu benennen, würde einerseits eine Bibliothek
füllen und andererseits noch mehr zur allgemeinen Ernährungs-Verwirrung beitragen. Diese
Verwirrung ist an sich ein Luxusphänomen; wenn es nur wenig zu essen gäbe, bestünde keine
Qual der Wahl. Barry Schwartz hat durch seine Studien herausgefunden, dass durch die
Wahlmöglichkeiten, die wir in unserer Überflussgesellschaft in vielen Bereichen des Konsums
haben, die Menschen krank, frustriert und sogar depressiv werden. Seine Arbeit hat er im Buch
„The Paradox of choice“ veröffentlicht. Wir haben alles und noch viel mehr und dadurch werden
wir frustriert, spannend. Dabei wäre eine andere Sicht dieser Bedingungen, dass wir einen
noch nie dagewesenen Reichtum erleben und uns darüber freuen sollten.
Ich greife ein paar Ernährungsgrundsätze wie Ernährungsmethoden auf, die mir sinnvoll
erscheinen und das mit dem Fokus, dass die Ernährung dazu beiträgt, so lange wie möglich
gesund zu leben.
Natur pur also „Bio“
Wenn wir Lebensmittel und nicht nur Nahrungsmittel verwenden möchten, dann finden wir das
nur bei natürlicher Nahrung und sie dienen uns, langfristig gesund zu bleiben. Es gibt
diesbezügliche viele Untersuchungen, wie die bereits erwähnte Studie aus Schweden. Sie
zeigt einerseits, wie wir unseren Körper durch konventionelle Methoden mit problematischen
Mitteln belasten und andererseits, wie schnell sich unser Körper doch erholen kann. Nach nur
zwei Wochen war praktisch keine Fremdsubstanz mehr auffindbar; unser Körper ist echt ein
Wunderwerk! Es ist klar, dass die Pharmaindustrie verneint, dass chemische Mittel eine
negative Wirkung auf unseren Körper haben; doch was soll diese Industrie denn sonst schon
sagen?! Es fehlt an langfristigen Studien, doch ich möchte nicht die Resultate abwarten.
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Dem interessierten Konsumenten ist sicher schon aufgefallen, dass nicht alles „Bio“ ist, auf
dem „Bio“ draufsteht oder dass unterschiedliche Ideen über „Bio“ Produktion bestehen. Es gibt
viele verschiedene Labels mit unterschiedlichen Bedeutungen. Die Website www.labelinfo.ch
bietet eine gute Übersicht mit klaren Informationen.
Bezüglich der Preise von biologischen Lebensmitteln noch ein paar Zeilen. Auch hier
funktioniert der Markt nach Nachfrage und Angebot: Je mehr Menschen biologische
Lebensmittel einkaufen, desto mehr wird entsprechend produziert und desto günstiger werden
die Preise sein. Es ist nur die Vorstellung in unseren Köpfen, dass biologisch teurer ist: Ein
spannender Vortrag ist ebenfalls auf Youtube „Why is organic food so *#@! expensive??“

Ali Partovi TEDx Manhattan. Heute ist die Landwirtschaft eben nicht mehr eine Frage
der Ökologie, sondern der Ökonomie.
Letztendlich ist der Geschmack von biologischen Lebensmittel ein ganz anderer als
bei konventionellen Nahrungsmitteln. Wer dies Mal versucht hat, der kennt den
Unterschied; nicht nur im Geschmack sondern auch der Farbe, in der Konsistenz und
auch im Sättigungsgrad. Dazu kommt noch der Punkt der Energie, der Information
oder anders ausgedrückt der Lichtqualität unserer Nahrungsmittel. Biologische
Lebensmittel weisen hier eine hohe Energie auf, die unserem Körper-Geist-System
sehr dienlich ist. Hier gibt es viele Bücher und Studien, die das aufzeigen. Heutzutage
gibt es Stimmen in der Wissenschaft, die aussagen, dass der heutige Mensch nicht
mehr so alt werden wird, weil eben die Nahrungsmittel über zu wenig „Kraft“, „Energie“
oder praktisch keine Vitalstoffe mehr aufweisen.
In diesem Zusammenhang zu benennen ist auch die Forschung von Guido Ebner und
Heinz Schürch, die im Buch „Der Urzeit-Code“ zu lesen ist. Auch auf Youtube ist das
zu bestaunen: „Guido Ebner und Heinz Schürch Der Urzeitcode Kanal“. Gemäß dieser
Forschung wäre das Ernährungsproblem der Welt lösbar – und zwar ohne Gentechnik.
Warum wurde die Forschung der beiden Genies nicht weitergeführt? Nun ja, die
Pharmaindustrie ist am Aufrechterhalten der riesigen Gewinne interessiert und die
Erfindung der Herren Ebner und Schürch hätten diesem Grundsatz nicht entsprochen.
Somit ist die Entdeckung gestoppt worden und liegt nun unbefristet im europäischen
Patentamt „begraben“. Was für eine Schande!
Vielfalt auf dem Teller
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Als wir noch als Sammler und Jäger durch die Steppen und Wälder wanderten, haben wir uns
von vielen verschiedenen Pflanzen, Wurzeln, Beeren, Nüssen und ab und zu mal auch von
Fleisch ernährt. Dies zeigen und belegen archäologische Funde und Untersuchungen. Auch
wenn die heutige Fleischindustrie die Reihenfolge Jäger und Sammler bevorzugt, war es doch
so, dass der Homo Sapiens in vorsesshafter Zeit mehr gesammelt als gejagt hat. Unser
damaliger „Teller“ war also gefüllt mit vielem Verschiedenem, was die Menschen auf ihren
Wanderungen gefunden haben. Auch heute ist zu beobachten, dass wir es lieben, wenn
unsere Tafel viele verschiedene Leckereien aufweist, wie zum Beispiel an einem Buffet oder
einem reichhaltigen Brunch. Heute ist es aber so, dass wir es mit der Menge übertreiben und
von allem viel essen anstatt von vielem wenig. Dies ist der Unterschied zu unseren Vorfahren.
Die Ernährungsweise unserer Vorfahren von „Vielem wenig“ zu essen war sehr erfolgreich,
denn sie überlebten damit doch mehrere 100‘000 Jahre. Der heutige Trend der Smoothies ist
ansich ebenfalls geprägt von dieser Methode. Mittels von „vielem wenig“ erreichen wir, dass
unser Körper genug mit Vitalstoffen versorgt wird. Klar ist es auch toll, mal einen Teller
Spaghetti zu essen, wer mag das nicht?! Wie in allen Bereichen des Lebens ist eine extreme
Haltung suboptimal und das sowohl als auch eine Bereicherung. Mehr dazu im Kapitel der
inneren Welt und der Sicht.
Regional und saisonal
In Zeiten der Globalisierung haben wir in unserer reichen Welt Zugang zu allen möglichen
Nahrungsmitteln. Mir geschieht es immer wieder, dass ich im Einkaufszentrum ein
Nahrungsmittel anschaue und keine Ahnung habe, woher es wohl stammt und wie man es
zubereitet; was für ein Reichtum! Bis vor ein paar Jahrzehnten, haben wir uns in der Regel
von dem ernährt, was in den eigenen Breitengraden zu der entsprechenden Jahreszeit
gewachsen ist oder was man im Sommer und Herbst für den Winter vorbereitet hat. Schon der
sehr bekannte Arzt Hippokrates hat gesagt: „Deine Nahrung soll Deine Medizin sein und Deine
Medizin soll Deine Nahrung sein“. In der chinesischen Ernährungslehre der Fünf Elemente
werden die Nahrungsmittel nach Geschmack, Wirkung auf die Elemente und entsprechenden
Organe

sowie

auch

der

Thermik

eingeteilt

und

die

Ernährung

wird

als

erste

Therapiemassnahme angewendet. Wenn man sich auf diese Unterscheidung einlässt, hat
man den Schlüssel in der Hand zur Aussage von Hippokrates. Dieses Wissen, wenn auch
nicht in der Tiefe wie in der Chinesischen Medizin, war früher auch bei uns vorhanden, doch
die Kirchenmänner haben gute Arbeit geleistet und die wissenden „heidnischen“ Frauen
wurden systematisch verfolgt und in Unwissenheit grausam getötet. Zurzeit kommen mehr
Informationen nach vorne, die den Zusammenhang von Hippokrates Aussage beweisen und
eine Anleitung geben, was zum Beispiel bei einer Erkältung nützlich zu essen ist. Obwohl die
Ernährung ein an sich wichtiger Bereich ist, um direkt Gesundheit wiederherzustellen (oder
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beizubehalten) und somit bei vielen Erkrankungen (auch chronischen Erkrankungen) der
Schlüssel zur Gesundheit wäre, wird das an den medizinischen Fakultäten kaum gelehrt.
An jedem Ort und in der jeweiligen Jahreszeit wachsen die Lebensmittel, die uns als Menschen
guttun. Zum Beispiel wirken im Sommer die Nahrungsmittel kühlend auf unseren Organismus
und im Winter geben die Wurzelgemüse und lange gekochten Fleischsuppen die
Widerstandskraft, die wir in der Kälte brauchen. Ansich ist es spannend, dass scheinbar
niemandem auffällt, dass obwohl wir im Winter tonnenweise vitaminreiche Zitrusfrüchte essen,
die Erkältungen nicht abnehmen, sondern zunehmen. Wie kommt das? Würden uns die
Zitrusfrüchte wirklich fest unterstützen im Winter gesund zu bleiben, dann würden sehr viele
Personen vor Widerstandskraft strotzen. Doch leider übersieht man hier, dass Zitrusfrüchte in
heissen Gegenden wachsen und den Menschen dort beim Verzehr den Körper kühlen helfen.
Somit erreichen sie bei uns hier im Winter gegessen genau das Gegenteil: Sie kühlen unseren
Organismus von innen, anstatt ihn gegen die Kälte zu wärmen. Wer regional und saisonal
einkauft, wird merken, dass er sich mit der Zeit kräftiger und widerstandsfähiger fühlt.
Weniger ist eindeutig mehr
Wer kennt es nicht, wenn zu viele Kilos an den Hüften oder am Bauch eng zusammenrücken.
In Deutschland gibt es eine Klinik, in der jährlich 1500 stark übergewichtige Kinder begleitet
werden. Die Kinder müssen zuerst mal lernen, woher die Nahrungsmittel kommen, was
gesund und was ungesund ist und auch wie „gesund“ überhaupt schmeckt. In den Vereinigten
Staaten ist es normal, wenn man horizontal herausfordernd ist; was nett ausgedrückt für „fett
sein“ steht. Auch hier in der Schweiz haben immer mehr Menschen mit dem Gewicht zu tun
und die Anzahl der Magenbypass Operationen ist steigend. Die Begleiterscheinungen des
Übergewichts treiben die sonst schon steigenden Gesundheitskosten weiter in die Höhe.
Adipositas ist ein Zivilisationsphänomen und dazu sehr vielschichtig. Ich behaupte jetzt, dass
wenn man innerlich glücklich und zufrieden ist, man in der Regel schlank und rank bleibt oder
anders ausgedrückt; das natürliche Idealgewicht stellt sich von selber ein.
Es gilt also irgendwie die Balance zu finden zwischen gesunder und ungesunder Ernährung;
eine Ambivalenz zwischen Kopf und Magen? Meine Erfahrung ist, dass auch hier eine extreme
Haltung Druck schafft und eine Haltung, in der auch mal geschlemmt wird und Junkfood
gegessen wird, viel mehr Freude macht. Die Balance ist individuell zu finden; ich halte es so,
dass ich zu ca. 80% meiner Vorstellung von Gesund esse und den Rest auch mal deftig über
die Stränge schlage, wobei ich feststelle, dass das deftig immer mehr abnimmt: Der Körper ist
was er isst und das, was der Körper ist, kann eben verändert werden.
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Was ich als nützlich empfinde ist, dass Zwischenmahlzeiten praktisch weggelassen werden
oder auf Früchte oder Dörrfrüchte oder auf wenige gesunde Nüsse reduziert wird. Auch hier
erwähne ich wieder die inneren Zustände, die dafür verantwortlich sind, dass wir uns mittels
Süssem eine orale Befriedigung einverleiben; meist in stressigen Zeiten oder aus Langeweile.
Eine Essenspause von vielleicht vier bis fünf Stunden gibt dem Körper die Gelegenheit, die
letzte Mahlzeit zu verdauen, die Nährwerte einzuverleiben und sich auf die nächste Mahlzeit
vorzubereiten.
Unser Körper hat sich so entwickelt, dass wir essensfreie Phasen gut überstehen, denn
Hungerzeiten gehören zur menschlichen Existenz. Wenn wir zwischendurch ein Heilfasten,
sei es nur mittels Intervallfasten einlegen, werden wir die belebende Wirkung von Geist und
Körper merken. Mit Intervallfasten ist gemeint, dass wir zwischendurch mal 16 Stunden auf
Essen verzichten. Das Intervallfasten ist am Einfachsten, wenn es über die Nacht angewendet
wird. Spannend ist, dass ca. nach 14 Stunden der Darm zum Teil starke Geräusche macht
und somit Prozesse laufen, die ohne Fasten erschwert ablaufen können. Spannend ist auch,
dass die Evolution es so eingerichtet hat, dass unser Körper und unser Geist sehr aktiv wird,
wenn der Körper sich leicht anfühlt und sich dann effektiver Hunger einstellt.
In ganzheitlichen Systemen, wie zum Beispiel im Buddhismus oder Daoismus, finden wir den
Ratschlag, den Magen nur zu 70 – 80 % zu füllen. Danach bleibt man frisch und fällt nicht in
das „Suppenkoma“. Meine Erfahrung hier ist, dass ich viel dynamischer im Körper und im Geist
bin, wenn mein Magen sich leicht anfühlt.
Noch ein paar Worte zum Phänomen des Verdauens: Es ist ein alltäglicher Vorgang, der uns
denkbar simpel erscheint: Wir nehmen Nahrung auf, verdauen und danach gehen wir auf das
stille Örtchen. Im Verborgenen allerdings spielt sich Hochkomplexes ab. Denn nur durch ein
perfekt organisiertes Zusammenspiel abertausender Drüsen, Muskeln, Nervenbahnen und
unzähliger Bakterien vermag unser Körper jenen Prozess in Gang zu halten, der uns mit
Energie und Baustoffen versorgt: Die Verdauung. Zurzeit wird das Buch von Giulia Enders
„Darm mit Charme“ hoch gelobt. Unter Verdauen ist normalerweise der körperliche Prozess
gemeint, doch wir müssen auch „verdauen“, was wir erleben. Und hier hat unsere Gesellschaft
noch Potential zur Verbesserung, denn bei vielen Menschen steckt hier ein Prozess fest, der
sich in unterschiedlichen Krankheiten zeigt. Mein Lehrer meint hier immer mal wieder: „Oben
rein, unten raus und in der Mitte froh sein“. Wenn wir psychisch verdauen, was wir erleben,
dann ist in der Regel auch unser körperlicher Prozess im Fluss. Körper und Geist haben eine
starke Wirkung aufeinander, wobei der Geist der Chef sein kann, wenn man ihn entsprechend
schult.
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Mikrobiom
Das Mikrobiom wird mittlerweile als so wichtig angesehen, dass man darüber nachdenkt, es
als eigenes Organ anzuschauen. Mit Mikrobiom ist unsere Kultur aus Bakterien und so weiter
in und an unserem Körper gemeint. Es spielt in vielen körperlichen Prozessen eine wesentliche
Rolle, zum Beispiel beim Verdauen der Nahrung, beim Produzieren von Vitaminen und den
essentiellen Aminosäuren, beim Regulieren des Energieniveaus, beim Reduzieren von
Entzündungen und so weiter. Es wird sogar angenommen, dass das Mikrobiom einen Einfluss
auf unser Verhalten hat. Es sei erwähnt, dass im und am Körper eines Erwachsenen sich um
die 1.5 kg Mikroorganismen befinden, das heisst, es wird angenommen, dass die Anzahl
Mikroorganismen 10-mal mehr sind als unser Körper aus Zellen besteht! Die Bakterienstämme
in unserem Verdauungssystem wollen richtig ernährt werden und das seit mehreren Millionen
Jahren. Dies wird mit zwei Ernähungs-komponenten erreicht. Das eine ist die Prebiotik und
das andere ist die Probiotik. Das Erste besteht hauptsächlich aus Nahrungsfasern und das
andere aus fermentierter Nahrung. Geben wir den guten uns gesunderhaltenen
Bakterienstämmen nicht diese Nahrung, sterben sie ab und andere Bakterien übernehmen
das Ruder, welche uns nicht guttun! Die “good guys” lieben es natürlich gefüttert zu werden
und zwar nicht mit industrialisiertem Essen oder mit Energy drinks.
Übrigens heisst Probiotika für das Leben und Antibiotika gegen das Leben. Halten wir unser
Mikrobiom gesund, dann hält es uns gesund.
Frühstücke wie ein Kaiser, Mittag wie König und abends wie ein Bettler
Aussagen aus dem Volksmund haben oft mehr Wahrheit als dem heutigen Homo
Oeconomicus lieb ist. Was wir vor 12.00h essen wird durch den Tag hindurch verbraucht und
belastet nicht unseren Körper abends und in der Nacht. Es gibt die sogenannte Organuhr, die
aufzeigt, wann welche Organe die aktivste Zeit haben. Die Organuhr stammt aus der
Traditionellen Chinesischen Medizin, die es seit ca. 5000 Jahren gibt. Die Organuhr sagt aus,
dass der Verdauungstrakt von sieben bis elf Uhr morgens die höchste Aktivität aufweist; dies
stimmt also sehr mit unserer Volksweisheit (Titel) überein; in dieser Zeit werden dem Essen
die meistmögliche Energie und Vitalstoffe entzogen. Weiter stimmt auch der Aspekt des
„Bettler-Essens“ mit der Organuhr überein, denn abends ab 19.00h hat der gesamte
Verdauungstrakt die am wenigsten mögliche Energie zur Verfügung, was wir also in dieser
Zeit essen, wird praktisch nur gespeichert und nicht mehr verwertet, unterstützt sozusagen
den Wunsch im Frühling, sich für den Sommer in Form zu bringen. Wer abends ein leichtes
Hungergefühl hat, wird auch besser schlafen, so komisch das auch tönen mag. Im Schlaf
finden viele Stoffwechselprozesse statt und „Heilung“ findet praktisch nur im Schlaf statt; ein
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voller Bauch belastet und verhindert zum Teil solche Prozesse. Es ist leicht erfahrbar: Essen
wir zu regelmässigen Zeiten, nehmen wir uns dabei Zeit zum Essen und füllen den Magen
nicht ganz, unterstützen wir unsere Gesundheit.
Slowfood versus Fastfood und langsam essen versus schnell essen
Als ich biologisch noch jung war, war es Brauch „slow-food“ zu kochen und sich Zeit zum
Essen zu nehmen. Damit meine ich zum Beispiel eine Spaghetti Sauce, die zwei bis drei
Stunden auf schwacher Hitze langsam kochte. Oder eine Fleischsuppe, die mehrere Stunden
bauchte, bis sie fertig war. Durch die lange Zubereitungszeit erhielt das Essen viel Wärme, viel
Energie. Wenn in China eine Frau ein Kind geboren hat, dann bekam sie eine Suppe zum
Essen, die über 24 Stunden erhitzt wurde. Diese Suppe lieferte der Frau verlorene Energie
schnell zurück. Eine Freundin von mir hatte nach der ersten Geburt klassische Themen wie
zum Beispiel Inkontinenz. Bei der Geburt des zweiten Kindes liess sie sich eine solche
Kraftsuppe kochen und hatte keine gesundheitlichen Probleme. Als die Welt immer schneller
zu Drehen begann, warum auch immer, wurde dem Essen nicht mehr die Zeit gegönnt und
auch das Kochen musste schnell gehen. Wie meist bei Trends kommt früher oder später
wieder die Einsicht und heute ist slow food wieder mehr in den Küchen zu finden. Mit dem
Blick auf eine Ernährung, die uns unterstützt so lange wie möglich gesund zu bleiben, ist am
fast food und am schnellen Essen nichts, aber auch gar nichts förderlich. Es ist zwar möglich,
mit fast food abzunehmen, dies zeigen diverse Beispiele, doch in der Regel isst man bei
McDonalds und Co. nicht nur Salate und Müsli. Der Film von Morgan Spurlocks "Super Size
Me" (2004) zeigt hier eine andere Realität, die wohl eher die Regel in der Gesellschaft darstellt.
Sich wieder Zeit zum Kochen und zum Essen nehmen ist Qualitätszeit, denn es ist ein
natürliches Bestreben des Menschen zu essen und somit am Leben zu bleiben. Wie überall
ist die gesunde Bilanz der Extreme die beste Art und Weise, um lange gesund zu bleiben.
Base-Säure Ernährung
Als ich davon das erste Mal hörte, dachte ich: „Wieder so eine Ernährungstrend-Methode und
dazu tönt sie noch eher chemisch“. Nun ja, auch ich kann komische Ideen entwickeln. Da mir
diese Methode immer wieder begegnete und bei einer Dunkelfeldblut-Analyse die Therapeutin
meinte,

dass

mein Körpersystem

sehr

sauer

sei,

habe

ich

mich

mehr

damit

auseinandergesetzt. Das persönliche Resultat war, dass einige kleine körperliche Themen,
durch die Umstellung auf Base-Säure praktisch sofort verschwanden. Ich fühlte und fühle mich
grundsätzlich wohler, leichter, dynamischer und geistig wacher, wenn ich mich nach diesen
Empfehlungen ernähre. Ich konnte erleben, was die Aussage von Hippokrates meint: „Unsere
Nahrungsmittel sollten Heil-, unsere Heilmittel Nahrungsmittel sein“
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Neue Erkenntnisse zeigen, dass ein ausgeglichener Säure-Base Haushalt die Grundlage für
eine stabile Gesundheit ist. Wiederum geht es um Harmonie zwischen den diversen Kräften.
Bis zum Zeitalter des Ackerbaus ernährten sich die Menschen basen-überschüssig. Auch die
Steinzeiternährung war eher eine Zeit der Sammler und Jäger anstatt umgekehrt. Die
Ernährung unserer Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten noch stärker als früher in
Richtung Säure bewegt, das heisst, dass wir viele Nahrungsmittel essen, die zu einer
Übersäuerung führen: Fleisch, Fisch, Käse, Alkohol, Kaffee und so weiter. Durch diese
Ernährung werden viele Krankheitsbilder gefördert: Gelenkschmerzen, Migräne, Sodbrennen,
Nervenkrankheiten, hoher Blutdruck, Schlafstörungen und andere. Es wird geraten, dass
unsere Ernährung zu 80% Base und zu 20% Säure sein soll. Dies deshalb, weil unser
Körpersystem die Vitalstoffe benötigt, die durch die Base-Ernährung zugeführt wird. In der
Apotheke sind pH-Teststreifen erhältlich, mit denen man selber den entsprechenden pH-Wert
ermitteln kann.
Liegt unser Blut-pH-Wert nicht im optimalen Bereich (pH 7.35 – 7.45), dann puffert der Körper
und scheidet auf andere Wege die überschüssige Säure aus. Geschieht dies über längere
Zeit, wird die Säure ins Bindegewebe gelangen und sich zum Beispiel in den Knochen ablegen.
Um die Säure zu puffern verwendet der Körper Calcium, was dann den Knochen entzogen
wird. In diesem Zusammenhang ist gut zu wissen, dass die allgemeine Idee, mittels Milch
Calcium zuzuführen falsch ist. Milchprodukte sind stark säurehaltig und entziehen den
Knochen mehr Calcium als sie zuführen! Auch wenn die allgemeine Werbung was anderes
sagt, ist Milch (vor allem Kuhmilch) also nicht so gesund, wie sie beschrieben wird. Wer Milch
trinkt, braucht viel Energie, um sie zu verdauen und sie kühlt den Körper runter, was in kühlen
Jahreszeiten suboptimal ist. Es ist zu beobachten, dass Milchprodukteliebhaber und hier
meine ich vor allem die Frauen der Schöpfung oft ein eher kühles Körperklima aufweisen, das
heisst, sie fühlen sich oft kalt. Vielleicht wäre es hier nützlich, mal gänzlich auf Milchprodukte
zu verzichten und zu schauen, wie es einem damit geht.
Die beste und wirkungsvollste Entsäuerungsmassnahme ist intensives Atmen durch
körperliche Bewegung an der frischen Luft oder durch Atemübungen. Was auch eine sehr gute
Entsäurungsmassnahme ist: Einfach vor allem basische Ernährung leben! Wer zusätzlich Lust
hat, einen Base Booster zu verwenden, nimmt täglich einen Teelöffel Natron mit einem Glas
Wasser zu sich. Natron kann auf sooooo viele Arten verwendet werden; ein richtiges
Wundermittel! Das Natron bitte zwischen den Mahlzeiten einnehmen, damit wir den
Verdauungsprozess nicht stören.
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Vielleicht überzeugt den Skeptiker folgender Fakt: Dr. Otto Warburg hat 1931 den Nobelpreis
für seine Forschung erhalten; er konnte beweisen, dass Krebszellen in einem basischen und
sauerstoffreichen Umfeld nicht überleben können. Dies ist ein Hinweis auf tiefes Atmen und
Base-Ernährung als sehr gute Prävention. Was wurde aus den Erkenntnissen von Dr.
Warburg? Sie sind wohl irgendwann „verschwunden“, denn mit tiefem Atmen und basisch
reicher Ernährung verdient niemand wirklich Geld.
Ein Potpourri diverser Ernährungstrends
Mir kommen diverse Trends in den Sinn, die in den letzten Jahren im Ernährungssektor
aufgetaucht sind. Zum Beispiel die Light-Ernährung oder die Trennkost, dann die Idee keine
Kohlenhydrate mehr zu essen oder unzählige andere Diätformen. An sich ist das alles ein
Ideen-Reichtum, geboren aus dem Wunsch, sich gesund zu ernähren und auch
überschüssiges Gewicht zu verlieren; ok, vielleicht auch aus dem Wunsch Geld zu verdienen.
Viele Trends und Diäten verschwinden so schnell, wie sie auch aufgetaucht sind. Seit kurzem
ist die vegane Ernährung hoch im Kurs und auch die steinzeitliche Ernährung (genannt PaleoErnährung), Mammutfleisch dürfte wohl schwer zu erhalten sein (das ist ein Witz)! Bei den
meisten Diäten ist zu sagen, dass sie dem Körper signalisieren, dass zurzeit wenig Nahrung
da ist und er stellt somit stark auf Sparflamme. Isst dann die Person wieder normal, dann
registriert der Körper, dass es wieder mehr gibt und speichert zuerst mal die Kalorien, bevor
er sie verbraucht. Dies ist wohl eine Erklärung für den Jo-Jo-Effekt.
Wer sich wirklich gesund und gewichtsbewusst ernähren will, der ist eingeladen langfristig zu
denken und seine tägliche Ernährung so zu gestalten, dass „weniger eben mehr“ ist. Am
besten ist es, einfach auszuprobieren und achtsam zu sein, was geschieht.
Nahrungsergänzungsmittel und Superfood
Wenn wir für unsere Ernährung natur-pur wählen, dazu uns fürs Essen Zeit nehmen, die
Vielfalt des Nahrungsangebotes verwenden und mit Freude und Freunden oder Familie essen,
dann dürften wir unserem Körper genügend Nährstoffe und „Lichtqualität“ zuführen. Diese
doch sehr gesunde Art und Weise sich zu ernähren, steht etwas im Widerspruch zu unserem
heutigen Lebensstil.
Dies könnte ein Mitgrund, dass der Nahrungsergänzungssektor immer mehr zunimmt und es
ein sehr grosses, fast unüberschaubares Angebot gibt. Wir finden unzählige Produkte für eine
ergänzende Zufuhr von Vitalstoffen, Proteinen, Kohlenhydrate usw. An dieser Stelle kommt
mir in den Sinn, dass wenn wir über einen wirklich erholenden Schlaf verfügen und uns
einigermassen gesund ernähren, wir in der Regel genug Energie für den Alltag haben. Unsere
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Biologie hat sich über mehrere Millionen Jahre zu einem perfekten Organismus entwickelt, der
genau weiss, was wann wo einzuverleiben ist. Der moderne Mensch hat zu oft den Zugang zu
dieser Körperweisheit verloren.
Der Begriff „Superfood“ ist ein eher neuer Begriff und darunter versteht man natürliche
unverarbeitete Nahrungsmittel, die über auffallend viele Vitalstoffe verfügen und in kleiner
Menge gegessen eine grosse Wirkung auf unseren Körper haben. Unter „Superfood“ versteht
man nicht gezielt hochgezüchtete Nahrungsmittel, sondern sie kommen ganz natürlich vor,
sind also reine Naturprodukte. Dazu werden sie roh gegessen und sind einfach zu verdauen.
Aber damit nicht genug; die Super Foods stellen viele Enzyme zur Verfügung, ohne die viele
Prozesse im Körper gar nicht stattfinden könnten.
Unsere konventionelle Ernährung liefert leider immer weniger Enzyme und dies könnte ein MitGrund sein, dass immer mehr Menschen über Stoffwechselstörungen klagen und krank
werden.
Das Beste ist natürlich, man deckt den täglichen Bedarf an Vitalstoffen, Proteinen und so
weiter über eine ausgewogene natürliche Ernährung. Ist dies wegen der Lebenssituation oder
inneren Widerständen (ein guter Spruch ist hier: „too clever to be lazy“) nicht möglich, würde
ich mir „Superfood“ Nahrung zu tun. Ist das auch nicht möglich, dann erst würde ich zu
Nahrungsergänzungsmitteln in Form von Pulver, Tabletten oder in flüssiger Form greifen.
Meine

Empfehlung

ist,

sich

gezielt

Nahrungsergänzungen

bei

entsprechenden

gesundheitlichen Themen zu besorgen. Ich empfehle das Buch von Robert Schneider „Die
Bedeutung von Vitalstoffen für unsere Gesundheit“; dieses ist unter der Website
www.essential-foods.de zu erhalten.
Wenn unsere Lebenslage sehr belastend ist, sei es durch geschäftlichen oder privaten Stress,
dann kann es nützlich sein, sich über ein Nahrungsergänzungsmittel die nötigen Vitalstoffe zu
„besorgen“. Wie oft ist es auch hier so, dass teuer nicht unbedingt gut sein muss. Im Anhang
habe ich diverse Produkte notiert, welche ich empfehlen kann (Nein, ich verdiene dabei absolut
nichts).
Wann merke ich denn überhaupt, wenn ich zusätzlich Nahrungsergänzungen und oder
Superfood brauche? Nun, es ist wohl eine Frage der Prävention und der Eigenwahr-nehmung.
Wie bereits geschrieben wäre es gut, in herausfordernden Zeiten, sich zusätzlich mit einer
Nahrungsergänzung zu versorgen. Merkt man vielleicht, dass man in den letzten Wochen oder
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Monate anfällig auf Erkältungen ist oder dass man sich müde und schlapp fühlt, dann könnten
das Zeichen für ein Mangel an Vitalstoffen sein, vor allem dann, wenn der Schlaf tief und fest
ist. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass die heute oft anzutreffende Müdigkeit aus
einem zu viel an Leicht- und Schwermetalle im Körper entstehen könnte. Kurz gesagt heisst
das: Unser Körper ist oft durch Umweltgifte (wie zum Beispiel Leicht- und Schwermetalle) hoch
belastet (siehe Kapitel Reinigung).
Nachstehend ein paar ausgewählte Superfood-Nahrungsmittel, die ich alphabetisch
aufgelistet habe. Es soll jetzt nicht die Idee entstehen, sich ausschliesslich von Superfood zu
ernähren; sie dienen als Ergänzungen. Ich schreibe zu den einzelnen Nahrungsmitteln ein
paar Punkte auf. Wer mehr darüber erfahren möchte, soll sich bei Drogerien oder einfach im
Internet schlau machen. Es spricht für sich, dass „Superfood“ unbehandelte „Natur“ ist oder
zumindest sein soll. Die Auflistung ist nicht abschliessend zu sehen und es werden ständig
neue Superfoods gepriesen und „ent-deckt“. Am Ende wird ein Raubbau der Natur stattfinden
und die Superfoods werden wie Gold behandelt; ups da entwich mir doch ein eher
suboptimaler Gedanke, oder nicht? Ein Punkt ist noch zu benennen: Wenn wir das Essen, was
in unserer Lebensumwelt natürlich gewachsen und angeboten wird, dann brauchen wir kein
Superfood.
Algen
Es wird geschrieben, dass Algen vielleicht seit 3.5 Milliarden Jahren existieren. Heute werden
vor allem die Afa-/Chlorella- und Spirulina-Algen verwendet. Es gibt ganze Bücher zu lesen,
die sich mit dem Thema Algen oder einer einzelnen Alge auseinandersetzen. Die Algen sind
ein Schatz an diversen Inhaltsstoffen, wie hochwertigen pflanzlichen Aminosäuren, einen sehr
hohen Chlorophyllanteil, viele Vitamine, Mineralstoffe und anderes. Im Wirkfeld unterstützen
sie die Funktion des Nervensystems, normalisieren den Energiestoffwechsel, verringern
Müdigkeit und Erschöpfung, haben einen positiven Einfluss auf unser Immunsystem, sind
blutbildend und und und. Meine persönliche Erfahrung ist, dass sie Giftstoffe im Körper binden
und sie ausleiten. Mehr dazu im Kapitel Reinigungen. Es gibt unterschiedliche
Herstellungsweisen und es ist auch hier für mich klar, nur die besten Produkte zu verwenden,
zum Beispiel Algen aus dem Klamath See in Oregon.
Aronia Beeren
Sie heisst auch Apfelbeere und ist geschmacklich anfangs eine kleine Herausforderung. Doch
es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit den Aronia Beeren zu befassen. Sie ist eine heimische
Beere und muss nicht von irgendwo aus den entlegensten Ecken der Welt zu uns geflogen
kommen (was viele Kosten und Umweltbelastungen verursacht). Die wohl herausragendste
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Qualität ist die antioxidative Wirkung, die von keinem anderen Superfood übertroffen wird.
Getrocknete Aroniabeeren sind klein und es ist unvorstellbar, was sie zusätzlich alles an
Vitalstoffen beinhalten. Keine andere Beere, die bei uns wächst, kann hier das gleiche bieten.
Die Vitamine A, C, E, K und der ganze B-Komplex ist vorhanden. Es sind auch die
Mineralstoffe Kalzium, Magnesium, Kalium, Zink und Eisen vorhanden. Die Beeren wirken
entgiftend und stärken unsere Abwehr, was vorallem im Winter sehr gesundheitsunterstützend
ist. Es gibt bereits einiges an Aronia-Produkten; ich empfehle einfach die getrockneten Beeren
regelmässig zu essen.
Baobab
Darunter versteht man die Frucht des Afrikanischen Affenbrotbaumes. Wir verwenden bei uns
hauptsächlich das Pulver aus der Frucht, doch in Afrika wurde vieles vom Baum verwendet.
Der Baum selber kann mehrere tausend Jahre alt werden und ist ein Geschenk der Natur. Die
Früchte dieses Zauberbaums sind reich an Vitamin C und Eisen; sie haben eine starke
antioxidative Wirkung und verfügen über viele weitere Vitalstoffe. Seine Wirkung wird vor allem
im Zusammenhang mit dem Darm genannt, doch wird er generell als Basis der Gesundheit
benennt und gehandelt. Ist es nötig zu empfehlen, nur die besten natürlichen Produkte zu
verwenden?
Chia Samen
Was in allen Beschreibungen überall direkt auffällt ist, dass Chia Samen den höchsten Anteil
an Omega-3 Fettsäuren von allen Pflanzen aufweist, dies hat eine sehr gesundheitserhaltende
Wirkung auf unser Herz-Kreislaufsystem. Die Samen tragen zum Beispiel dazu bei, das
Herzinfarktrisiko

herabzusetzen.

Sie

helfen

insgesamt

den
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und

den

Cholesterinspiegel zu senken. Ihre Wirkung auf unser Gehirn ist beachtlich und auch die
Wirkung auf unser Verdauungssystem. Viele Mineralstoffe sind in den sehr kleinen Samen zu
finden und die Zusammensetzung wirkt sich positiv auf unseren Bewegungsapparat aus:
Kalzium, Kupfer, Mangan und Phosphor. Die Herkunft der Samen ist aus Mittel- und
Südamerika und in der Mayasprache bedeutet Chia „Stärke“. Dieser Name passt perfekt für
die Samen, die zum Beispiel zehnmal mehr Omega 3 Fettsäuren aufweisen als Lachs.
Federkohl
Dieser spannend aussehende Kohl ist seit ein paar Jahren immer beliebter. Dies
wahrscheinlich, weil er einerseits sehr gut schmeckt und andererseits, weil er zu dem
gesundesten Lebensmittel gehört. Er soll gemäss Analysen zellverjüngend und zellschützend
sein, antikanzerogen und antibakteriell wirken und viele Vitalstoffe in hoher Dichte enthalten.
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Da der Federkohl in Bioqualität noch nicht überall erhältlich ist, kann mittels Federkohlkapseln
als Nahrungsergänzungsmittel ausgeholfen werden.
Kakaobohnen
Dieses Wunderwerk der Natur ist sehr reich an vielen Vitalstoffen; die Bohnen haben den
höchsten Magnesium- wie Eisengehalt der Pflanzenwelt! Kakaobohnen weisen über 300
Vitalstoffe auf, was extrem viel ist. Die Azteken sahen die Kakaobohne als heilig an und als
ein Geschenk einer ihrer wichtigsten Götter. Die Kakaobohne macht sogar glücklich, da sie
die Ausschüttung von Neurotransmittern im Gehirn fördert. Die Bohne fördert die Verdauung,
senkt den Blutdruck, beugt Herzkrankheiten vor und ist einfach wunderbar. Zusammen mit
Cayennepfeffer wirkt die Bohne sogar als Aphrodisiakum. Am besten ist es, man isst die rohen
schonend verarbeiteten Kakaobohnen. So erhalten wir den vollen Reichtum ihrer Vitalstoffe.
Kokosfett/Kokosöl
Das Kokosfett ist seit ein paar Jahren immer mehr in den Verkaufsregalen zu finden. Ich
spreche auch hier von dem biologischen schonend verarbeiteten Kokosfett, welches in den
Reformhäusern zu bekommen ist und als VCO „Virgin Coconut Oil“ benannt ist. Da das
Kokosfett bei einer Raumtemperatur von 25 Grad zu Öl mutiert, ist es auch als Kokosöl
bekannt. Der Inhalt bleibt bei diesem Prozess unverändert. Eine Aussage über dieses
Natursuperfood ist: „Essen wir einen Löffel Kokosfett, schreien alle Zellen Juhuuu!“ Ich
verwende Kokosfett schon seit Jahren, sei es zum Braten, zum direkt mit dem Löffel essen
oder zum Einreiben der Haut. Kokosfett ist zum Beispiel als schneller Energielieferant sehr
effizient. Es werden ihm viele Qualitäten nachgewiesen, wie antiviral, antibakteriell,
antiparasitär, antifungal, Leber unterstützend, die Haut pflegend (auch wenn man das Fett nur
isst und nicht einreibt), Immunsystem stärkend, entzündungshemmend, Blutzucker
regulierend, verdauungsfördernd, Hunger nach Süssem verringernd, unterstützend bei
Hauterkrankungen wie Ekzemen, Hautreizungen usw. Wer ein Hundeliebhaber ist, der weiss
vielleicht, dass es den geliebten Vierbeiner vor all den kleinen unliebsamen Viechern des
Naturbodens schützt; einfach etwas Öl an die Pfoten oder Beine streichen und schon hat der
Hund Ruhe. Wer seine Haare regelmässig mit dem Öl einreibt wird über die Wirkung staunen.
Goji Beeren/Bocksdornfrüchte
Mitte der Neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts kam ich mit diesen roten Kraftbeeren in
Kontakt. Seit vielen Jahrhunderten wird sie in der Chinesischen Medizin verwendet. Die
Pflanze kann auf hohen Ebenen in unwirtlichen klimatischen Verhältnissen gedeihen und
schon deshalb ist sie eine robuste Pflanze mit viel Kraft, die entsprechend das Immunsystem
stärkt. Goji Beeren wirken sich sehr gut auf die Sehkraft aus, stärken auch das ganze
51

Verdauungssystem und sind für die Leber ein Geschenk. Die rot leuchtenden Beeren weisen
viele Vitalstoffe in hoher Konzentration auf und entsprechend unterstützen sie stark bei
herausfordernden Lebenssituationen. Was immer mal wieder zu Diskussionen geführt hat ist
die Tatsache, dass anfänglich die Beeren aus China kamen und dort unter „bio“ nicht das
Gleiche wie bei uns verstanden wird. Wer in einem guten Reformhaus die Beeren kauft, kann
wegen den Kontrollen fragen. Doch mittlerweile werden die Beeren auch in Europa angebaut.
Getreidegräser
Was? Getreidegräser unter Superfood? Was ist denn das? Als ich davon das erste Mal gehört
habe, dachte ich, dass hier ein Extremvegetarier eine komische Idee verfolgt hat. Als ich mich
mehr damit befasste und selber Presslinge der Alfalfa Gräser eingenommen habe, war ich
vollends überzeugt von dieser Naturkraft. Es gibt Angebote von Alfalfa-, Gersten- und
Weizengras. Die Gräser enthalten viele Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Enzyme.
Dazu wirken sie basisch und bereichern durch ihre Vitalstoffe. Die Gräser werden jung geerntet
und schonend verarbeitet. Die unterschiedlichen Gräser haben eine leicht andere Wirkung,
doch alle sind sehr unterstützend. Rinder, die zum Beispiel auf Weiden grasen, auf denen viel
Alfalfa Gras wächst, sind die kräftigsten Rinder. Ich empfehle somit dieses Gras für eine
Rundum-Stärkung des Körpers und auch der Psyche.
Grüntee
Seit gut 5000 Jahren wird Grüntee in China und Japan hauptsächlich als eine der wichtigsten
Heilpflanzen verwendet. In unseren Breitengraden verwenden wir den Grüntee in der Regel
als Genusstee und doch hat er nach wie vor eine heilende und gesunderhaltende Wirkung.
Ich habe gemerkt, dass wenn ich Grüntee trinke, mein Körpersystem mehr danach verlangt,
was ich mal als gutes Zeichen seiner positiven Eigenschaften sehe. Ok, manchmal möchte ich
auch richtig viel Kartoffelchips essen, doch nicht, weil es meinem Körper guttut, da steckt wohl
was anderes dahinter. Grüntee ist echt ein Juwel unter den Pflanzen. Sein Wirkungsgrad ist
riesig; er ist einer der stärksten Antioxidantien, wirkt entgiftend, senkt den Cholesterinspiegel
im Blut, steigert die Leistungsfähigkeit auf sanfte weise. Er senkt die Entzündungswerte im
Körper, wirkt antibakteriell, antiviral und antimykotisch, wirkt präventiv gegen Krebs und vieles
mehr. Dies erreicht der Grüntee durch die Dichte an wirkungsvollen und unterstützenden
Inhaltsstoffe; welche ich hier nicht benenne, denn es sind einfach zu viele. Es ist aber wichtig,
wie man ihn zubereitet und welche Qualität man verwendet. Dazu empfehle ich, sich zum
Beispiel in einem Teehaus beraten zu lassen.
Maca Pulver
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Maca ist eine humorvoll aussehende Knolle, die aus Südamerika stammt und wie keine andere
Nahrungspflanze noch über 4000 Meter wächst und extremem Wetter trotzt. Alleine aus
diesem Grund lässt sich erahnen, was diese Knolle auf uns für eine Wirkung hat. Maca wird
vor allem zur Unterstützung von Leistungsfähigkeit in herausfordernden Zeiten verwendet, sie
stimuliert

unser

Immunsystem,

ist

ein

Stimmungsaufheller

und

ein

allgemeines

Stärkungsmittel; also alles, was die lokale Bevölkerung in diesen Höhen zum Leben brauchen.
Die Knolle ist zusätzlich auch ein natürliches Aphrodisiakum bei Libidoschwäche und
Potenzproblemen. Scheinbar hilft sie auch bei unerfülltem Kinderwunsch und das wurde alles
durch Untersuchungen erhärtet. Auch wurde beobachtet, dass sich bei der Einnahme von
Macapulver Depressionen und Angstzustände wie auch generelle sexuelle Dysfunktionen in
erheblichem Mass reduzierten; erstaunlich, was so eine Knolle alles bewirken kann! Dies
meine ich nicht ironisch, sondern aus dem Staunen heraus, was unsere Natur für uns alles
bereithält und man nur die Augen öffnen darf. Die Knolle enthält viele essentielle Aminosäuren,
gute Fettsäuren, dazu viele Vitamine, Mineralstoffe und auch Spurenelemente.
Moringa
Moringa ist in unseren Breitengraden seit ein paar Jahren immer bekannter und nicht selten
als „die gesündeste Pflanze der Welt“ betitelt. Was für eine Bezeichnung! Entweder ein etwas
plumpes Marketing oder die Pflanze verdient diese Bezeichnung. Auf jeden Fall ist Moringa
eine aussergewöhnliche Pflanze und sie verfügt über sehr viel Eiweiss, bis 25-mal so viel Eisen
wie im Spinat vorhanden ist, dazu ist sie sehr entzündungshemmend, enthält Omega 3, 6 und
9 Fettsäuren in ausgewogenem Verhältnis und eine Vitalstoff-dichte, die sonst kaum zu finden
ist. Von allen Pflanzen, die bisher untersucht worden sind, verfügt Moringa über die höchste
Konzentration an Chlorophyll! Echt ein Diamant der Pflanzenwelt.
Schwarzkümmel (Nigella sativa)
Es wird dem Schwarzkümmel nachgesagt, dass er nur so vor Heilkraft strotzt; bei
Erkrankungen durch Viren, Bakterien, bei chronischen Entzündungen, Diabetes und anderen
Themen wirkt er Wunder. In unseren Breitengraden ist Schwarzkümmel nicht so bekannt, er
wird aber in anderen Teilen der Welt schon seit mehr als 2000 Jahren geschätzt.
Wissenschaftlich ist nachgewiesen, dass er wie folgt wirkt: Entzündungshemmend,
antibakteriell,

antiviral,

antifungal,

blutdrucksenkend,

antioxidativ,

entkrampfend,

bronchospasmolytisch und mehr. Im Nahen Osten gilt Schwarzkümmel schon lange Zeit als
wirksames Mittel gegen Krebs. Die regelmässige Einnahme kann das Wachstum von
Darmkrebszellen verhindern. Die Einnahme ist einfach: Den Schwarzkümmel gemahlen oder
als Samen über die Speisen streuen. Oder man verwendet das Öl an Salaten und nimmt
täglich einen Teelöffel pur ein. Dies stärkt sogar das Immunsystem.
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Ein paar Wörter zu Smoothies
Als ich das erste Mal von Smoothies gehört oder gelesen habe, dachte ich „solange ich
gesunde Zähne habe, brauche ich das nicht!“ Aber zum Glück lerne auch ich immer wieder
dazu! Generell können wir alle wählen, entweder nur älter zu werden oder eben älter und
weiser. Heute erkenne ich, dass die Aufnahme von Superfoods mittels Smoothies sehr einfach
und schmackhaft ist. Wenn wir mittels eines Hochleistungs-Mixers unsere Smoothies
zubereiten, werden durch die schnelle Drehzahl der Klingen die Zellstruktur des zum Beispiel
Blattgrüns „geöffnet“ und wir kommen somit an die sehr wertvollen Inhalte, was beim normalen
Kauen nicht geschehen wird. Wobei es ja auch sein könnte, dass es seinen natürlichen Grund
hat, weshalb wir eben durch Kauen und Verdauen nicht die Zellstruktur von diversen Gemüsen
„öffnen“ können und somit wäre auch kein Hochleistungs-Mixer nötig. Es liegt wohl auch an
der heutigen Lebensweise in unserer Gesellschaft, dass wir am liebsten alles schnell
konsumieren. Wenn zu wenig Zeit oder Muse für Kochen und genussvolles Essen besteht, ist
mittels Smoothies sicher eine gute Ersatzvariante gefunden. Es gibt viel Lektüre über
Smoothies und es gibt wunderbare Rezepte, doch das spannendste ist sicherlich, seiner
Fantasie freien Lauf zu lassen. Das Basisrezept ist ein Teil Wasser mit einem Teil Blattgrün
(oder grünem Gemüse) und Früchten. Es ist klar, dass hier auch nur naturbelassene Zutaten
verwendet werden sollten. Warum ist es sinnvoll Blattgrün in Form von zum Beispiel Spinat,
Rucola Salat, das Grün von Karotten und vieles mehr zu verwenden? Es geht hier um das
Chlorophyll, welches im Grün der Pflanzen steckt. Chlorophyll reinigt unseren Köper, bindet
Leicht- und Schwermetalle, gibt uns Energie und vieles mehr. An sich ist Chlorophyll reines
Sonnenlicht, welches im Grün der Pflanzen gespeichert wird, doch wir können diese Blätter
durch unsere Zähne nicht (mehr) so zerkleinern, dass das Lebenselixier „Chlorophyll“
aufgenommen werden kann; doch Smoothies Dank ist das nun sehr einfach möglich.
Viele Menschen erleben durch den Genuss von einem Smoothie eine Gesundung der
körperlichen Themen. Vor allem bei chronischen Erkrankungen wirken sich die basischen
vitalstoff- und sonnenreichen Smoothies heilend aus. In der Traditionellen Chinesischen
Medizin war früher die erste Massnahme bei Erkrankung eine Behandlung über die Ernährung
(wie ja auch bei Hippokrates). Vielleicht hätten die Menschen in China schon früher mittels
gezielten Smoothies der Erkrankung Gegensteuer gegeben, doch Mixer wie heute gab es
damals nicht. Smoothies sind keine herkömmlichen Getränke und sollen langsam genossen
werden, da sie sonst den Organismus überfordern. Am besten jeden Schluck langsam
einspeicheln und den Smoothie mehr als Nahrungsmittel sehen.
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In meinem Alltag verwende ich kaum Smoothies, da ich mir lieber etwas koche und mir Zeit
zum Essen nehme. Es ist sicherlich je nach Lebensstil eine Bereicherung sich mittels
Smoothies ab und zu mehr Zeit für anderes im Leben zu gönnen.

Essenz
Sich mit Freude abwechslungsreich, so natürlich wie möglich und in guter Gesellschaft ernähren. Dazu
noch regelmässig Phasen von Intervallfasten einbauen und unsere Ernährung trägt das Bestmöglichste
dazu bei, dass unser Körper ein wünschenswertes Zuhause für unser Bewusstsein ist.
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Trinken
Im Wasser entstand auf unserem Planeten Leben und Wasser erhält uns am Leben;
kein Auto würden wir mit schlechtem Treibstoff fahren!

Mit dem Thema „Trinken“ und „Essen“ betreten wir nun ein Gebiet, indem es mir wichtig ist,
Grundlegendes aufzuzeigen. Viele Menschen machen sich keine Gedanken darüber, weshalb
sie trinken, was sie trinken oder weshalb sie essen, was sie essen. Für die meisten Menschen
ist die Nahrungsaufnahme ein gewünschter und gesuchter Genuss, vor allem in unserer
westlichen Welt. Wir verfügen zudem über einen angeborenen Selbst-Erhaltungstrieb, was
dem Thema Ernährung und Sexualität hohe Bedeutung zumisst; wenige sind fähig, sich leicht
in diesen beiden Themen zu verändern. Ebenso ist die ganze Nahrungsaufnahme in den
Kreisen von Familie und Freunden ein sozialer Event, welcher seit Menschengedenken gelebt
wird und nebst körperlicher Ernährung auch psychisch Nahrung gibt. Ist man sich dieser
Punkte bewusst, ist das Essen und Trinken weit mehr als wir annehmen.
Was ich hier in den Kapiteln Trinken wie Essen nenne, bezieht sich ausschliesslich auf unsere
westliche Gesellschaft, in der wir „Hunger“ und „Durst“ nicht wirklich kennen und meist im
Überschuss leben.
Was hat es nun auf sich, dass wir nicht einfach essen, was wir essen und trinken, was wir
trinken? Alles, was wir in der Welt ausserhalb von uns durch unsere Sinne wahrnehmen und
wie wir darauf reagieren, hat mit unserer bewussten oder unbewussten Sicht , unserem
inneren geistigen Zustand zu tun. Bezüglich unserem Trink- und Essverhalten ist das auch so.
Unser Körper gibt uns Signale, nach denen wir Trinken und Essen. Diese Signale veranlassen
uns, entsprechendes ein-zu-ver-leiben. Diese Signale sind nichts anderes, als wie wir unseren
Körper konditioniert haben und hier wird es spannend: In unserer „satten“ Gesellschaft haben
wir ihn aufgrund unserer psychischen Bedürfnisse konditioniert. Körper und Geist sind so eng
miteinander verbunden wie Wasser in der Milch und unser innerer psychischer Zustand „sagt“
dem Körper auf was dieser „Lust“ hat. Ob diese Signale nun gesundheitsfördernd sind oder
nicht, ist eine andere Frage. Lässt man den Körper einfach sein, wie er von Natur aus ist, dann
würde er nur gesundheitserhaltene Signale senden, denn sein Urbestreben ist, gesund in
Harmonie zu sein. Unsere Geschmacksausrichtungen und Vorlieben können uns aufzeigen,
wie wir körperlich in die Balance und somit auch psychisch in die Balance kommen könnten.
Zum Beispiel hat der Geschmack süss eine entspannende Wirkung, wohin gehend der scharfe
Geschmack eine befreiende Wirkung erzielt. Hierzu gibt es im Anhang entsprechende
Literatur. In den ganzheitlichen Heilsystemen, wie zum Beispiel der Chinesische Medizin wird
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gesagt, dass unser Körper so ist, wie wir essen und trinken. Indem wir anschauen, was wir
und wieviel wir trinken und essen, haben wir einen Schlüssel zu unserer Gesundheit. Es ist
offensichtlich, dass eine Cola auf den Körper wie die Psyche eine andere Wirkung hat wie
Quellwasser.
Wir gehen in diesem Kapitel verschiedenen Fragen bezüglich der Flüssigkeitsaufnahme nach.
Alles, was ich Schreibe ist als Empfehlung zu sehen und nicht als Dogma. Wir alle sind in
hohem Masse selber für unsere Gesundheit verantwortlich und wir verfügen über die freie
Wahl, unser Verhalten zu steuern.
Weshalb sollten wir uns nun mit dem Thema Flüssigkeit in Anbetracht der Gesundheit
auseinandersetzen?
Wir bestehen aus ca. 70% Wasser (Der Wasseranteil im Gehirn beträgt fast 85%). Wenn wir
das verstehen, dann wird auch klar, dass unsere Flüssigkeitsaufnahme eine grosse Wirkung
auf unsere Gesundheit hat. Auch der Aspekt, dass wir bereits nach drei Tagen ohne
Flüssigkeitsaufnahme in einen lebensbedrohlichen Zustand kommen, lässt vermuten, dass
dieses Thema sehr wichtig ist. Spannend finde ich, dass unser Planet Erde auch über einen
Wasseranteil von 70% verfügt. Wir sind wohl mehr Natur als viele in der westlichen, vertechnisierten Welt sich vorstellen können oder wollen.
Obwohl ohne Wasser kein Leben möglich ist, hat der Mensch es geschafft, dass Wasser in
den Flüssen und Seen nicht immer lebensfördernd ist. Im heutigen Tibet ist das Wasser in
über 90% der Flüsse nicht mehr geniessbar; alles im Namen des Fortschritts und im Namen
des rücksichtslosen Umgangs mit dieser Ressource. Aber es ist nicht nötig, nach Tibet zu
schauen: Auch bei uns wurde alles in die Flüsse und Seen „entsorgt“, was nicht ins Wasser
gehört; nur durch viel Aufwand schwimmen heute wieder Fische im Rhein.
Wir wissen in der Regel nicht, welche Kraftwirkung in gesundem Wasser steckt. Wasser nährt
unseren Körper und es reinigt ihn auch. Wir scheiden ohne grosse sportliche Aktivitäten pro
Tag ca. 1.5 Liter Wasser aus und dieses muss ersetzt werden. Daneben ist Wasser auch ein
Informationsträger und wenn wir möchten, dass das Wasser all seinen Funktionen gerecht
wird, dann ist die Qualität des Wassers sehr bedeutend. Als Beispiel: Wasser reinigt viele
Abfallstoffe aus dem Körper aus. Damit das Wasser diese Funktion erfüllen kann, muss es
über eine höchstmögliche Aufnahmefähigkeit verfügen. Ist nun das Trinkwasser mit vielen
anderen Stoffen belegt wie zum Beispiel mit Medikamenten-rückstände, kann die Reinigung
nicht mehr richtig ausgeführt werden und die Abfallstoffe bleiben im Körper.
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Wie war das Wasser vor 100‘000 Jahren oder noch vor 200 Jahren? Man kann sich schon
vorstellen, dass das Regenwasser damals einfach nur perfekt für unseren Körper war, der sich
seit vielen Millionen Jahren dafür adaptiert hat. Heutzutage ist das nicht mehr der Fall, was
durch viele Untersuchungen bewiesen wird. Unsere inneren Körpervorgänge, unser Bedürfnis
an gesundem äusserem Input, sind noch gleich wie vor vielen Jahrtausenden; doch die
Versorgung hat sich sehr verändert und das ermüdet unser Köper-System. Der
Wasserforscher Dr. Masaru Emoto hat die Strukturen des Wassers, welches unter
verschiedenen Einflüssen steht, fotografiert. Wenn wir ein Foto über Quellwasser mit dem Foto
von heutigem Leitungswasser vergleichen zeigt sich, dass die Struktur des Leitungswassers
überhaupt nicht mehr dem Bild von Quellwasser entspricht.
Im Hinblick unserer Gesundheitserhaltung stellen sich nun die Fragen, was wir zu wieviel
trinken sollten. Ich gehe hier nicht auf die unzähligen Krankheiten ein, die durch eine
Mangelversorgung von Flüssigkeiten entstehen.
Es gibt nur eine Flüssigkeit, die als „neutral“ gesehen wird und dem Körper die Möglichkeit
gibt, in Balance zu kommen: Warmes frisches reines Wasser. Alles andere, was wir zu uns
nehmen, hat auf den Körper eine Wirkung, die wir leider erst oft Jahre später erfahren.
Reines Wasser oder Quellwasser zu erhalten ist heutzutage nicht so einfach. Wir haben in der
Schweiz einen sehr hohen Standard an Trinkwasser und viele Ausländer betonen, dass in der
Schweiz überall unbedenklich Leitungswasser getrunken werden kann. Doch ist das Wasser
auch wirklich so sauber? Erst diesen Sommer war in einer grösseren Gemeinde in der Nähe
von Basel das Leitungswasser plötzlich mit Fäkalienrückständen versehen. Man konnte fast
eine Woche lang das Leitungswasser nicht mehr trinken. Innerhalb von ein paar Stunden
waren die Wasserflaschen in den Lebensmittelgeschäften ausverkauft. Es macht somit Sinn,
zuhause über einen gewissen Vorrat von Wasser zu verfügen (nur so am Rande erwähnt).
Tatsächlich ist das Schweizer Leitungswasser nicht so rein, wie es den Anschein macht. Es
wurden und werden hier viele Studien geführt. Es ist aus meiner Sicht klar, dass in unserem
Trinkwasser viele Stoffe drin sind, die wir nicht als rein ansehen würden. Damit meine ich zum
Beispiel Rückstände der Pesitzidverwendung in der Landwirtschaft oder Rückstände von
Medikamenten

und

von

Luftverschmutzungen,

die

über

den

Regen

in

die

Trinkwasserversorgung Eingang findet oder Rückstände von unseren Putzmitteln, die in
Schweizer Haushalten verwendet werden. Es gibt auf dem Markt verschiedene Filtersysteme,
zum Beispiel die Umkehrosmose, Ionenaustauscher oder Kohlefilter. Ich selber verfüge über
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einen Filter der Marke carbonit und wechsle alle 6 Monate den Filter. Das Leitungswasser ist
dadurch viel „weicher“ und feiner im Geschmack; wenn ich den Filter wechsle sehe ich
Rückstände und die möchte ich lieber nicht getrunken haben. Gesundes, reines Wasser ist
heutzutage selten zu finden, sei es in der Natur, aus dem Handel oder als Leitungswasser.
Wer wirklich gesundes Wasser trinken möchte, ist eingeladen, die Verantwortung in die
eigenen Hände zu nehmen und sein Trinkwasser zu reinigen. Zum Beispiel können wir
zuhause unser Leitungswasser so aufbereiten, das wir am Ende Quellwasser trinken. Hier
benötigen wir einen Wasserfilter und die Information von Quellewasser, die mittels
Informationsträger auf das Wasser gegeben wird; auch ei Wasserwirbler ist sehr nützlich.
Entsprechende Informationen gibt es im Netz, wie zum Beispiel bei www.freeenergy.ch oder
auch auf Youtube.
Wieviel sollten wir denn täglich trinken? Hier gibt es unterschiedliche Empfehlungen, von
einem bis mehreren Litern Wasser pro Tag. Es ist wohl auch individuell unterschiedlich, doch
wie wir schon gelesen haben, ist individuell so eine persönliche Neigung, die uns auch hiflt,
keine Veränderungen vorzunehmen. Ein einfacher Mass-Stab zur Überprüfung der
Flüssigkeitsmenge ist, dass wir die Farbe unseres Urins betrachten: Ist dieser hellgelb bis gelb
dann trinken wir genug; alles ist ok. Bei dunkelgelber Färbung sollte man mehr trinken, wobei
diese Farbe am Morgen normal ist. Die Farbe des Urins wird in ganzheitlichen Medizin
Systemen bei der Anamnese untersucht oder nachgefragt und gibt Hinweise zum Zustand des
Körpers.
Die Frage, welche immer wieder mal auftaucht, ist, in was man die Flüssigkeiten aufbewahren
soll. In guter alter Zeit, wobei nicht alles gut war in der alten Zeit, verwendete man zur
Aufbewahrung der Flüssigkeiten Glasflaschen. Glas hat den Vorteil, dass es wieder-verwendet
werden kann und die enthaltende Flüssigkeit nicht mit unnötigen Giftstoffen versieht, wie das
leider bei Pet der Fall ist. Es gibt Kunststoff-Flaschen aus Tritan, welche über kein Bisphenol
A verfügen, geschmacksneutral und lebensmittelecht sein sollen.
Wer sich um seine wie auch um die Gesundheit seiner Liebsten kümmert, dem kann ich nur
empfehlen, stark auf die Getränke zu achten, die wir überall kaufen können. Man muss fast
ein Chemiker sein, um zu verstehen, was da so alles in den Flüssigkeiten beigemischt wurden.
Sieht man wieviel raffinierter Zucker in den Süssgetränken vorhanden ist, kann man nur noch
staunen, was der menschliche Körper alles aushält. Weiss man mehr über die Funktionen und
Steuerung durch die persönliche Wahrnehmung wird offensichtlich, dass viele Getränke
„süchtig“ machen, ganz langsam und ohne dass wir das merkt.
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Als Gesundheitstipp empfehle ich, morgens direkt nach dem Aufstehen und abends vor dem
Schlafengehen, warmes Wasser zu trinken. Das unterstützt und harmonisiert alle
Körperprozesse.
Gerne benenne ich noch diverse Getränke, welche in unserer Gesellschaft immer wieder
kontrovers angeschaut werden. Zuerst die Milch, die mit viel Engagement der
Nahrungsmittelindustrie als gesund bezeichnet wird. Auch hier muss man nicht TopWissenschaftler sein, um sich etwas Klarheit zu verschaffen. Der Mensch ist das einzige
Lebewesen der Welt, welches im erwachsenen Alter Milch trinkt und das erst noch von einem
anderen Säugetier. Klar ist Milch calciumreich und soll somit vor Osteoporose schützen, doch
beobachtet man, wo die Osteoporose ein Gesundheitsthema ist und schaut, wo die meiste
Milch getrunken wird, dann könnte hier ein Zusammenhang bestehen. In Ländern, in denen
wenig bis keine Milch getrunken wird, besteht auch kein Osteoporose Thema. Milch führt dem
Organismus zwar Calcium zu, doch unter dem Strich entzieht Milch mehr Calcium als es
zuführt und das führt zu einer Kalziumleerung der Knochen. Alle Milchprodukte sind zudem
sauer und ab einem gewissen Punkt der ständigen Konsumation werden sich gesundheitliche
Themen zeigen, wie zum Beispiel Arthrose. Gemäss Studien wird sogar nachgewiesen, dass
ein Zusammenhang besteht, zwischen den gefährlichen Herzerkrankungen und dem
Milchkonsum! Thermisch gesehen ist die Kuhmilch kalt und viele Menschen, die Milch trinken
(vor allem Frauen) fühlen danach eine Kälte im Körper. Was ist nun gut am Milchkonsum?
Wahrscheinlich nur der Gewinn der Milchindustrie.
Dann schauen wir noch auf den Kaffee. Einen Kaffee zu geniessen gehört zum Lebensgenuss
und das ist etwas Wunderbares. Mal wird der Kaffee als ungesund angesehen, mal als gesund.
Ich meine, dass jeder selber die Erfahrung machen soll. Der Kaffee bewirkt eine kurzfristige
Erhöhung der geistigen wie körperlichen Aktivität. Als Kaffee in unserer europäischen
Gesellschaft Einzug fand, wurde es als Revoluzzergetränk angesehen, denn die belebende
Wirkung war deutlich zu erkennen. Gemäss der Chinesischen Ernährungslehre aktiviert der
Kaffee einen Nieren-Yang Kick (belebende Wirkung). Auch aktiviert er das Herz, was viele
Menschen als Unruhe erleben. Wer dem Kaffee ein paar Salzkörner dazu gibt, wird merken,
dass das Herz nicht mehr unruhig wird. Was den Kaffee vielleicht ungesund macht, ist der
raffinierte Zucker und die Milch, welche viele Menschen zum Kaffee dazu geben. Schwarzer
Kaffee aus Bioproduktion mit gutem Wasser hergestellt und mit einer Messerspitze Natron
versehen, wird auf den Körper eine positive Wirkung zeigen. Goethe, einer der grössten
Dichter und Philosophen der vergangenen Zeit, hat scheinbar täglich 25 Kaffees getrunken.
Ob das gut für seine Gesundheit war, wissen wir nicht. Es hat ihn aber sicher in seiner Aktivität
unterstützt.
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Hier am Ende sei noch der wundervolle Grüntee erwähnt. Unzählige Studien zeigen auf, dass
regelmässiger Genuss von Grüntee die Gesundheit sehr fördert, da er inhaltlich viele gesunde
Stoffe aufweist. Klar gibt es unterschiedliche Qualitäten zu kaufen, vom Discounter bis zum
Spezialgeschäft. Wie in allem ist wohl die gesunde Mitte das richtige Mass.

Essenz
Was wir trinken hat einen Einfluss auf unseren Körper. Das Einzige neutrale Getränk ist seit vielen
tausend Jahren reines sauberes Wasser: Quellwasser.
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Körper
„Unser Körper ist ein wahres Wunderwerk der Evolution und verfügt über Körperweisheiten,
Selbstheilungskräfte und ein Gehirn, das dazu noch eine scheinbar reale Welt produziert“

Es gibt eine Unzahl von Büchern, Studien und Berufe, die sich alle um das Thema „Körper und
dessen Gesundheit“ kümmern und doch gibt es viele Krankheiten (Der Pschyrembel ist eine
sehr dicke Übersicht über Krankheiten). In der Schweiz arbeiten um die 500‘000 Menschen im
Gesundheitswesen und das bei acht Millionen Einwohner! Irgendwas stimmt hier nicht! Ist der
bisherige Heilungsansatz in unserer westlichen Medizin eher suboptimal oder hat er einen
falschen Ansatz als Grundlage? In den ganzheitlichen Heilsystemen ist der Körper und das
Bewusstsein eine Einheit. So wie Wasser in der Milch vorhanden ist. Es ist sogar ganz klar,
dass eine Krankheit immer zuerst im Bewusstsein, in unserer Energie entsteht und sich über
den Körper sichtbar machen kann. Der Körper ist ständig damit beschäftigt eine Harmonie der
Kräfte aufrecht zu erhalten; ganzheitliche Heilsysteme helfen ihm dabei, dies zu ermöglichen.
Die noch nicht allzu lange in der modernen Welt entstandene Psycho-Neuro-Immunologie
(PNI) zeigt interessante Zusammenhänge zwischen Körper und Psyche, die der westlich
geprägte Mensch somit akzeptieren kann. Scheinbar verfügen die ganzheitlichen Heilsysteme,
welche über Jahrtausende unzähligen Menschen geholfen haben, doch noch über nützliche
gesundende Ansätze.
Wer erholend schläft, sich gesund und harmonisch ernährt, wer ausreichend Qualitätswasser
trinkt, regelmässig fastet und mittels einer tiefen Atmung unterwegs ist, wird das „Gefäss
Körper“ eher als Unterstützer anstatt als Verhinderer im Alltag erleben. Der Körper selbst ist
an sich ein Wunderwerk der Natur, entstanden über mehrere Millionen Jahre; ausgestattet mit
der Körper-Weisheit, gesund zu bleiben und in Harmonie mit den inneren Elementen zu sein.
Jeden Moment sterben im Körper mehrere Millionen Zellen ab und in der gleichen Zeit
entstehen neue Zellen. Jeden Moment laufen unzählige Prozesse im Körper, die dazu auch
noch optimal aufeinander abgestimmt sind. Wenn wir dem Körper den Raum lassen, seine
Prozesse ausführen zu können und sein Urstreben nach Ausgeglichenheit zulassen, dann ist
Gesundheit die Folge davon. In diesem Zusammenhang kommt mir die folgende Aussage in
den Sinn: Der Einzige, der der Erleuchtung im Weg steht, bist DU.
Was bleibt mir in diesem Kapitel noch zu schreiben? Wo liegt nun beim Körper die
Gesundheit? Sicher mal jenseits der Extreme von „Sofaliegenundnichtbewegen“ und
„Extremleistungssportler“. Bereits der erste Homo, nämlich der Home Erectus, welcher vor ca.
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1.8 Millionen Jahren lebte, war viel unterwegs und das zu Fuss. Man nimmt heute an, dass
der natürlichste Bewegungsstil ein schnelles Gehen oder ein langsames Joggen ist. Scheinbar
ging der Homo Sapiens um die 25 km täglich; wer auch immer das herausgefunden hat. Auf
jeden Fall ist es spannend, dass nur bei dieser Bewegungsart die Stammzellen produziert
werden; dies rückt das Nordic Walking ins Zentrum der Gesundheit. Tatsächlich gehört Nordic
Walking oder einfach zügiges Gehen zum Programm in vielen Psychosomatischen Kliniken.
Unser Körper ist auf jeden Fall dafür geschaffen, dass man ihn aktiv verwendet. Als Beispiel
dienen unsere Bandscheiben; sie saugen sich bei zügigem Gehen oder leichtem Joggen wie
ein Schwamm mit Flüssigkeit auf und bleiben somit geschmeidig.

Körperaktivität
Über Körperaktivität gibt es eine Un-Menge an Ratgebern, Infomaterial, Studien usw. Immer
wieder entstehen neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die die vorangegangene Sichtweise
ändern und eine neue „Wahrheit“ ist geboren.
Auch die relativ neu entdeckten Myokine zeigen, dass wir unseren Körper aktivieren sollten.
Treiben wir Sport produzieren die Muskeln Myokine. Damit meint man Botenstoffe, die auf den
gesamten Körper einen positiven Einfluss haben. Beim Sport ist es vor allem das Krafttraining,
welches diese Stoffe produziert. Keine Bange, man muss nicht zum Mr. Olympia reifen, um in
den Genuss dieser Stoffe zu kommen, doch sollte man richtig ins Schwitzen kommen. Bei
dieser Gelegenheit ist zu erwähnen, dass auch die Schutzkappen der Gene, Telomere, durch
Krafttraining erneuert werden. Dies hat einen grossen Einfluss auf die Lebensdauer der
einzelnen Zellen.
Was klar zu sein scheint ist, dass ein Körper ohne Bewegung wenig Sinn macht; er wird mit
der Zeit wenig Freude bereiten. Viele meiner Klienten haben gesundheitlich Themen, die sich
(so behaupte ich mal) durch gesunde Bewegung auflösen würden oder zumindest würden sich
die Symptome verringern. Als Beispiel denke ich an Altersdiabetes, welcher durch viel
Bewegung an der frischen Luft reduziert werden kann.
Wer regelmässig ein paar Mal pro Woche ca. 30 Minuten spazieren geht tut nachweislich viel
für seine Gesundheit: Die Ausschüttung von Glückshormonen wird angeregt, es lindert Stress
und Müdigkeit, stärkt das Immunsystem, halbiert das Alzheimerrisiko, verbessert die
Herzgesundheit, senkt den Blutdruck, lindert Gelenk- und Rückenschmerzen und so weiter:
Spaziergänge verlängern das Leben!
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Die Frage ist wieviel und welche Art an Körperaktivität gesundheitsfördernd ist und ab wann
wird das Gegenteil bewirkt. Die Basis zur Antwort ist wiederum die Sicht, solange wie möglich
gesund zu bleiben. Halten wir diese Sicht im Fokus, fallen viele bestehende Meinungen und
Sichtweisen weg.
Wie anfang erwähnt, liegt die Antwort vieler Fragen jenseits der Extreme. Vergleichen wir die
Körperaktiviät mal mit einem Tachometer: Es gibt die weisse Zone des Standgases, dann die
grüne Zone der schnurrenden Touren und dann die rote Zone für kurzfristige Power. Alle
Zonen haben ihre Berechtigungen, doch sprechen wir von gesunden Touren, dann sind es die
Touren im grünen Berich. Das heisst nicht, dass es mal richtig Spass machen kann, die
Grenzen auszuloten. Wenn eine Gefahr drohte, musste der Homo Sapiens zwischendurch
kräftig Gas geben. Es schadet sicher nicht, wenn wir zwischendurch die Leistung in den roten
Bereich hochdrehen; doch eben nur kurzfristig!
Heute besteht die Meinung, dass 10‘000 Schritte täglich gesundheitsfördernd sind;
entsprechende Zählinstrumente erleichtern dabei die Übersicht, was ja schon eine komische
Entwicklung ist. Mein spiritueller Lehrer pflegte oft zu sagen: Die nächsten Generationen
kommen mit Rädern auf die Welt und siehe da: Man sieht immer mehr junge Leute auf
elektrischen Rollbrettern fahren und gerade dieses Jahr wurden in meinem Lebensraum die
E-Scooter lanciert.
Zur Förderung der Gesundheit sind wir auf dem richtigen Weg, wenn wir täglich in Bewegung
sind. Dazu reicht zum Beispiel die Treppe nehmen anstatt des Liftes und vielleicht dreimal pro
Woche 20 – 30 Minuten leicht joggen oder schnell spazieren. Wer dazu noch gezielt ein bis
zweimal pro Woche die Muskeln trainiert, tut viel für seinen Körper und seine Gesundheit.
Muskeltraining aktiviert nicht nur die Myokine sondern hält den Tonus der Muskeln und deren
Funktionalität aufrecht. Ein Feuerwerk für unsere Nervenbahnen wäre dann noch
regelmässiges Dehnen unserer Bänder. Hier ist es wichtig die Vorderseite wie auch die
Rückseite des Körpers zu dehnen; auch dabei ist der mittlere Weg, der grüne Bereich, der
Massstab.
Auch

wurde

festgestellt,

dass

vor

allem

die

Bewegung

im

Wald

besonders

gesundheitserhaltend und –fördernd ist; dies wird unter „Waldbaden“ verstanden. Vor allem
nach einem Regenschauer oder einem Gewitter ist das Waldbaden optimal, denn dann ist der
Wald voller Elektronen geladen, welche unser Körper als Energie auftanken kann. An sich ist
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das logisch: Unsere Vorfahren lebten Hundertaussende von Jahren im Wald. Wie hilfreich
doch der Blick auf unsere Vergangenheit nützlich sein kann.
Ein Gesundheitsbericht aus den Niederlanden von 2004 postuliert, dass wenn wir auch nur
schon ein Video oder einen Film über die Natur schauen, dies einen direkten positiven Einfluss
auf unsere Gefühle hat; das kommt ja dem heutigen Zeitgeist, der die Welt durch eine Scheibe
(Smartphone, Tablet, PC oder TV und so weiter) erfährt sehr gelegen.
Sicht des Körpers
Wenn wir die Aussenwelt wie auch die Innenwelt beobachten, erkennen wir, dass sich alles
ständig verändert. Nach einer langen Nacht fragen wir uns vielleicht am Morgen wer diese
Person im Spiegel ist. Es heisst, dass alle sieben Jahre praktisch alle Zellen erneuert worden
sind; bei einer erwachsenen Person sind das doch so um die 60 Billionen Zellen! Auch wenn
wir noch so gesund leben wird der Körper alt und irgendwann stirbt er. In den östlichen
ganzheitlichen Systemen wie zB im Buddhismus wird der Körper als Werkzeug gesehen, um
in dieser Welt aktiv und im besten Fall zum Nutzen für andere verwendet zu werden. Dabei
wird die Sicht kultiviert, den Körper zu haben und nicht zu sein. Diese Sicht befreit von den
Veränderungen in unserem Organismus und dem letztendlichen Tod des Körpers. Was wir
hingegen als Identifikation kultivieren könnten, wären zeitlose Qualitäten. Mehr dazu im Teil
Bewusstsein.
Reinigung
Warum den Körper von innen her reinigen? Viele Stoffe lagern sich im Körper ab, welche er
nicht so einfach auswaschen kann, zum Beispiel Leicht- wie Schwermetalle oder kleinste
Partikel aus der Umwelt. Viele dieser Stoffe lagern sich im Bindegewebe ab. In unseren
Lebensformen wird grosse Energie verwendet, den Körper von aussen her zu reinigen. Die
Hygiene mit zum Teil oder meistens chemischen Angeboten wird aus meiner Sicht
übertrieben. Hier zeigen sich Überempfindlichkeiten und Ausschläge der Haut als ein
„Nebenprodukt“ einer Sicht, in der alles klinisch rein sein muss. Auch hier gelangen viele
chemische Stoffe über die Haut in unseren Organismus, der dann viel Energie aufwenden
muss, diese Stoffe raus zu bringen, was nicht gelingt. Vor allem die Schweizer meinen alles
so zu putzen, dass absolut kein Stäubchen oder kein Dreck zu sehen ist. Der Aufwand zu einer
klinisch reinen Umwelt ist riesengross und nimmt die Möglichkeit, einfach mal zu entspannen
und zu geniessen.
Es gibt unterschiedliche Reinigungsangebote; von eher gröberen (Darmspülung) bis spirituelle
Reinigungen (spezielle Meditationen) ist Vieles zu finden. In Russland gibt es zum Beispiel
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mehrere Kliniken, in denen eine Wasserkur von zwei bis drei Wochen durchgeführt wird. Die
PatientInnen erhalten unter Aufsicht von Ärzten nur Wasser zu trinken. Es gibt abertausende
Patientengeschichten, welche Aufzeigen, dass alleine dadurch viele gesundheitliche
Beschwerden geheilt oder zumindest stark reduziert wurden.
Bei ganzheitlichen Heilsystemen ist die Körperreinigung die erste Massnahme zur Heilung.
Hier wird bewusst versucht, den Körper von Giftstoffen frei zu machen. Der Körper wird
dadurch unterstützt, wieder in Harmonie zu kommen, was er automatisch tut, wenn man ihn
lässt. Ein Arzt sagte mal, dass es die Aufgabe des Arztes ist, den Patienten abzulenken, so
dass der Körper von selbst heilen kann.
Wer Giftstoffe aus den Zellen oder dem Bindegewebe durch eine Reinigung rauswäscht sollte
darauf achten, dass er zusätzlich Algen zu sich nimmt, welche die Giftstoffe binden und
ausscheiden. Dieser Punkt ist nicht zu unterschätzen!
Den Effekt einer Reinigung ist auf jeden Fall spürbar und oft tritt danach eine körperliche
Leichtigkeit wie psychische Freude ein. Im Kapitel Impulse sind einige Methoden aufgelistet.
Eine interessante Vertiefung bietet das Buch: Entgiften anstatt Vergiften.
Sexualität
„Sex is the highest expression of natural feelings, the realm of the highest tao“

Was soll denn bitte schön dieses Thema hier?! Es gibt doch schon unzählige Ratgeber und
ebenso viele Ideen, Wünsche, Vorstellungen, Enttäuschungen und vieles mehr. Aus meiner
Sicht ist es an sich einfach: Wenn in diesen sensiblen offenen Momenten das Glück des
anderen das wichtigere Glück ist, werden beide von einer Vereinigung bereichert. Frauen und
Männer funktionieren generell total verschieden, nicht besser oder schlechter, sondern einfach
nur anders. Als Beispiel dienen die beiden Feststellungen: Frauen geben oft Sexualität, wenn
sie entspannt sind; Männer hingegen, damit sie entspannen können. Frauen geben oft
Sexualität, um Zärtlichkeit zu bekommen; Männer geben oft Zärtlichkeit, um Sex zu erfahren.
Es gibt natürlich weit mehr Unterschiede, doch in der gegenseitigen Ergänzung ist die Erfüllung
zu finden.
Wir haben alle Qualitäten in uns, um uns gegenseitig im Bereich Sexualität zu begeistern, zu
berühren, zu bereichern und zu erfüllen. Die Voraussetzung dafür ist, sich darum zu kümmern.
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Da diese Schrift die Gesundheit im Fokus hat, ist die Frage hier, ob wir die Sexualität zur
Gesundheitserhaltung nützen können? Ja, das können wir!
Dem Tao, was die Grundlage der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) ist, können wir
entnehmen, dass der Mann beim Orgasmus Lebenskraft verliert. Die Frau hingegen verliert
Lebenskraft bei der Geburt eines Kindes, nicht aber im Sex. Ich kenne keine Frau, die nach
dem Sex nur noch den Wunsch nach Schlaf hatte, Männer hingegen neigen dazu, nach dem
Teilen der Freude müde zu sein. Auch kann es leicht geschehen, dass wenn ein Mann bei
einer aufziehenden Erkältung einen Orgasmus hat, erst recht krank wird. In der Traditionellen
Chinesischen Medizin wird ein zu viel an gierigem Sex als krankmachender Faktor gesehen.
Doch was ist zu viel? Sicher ist die Antwort individuell zu sehen.
Es scheint klar zu sein, dass beim Mann durch den Orgasmus Energie verloren geht. Muss
das so sein? Ich behaupte nein. Ein Mann kann lernen die Energie von den Lenden
hochzuziehen und sie im Körper zu verteilen. So kann er die Vereinigung mit der Frau viel
länger teilen und somit wird auch die Frau zu einer höheren Lust geführt. Das fördert dann
wiederum die Gesundheit der Frau. Der Schlüssel, liebe Herren, zu einer erfüllten bereicherten
und gesundheitsfördernden Sexualität liegt bei den Männern. Am Ende einer Vereinigung
sollten sich Frau und Mann mit einem Lächeln auf den Lippen und mit leuchtenden Augen
umarmen. Ah ja, bevor ich es vergesse: Es ist ja nicht nur das Lächeln auf den Lippen und die
leuchtenden Augen, sondern der direkte Einfluss von erfüllendem Sex auf unsere Gesundheit
und auf ein langes Leben!

Essenz
Bewegen – Bewegen - Bewegen und dazwischen Dehnen – Dehnen - Dehnen. Wenn die Körperenergie
frei fliesst, ist der Körper gesund und somit kann man bis ins hohe Alter viel mit dem Körper tun.
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Lebenswelt
„Der Lotus wächst im Schlamm und entfaltet doch eine makellos saubere Blüte“

Hätten wir alle diese eine Fähigkeit von Lotuspflanzen, dann würde uns unsere Lebenswelt in
unserer Entfaltung und unserer Gesundheit nicht beeinflussen. Die moderne Wissenschaft hat
diese Fähigkeit gut erforscht und ist am Entwickeln von Oberflächenstrukturen, an welchen
zum Beispiel Schmutz abfliesst.
Wie wir in den vorherigen Kapiteln gelesen haben, ist eine Basis unserer Gesundheit ein
entsprechender Lebensstil: Rauchen wir täglich, essen ständig zu viel oder bewegen wir uns
nur vom Bürostuhl im Geschäft aufs Sofa zuhause und sind wir ständig im negativen Stress
angespannt, dann klopft das Gegenteil von Gesundheit bald an die Haustüre.
Zu dieser individuellen Basis gehört aber auch noch eine Lebenswelt, in der Gesundheit
gefördert wird oder zu mindestens nicht beeinträchtigt wird. Ich versuche auch hier, die Essenz
der einzelnen Themen rauszufiltern; mal gelingt das besser, mal weniger, aber es ist auf jeden
Fall einen Versuch wert.
Nach dem Mauerfall von 1989 in Deutschland war eine grosse Sorge von West-deutschland
die schlechte Gesundheit von den Kindern in Ostdeutschland. Doch siehe da, diese Kinder
waren gesünder als in der „freien Welt“ im Westen. Die Analyse zeigte unter anderem, dass
die Ossi-Kinder im Dreck gespielt haben und deshalb wahrscheinlich eine stärkere Abwehr
gegen Krankheiten entwickelten.
Eine Lebenseinstellung, welche ich sehr ansprechend finde ist, sich während des Lebens wie
in einem schönen „Hotel“ zu benehmen und am Ende bei der Abreise mit einem Lächeln zu
gehen und nichts mitzunehmen. So haben die Gäste, die nach einem kommen, auch Freude
an der ganzen „Hotelanlage“. Bei dieser Einstellung gehört dazu, dass man einen nachhaltigen
und Ressourcen schonend Lebensstil pflegt (was aus meiner Sicht selbstverständlich sein
sollte!).
Wer hat den ökologischen Fussabdruck Test des WWF schon mal durchgeführt? Es ist noch
spannend zu sehen, wie man selber auf dem Rücken der Mutter Erde rumtanzt. Mein
Testergebnis war an sich recht gut, doch würden alle Menschen so leben wie ich, dann
bräuchte die Menschheit 1.9 Planeten! Schon mit kleinen Massnahmen kann man den
Energiebedarf und die Nachhaltigkeit positiv beeinflussen; zum Beispiel zuhause keinen
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versteckten Strombedarf zu produzieren, anstatt des Liftes die Treppe nehmen, mit dem
Fahrrad oder der ÖV zur Arbeit fahren anstatt mit dem Auto oder anstatt der Heizung höher
drehen einen Pullover anziehen und auf regionale Nahrungsmittel umsteigen usw.
Im Zusammenhang mit unserer Lebenswelt kommen mir folgende Themen in den Sinn:
Umwelt, Gesellschaftsform, Arbeitswelt, Staatsform, Grundversorgung an lebenswichtigen
Waren, ausreichende finanzielle Mittel, Sinnhaftigkeit, soziale Einbindung, Wohnraum, Kultur,
individuelle Entfaltung und nicht zu vergessen unsere Natur. Sicher ist diese Aufzählung nicht
vollständig, doch schauen wir mal einige Punkte an.
Umwelt
Mit einer starken Verbesserung der Hygiene der Menschen wie mit einer Verbesserung der
Lebenswelt in den Städten Anfang des 20igsten Jahrhunderts hat sich die Gesundheit über
50% verbessert. In vielen Ländern der Erde, vor allem in der Schweiz, ist es so sauber, dass
Krankheiten eigentlich sehr reduziert vorkommen sollten. Doch das scheint ein Trugbild zu
sein. Was könnte hier wohl falsch gelaufen sein? In westlichen Ländern ist der äussere
Rahmen der Umwelt sehr förderlich für die individuelle Gesundheit, doch ohne den aktiven
Beitrag des Individuums werden sich trotzdem die verschiedensten Krank-heiten ausbreiten:
Diabetes, Adipositas, Herz-Kreislauf-Themen, um nur einige zu nennen.
Was ist die Balance zwischen der gesundheitsfördernden Umwelt und dem aktiven Teil des
Menschen? Was meinst Du? Mein Menschenverstand sagt mir, dass die gesunde Lebensart,
innen wie aussen, der höhere Anteil darstellt als die „super saubere Umwelt“. Ok, bei
Chemieunfällen oder atomaren Katastrophen werden wir alle krank. Auch ist es heutzutage
ein Novum in der Geschichte der Menschheit, dass soooooo viele chemische unnatürliche
Substanzen unsichtbar in der Umwelt auf uns einwirken (In den USA sei die unvorstellbare
Anzahl von 100‘000 Chemikalien in der Umwelt zu finden). Auch die Strahlungen der
Mobilfunkanlagen wirken sich negativ auf jeden lebenden Organismus aus; ob der Homo
Mobilicus dies nun wahrhaben will oder nicht.
Die WHO hat die Ursachen von Erkrankungen weltweit analysiert und kommt zum Schluss,
dass über 75 Prozent aller Erkrankungen umweltbedingt sind und doch gibt es kaum
Umweltmediziner! Als Umwelt werden hier auch die Ernährung, der Einfluss von Tabak und
Alkohol und so weiter verstanden.
Dr. med. Joachim Mutter ist hier ein Aufklärer der unliebsamen Art und zeigt spannende
Zusammenhänge; zum Beispiel, dass 85% unserer heutigen Erkrankungen klar auf zwei
69

Faktoren zurückzuschliessen sind: Ernährung und Strahlenbelastung! Die Ernährung haben
wir direkt selber in der Hand (siehe Kapitel Ernährung). Doch auch bei der Strahlenbelastung
können wir selber viel tun; zB regelmässig den Körper von Leicht- und Schwermetallen
reinigen oder kein WLAN zuhause in Betrieb nehmen, kein Telefonat mit dem Ohr am Mobile
führen oder im Auto über Bluetooth kommunizieren (falls überhaupt!).
Auch dem Einfluss der chemischen Substanzen können wir uns zu einem grossen Anteil
entziehen; zuhause nur natürliche Putzmittel und Hygieneartikel verwenden, nur natürliches
Wasser trinken, zuhause einen Wasserfilter installieren oder Kleider mit Baumwolle von
Bioproduzenten tragen und so weiter. Am effizientesten um der Strahlenbelastung zu
„entkommen“ wäre wohl ein Leben „off the grid“, doch für die meisten Menschen nicht
unbedingt umsetzbar, sei es, weil es nicht cool ist oder man die Idee hat, plötzlich alleine zu
sein und sich ausgegrenzt zu fühlen. Wie ginge es Dir „off the grip“?
Im Bereich Umwelt ist noch ein anderer bedeutsamer Punkt zu benennen: Stille! Einfach nur
Stille, was in unserer heutigen hektischen Welt oft fehlt. Wie Forscher herausgefunden haben,
ist Stille wichtig für unser Gehirn. Unser Gehirn entwickelte sich zuerst einige Millionen Jahre
im Wald und dann viele hunderttausende von Jahren in Steppen und so weiter. Nie war es mit
so viel lauten Einflüssen konfrontiert wie heute. Studien zeigen, dass Stille uns von Stress und
Anspannung befreit, den Blutdruck senkt und das Risiko für Herzinfarkte reduziert. In der Stille
werden auch unsere mentalen Ressourcen aufgeladen und die innere Stimme kann wieder
gehört werden. Der Mensch kommt somit wieder in Kontakt mit seiner Berufung und dem, was
ihm individuell wichtig ist und sein Leben bereichert. In der Stille entsteht auch ein innerer
Raum von Ideen, Lösungen, Möglichkeiten und Klarheit. Der schottische Philosoph Thomas
Carlyle schrieb: „In der Stille werden die wahrhaften grossen Dinge geboren.“ Wir müssen uns
zuerst daran gewöhnen, doch jeder, der Stille zu schätzen weiss, der keine äussere Ablenkung
mehr braucht, weiss Stille sehr zu schätzen.
Unter Umwelt ist auch der Zugang zu sauberem Wasser wie auch zu genügenden
Nahrungsmitteln zu nennen. Ohne Wasser und ohne Nahrung ist auch die schönste Umwelt
nicht zu geniessen. Hier kommen mir diverse Dokumentationen in den Sinn: Naked survival
oder andere survival Filme: Schnell wird offensichtlich, wie der Mensch von Wasser und
Nahrung abhängig ist. Ist ja logisch, höre ich da! Doch wie bewusst verwenden wir unser
Wasser und unsere Nahrungsmittel? Nehmen wir nicht alles als so selbstverständlich und als
gegeben? Bezüglich der Nahrungsmittel für die reiche Welt ist es oft so, dass in ärmeren
Ländern die Ressourcen ausgebeutet werden und die Einwohner dieser Länder nicht
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genügend zu Essen haben, weil alles in die reiche Welt fliesst! Dabei wäre es sooo sinnvoll
auf eigene regionale Nahrungsmittel umzustellen.
Was wären denn eine sinnvolle nachhaltige Lebensweise, so dass die nächsten Generationen
eine intakte Umwelt erleben können? Hier ein paar Punkte, die wir selber mehr oder weniger
beeinflussen könnten: Gasheizungen und Ölheizungen durch erneuerbare Energiequellen
ersetzten; ok, ist nicht für jedermann voll umsetzbar. Doch es ist möglich auch nur ein mobiles
Solarpanel zu besorgen, dieses an den Balkon zu hängen und darüber Strom zu erhalten.
Weiter können wir uns mit weniger Konsum zufriedengeben und den Genuss von mehr Zeit
und Lebensqualität erfahren. Regionale Lebensmittel sind die Besten für den Körper und
unterstützen die eigene direkte Wirtschaft. Wir sind eine Abfallgesellschaft oder vielleicht bald
nicht mehr? Wenn jeder weniger Abfall produziert und Wiederverwertbares recycelt, hilft das
der Umwelt sehr. Wir müssen nicht alle Alles besitzen und können auch unter Nachbarn
diverses Teilen, zum Beispiel Carsharing (ok, das wird schwer – ist aber möglich). In der
Schweiz wird jährlich 200 000 Tonnen Elektromüll produziert! Muss das wirklich sein oder
könnte man auf ein jährlich neues Smartphone verzichten? In den USA gibt es eine Bewegung,
die ich toll finde: Reparieren, was nicht mehr zu funktionieren scheint. Wer einmal den Blick
für Ressourcen schonenden Umgang mit der Welt erlangt hat, sieht im Alltag immer mehr
Möglichkeiten, sich wie in einem guten Hotel zu benehmen, von dem man nichts mitnimmt und
sich so verhält, dass die nächsten Gäste Freude daran haben.
Gesellschaftsform
Im Buch von Thomas Mattig „Gesundheit braucht Freiheit“ steht klar beschrieben wie beide
Themen zusammenhängen. Hat der Mensch die Wahrnehmung, dass er frei handeln, frei
leben, frei entscheiden, frei reisen usw. kann, dann hat dies einen klaren positiven Einfluss auf
die Gesundheit. Auch im Buch „Bauplan der Freiheit“ der Gebrüder Pototschnik ist
nachzulesen, wie wir in unserer Gesellschaft eine sehr hohe Freiheit leben können und doch
sind sich viel zu wenige Menschen dessen bewusst, nehmen die Freiheit als
Selbstverständlichkeit, was sie geschichtlich gesehen überhaupt nicht ist. Ich verstehe unter
Freiheit, seinen Lebensplan leben zu können. Wir befinden uns alle in einem Geflecht von
Lebensbedingungen und wer auf eine Vielzahl von Bedingungen Einfluss nehmen kann, erlebt
das Gefühl von Freiheit. Eine Freiheit im Sinne einer Unabhängigkeit von allen
Lebensbedingungen (was es gibt) ist für die absolut meisten Menschen nicht möglich. Der
einzelne Mensch sollte sich dann in dieser freien Gesellschaft sicher fühlen, das heisst, er
kann sich frei, sicher und entspannt bewegen ohne zum Beispiel von äusseren Gefahren wie
Aggressoren in Acht nehmen zu müssen. In unserer Gesellschaft ist es zum grossen Teil noch
möglich, sich ausserhalb unserer vier Wände sicher und unbeschwert zu bewegen. In einer
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Gesellschaft, in der die eigene Sicherheit ständig in Gefahr sein könnte, ist der innere Stress
und somit die Auswirkung auf unsere Gesundheit sehr hoch.
Was wäre noch in einer Gesellschaft gesundheitsförderlich? Das Gefühl von einem gelebten
Wir, von einem rücksichtsvollen humanistischen Umgang miteinander. Der Einzelne sollte sich
sozial eingebunden fühlen, sei es durch die eigene Herkunftsfamilie oder durch Freunde. Das
Gefühl von Einsamkeit ist ein starker innerer Stressor und belastet die Gesundheit.
Eine Gesellschaft, in welcher die Fähigkeiten und Neigungen der BewohnerInnen gefördert
werden, ist auf jeden Fall ein erstrebenswerter Lebensumraum. Vielleicht ist das eine Utopie
doch es bestehen Lebensmodelle, welche diese Lebensentfaltung fördern würden, wie zum
Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen.
Je mehr ich über die Gesellschaftsform und deren Einwirkung auf Gesundheit nachdenke,
desto klarer wird mir, dass das alleine schon eine Schrift wert ist und vielleicht ergibt sich da
eine Verdichtung von Wissen in einer zukünftigen Schrift.
Staatsform
Schauen wir die Altersmöglichkeiten auf der heutigen Welt und rückblickend über die letzten
Jahrhunderte an, dann fällt bezüglich der Gesundheit und des Alters auf, dass viele
Staatsformen nicht so einen grossen Einfluss auf die Gesundheit haben und hatten, sondern
der Schlüssel vor allem die individuelle Hygiene ist; Hygiene im weitesten Sinn zu verstehen
also auch im Lebensmittelbereich oder in der Lufthygiene. Wie bereits erwähnt steigerte die
Lebenshygiene Anfang des 20 Jahrhunderts die Gesundheit um über 50%. Egal ob man nun
in einer Monarchie, einem Kaiserreich, einer Republik, einer Demokratie oder in einem
Naturvolk gelebt hat. Die heutigen Lebenserwartungen von Frauen sind in Japan am Höchsten
und in der Schweiz leben die Männer am längsten (WHO Bericht). Die niedrigste
Lebenserwartung finden sich für beide Geschlechter in Sierra Leona.
Um eine Gesellschaftsform wie oben kurz beschrieben zu realisieren ist sicherlich eine direkte
und mitbestimmende Demokratie mit hohen Menschenrechten nützlich. Ok, ich bin Schweizer
und deshalb bin ich davon überzeugt. Im oben erwähnten Buch «Der Bauplan der Freiheit» ist
der Weg zu einer erstrebenswerten Demokratie sehr gut beschrieben. Sie braucht zur
Realisierung einige Entwicklungsschritte, welche aufeinander aufbauen. Lässt man diese
Schritte sein, dann funktioniert die Demokratie nicht, wie das ja weltweit zu sehen ist. Man
kann niemanden zur Einsicht zwingen und wenn man es versucht, dann ist das Scheitern
unabdinglich.
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Hier kommt mir die Geschichte von einem Heerführer im alten Japan in den Sinn. Es wurde
ein neuer Heerführer gesucht und man stellte den Kandidaten eine Frage: Wenn ein Vogel
nicht singt, was ist mit ihm zu tun? Einer antworte, wenn er nicht singen will, dann haue ich
ihm den Kopf ab! Der zweite Kandidat antwortet, dass er solange warten würde, bis der Vogel
von sich aus singt. Der Dritte antwortete schliesslich, dass er in dem Vogel das Bedürfnis
wecken würde, seiner Bestimmung nach zu singen. Wer wurde der weise Heerführer, der dann
alle Reiche schützen konnte? Ok, wieder zurück zum Thema:
Die Umwelt und die Deckung von Lebensgrundlagen wie Wasser, Nahrung, Hygiene, Schutz
und Sicherheit und so weiter haben einen höheren Einfluss als die Staatsform.
Ist diese Umwelt und die Grundversorgung gegeben, dann ist der Einfluss der inneren
Konstitution, der inneren Sicht auf das Leben und die Welt, die innere Reaktion auf die
Aussenwelt, die eigene Lebensmotivation und das eigene Lebensverhalten (aus meiner Sicht)
der weitaus grösste und wichtigste Faktor für Gesundheit.
Arbeitswelt
Wenn sich zwei Bürger in der Schweiz begegnen ist eine der ersten Fragen: „Was arbeiten
Sie?“. Die Arbeit hat hierzulande einen extrem hohen Stellenwert; Leistung und Umsatz ist
wichtig und die Höhe der persönlichen Entlöhnung wird wie ein Geheimnis gehütet. Es macht
sogar den Anschein, wie wenn das persönliche Glück stark von der Arbeit und dem monetären
Lohn abhängig ist.
In unserer Mitteleuropäischen Kultur werden die Kinder schon sehr früh auf Leistung getrimmt:
„Ich liebe dich, wenn du meine Erwartungen nach dem oder jenem erfüllst“ – was für eine
dünne Art Liebe ist das denn?! Viele Menschen (viel zu viele) definieren die Selbstliebe wie
auch die Liebe von Anderen über die Arbeitsleistung oder Leistung generell. Die Arbeit wird
von vielen Menschen wie eine Ersatzreligion gesehen obwohl man nur einen Arbeitsvertrag
unterschrieben hat. Die Vorgesetzten werden dabei als die Priester gesehen, welche die
Macht innehaben über Hölle oder Himmel der Mitarbeitenden zu entscheiden. Diese
zugewiesene Macht ist viel zu oft Grund für schlaflose Nächte der „Untergebenen“.
Einer regelmässigen Tätigkeit nachzugehen, bringt auf einer Seite Stabilität und kann
Gesundheit erhalten, auf der anderen Seite kann sie auch krank machen. Nach
Untersuchungen arbeiten über 70% nicht das, was sie eigentlich gerne arbeiten würden. Ich
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bin sicher, dass wenn man seinen Beruf mit Freude ausübt, dieser eine Ressource für die
Gesundheit darstellt.
Aus meiner Sicht wäre es schön, dass es eine Gesellschaftsform oder ein Staat den Bürgern
ermöglicht, die eigene Berufung zu finden und diese leben zu dürfen. Berufung ist weit mehr
als ein Beruf; es ist die Erfüllung in der Tätigkeit. Ich bin sicher, da würden viel mehr Leute mit
leuchtenden glücklichen Augen unterwegs sein. In meiner Begleitung von erkrankten
Menschen ist der Arbeitsort, das Arbeitsteam und natürlich der Vorgesetzte viel zu oft die
äussere Ursache zu Erkrankungen. Die folgende bekannte Aussage hat schon ihren
Wahrheitsinhalt: Arbeiten, um zu leben und nicht leben um zu Arbeiten! Diese Aussage bringt
in einer arbeits- und wachstumsneurotischen Gesellschaft echte Entspannung.
Welche Arbeitsumgebung ist Gesundheit erhaltend für die Mitarbeitenden? Die Arbeitswelt hat
sich in den letzten Jahrzehnten sehr zum Positiven verändert. Ok, ich meine hier in der ersten
Welt, der Welt des Überflusses und Reichtums. In der dritten Welt sehen die
Arbeitsbedingungen ganz anders aus und haben viel Potential zur Verbesserung. Auf
YouTube sind viele Videos zu sehen, in denen Kinder in Afrika unter den widrigsten
Bedingungen arbeiten müssen. Wäre die reiche Welt bereit, die Kosten von verbesserten
Arbeitsbedingungen zum Beispiel in Afrika zu tragen? Nun gut, das wäre ein anderes
spannendes Thema. Ich glaube, wenn die Dritte Welt die an sich vorhandenen Ressourcen
für die eigene Lebenswelt verwenden würden, dann ginge es Ihnen besser. Ok, es braucht
noch mehr dazu, wie zum Beispiel auch eine integre Gesellschaftsform.
Die Bürowelt in der Schweiz sieht heute im Vergleich zu noch vor 30 Jahren völlig anders aus:
Es werden in Grossraumbüros Bereiche für die Arbeit, für die Kommunikation, für Ruhe usw
erstellt, um die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden zu verbessern. In den USA werden
sogar Ionengeräte in den Büros installiert, welche negative Ionen in den Raum aussenden.
Der Körper des Menschen nimmt diese Energie auf und die Mitarbeitenden fühlen sich generell
viel wacher und leistungsfähiger. Diese Energie wird vom Körper des Menschen aufgesaugt,
wenn er zum Beispiel nach einem Regen im Wald spazieren geht, barfuss über eine feuchte
Wiese läuft oder barfuss auf dem nassen Sandstrand am Meer entlang schlendert. Doch wo
in der Stadt gibt es das schon?
Viele Menschen arbeiten in einem Büro und sitzen sehr lange Zeiten. Neue Studien haben
ergeben, dass ein Stehpult gesundheitsfördernd ist, das heisst, dass ein Stehpult des Gehirn
aktiviert und körperliche Themen wie Rückenschmerzen verschwinden oder mindestens
verringern. Auch fördert es die Durchblutung, wenn wir zwischendurch stehend unserer
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Tätigkeit nachgehen. Es gibt Firmen in der Schweiz, welche nur noch Stehpulte als
Büromobiliar bereitstellen.
Bei dem Thema Arbeitswelt soll auch das liebe Geld benennt werde. Wir müssen arbeiten, um
Geld zu verdienen und damit unser Leben zu finanzieren. Doch wieviel ist gut genug? Wieviel
muss verdient werden, um glücklich sein zu können. Forschungen haben gezeigt, dass ab
einem gewissen Jahreseinkommen das Glücksgefühl bei mehr Verdienst nicht weiter zunimmt.
Wessen Einkommen im Jahr bis zu 60‘000 Euro wächst, der erfreut sich sehr darüber. Ab
60'000 Euro immer mehr zu verdienen löst hingegen keine weiteren Glücksgefühle aus und
es belastet sogar indirekt die eigene Gesundheit.
Der Mensch ist doch ein komplexes Wesen und oft steht er seinem Glück und seiner
Gesundheit selber im Weg. Da kommt mir eine Aussage von Coaching in den Sinn: Den
eigenen Wünschen nicht selber im Weg stehen! Was wäre ein von Dir tief empfundener
Wunsch? Was müsste geschehen, diesen umzusetzen? Manchmal hat man Angst vor den
Konsequenzen, wenn wir unserer inneren Fügung Folge leisten.
Bei diesen Punkten der Arbeitswelt und des Geldes kommt mir in den Sinn, dass wenn die
Banken keinen Zins zahlen und erheben würden, wir zu hoher Wahrscheinlichkeit diesen
Wahn nach mehr im Aussen nicht hätten. Der Zins wurde aus meiner Sicht von
Machtinstanzen erfunden, um die Menschen steuern zu können. Es gibt ein Zins
Berechnungsbeispiel: Nehmen wir an, Josef hätte bei der Geburt Jesu einen Cent mit 4
Prozent Jahreszinsen angelegt. Der daraufhin folgende Zins und Zinseszins würde zu einer
extremen Wertvermehrung führen, nämlich zu 255 Erdkugeln aus purem Gold! Zins sind ein
Steuerungsinstrument, fast würde ich Machtinstrument sagen. Doch von Zeit zu Zeit muss
alles entwertet werden, was auch seit tausenden von Jahren ständig erfolgt ist.
Ohne diesen Zinsmechanismus stelle ich mir eine Gesellschaft vor, welche Zufrieden ist und
zeitlosen Werten mehr Aufmerksamkeit schenkt. Was könnte in solch einer Gesellschaft im
Alltag anders sein? Was für einen Einfluss hätte das auf die BürgerInnen?
Natur
Seitdem ersten Homo (vor über 4 Millionen Jahren) sind wir ein Teil der Natur gewesen, wir
entstammen der Natur, leben und überleben durch die Natur und wenn unser biologischer
Körper stirbt, löst er sich wieder in die Natur auf. Der Mensch ist fähig, praktisch in allen
Klimazonen der Welt in und mit der Natur zu leben; sei es als Eskimo im ewigen Eis oder als
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Wüstenbewohner. So war es auch in Europa, welches in den letzten tausenden Jahren vor
allem eine Waldumgebung war.
Wieviel Natur braucht der Mensch, um gesund zu sein und gesund zu bleiben? Was meinst
du dazu? Beobachten wir die moderne westliche Lebensweise, wird schnell ersichtlich, dass
richtige Natur darin nicht wirklich vorkommt. Wer kennt es noch, barfuss über die Wiesen zu
gehen? Es sieht so aus, als ob sich der heutige Mensch von der Natur entfernt hat. Auch die
zwischenmenschliche Kommunikation und das direkte Erleben hat sich künstlich gestaltet;
vieles wird hinter einer Scheibe erlebt (Smartphone, Facebook, WhatsApp, Screen, usw.), was
aus meiner Sicht suboptimal für unsere Gesundheit ist. Ich glaube, dass ein Leben wieder
mehr mit der Natur, ein Leben mit direktem Austausch für vieles eine Lösung sein kann. In der
Natur kann er sich regenerieren und zutiefst entspannen. In einigen modernen Städten findet
zum Teil eine neue Bewegung statt, welche die Natur wieder mehr fördert; was spannend ist:
In Mailand werden Hochhäuser gebaut, welche über Terrassen mit Bäumen verfügen; das
Urban Gardening ist in vielen Städten im Vormarsch (zB New York und Detroit) und
Waldbaden ist sicher ein langfristiger Trend. Auch ist zu beobachten, dass immer mehr
Menschen in der Natur barfuss gehen und sich danach sehr wohl fühlen. Die Natur bringt den
Homo Oeconomicus, den modernen verwirrten Menschen ins Gleichgewicht, was
gesundheits-fördernd ist.
Ein Projekt hat das für mich sehr deutlich gezeigt: Eine Gruppe von ADHS Kindern verbrachte
mit Begleitpersonen zwei oder drei Wochen auf einer Alp in den Bergen: Kein Strom, keine
Smartphones, Toilette war draussen und Feuer musste selber gemacht werden; sozusagen
back to the roots. Nach dieser kurzen Zeit in der praktisch nackten Natur zeigten die Kinder
keine ADHS Symptome mehr! Dieses Projekt wird leider nicht flächendeckend umgesetzt.
Warum? Naja, es verdient ja niemand wirklich viel daran.
Schweden ist ein grosser Lieferant von Holz und hat als einziges Land in Europa die Regel,
dass pro gefällten Baum drei neue Bäume gepflanzt werden müssen. In Bhutan steht in der
Verfassung, dass der Waldbestand mind. 70% der Fläche Bhutans betragen muss.
Wie bereits unter der Arbeitswelt erwähnt, hier nochmal den Input von negativ geladenen
Ionen, welche für unser Leben und unsere Gesundheit sehr wichtig sind. Der sehr bekannte
Professor A. D. Moore meint: "Wenn wir die Ionenmenge in unserem alltäglichen Leben
beeinflussen können, wird dies eine positive Wirkung auf die Weltgesundheit haben." Nun
müssen wir uns nur dessen gewahr werden und uns damit beschäftigen. Für zuhause sind
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zum Beispiel Salzkristall-Lampen sehr gut geeignet, negative Ionen in die Raumluft zu bringen.
Wie überall ist es auch bei den Salzkristallen sinnvoll, auf Qualität zu achten.
Die Natur gehört zur gesunden Umwelt und zum gesunden Menschen. Ich meine, dass die
innere Haltung zur Natur aufzeigt, wie man mit ihr umgeht. Wer mit ihr lebt und sie schätzt wird
innerlich auf jeden Fall entspannter und ausgeglichener sein, was sich positiv auf die
Gesundheit auswirkt.
Wohnraum
Der Mensch ist ein soziales Wesen und nur wenige (im Vergleich zu heute 8 Milliarden
Menschen) erlangen in einer gewählten zurückgezogenen Lebensform Erfüllung und
Verbundenheit mit Allem; wenige erfahren dadurch (im von aussen betrachteten allein sein)
das wundervolle All-Eins-Sein. Die Schweiz ist das Land mit den meisten Singlehaushalten
und es ist offensichtlich, dass sich viele dadurch einsam fühlen. Dies ist sicherlich nicht
gesundheitsfördernd, denn Einsamkeit ist ein sehr belastender Geisteszustand, der auf die
Gesundheit einwirkt. Noch vor wenigen Jahrzehnten lebten in einem Haus mehrere
Generationen und unterstützten sich. Man weiss heute, dass es die Menschen gesund hält,
wenn sie gebraucht werden und dazu müssen andere Menschen da sein. Lebt man in einer
Gemeinschaft oder ist einer Gemeinschaft angeschlossen, hat das eine positive Wirkung auf
die Gesundheit. Viele Menschen erleben Sinnhaftigkeit, wenn sie in einer Gemeinschaft leben
und sich aufgenommen fühlen. Wer kennt sie nicht, die 4500 Jahre alte prähistorische
Steinanlage von Stonehenge in England. Man weiss heute, dass sich dort Menschen aus dem
ganzen damaligen Grossbritannien zusammengefunden haben. Gemeinschaft wird im Leben
als was Tragendes, was Bereicherndes, was Verbindendes und vieles mehr erlebt. Dem
heutigen modernen Menschen ist das abhandengekommen, leider. Dass man sich dann in
dieser Gemeinschaft so verhält, wie man selber gerne behandelt werden möchte, ist in unserer
Gesellschaft nicht nennenswert, oder? Es gibt dazu Sprichwörter, welche gut verankert sind:
Wir sind selber unser Glückes Schmied oder es ruft so aus dem Wald, wie man reingerufen
hat.
Das hohe wirtschaftliche Niveau produziert Reichtum, welche viele Bürger unter anderem dazu
verwenden, allein zu leben. Wären die alleinlebenden Menschen in einer Gesellschaft
eingebunden und glücklich, dann würden wohl die Partner Online Plattformen nicht so einen
Zugang erleben. Zusammenleben mit anderen Menschen, sei es nun in einer Familie oder in
einer Wohngemeinschaft mit bestenfalls Freunden oder in einer Partnerschaft ist auf jeden
Fall förderlich für die Gesundheit. Ok, das Zusammenleben sollte schon unter dem Strich
harmonisch sein sonst kehrt sich diese Lebensform ins Gegenteil. Studien zeigen, dass die
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individuelle Erfahrung von Glück zum Teil abhängig ist vom Glück des sozialen Netzwerkes,
sei es Freunden und Familie, welches in der Nähe von einem selber lebt. Sich glücklich fühlen
hat also einen direkten Einfluss auf das Umfeld – na, wenn das kein Grund ist, sich von nun
an den Luxus von Glück zu erlauben?!
Das Leben in der Stadt oder das Leben in der Agglomeration einer Stadt der eigenen Wahl
oder auf dem Land hat alles Vor- und Nachteile. Jeder ist hier eingeladen, die eigenen
Bedürfnisse zu kennen und entsprechend umzusetzen. Was mir hier noch in den Sinn kommt
sind elektrische Leitungen, Mobilfunkanlagen etc. wie auch die Lärmbelastung. Heute gehören
elektrische Leitungsmaste wie auch Mobilfunkantennen zum allgemeinen Landschaftsbild
einer modernen Gesellschaft. In den eigenen vier Wänden ist es chic, wenn mit einem
Knopfdruck die ganzen elektrischen Geräte wie auch die Internet-verbindung aktiviert wird und
überall im eigenen Wohnraum Zugang zur „Welt“ oder zu „Google“ möglich ist. Viele
Untersuchungen zeigen hier, dass diese für unser Auge nicht sichtbare Strahlungen klare
Auswirkungen auf uns haben und haben werden. Ich habe schon vor ein paar Jahren mit einer
Ärztin aus einem Hirntumorzentrum sprechen dürfen. Damals wurde schon beobachtet, dass
Menschen, die einer Arbeit mit einer hohen Strahlenbelastung nachgehen viel mehr an
Hirntumoren erkranken als andere Menschen. Wer viel mit dem Mobile telefoniert, wird sein
Hirn sehr mit Strahlen belasten und Ja, die entsprechende Industrie verneint natürlich den
Einfluss auf unsere Gesundheit; was sollen sie schon anderes sagen?! Es gibt hier zum
Beispiel Messgeräte, die genau aufzeigen, wie in einem persönlichen Umfeld die
Strahlenbelastung aussieht. Schaut man hier genau nach, wird man staunen und vielleicht
sogar was ändern.
Wir sehen, Gesundheit ist ein komplexes Gebiet und weit mehr als vielleicht einmal pro Woche
Joggen zu gehen.

Essenz
Einfluss von natürlicher Umgebung und natürlichem Lebensstil gegebenenfalls erhöhen – mehr «get off
the grid» - sozusagen back to the roots - bringt Freude.
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Innenwelt
“Our mind is indestructible space. Look inside and you will become rich. What is looking through your eyes
right now – find that. It’s beyond birth and death. It’s beyond any kind of danger or possibility of being lost. It’s
the source of all perfection and all joy in the world. Look inside. See what is aware now.“
Lama Ole Nydahl

Zuerst die gute Nachricht: Wir werden alle irgendwann den Körper verlassen und weiterziehen;
auch wenn wir noch so gesund leben. Wieso ist das eine gute Nachricht? Wer meint, den
Körper zu sein, der wird bei Alter (hoffentlich sehr alt), Krankheit (hoffentlich so wenig wie
möglich) und Tod (hoffentlich sanft, aber unausweichlich) leiden. Immer mehr Menschen (mich
eingeschlossen) meinen, dass wir weit mehr sind als ein Körper, der sich ständig ändert und
sehr schnell ein schwieriges zuhause sein kann. Betrachten wir den Körper, stellen wir fest,
dass es sich um einen intelligenten “Zellhaufen” handelt, bestehend aus ca. 60 Billionen Zellen.
Eine bessere Haltung als den Körper sein wäre, den Körper zu haben. So können wir ihn als
Werkzeug betrachten, um anderen Menschen zu nützen; ihnen im besten Fall auch den
Sprung in die zeitlosen Qualitäten zu ermöglichen. Wie mein Lehrer oft sagt: „Was durch die
Augen schaut und durch die Ohren hört, ist zeitloser bewusster Raum.“ In vielen Traditionen
besteht die Idee, dass da etwas weitergeht, wenn der Körper sich in den Raum zurück auflöst.
So nebenbei bemerkt ist der Tod die Konsequenz der Geburt. In asiatischen Traditionen wie
zum Beispiel im Buddhismus ist er sogar eine Möglichkeit Erleuchtung zu erlangen; was in
unseren westlichen Gesellschaften erst bei wenigen Menschen bekannt ist, leider.
Noch was für die Skeptiker, welche meinen mit dem Tod ist es dann vorbei, endgültig und
nichts wird mehr erlebt: Unser normales Erinnerungsvermögen ist relativ begrenzt und sich
nicht an ein letztes Leben erinnern zu können, heisst noch lange nicht, dass es nicht ein
solches gegeben hat. Wir haben ja schon in diesem Leben so viel vergessen, wie sollten wir
uns also an ein letztes Leben erinnern? Es gibt auch sehr viele Nahtoderfahrungen, die die
eigenen engen Vorstellungen leicht etwas ins Wanken bringen können. Es gibt an sich mehr
logische Gründe, weshalb es ein Erleben nach dem körperlichen Tod und somit ein Erleben
vor der Geburt gibt. Das untermauert auch viele Berichte von Menschen, die sich an frühere
Leben erinnern.
Ich selber finde die Betrachtung der Innenwelt der spannendste Bereich dieser Schrift. Wer
oder was liest jetzt gerade diese Zeilen? Wer oder was denkt darüber nach? Wer oder was
reflektiert und ist dabei müde oder hellwach und freut sich oder ärgert sich darüber? Wer oder
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was nimmt überhaupt wahr und beurteilt oder verurteilt das Wahrgenommene? Wer teilt das
Wahrgenommene ständig in Mögen und Nicht- Mögen?
Viele werden zuerst sagen ICH erlebe alles. Doch wo ist das Ich zu finden? Gibt es ein Ich
Organ im Körper? Etwas Bleibendes in unseren Gedanken und Gefühlen? Wir finden nichts
als Veränderung und verhalten uns trotzdem so, wie wenn das Ich etwas Stabiles und
Immerwährendes wäre. Für die Innenwelt gibt es unterschiedliche Namen mit wieder
unterschiedlichen Bedeutungen, sei es zum Beispiel Psyche oder Seele oder Bewusstsein
oder Gewahrsein. In unserem Sprachraum gibt es dafür nicht wirklich Wörter mit klaren
Bedeutungen. Verwenden wir das Wort Geist, dann denken sicher einige direkt an ein in der
Luft tanzendes Leintuch, welches Freude daran hat, Menschen zu erschrecken.
Wieso bezeichne ich dieses Thema als das Spannendste? Wie wir noch lesen werden liegt
hier der Anfang jeglicher Gesundheit, wie auch jeglicher Krankheit; sozusagen liegt hier der
Schlüssel zur Gesundheit im Sinne der Ganzheit. Hier warten die zeitlosen Werte, die unsere
Essenz sind, auf ihre Ent-Faltung. In zeitlosen Zuständen liegt hier die echte wirkliche Freiheit
von allen möglichen und ständig veränderten Bedingungen, denen wir normalerweise ein
ganzes Leben widmen!
Im Tibetischen Buddhismus ist man bezüglich dem Begriff Geist viel differenzierter. Hier gibt
es, soviel ich weiss, alleine für das Wort Geist sieben verschiedene Begriffe mit
unterschiedlichen erfahrbaren Bedeutungen. Diese Begriffe basieren auf Erfahrungen und
Erkenntnisse durch die Anwendung Buddhistischer Meditationen. Diese Erkenntnisse zeigen
sich jedem, der diese Methoden anwendet. In unserer Gesellschaft kennen wir den
Unterschied und den Geschmack von 30 verschiedenen Zahnpasta, wir kennen praktisch
alles, was wir erfahren können, doch wir erkennen nicht den Erleber von allem, was sich zeigt.
Wenn wir genauer schauen, dann nimmt was über die Sinne wahr und bewertet das
Wahrgenommene nach den eigenen gewohnten Beurteilungen. Diese Bewertung veranlasst
uns dann, entsprechende Gefühle zu erleben, was zu den gleich gelagerten Gedanken,
Worten oder Taten führt. Dieser Prozess der Wahrnehmung und Beurteilung geht aber so
schnell vor sich, dass wir uns dessen normalerweise nicht bewusst sind, wir sind in der Regel
absolut nicht Herr oder Frau unserer Wahrnehmungsreaktionen. An dieser Stelle ist es
interessant zu erwähnen, dass Forschungen bereits ab der Mitte des letzten Jahrhunderts
zeigten, dass wir jeden Moment über die Sinne ca. 12 Millionen Informationseinheiten unserer
Umwelt aufnehmen und unser Bewusstsein davon vielleicht 16 Informationen rausfiltert und
das nach unseren eigenen Neigungen! Unbewusst erleben wir also viele Informationen mehr
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und diese haben auch ihre Wirkung auf unser ganzes Körper-Geist-System. Ich finde es oft
sehr erstaunlich, dass obwohl wir nur so wenige Informationen bewusst wahrnehmen, wir alle
meinen, dass unsere bewusste Wahrnehmung die allgemein Gültige ist. Das Unbewusste ist
in der westlichen Wissenschaft Jahrzehnte Objekt der Forschung und es zeigt sich immer
wieder wer das Leben wirklich steuert, wer der „Chef“ ist und es ist in der Regel nicht unser
Alltagsbewusstsein! Als Bild, welches diese Gegebenheit verdeutlicht, dient der berühmte
Eisberg: Man verglich früher das bewusste Erleben mit der sichtbaren Spitze des Eisberges
und das Unterbewusstsein mit dem viel grösseren Teil unter Wasser. Heute sagt man, dass
das Bewusstsein die Grösse eines Tennisballs hat, der auf dem ganzen Eisberg liegt, welcher
den unbewussten Teil darstellt. Der freie Entscheidungswille ist somit sehr klein und doch
können wir Einfluss auf das Unbewusste nehmen, oder nicht? Ich bin sicher ja! Schauen wir
mit den Augen der Quantenphysik auf uns und auf die Welt und untersuchen, was wirklich
vorhanden ist, dann gibt es da nichts ausser einem Raum, in dem alles geschieht, in dem alles
möglich ist, der alles wahrnimmt und in dem sich wieder alles auflöst.
Zum Thema der Wahrnehmung gehört auch, wie wir auf das reagieren, was wir über die Sinne
erfahren. Im Buddhismus sagt man, dass wir nicht erkennen, wie die Dinge wirklich sind,
sondern wir sehen unsere eigenen Ideen darüber. Es sind unsere Gewohnheits-muster oder
Glaubensmuster, die uns „steuern“, ob wir das wissen oder nicht. Wir bewegen uns alle mit
unseren Brillen der Gewohnheitsmuster in der Welt und meinen, dass unsere Idee der
Wahrnehmung die allgemein Gültige ist, dass unsere individuelle Illusion für alle Menschen
die gleiche ist; was für ein Witz und doch Grund von so vielen zwischenmenschlichen
Auseinandersetzungen!
Wir kennen sicher alle, wie es ist, wenn unser „Bauch“ richtig wahrgenommen hat und eine
Situation nach Stimmigkeit oder Unstimmigkeit definiert hat. Es ist erwiesen, dass der Bauch
zehnmal mehr Informationen zum Hirn leitet als umgekehrt. Vielleicht hört man kurz, was der
Bauch zu sagen hat, doch unser Verstand übersteuert die Stimme mit Logik und behindernden
Wahrnehmungsmuster wie zum Beispiel: „Du musst nett und brav sein“.
Vor vielen Jahren studierte ich mal die seriöse Astrologie; gibt es denn überhaupt eine seriöse
Astrologie?! Ja, die gibt es. In der astrologischen Darstellung zum Zeitpunkt der Geburt sieht
man viele Tendenzen, die sich im Leben zeigen könnten. Meine Erfahrung damals war, dass
wenn jemand sich nicht um seine Ent-Wicklung kümmert, wer keinen inneren Raum der
Betrachtung schafft, der wird nach seinen Gewohnheiten genau das tun, was angelegt ist.
Astrologie kann ein wertvolles Mittel sein, seine Hauptthemen zu erkennen und sich nicht mit
zu viel Unwesentlichem zu beschäftigen. Hier kommt mir ein Beispiel über Zeitmanagement
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und Prioritäten im Leben in den Sinn: Legen wir in eine Vase ca. 5 – 7 Goldnuggets haben
daneben noch viele Kieselsteine Platz. Dann schütten wir noch viel Sand in die Vase. Die
Goldnuggets sind nicht mehr sichtbar und sie symbolisieren unsere wichtigsten
Lebensthemen, unsere Berufung und Bestimmung. Die Kieselsteine und der Sand sind all das,
was uns im Leben beschäftigt und sie sind wie eine Ablenkung von unseren Goldnuggets.
Leben wir unsere Goldnuggets wird unser Leben zu höchst sinnvoll und für uns bedeutend
sein. Was sind Deine Goldnuggets?
Wir sind oft durch Gewohnheitsmuster und Prägungen beschäftigt: Das Leben ist ein ständiger
Kampf! Entsprechend wird alles zum Kampf. Ein anderes Glaubensmuster könnte sein: Ich bin
nicht liebenswert und Schwupps wird man diese Erfahrung ständig wiederholen. Die
bewussten Wünsche oder Visionen über das eigene Leben stehen oft den Gewohnheiten und
Prägungen oder auch Muster diametral gegenüber und ja: Änderungen sind möglich.
Woher haben wir diese unbewussten Überzeugungen? Zum einen Teil übernehmen wir sie
von unseren ersten Bezugspersonen im Leben, meist den Eltern und auch von den
Umgebungseinflüssen der ersten Lebensjahre. Von diesen Einflüssen haben wir bis ca. 6
Jahre alt über 75% unsere Lebenssicht abgekupfert; das ganze Verhalten und die ganzen
unausgesprochenen Vorstellungen der Welt, seien es nun förderliche oder suboptimale
Muster, welche es uns erschweren, frei zu bestimmen und die Möglichkeiten des Lebens
auszuschöpfen. Zum anderen Teil bringen wir auch Gewohnheiten und Prägungen aus
früheren Existenzen mit. Bei Kindern ist es zum Beispiel spannend zu sehen, dass sie bis zum
Alter von vielleicht sieben Jahren immer wieder Gewohnheiten zeigen oder etwas benennen,
was sie überhaupt nicht durch irgendeinen Input des bestehenden Lebens erhalten haben.
Auch hier ist die gute Nachricht, dass wir uns von den engen Glaubenssätzen aus diesem wie
aus anderen Leben befreien können. Jede Änderung steht und fällt mit dem eigenen inneren
Raum, der die Gewohnheiten sieht und ändern kann. Ohne Raum, ohne Ein-Sicht, keine
Möglichkeit der Änderung.
An sich ist es einfach; wir sind Gewohnheitstiere, sei es im Erleben von uns selber wie im
Erleben von der vermeintlich äusseren Welt. Was meine ich mit der äusseren Welt? Die
heutige Forschung weiss, dass zum Beispiel Farben nicht ausserhalb unseres Gehirns
entstehen. Unser Gehirn gaukelt uns eine äussere Welt vor und es reicht an der Oberfläche
dieser Wahrnehmung zu kratzen und zack erkennen wir, dass die Welt nicht so ist, wie sie uns
erscheint.
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„Ringe nicht mit der Aussenwelt. Die kannst du nicht kontrollieren. Aber wie du auf sie reagierst, liegt
in deiner Hand“
Eine etwas weiterführende Frage ist, ob Materie wirklich in der Dichte existiert, wie wir sie
erleben. Ist die Welt so real, so ernst, so dicht oder eher traumhaft? Was ist der Bezug von
unserem Erleben zur materiellen Welt? Hier gibt es spannende Erklärungsmodelle wie auch
Erkenntnisse von weisen Menschen.
Die Aussage des bekannten deutschen Quantenphysikers Hans-Peter Dürr ist: „Alles ist Licht
Licht Licht … aber woher kommen die Schatten?“ Wenn alles Licht ist, wieso erleben wir das
nicht? Sind eventuell unsere Sinne so „stumpf“ oder erleben wir aus Gewohnheit heraus eine
von uns abgetrennte Welt? Vielleicht gaukelt uns unser ungeschultes Bewusstsein, welches
in Subjekt, Objekt und Tat trennt, eine Welt vor, die an sich eine Illusion ist. Vielleicht ist es
ähnlich wie in unseren Träumen, die wir zum Teil als sehr wirklich und farbig erleben (obwohl
unsere Augen geschlossen sind!) und doch sind es nur Träume.
Eine andere offensichtliche Erkenntnis beim Beobachten der Innen- wie Aussenwelt ist, dass
sich alles ständig verändert. Obwohl offensichtlich, neigen wir in unserer Sicht und Verhalten
stark dazu, alles dingfest und stabil zu machen. Wir neigen dazu, festzuhalten, festzubinden,
bombenfest zu bauen usw. Wenn dann die natürliche Veränderung eintritt, haben wir extrem
Mühe damit und „Loslassen“ ist dann nicht unsere Stärke. Vielleicht wäre mit dem Verständnis
der ständigen Veränderung ein etwas leichterer Umgang mit sich und der Welt möglich;
Dankbarkeit, Zufriedenheit und Wertschätzung würden vielleicht mehr in unserer Gesellschaft
zu sehen sein.
Wir kennen alle, wie es ist, von einem Alptraum aufzuschrecken und dabei festzustellen, dass
das Herz wild pocht. Auch kennen wir, wie ein Wutanfall auf den Körper Wirkung zeigt: Das
Gesicht verfärbt sich und sieht sehr unschön aus, der Puls rast in die Höhe und es kribbelt in
den Gliedern, um aktiv was zu tun. Sind wir zum Beispiel lange in Wut oder Trauer, dann wird
das körperliche Auswirkungen haben; dies ist allgemein bekannt. Auch hier nimmt etwas wahr
und reagiert nach eigenen Gewohnheiten darauf. Es wäre natürlich einfach, wenn nur die
„groben“ Gefühle eine Wirkung auf unsere Gesundheit hätten. Doch leider haben auch die
subtilen eher unbewussten Gefühle einen grossen Einfluss auf unser körperliches wie
psychisches Wohlbefinden. Mit subtilen Gefühlen sind zum Beispiel unterschwelliger Groll,
unerledigte Trauer, ständige Unzufriedenheit oder ständige Ängste und Sorgen gemeint.
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Viele meiner Klienten und Klientinnen erkrankten an einer Erschöpfung, was modern „Burnout“
genannt wird. Wenn ich Erkrankte frage, was rückblickend anders hätte sein sollen, damit sie
gesund geblieben wären, dann wissen die meisten das erstaunlicherweise sehr genau. Ich
höre dann zum Beispiel: Nein sagen und Grenzen klar mit-teilen, auch zu Sein und nicht nur
zu funktionieren, nicht zu versuchen, alle Erwartungen zu erfüllen, mal ein Risiko gelebt zu
haben, Verantwortung dort zu lassen, wo sie hingehört, auch mal eine Fünf geradestehen
lassen, seinen Weg, seine Werte leben, eine gesunde Work-Life-Balance zu leben, als
Mensch geliebt zu werden und nicht nur über die Leistung usw. Als Konsequenz der
Erkrankung erarbeiten sich die Klienten mühsam diese Qualitäten, um gesund zu werden und
gesund zu bleiben; was manchmal gelingt und manchmal nicht. An dieser Stelle soll erwähnt
sein, dass es nach vielen Erkrankungen elementar wichtig wäre, etwas im Leben zu ändern,
sei es zum Beispiel nach einer Erschöpfung, einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall und
so weiter.
In diesem Zusammenhang ist es interessant zu wissen, was sich viele Menschen am Ende
des Lebens rückblickend sagen und so kann ein von aussen gesehen erfolgreiches oder
schönes Leben plötzlich anders aussehen. Das Buch „5 Dinge, die Sterbende am meisten
bereuen: Einsichten, die Ihr Leben verändern werden“ von Bronnie Ware kann ein Turboimpuls
für ein erfülltes gesundes Leben sein. Ein Punkt ist, dass man sich nicht am Ende des Lebens
sagen muss: Hätte ich doch oder hätte ich dies nicht! Das meint, dass man echt wird,
authentisch mit sich und das lebt, was einem wichtig ist, egal, was das Umfeld meint. Da wir
nicht wissen, wann der Tod an die Türe klopft, wäre es sehr gut, jeden Tag auf dieses „Hätte
ich doch“ zu prüfen.
Aus meiner Beobachtung spielen die eigene Motivation und die angewendeten Methoden eine
entscheidende Rolle auf den Erfolg der Veränderung. In der Schweiz werden erfreulicherweise
viele Methoden angeboten, um „innere Veränderungen“ anzugehen, wobei das Wirkspektrum
und die Wirkdauer sehr unterschiedlich sein kann.
Leider ist es so, dass die meisten Menschen sich erst ändern, wenn eine Krankheit sie dazu
auffordert. Wäre es da nicht sinnvoller, präventiv zu handeln? Es könnte sein, dass sich vor
einer schwerwiegenden Erkrankung oder sogar vor einem Unfall viele kleine „Geschehnisse“
zeigen, welche wir aber in der Regel nicht erkennen oder überspielen und nicht wahrhaben
wollen: Das bekannte Fass füllt sich in der Regel nicht einfach so spontan.
Die relativ neue wissenschaftliche Richtung der Psycho-Neuroimmunologie, kurz PNI, sieht
einen klaren Zusammenhang zwischen dem Zustand unserer Psyche und dem Immunsystem.
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Eigentlich wissen wir das selber gut genug: Erleben wir länger eine stressige Zeit, dann
erkälten wir uns leichter. Es ist auch gut möglich, dass wir an freien Tagen starke
Kopfschmerzen haben oder noch besser: Nach Monaten der Anstrengung stehen endlich
Ferien an; doch in den Ferien erleiden wir eine Magenschleim-hautentzündung, eine starke
Blasenentzündung oder eine starke Migräne und so weiter.
Ist es möglich, die Wahrnehmungsfilter so fein einzustellen, um kleinste GesundheitsAbweichungen zu erkennen und zu verändern? Ich behaupte ja.
Unsere Wahrnehmungsreaktionen oder anders ausgedrückt unsere Emotionen, ob nun
bewusst oder unbewusst, wirken sich sehr auf unsere Gesundheit aus, sei es kurz- oder
langfristig. Die starken Reaktionen von Mögen oder Nicht-Mögen erkennt man in der Regel
relativ leicht doch die unterschwelligen Gefühlsfärbungen entziehen sich oft unserer
Wahrnehmung.
Vielleicht ist es so: Wie ich in die Welt „schaue“ so erlebe ich sie auch. Das „Wie“ wird oft nicht
hinterfragt und man lebt und verlebt nach der eigenen Prägung sein Leben. Wer Herr oder
Dame des eigenen Lebens und der eigenen Gesundheit werden will, ist eingeladen, sich um
die eigene Wahrnehmung und deren Reaktion zu kümmern. Wir leben alle sozusagen in
eigenen Wirklichkeitsblasen. Dies erkennt man schnell in der Kommunikation und MissVerständnisse gibt es sehr viele. Im Coaching wird beschrieben, dass es kein wirkliches
Verstehen gibt, sondern mehr oder weniger nützliche Missverständnisse.
Was ist denn der Grund dafür, dass wir uns um unsere Wahrnehmung, unsere Sicht der Welt
kümmern sollten, damit wir gesund bleiben? Wie an anderer Stelle erwähnt, wird in
ganzheitlichen Systemen die Beziehung von Bewusstsein und Körper wie Wasser in der Milch
verglichen: Beides ist miteinander verbunden und beeinflusst sich gegenseitig. Wie wir denken
und fühlen hat auf den Körper Einfluss; neue Forschungen zeigen, dass der Einfluss sich sogar
in jeder Körperzelle zeigt und dort seine Wirkung hat! Das ist ja fast beängstigend, oder? Nein,
es ist die Möglichkeit und Freiheit, Gesundheit auf allen Ebenen bewusst zu steuern.
Scheinbar haben alle bewussten und unbewussten Reaktionen auf unsere Wahrnehmung
Einfluss auf unsere Gesundheit. An dieser Stelle mal die Frage, was denn „unbewusst“ heissen
soll? Ist es das, von was wir einfach keine Erfahrung, kein Wissen oder keine Ahnung haben?
Ist es möglich, sich das Feld des Unterbewussten bewusst zu machen? Ich meine ja.
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Alle Gedanken und Gefühle zeigen ihre Wirkung in jeder Zelle. Damit ist alles gemeint, was
wir an groben Gedanken und Gefühle erleben, wie auch alles andere, von dem wir
normalerweise keine Ahnung haben oder was wir niemandem erzählen und was uns vielleicht
nur kurz vor dem Schlafengehen beschäftigt. Damit sind zum Beispiel unterschwellige
Regungen wie Unzufriedenheit, Schuldgefühle, Groll, kalter Zorn, Ärger, Neid, Trauer,
Nörgeln, Ängste, Sorgen, ständige Anspannungen und vieles mehr gemeint. Diese
Strömungen in unserem Erleben sind wie ein Automotor, der ständig im roten Bereich dreht.
Bei unserem Auto sind wir uns völlig bewusst, was das für Konsequenzen haben wird.
Bezüglich unserer Gesundheit sind wir da nicht so klar oder vielleicht wollen wir es nicht
wahrhaben. Diese Gefühlsregungen füllen eben das Fass, bis es überläuft und sich vielleicht
Entzündungen an den unterschiedlichsten Körperstellen oder plötzlich auftretende Atemnot,
Bluthochdruck, Druck in der Herzgegend und vieles mehr zeigen. Es ist eine einfach erklärte
Tatsache: Der Tiger wächst, welcher das Fleisch bekommt. Das meint, dass wo auch immer
wir die Energie bewusst oder unterbewusst hinsteuern, dort wächst was; ob wir das nun mögen
oder nicht mögen. Es gibt in der Neurowissenschaft den Aussage, die dasselbe meint:
„Neurons that fire together wire together“
Wenn ich meine Klienten interviewe staune ich oft, wie lange es dauern kann, bis zum Beispiel
der Körper durch eine Erkrankung “die Handbremse zieht”. Arbeiten von Louise L. Hay und
Rüdiger Dahlke sind hier sicher lohnende Unterstützungen. In solchen Lektüren lesen wir dann
öfter, dass unsere Seele leidet, was man auch immer darunter verstehen mag. Vielleicht
könnte man auch sagen, dass wir nicht immer mit uns im Klaren sind oder nicht unsere
Berufung leben. Dabei ist zum Beispiel eine gute Frage: Bin ich im Einklang mit dem, was mir
wirklich wichtig im Leben ist? Tue ich das, was ich von innen her wünsche? Entfalte ich meine
Möglichkeiten?
Nehmen wir zum Beispiel das grosse Thema der Anspannungen. Als ich mittels der
chinesischen Heilmassage (Tui Na) Klienten massierte, wurde mir schnell klar, wie stark wir
angespannt sind. Es war in unserer Evolution immer wieder so, dass wir angespannt sein
mussten, um zum Beispiel zu flüchten oder zu kämpfen. Nach dieser Anspannung war dann
wieder Entspannung angesagt. Wir sehen ein solches Verhalten zum Beispiel bei einem Hund:
Er bellt, zeigt die Zähne und kurz darauf legt er sich wieder hin, als ob nichts geschehen wäre.
Bildlich ist es wie bei einer Welle; sie geht hoch und wieder runter, nach Anspannung folgt
Entspannung, rauf und runter, Aktivität und Passivität und somit alles ok.
Dem heutigen Menschen fehlt zu oft die Entspannung und er ist ständig in Verhärtung, ständig
in Anspannung: Irgendwann überdehnt sich der Bogen der Anspannung und bricht; die Folge
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sind langfristige Erkrankungen, die zum Teile Jahre an Behandlung benötigen, bis der Mensch
wieder annähernd in seine Kraft kommt.
In der Traditionellen Chinesischen Medizin besteht die Annahme, dass der Mensch in drei mal
acht Stundenzyklen den Tag verbringen sollte: Acht Stunden arbeiten, acht Stunden aktive
Entspannung und acht Stunden schlafen. Dieses Schema soll zeigen, dass wir uns eben auch
entspannen sollen, und zwar aktiv, was nicht gleichzusetzen ist mit Stunden auf dem Sofa vor
dem laufenden Fernseher zu verbringen.
In meinen Gesprächen mit Klientinnen höre ich oft, was sie im Vorfeld von einer Erkrankung
alles tun mussten, sollten und wollten; alles auf Grund von inneren Antrieben, inneren Stimmen
oder gewohnten Mustern, die wir gelernt haben. Zum Beispiel: „Sei perfekt“, „Leiste und du
wirst geliebt!“, „Erfülle Erwartungen!“ und so weiter. Das geht alles gut, bis der Damm bricht
und eine Erkrankung oder auch ein Unfall Grenzen setzt. Auf dem Weg zur Gesundung darf
dann gelernt werden, ganz genau auf die eigenen Ressourcen zu achten und genau das zu
tun oder eben nicht zu tun, was diese stärken! Wer immer schaut, dass das Können, die
eigenen Ressourcen oder der eigene Tank gut gefüllt ist, der hat keine Mühe mit dem Wollen,
Sollen oder Müssen. An diesem Punkt die Frage, was wir denn alles wirklich müssen, sollen
und wollen? Wie verhält es sich mit unserer Entscheidungsfreiheit oder unserer
Selbstbestimmung, wenn wir ständig wollen, sollen oder müssen?
Im Falle einer körperlichen oder psychischen Disharmonie ist die allgemein anerkannte
Strategie zur Gesundung oft die Einnahme von verschriebenen Medikamenten. Auch ist es
dann die Lunge, das Herz oder die Nerven, die nicht richtig funktionieren und Schuld für die
Schwierigkeiten sind. Dieser Zugang zur Gesundung ist eher zweidimensional und wird
entweder nicht funktionieren oder andere „Krankheitsschauplätze“ produzieren. Ok, ich bin
kein Fan der Pharmaindustrie und doch finde ich, dass die Notmedizin wie auch andere
medizinische Disziplinen Grosses leisten. Doch für die allermeisten Menschen und bei den
allermeisten Erkrankungen wäre ein natürlicher und ganzheitlicher Zugang ein besserer. Ja,
das ist meine Fantasie und meine Erfahrung, aber jedem sein eigener Weg. Die Fragen sind:
Ist es langfristig gesund für mein Körper-Geist-System, wenn ich rasch zu Tabletten greife?
Werde ich dadurch zu einer verantwortungsbewussten, reifen, freien und selbstbestimmten
Person oder bleibe ich in der Unwissenheit stecken?
Was wäre nun ein Zustand unseres Bewusstseins, unserer Wahrnehmung oder unserer
Psyche, um Gesundheit zu er-halten? Das ist ja an sich die entscheidende Frage. Dann ist
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auch zu klären, ob man das überhaupt anstreben möchte und wenn ja, welchen Weg man
dazu wählt.
Ein wichtiger Bestandteil ist sicher mal Freude; denn Freude „verbrennt“ sofort die engen
Gedankenmuster und engen Gefühle. Wir kennen hoffentlich alle, wie befreiend sich ein
Lachen auswirkt.
Persönliche Freiheit und die Möglichkeit, aktiv sein Leben zu gestalten sind sicher auch
wichtige

Voraussetzungen,

um

lange

gesund

zu

bleiben.

Unsere

modernen

Lebensbedingungen entstanden über viele Jahrhunderte und waren für Menschen seit dem
Beginn der Sesshaftigkeit noch nie so hoch wie heute. Dieser Zustand sollte sich nie in
Selbstverständnis und Gleichgültigkeit verlieren. Die Entwicklung des einzelnen Menschen
war schon immer nur in einer Hochkultur möglich und diese Freiheit heute nicht zu nutzen
wäre schade.
Zufrieden sein, mit dem was ist, gehört auch zum Rezept des gesunden Bewusstseins. Wir
vergleichen uns in der Regel mit den Menschen oder Zuständen, welche wir als besser, reifer,
schöner oder reicher oder was auch immer ansehen. Bei diesem Blick bleibt die Zufriedenheit
auf der Strecke. Klar ist es spannend, sich ein Ziel zu setzen, aber es sollte erreichbar sein!
Was gehört noch dazu? Bezüglich den vielen Beziehungsthemen mit den Mitmenschen ist
sicher auch Vergeben wichtig. Niemand hat was aus wirklicher Bosheit getan, sondern aus
dem Nicht-besser-wissen. Alle wünschen sich Glück und wissen aber oft nicht wirklich, was zu
bleibendem Glück führt. Vergeben liest sich als altes Wort, doch wer sich darin übt, wird zum
Beispiel die Qualität von echtem Mitgefühl entdecken und Beziehungen entspannen sich.
Vertrauen in das Leben löst die vielen Sorgen und Hoffnungen auf und man weiss, dass man
das Beste tut und sich entsprechende Resultate zeigen werden. Die bekannte Sicht des halben
vollen Glases, die Sicht, dass in jeder Begebenheit, Möglichkeiten und Lösungen vorhanden
sind (ob man sich dessen bewusst ist oder nicht), lässt einen leichter durchs Leben gehen.
Was mir noch in den Sinn kommt ist Dankbarkeit. Wir leben in einer Zeit des vollen Überflusses
und Reichtum, in einer Gesellschaft, in der wir uns sicher von A nach B bewegen können und
doch ist zu sehen, dass viele das als gegeben und als Selbstverständnis anschauen. Wer in
der Zeit zurückschaut und seinen Blick auf die heutige Welt richtet sieht, wie kostbar und selten
dieser jetzige Zustand ist. Als Folge davon kann Dankbarkeit entstehen und der Wunsch, dass
es den nächsten Generationen auch so gehen soll.
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Wer dann noch frei ist von inneren engen blockierenden Mustern des Müssens, Sollens und
Wollens wird zu hoher Wahrscheinlichkeit lange Gesundheit erfahren. Wer sich im Leben
immer wieder neue Ziele setzt, wer neugierig bleibt und im besten Fall auch über eine
überpersönliche oder ganzheitliche Sicht verfügt, wird seiner Gesundheit Gutes tun. Bezüglich
der überpersönlichen und sinnvollen Sicht kommt mir der Psychiater und Begründer der
Logotherapie Viktor Frankl in den Sinn. Er war lange in einem KZ des Hitler Deutschlands
inhaftiert und hat zum Glück den Holocaust überlebt. Er schreibt seiner überpersönlichen Sicht
und wie auch der Überzeugung, dass in allem ein Sinn besteht den grössten Anteil zu, dass
er diese unmenschliche Zeit überlebt hat. Es ist heute allgemein sichtbar, dass in unserer
Gesellschaft ein Sinnesvakuum entstanden ist. Oft wissen die Menschen nicht, für was sie
alles tun und diese Sinnlosigkeit findet dann neue Projektionen: Essen, Sport, Konsum,
Partnerin, Arbeitswelt und so weiter. Diese Gebiete sollen auf jeden Fall Freude bereiten, doch
sind sie keinen Ersatz für zeitlose Werte.
Ah ja, bevor ich es vergesse: Wer der inneren Stimme, welche nicht geprägt ist von Angst und
Sicherheitsdenken folgt, dem seine Augen leuchten. Was gibt es schöneres als Menschen mit
leuchtenden Augen? Doch auch ist es leider oft so, dass man seine innere Stimme gar nicht
hört und wenn, dann wird sie mit Kopf-Gründen und Vernunft übertönt. Menschen, der Augen
leuchten, sind sehr anziehend und doch findet der normale Bürger viele Ausreden, warum
seine Augen nicht leuchten können, dürfen, sollen oder müssen. Warum finden die meisten
Menschen Ausreden? Weil der inneren Stimme folgen Konsequenzen auf das bequeme und
kalkulierbare Leben hat oder auch, weil wir so starke Angst davor haben, die innere Kraft zu
entfalten. Was wäre denn für Dich die Konsequenz, wenn Du deiner inneren Stimme folgst?
Was wäre anders, wenn deine Augen ständig von innen her leuchten?
Fassen wir mal zusammen: Freude, Zufriedenheit, Vergebung, Mitgefühl, Vertrauen,
Verbundenheit, Möglichkeiten und Lösungen sehen, Dankbarkeit und äussere wie innere
Freiheiten. Das liest sich doch noch recht ansprechend, nicht? Ist es möglich, diese Qualitäten
ständig zu erfahren? Ich behaupte ja!
Das Ziel wäre, dass wir zeitlosen Zuständen unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Das liest
sich doch relativ einfach und wir alle kennen solche Zustände mehr oder weniger. Zeitlose
Gefühle sind unabhängig der Lebensbedingungen und bauen auf den Raum des Erlebens.
Wir alle waren sicher schon mal spontan freudig drauf oder empfanden viel Mitgefühl oder wir
waren voll im „Fluss“, ohne darüber nachzudenken. Mit dem entsprechenden Geistestraining
werden solche Zustände kultiviert, bis sie als ein ständiger Erfahrungsstrom erlebt werden.
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Wie schaffen wir es, uns dieser Sichtweisen und Gefühle mehrheitlich zu erfreuen?
Erstmal geht’s darum, sich überhaupt damit zu beschäftigen, dann die Motivation zu
entwickeln, dies erreichen zu wollen und dann den für sich passenden Weg oder die passende
Methode zu finden. Ein Vorteil bei der Arbeit mit Menschen ist, dass man viele Wege, viele
Methoden kennenlernt und auch sehen kann, was zum Erfolg führt und was eher nicht.
Auch wenn in der christlich geprägten Welt die Idee vorherrscht, dass Ent-Wicklung nur durch
Leiden möglich ist, gibt es doch auch die Möglichkeit zu erkennen, dass Ent-Wicklung in
Freude geschehen kann. Man wird beengende, blockierende oder ausgrenzende Muster los,
was Leichtigkeit ins Leben bringen wird. Ebenso ist es sinnvoll zu wissen, dass Entwicklung
immer im Hier und Jetzt stattfindet, egal ob man schon das ganze Leben eine herausfordernde
und blockierte Sichtweise gelebt hat. Unsere Wahrnehmung und deren Reaktion findet immer
im jetzigen Moment an genau dem Ort statt, an dem wir uns befinden. Das Gute am Hier und
Jetzt ist, dass immer hier und jetzt ist und somit immer die Zeit für eine Veränderung besteht.
Ganzheitliche Systeme wie auch die Quantenphysik meinen sogar, dass jeder Moment voller
Möglichkeiten ist, ob wir das nun erleben oder nicht.
Es ist schon klar, dass unsere Körper vergehen werden und es ist deshalb sinnvoll, sich mit
der eigenen zeitlosen Bewusstheit vertraut zu machen.
An diesem Punkt möchte ich etwas genauer auf die Methode der Meditation eingehen. Obwohl
Meditation ein Wort ist, werden viele verschiedene Methoden darunter verstanden und es gibt
unzählige Bücher und Anleitungen dazu. Es ist heutzutage erfreulich, dass es viele Studien
über Meditationen (vor allem die Achtsamkeitsmeditation) und Yoga gibt. Bekannt in
therapeutischen Settings ist vor allem die MBSR Methode (mindfullness based stress
reduction) von Job Kabat Zinn. Schon nach kurzen Wochen der Anwendung verändert sich
das Gehirn und das zum Vorteil von unserer Gesundheit. Generell wird der Mensch innerlich
ruhiger und ausgeglichener. Dies hat schon alleine für sich einen grossen Einfluss auf unsere
Gesundheit. Um eine positive Wirkung zu erzielen, braucht es nur ein paar Minuten Meditation
pro Tag. Ich empfehle aber allen, die interessiert sind, sich entsprechend an einen Kurs
anzumelden oder es sonst in einer angesehenen Tradition (Buddhismus oder Yoga) zu lernen.
Wir lernen ja auch Zähneputzen und wenn wir unseren Geist trainieren wollen, dann ist das
um einiges komplexer. Die Kunst ist Subjekt, Objekt und Tat als Teile der gleichen Ganzheit
zu erfahren und dann werden zeitlose Qualitäten im Geist frei. Das sind nur ein paar Wörter in
einem Satz, doch es als Erfahrung im Alltag zu kultivieren ist echt schwer, aber sehr lohnend.
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Es ist wie frisch verliebt sein, alles strahlt und man fühlt sich mit der neuen Liebe verbunden.
Meditation ist einfach ein Training mit dem eigenen Erleben, der eigenen Bewusstheit und
nicht was speziell Abgehobenes.
Was wäre wohl die Konsequenz in unserer Gesellschaft oder einfach in der Schulmedizin,
wenn „normal“ wäre, dass unser Bewusstsein nach dem körperlichen Tod weiter geht? Was
hätte das auf unser Leben für einen Einfluss, wenn es „normal“ wäre, dass wir alle Wirkungen,
welche wir durch unser Handeln in die Welt gebracht haben, mitnehmen? Was hätten wir gerne
in unserem „Reisegepäck“? Liebe, Freude, lachende Gesichter und Zufriedenheit oder Gier,
Zorn, Ängste und schwierige Beziehungen? In diesem Zusammenhang kommt mir das
bekannte Buch vom niederländischen Kardiologen Pim van Lommel in den Sinn: „Endloses
Bewusstsein“. Er zeigt nach wissenschaftlicher Manier auf, dass es ein Leben nach dem Tod
gibt und somit auch ein Leben vor der Geburt.

Essenz
Wir sind zeitlose Bewusstheit wie auch ein Bewusstseinsstrom, welcher von einem bedingten Körper
zum nächsten geht. Diese zeitlose Bewusstheit beinhaltet unvorstellbar erfüllende Qualitäten und diese
zum Besten aller Wesen zu erkennen ist das Sinnvollste überhaupt.
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Wege zu einem gewünschten Erleben
Ent-Wickeln, was verhüllt ist – Ent-Falten, was gross sein will –
Er-Kennen, was schon immer strahlend da war

Den wenigsten wurde es in die Wiege gelegt, die meiste Zeit einen inneren Zustand der vollen
Freude und all der anderen erfüllenden Gefühle zu erleben.
Besteht ein Bedürfnis, ein Wunsch oder eine Neugierde, die innere Welt zu optimieren, dann
stehen viele Wege offen. Heute erkranken viele Menschen an einer Erschöpfung und
erkennen in der Therapie, dass unter anderem Nein sagen zu können zukünftig für die
Aufrechterhaltung der Gesundheit wichtig wird. Auch kann es nützlich sein, sich vom inneren
Druck zu lösen, den Erwartungen der Mitmenschen zu entsprechen und nur durch Leistung
Anerkennung zu erfahren.
Ob es sich nun um alltägliche Verhaltensänderungen handelt, es der Wunsch ist, tiefen Sinn
im Leben zu finden oder jemand direkt die Erleuchtung zum Besten aller Wesen erlangen
möchte: Alle Ziele sind leicht ausgesprochen doch nicht ganz so leicht umgesetzt.
Entsprechend dem gewünschten Ziel wird man sich einen Weg suchen und hoffentlich auch
finden. Es gibt keinen Weg, der für alle stimmig ist und so ist es individuell, welche Methode
einen anzieht und weiterbringt. Auf allen Wegen sind die Methoden jedoch nur Werkzeuge,
die einen auf dem Weg vorwärtsbringen, nicht mehr und nicht weniger.
Der spirituelle, religiöse und psychologische Markt war noch nie so gross und zugänglich wie
in der heutigen modernen Welt. Es gibt zwar vereinzelt sehr unfreie Religionen oder Sekten
doch in der Regel können wir unseren Neigungen entsprechend den einen oder anderen Weg
gehen, um gesünder zu leben und authentischere freiere Menschen zu werden. Mit “freier”
meine ich, frei von inneren beengenden Reaktionsmustern zu sein und frei wählen zu können,
was wir erleben wollen.
Es ist schön zu beobachten, dass sich in den letzten Jahren viel in der Psychologie getan hat.
Die Menschen merken, dass Reden zwar eine kurzfristige Erleichterung bringt aber nicht
dauerhafte Lösungen kreiert. Es besteht heute auch die positive Psychologie oder auch eine
Art Energiepsychologie und immer mehr Methoden, die dem Menschen helfen, innere
Veränderungen zu etablieren.

92

In der Chinesischen Medizin habe ich mal gelernt: Innerer Eindruck ohne Ausdruck schafft
Druck. Dieser Druck zeigt sich in sehr vielen körperlichen oder psychischen gesundheitlichen
Herausforderungen. Wenn wir nun unserem inneren Eindruck nach aussen Gestalt geben,
dann werden die Probleme kleiner und lösen sich sogar ganz auf. Methoden wie zum Beispiel
Mal-/Kunsttherapie, freies Schreiben, freies Musizieren und Gestalten oder freies Tanzen
lösen auf innerer Ebene eine grosse Erleichterung aus und Veränderung im Verhalten findet
statt, ohne darüber unzählige Gespräche zu führen.
Dieses Kapitel soll ein paar Themen, Hindernisse und Stolpersteine aufzeigen, welche auf
vielen Wegen entstehen, und zwar ungeachtet des angewandten Werkzeugs. Die Übersicht
ist sicherlich nicht abschliessend, doch vielleicht dient sie dem einen oder anderen als
Unterstützung und Erklärung, wenn manchmal die Zeit durch die Veränderung eher wie ein
Rückschritt aussieht, so ganz nach dem Motto “Die Büchse der Pandora ist geöffnet”.
Auf jeden Fall entsteht ein Erfolg nur, wenn jemand auch wirklich den Wunsch nach
Veränderung hat; wobei der Mensch sich oft leider erst nach Zeiten von grossem Druck oder
Leid zu einer Veränderung bewegt. Wer das erfunden hat, weiss ich nicht, aber er hatte
schlechten Humor! Vielleicht wäre es cleverer sich bereits bei kleinen Anzeichen einer
möglichen Krise genauer hinzuschauen und entsprechende Veränderungen anzugehen.
Es ist individuell unterschiedlich was wir anstreben. Es braucht auf jeden Fall ein Ziel, welches
uns anspricht und das wir erreichen möchten. In weltlichen äusseren Zusammenhängen ist
das uns sehr klar. Sind wir mit einem bestehenden Sofa nicht mehr zufrieden suchen wir uns
ein Neues, das unseren Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Sind wir fündig geworden,
dann ziehen wir los und kaufen es und lassen es uns vielleicht sogar liefern. Die dabei
entstandene Freude oder sogar Glück wird hoffentlich lange andauern.
Die allermeisten Methoden sind Arbeit mit unserer Psyche, Seele oder Bewusstsein, wie
immer wir es nennen wollen. Meine Erfahrung ist, dass über ganzheitliche Körpertherapien
viele Veränderungen ohne Worte stattfinden. Eine ehemalige Klientin von mir litt unter einem
Kribbeln des rechten Arms und dabei war ihr Nacken steinhart. In der Schulmedizin entfernte
man ihr die oberste rechte Rippe, was zu einer Erleichterung von ungefähr einer Woche Dauer
führte. Danach zeigten sich wieder die gleichen Beschwerden. Durch die ganzheitliche
Massage verschwanden die Symptome schon nach kurzer Zeit. Parallel dazu erzählte sie,
dass sie nun zu Hause endlich Klartext geredet hat und vieles klärte, was sie schon länger
beschäftigte. Das Kribbeln verschwand völlig und hat sich auch nicht mehr gezeigt.

93

Ganzheitliche Körpertherapieformen sind zum Beispiel Tui Na (chinesische Heilmassage),
Shiatsu und Ayurveda.
Aber nun zu den vielleicht hilfreichen Stolpersteinen:
Die heutige Methodenvielfalt ist ein Reichtum und es ist sehr verlockend, sich immer wieder
ein neues Werkzeug zu suchen. Dieses Wechseln kann sich leicht in ein Hindernis für wirkliche
Entwicklung entpuppen, weil wir uns immer dann ein neues System suchen, wenn eine innere
Veränderung stattfindet. Ent-Wicklung ist nicht immer leicht und der Torhüter der Ent-Wicklung
ist die Angst vor Veränderung; wir wissen was wir haben aber wir wissen nicht wirklich, was
wir bekommen. Sich hier gut beobachten ist wichtig und im Aussen Spiegel zu benennen, die
einen immer mal wieder reflektieren und als eine Orientierungshilfe wirken: Wer immer in die
gleiche Kerbe haut, wird den Baumstamm teilen können und wird somit sein Ziel erreichen.
Von Klientinnen höre ich immer wieder die Aussage, dass es halt ihr Charakter ist und sie sich
deswegen nicht mehr ändern können. Betrachten wird das genauer, dann ist der Charakter
einfach Gewohnheit, sich selber, die Welt und die Mitmenschen so oder so zu erleben und aus
Gewohnheit so oder so auf alles zu reagieren. Der Charakter ist nicht so fest, wie
angenommen wir und jeder kann sich einen neuen Charakter erschaffen. Wir gestalten uns
immer selber und Veränderungen sind immer möglich.
Blindes Vertrauen oder Autoritätsgläubigkeit in eine Therapiestelle oder Methode kann dazu
führen, dass wir viele Jahre verschwenden, hohe Rechnungen bezahlen und trotzdem hat sich
nicht wirklich was verändert. Hier wäre eine Aussage aus dem Coaching nützlich: Wenn etwas
funktioniert, tue mehr davon, wenn etwas nicht funktioniert, tue es anders oder tue was
anderes. In diesem Fall wäre es also sinnvoll, nicht an der Methode oder dem Therapeuten
hängen zu bleiben, sondern was Neues auszuprobieren.
Haben wir den Wunsch nach mehr religiöser oder spiritueller Ausrichtung im Leben, dann wäre
es nützlich, sich das Ziel genau anzuschauen und auch zu checken, wer diesen Weg geht.
Sich hier als Beispiel nach dem sozialen Druck der eigenen Familie oder dem nahen Umfeld
zu verbiegen kann für das eigene Leben verheerende Folgen haben. Es ist nützlich zu wissen,
dass bei Glaubensreligionen Gott oder das höhere Prinzip im Mittelpunkt steht und sich der
Mensch hier unterordnet. In den Erfahrungsreligionen steht jedoch der Mensch und dessen
Ent-Wicklung zur Essenz im Mittelpunkt und die Methoden innerhalb dieser Religion helfen
diese Essenz freizulegen.
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Im Zusammenhang mit Religionen kommt mir der Punkt der Kosten in den Sinn. Menschliche
Entwicklung ist meiner Meinung nach kostenlos. Wenn es einen monatlichen kleinen Beitrag
zur Unterhaltung gemeinsamer Räume braucht, ist das sicher vertretbar. Werden aber durch
die Institution viele Prozente des Jahreseinkommens verlangt, ist es sehr sinnvoll das Ganze
stark zu hinterfragen.
Haben wir zum Beispiel einen religiösen Weg gefunden, dann lauert die Gefahr des spirituellen
Egos, welches alles weiss und wie ein stolzer Pfau wird, der plötzlich überall in schlechter
Gesellschaft ist und alles alleine tun muss, weil es andere nicht richtig tun können. Eine
positive Entwicklung findet dann keine mehr statt. Hier wäre es sinnvoll, auf die Feedbacks
des Umfelds zu achten, einer Gemeinschaft angeschlossen zu sein. Gemeinsam mit anderen
an Projekten zu arbeiten ist auch hilfreich, um dem an Stolz eingeengten Ego wieder Raum
geben zu können.
Das Erleben und Reagieren auf das, was wir hören oder sehen geschieht immer im Hier und
Jetzt. Somit ist auch eine Entwicklung oder Veränderung immer im Hier und Jetzt. Auch wenn
wir zum Beispiel 50 Jahre lang nicht klare Grenzen setzen konnten braucht es keine weiteren
50 Jahre, um diese Fähigkeit zu verwirklichen. Eigentlich braucht es nur eine erhöhte
Achtsamkeit und vor allem innerer Raum zwischen dem Erleben und Reagieren. Dann wählen
wir, was in der jeweiligen Situation am besten für alle Beteiligten ist.
Auch wenn unsere Körper altern, unser Bewusstsein ist immer im jeweiligen Augenblick. Wir
nehmen in jedem Augenblick wahr und es ist keine Frage des körperlichen Alters, sich
verändern zu wollen und auch zu können.
Körperliche Beschwerden zeigen oft auf ganz einfach Weise, was auf einer inneren Ebene als
Veränderungspotential möglich ist. Werke von Louise Hay und Rüdiger Dahlke können hier
Hinweise liefern. Man kann für sich selber erkennen, was einem durch den Körper aufgezeigt
wird und das ist in der Regel individuell. Hat man zum Beispiel ständig eine verstopfte Nase,
könnte man von irgendetwas die Nase voll haben. Oder zeigt sich eine Knieverletzung, könnte
das aufzeigen, sich mit einer Richtungsänderung im Leben zu beschäftigen.
Von unserem Familiensystem übernehmen wir als Kinder sinnvolles und auch nicht so
sinnvolles Verhalten, was uns dann während des Lebens die Welt entsprechend erleben lässt.
Wenn wir jetzt anfangen, die eher belastenden Themen zu lösen, kann das einen grossen
Effekt auf unsere ehemaligen Erzieher haben. Lösen wir ein solches systembedingtes Thema
auf, ist es gut möglich, dass zum Beispiel ein Elternteil damit konfrontiert wird. Wir können
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den Zusammenhang erkennen und dem Elternteil eine Stütze sein. Unser ganzes bestehende
Familiensystem wird durch diese Arbeit bereichert und beeinflusst. Eigene Kinder werden
dann damit nicht mehr konfrontiert und ihre Qualitäten kommen somit eher in die Welt. Ein
Beispiel: Ist jemand durch das eigene Familiensystem mit der unbewussten Überzeugung
unterwegs nicht liebeswert oder begehrenswert zu sein, dann wird er in Partnerschaften genau
solche Partnerinnen anziehen, welche dieses Thema dann spiegeln. Löst die betroffene
Person dieses Muster auf, dann hat das wiederum einen Effekt auf den Elternteil, in dessen
System dieses Thema “übergeben” wurde. Es ist mir wichtig zu schreiben, dass das alles
unterbewusst abläuft und auch die Eltern waren mal Kinder.
Reaktionen auf Wahrnehmungen können wir ändern. Es ist die innere Distanz zu dem, was
wir erleben, welche die Wahl der Reaktionsmöglichkeiten garantiert. Haben wir keine Distanz
zu unserer Wahrnehmungsreaktion, wird eine Veränderung sehr schwierig. Diese Distanz
bringt die wahre Freiheit, denn wir steuern aktiv und selbstbestimmt, wie wir die Welt erleben
wollen. Meditation ist hier genau die richtige Methode.
Wer sich verändert, wird dadurch sein Umfeld einladen, sich auch zu verändern, da er seine
Gewohnheiten und seine Reaktionsweisen ändert. Manchmal leistet das nahe Umfeld
unbewusst Widerstand und sich dessen bewusst zu sein, ist von Vorteil. Das Umfeld schätzt
es, wenn es in die Veränderung miteinbezogen wird. Eine innere Haltung von Mitgefühl ist
dabei für das ganze System wertvoll. Sollten sich dann Wege trennen, ist dies mit Verständnis
und Mitgefühl leichter zu bewältigen.
Lassen wir ein Pendel auf der einen Seite los, schwingt es zuerst einmal auf die andere Seite,
bevor es sich in der Mitte entspannt. Wenn jemand immer nett und angepasst war, zu allem
Ja gesagt hat und nie seinen eigenen Weg gegangen ist, dann kann es sehr gut sein, dass
diese Person bei der Arbeit an der Innenwelt zuerst mal etwas ruppig wird und zum Beispiel
erst mit der Zeit lernt, in einer friedlichen Art Nein zu sagen.
Im Umgang mit den Mitmenschen ist eine Haltung von Klar zur Sache (Weisheit) und herzlich
zum Menschen (Mitgefühl) die wohl beste Variante. Ich empfehle es sehr, sich mit
Kommunikation auseinanderzusetzen und was ich am meisten empfehle ist, mehr
beurteilungsfrei zuzuhören; wir haben ja auch zwei Ohren bekommen und nur einen Mund! In
unseren Schulen sollten alle Kinder echte Kommunikation wie auch echtes Zuhören erlernen;
daraus könnte eine Gesellschaft mit viel weniger unterdrückter Aggression und Gier entstehen.
Als Beispiel sei die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg genannt.
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Essenz
Der Lehrer lässt den Schüler eine Zwiebel Schicht um Schicht schälen, bis keine Schale mehr übrig ist.
Dann fragt der Lehrer den Schüler, was er sieht: Nichts! Sagt der Schüler. Der Lehrer sagt: Nein,
ALLES! Und lacht (Aus dem Buch des friedvollen Kriegers).
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Impulse zur Gesundheit
„Einen Weg kennen, ist wie einen Samen setzen. Wer den Weg dann auch geht und
erfährt, lässt den Samen wachsen und bringt die Frucht zur Blüte“

Falls es bis jetzt noch nicht klar wurde: Gesundheit ist kein Geschenk, sondern will erarbeitet
werden, früher oder später. Sich präventiv verhalten ist hier die Lösung, doch das ist eben ein
Aufwand ohne, dass im Vorfeld ein grosser Druck entstanden wäre. Dieser Aufwand ist nicht
wirklich hoch und wenn Prävention zur Gewohnheit wurde oder anders gesagt; wenn
gesundheitliches Verhalten zur Gewohnheit wurde, ist eben vieles im Verhalten dann Alltag
geworden: Man nimmt automatisch die Treppen und nicht den Lift, man ernährt sich
automatisch natürlich, trinkt einfach gerne natürliches stilles Wasser, nimmt sich gerne die Zeit
für Meditation, für Körpertraining; man richtet sich automatisch auf zeitlose Werte aus.
Das Kapitel Impulse soll praktische Impulse zur Gesundheit geben. Natürlich ist diese
Aufzählung nicht endgültig und natürlich passt es für den einen mehr und für den anderen
weniger.
Eines meiner Ziele im Leben ist es: Fit in die Kiste zu kommen oder wie es mein Lehrer
Lama Ole Nydahl sagt:
The idea is to die young as late as possible.
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Impulse zur Gesundheit aus diversen Quellen zusammengetragen
Für die Gesundheit gibt es so viele Empfehlungen und viele komplexe Ideen. Hier habe ich
einfach aus diversen Quellen ein paar Inputs notiert.
Die frische Luft und direkter Sonnenschein auf die Haut liest man sehr viel, wobei das richtige
Mass die gesundheitserhaltende Wirkung erzielt. Auch der Aufenthalt im Wald wird oft
empfohlen. Regelmässige Bewegung und Sport aktiviert unseren Körper. Da dieser sehr mit
unserer Psyche verbunden ist, wirkt sich eine Körperaktivierung und der Aufenthalt in der Natur
positiv auf unsere Innenwelt statt.
Gesunde natürliche Ernährung mit Obst, Gemüse, dem weitgehenden Verzicht von Gluten und
eher wenig Fleisch ist ein weiterer Punkt. Dabei ist der Genuss von reinem Wasser als Quelle
der Gesundheit benennt. Nahrungsergänzungen sind in anstrengenden Zeiten nützlich und
hier wird oft Vitamin C, D3, OPC, Mineralien und Spurenelemente empfohlen. Die Verwendung
von Heilkräutern zum Beispiel als Unterstützung der Leber in ihren vielfältigen Funktionen sind
sinnvoll. Es ist auf jeden Fall ratsam bei Heilkräutern eine Fachperson zu fragen.
Wer sich mit Kolloidalem Silber befasst, was ein uraltes Heilmittel mit antibiotischer Wirkung
ist, wird der Versuchung kaum widerstehen und die Anwendung erfahren wollen. Es gibt viele
zusätzliche Mittel, die gesund sind; es ist in allem das richtige Mass zu finden und es muss
nicht alles geschluckt werden. Ist man sich seines Körpers und seines Erlebens bewusst, wird
man ein Gespür für die passenden Mittel gewinnen.
Wir Menschen sind soziale Wesen und der Austausch und die Kommunikation mit anderen
Menschen ist ein wichtiges Mittel zur Gesundheit Erhaltung. Wer es dabei schafft, mehr
zuzuhören als zu sprechen und sinnvoll nachzufragen, wird eine Herzkommunikation erleben.
Atemübungen und Meditationen morgens und abends bringen eine tiefe Entspannung und
durch den entstehenden inneren Raum, können sich Lösungen und Zuversicht für die Zukunft
zeigen. Das Erleben von Stille ist ein sehr gesundheitserhaltender Faktor. Stille ist mit dem
Wort “stillen” verbunden, was nähren meint. Stille erleben nährt unser Innenleben sehr.
Ein mit der Umwelt harmonisches Leben führen, welches auf die Ressourcen der Welt achtet
und nach Nachhaltigkeit strebt ist zu empfehlen. Auch eine geordnete Lebensführung, auch
wenn das vielleicht was “langweilig” erscheint, doch für die meisten Menschen sind alltägliche
Strukturen Gesundheit erhaltend. Das wichtige ist, dass wir in unserem Alltag so viel Freude
wie möglich erleben.
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Impulse für den Schlaf
Der Schlaf gelingt in einer sorgenfreien Zone: Während des Tages das erledigen, was in der
Nacht stört und wenn noch Themen bestehen, dann diese auf einen Notizzettel schreiben und
ausserhalb des Schlafzimmers deponieren. Herausforderungen brauchen zur Lösung vor
allem etwas: Raum, Distanz und eine Aussenperspektive.
Schlaf soll natürlich geschehen! Der Schlüssel zu einer guten Nachtruhe ist Gelassenheit und
innere Ruhe, welche zum Beispiel durch eine sanfte Meditation entstehen kann, durch
langsames tiefes Atmen oder durch die Meditation Geben und Nehmen, welche die Energie
ins Herz bringt. Gemäss der Traditionellen Chinesischen Medizin ist das Herz der Sitz des
Geistes und wenn das Herz den Geist nicht halten kann, dann ist Ruhe oft zu weit weg. Die
Nacht wird als Yin betrachtet und der Tag als Yang.
Wir sind Gewohnheitswesen und regelmässige Schlafzeiten wie auch gute Nachtrituale, vor
dem zu Bett gehen, sind eine gute Angewohnheit: Einen Melissen Tee trinken, etwas sanfte
Musik hören oder ein entspannendes Buch lesen.
Das Schlafzimmer sollte nicht zu warm sein, sondern eher kühl gehalten werden; optimal wäre
so zwischen 15 – 19 Grad (ok unsere Sommer werden immer heisser und wie sich das auf
unseren Schlaf auswirken wird, werden wir noch sehen).
Das Schlafzimmer sollte so dunkel wie möglich gehalten werden und über keine künstlichen
Lichtquellen verfügen.
Ich erinnere mich noch, als wir als junge Männer wie Frauen nachts noch super viel haben
essen können und das hatte keinen Einfluss auf den Schlaf. Diese Zeiten sind bei mir auf
jeden Fall vorbei und ein leichtes Abendessen ist klar schlaffördernd. Die Organuhr kann
hilfreich sein, wenn wir nachts oft zur gleichen Zeit aufwachen; vielleicht liegt es an einer zu
fetten und zu umfangreichen Ernährung.
Abends noch etwas frische Luft tanken und einen kleinen Spaziergang machen wirkt Wunder.
Selbstmassagen oder Pressen von Akupunkturpunkten können ebenfalls das Ein- wie auch
Durchschlafen fördern. Zum Beispiel hilft die Methode „Rubbing Abdomen“ zur Entspannung:
Mit der flachen Hand im Uhrzeigersinn um den Nabel kreisen und das mit leichtem
angenehmem Druck. Zeitlich sicher fünf Minuten und dabei versuchen, in den Bauch zu atmen.
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Der natürlichen inneren Neigung des Schlafgefühls folgend ins Bett gehen; wir wissen es gibt
Eulen und Lerchen. Leider ist das Arbeitsverhalten in Europa eher lerchengerecht und die
Eulen müssen sich leider oft zu fest verbiegen.
Loslassen, was alles während des Tages geschehen ist. Ok, das grosse Wort „Loslassen“
kann man langsam nicht mehr hören. An sich gehts darum, sich und seinen Fähigkeiten
gegenüber vollem Vertrauen zu sein: „Ich habe heute mit Freude mein Bestes gegeben“ Mit
dieser Einstellung lässt man los und schläft.
Wir sind ein Teil der Natur und den Schlafrhythmus den Jahreszeiten anzupassen fördert einen
gesunden Tag-/Nachtrhythmus.
Die Natur bietet viele Hilfsmittel an, welche den Schlaf fördern, zum Beispiel:
Zuerst zwei klare Hinweise: Die folgende Aufzählung ist sicher nicht vollständig und bitte
alles zuerst mit einer Fachperson besprechen, bevor Mann oder Frau zur Tat schreitet!
Pflanzen, welche sich förderlich auf unseren Schlaf auswirken, sind unter anderem:
Passionsblume, Melisse, Hopfen, Lavendel, Wolfstrapp, Boretsch und Baldrian, wobei letztere
oft falsch angewendet wird. Baldrian nützt bei Menschen, welche geschwächt sind und eher
bei älteren Menschen. Es gibt wunderbare Phytoprodukte auf dem Markt, aus meiner Sicht vor
allem die Produkte des Schweizer Herstellers Ceres. Einige Pflanzen wie zum Beispiel die
Passionsblume wirken sehr rasch beruhigend auf ein nervöses Herz, löst aber die
grundlegende Thematik nicht auf. Vogelmiere ist hingegen eine Pflanze, welche zum Beispiel
dem „Geist“ ermöglichen kann, im Herzen zu ruhen. In der Chinesischen Medizin hält das Herz
Yin das Yang des Geistes. Wenn das Yin zu schwach ist, kann es den Geist nicht halten. Es
wäre somit sinnvoll, das Herz Yin zu nähren. Bitte dazu eine Fachperson befragen.
Griffonia (Afrikanische Schwarzbohne) kann sehr gut einen tiefen Schlaf fördern, sie beinhaltet
hauptsächlich die Aminosäure 5-HTP, welche mit den Hormonen Serotonin und Melatonin in
Verbindung steht. Melatonin ist unser Schlafhormon und in unserer konventionellen Ernährung
sind heutzutage oft Substanzen zu wenig vorhanden, die für die Herstellung von zum Beispiel
Hormonen nötig sind.
Gamma Amminobuttersäure wird in Zusammenhang gebracht, sich positiv auf überreizte
Nervenbahnen auszuwirken, das heisst, sie wirkt beruhigend und kann den Schlaf fördern.
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Impulse zur Aktivierung und Förderung des Parasympathikus
Spaziergänge im Wald und generell in der Natur; Waldbaden ist ein Ausdruck dafür. Es geht
darum im Wald zu SEIN.
Ein paar Minuten in kaltem Wasser verbringen fördert sehr den Entspannungsnerv. Die
Badewanne mit ca. 10 cm kaltem Wasser füllen, reinsitzen und weiter die Wanne füllen bis
zum Bauchnabel und ca. 5 Min. oder auch etwas länger im Wasser sitzen bleiben. Nach ca.
einer Minute wird der Puls langsamer und dann wird der Parasympathikus aktiviert. Während
des Badens tief und langsam atmen. Ein Nebeneffekt ist, dass das Immunsystem gestärkt
wird. Das Bad ist wohl am besten vor dem Schlafengehen. Wer in der Nähe eines Gewässers
wohnt, wird dort im Winter das beste Eisbad geniessen können.
Diverse Meditationen, welche zum Beispiel das Herz öffnen oder tiefe entspannte
Atemmeditationen sind geeignet. Hier ist es nützlich, den Atem unterhalb des Nabels ein paar
Sekunden anzuhalten. Alles ohne Druck und mit Leichtigkeit.
Die Pflanze Johanniskraut und Ashwaganda aktivieren zum Beispiel den Parasympathikus.
Eine liebevolle sanfte Vereinigung mit viel Küssen und Herzöffnung ist wohl der schönste
Impuls für das Aktivieren des Parasympathikus.
Vor dem Schlafengehen ist folgende Atemübung für die Aktivierung der Entspannung sinnvoll:
Im Liegen ca. 5 Sekunden durch die Nase in den Bauch einatmen. Dann den Atem ca. 3 –
Sekunden anhalten und danach ca. 7 – 8 Sekunden langsam durch die Nase wieder
ausatmen. Es braucht am Anfang etwas Übung, doch es lohnt sich sehr.
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Impulse für Körperreinigungen
Die Umwelt ist heute in der zivilisierten Welt weit weg von natürlich und rein, so wie es noch
vielleicht vor 200 Jahren war. Wir haben richtig Gas gegeben und die Industrie hat um die
100‘000 chemische Substanzen entwickelt, welche im Bereich „modernen Leben“ anzutreffen
sind; zum Beispiel im Haushalt, beim Waschen, in der Ernährung und so weiter. Dazu kommt
die Strahlenbelastung durch WLAN, Funkanlagen und ähnliches und ja, alle wollen doch
verbunden sein! In der Landwirtschaft wird fleissig mit Pestiziden, Insektiziden und anderen
Giften gutaussehende Nahrungsmittel produziert und Antibiotika unterstützt die Nutztiere in
der Produktion von schönem Fleisch. Unser Körper hat gegen diese Schwemme von
Substanzen keine, oder noch keine, nützlichen Abwehrmittel und all das Gift speichert sich in
superkleinen Dosen in unserem Körper ab. Wer sich regelmässig einer Reinigung unterzieht
und auch sonst auf weniger Belastung schaut, wird auf jeden Fall fitter in die Kiste kommen.
Es gibt unterschiedliche Körperreinigungsarten; von eher groben zu ganz feinen, nicht mehr
stofflichen Methoden. Eher grob ist zum Beispiel Erbrechen und den Darm leeren. Im
Gegensatz dazu gibt es Meditationen, welche über Vorstellung Negatives aus dem Körper und
dem Geist reinigen. Bei Schamanen in Peru ist es normal, dass vor einer Heilung zuerst der
Körper von innen her gereinigt wird. Danach wird geschaut, was noch an Heilung nötig ist,
denn viele gesundheitliche Themen lösen sich durch eine gezielte Reinigung auf. Die
körperliche Reinigung hat auch auf unsere geistige Ebene eine sehr positive Wirkung; oft fühlt
man sich danach leichter, freier und klarer.
Anbei finden sich ein paar Möglichkeiten, den Körper zu reinigen. Bitte frage einen
Spezialisten, wie Du es richtig machst und was es sonst noch an Möglichkeiten gibt. Mit
Spezialisten meine ich einen Naturarzt oder einen Kräuterkundigen oder eine Fachperson in
einer Drogerie und so weiter.
Wasser
Wir bestehen aus ca. 80% Wasser und dieses Wasser ist für sehr viele Prozesse im Körper
verantwortlich. Verwenden wir gereinigtes, energetisiertes Wasser, wie unser Körper dies seit
Urzeiten benötigt, dann reinigen wir auch unseren Körper; wir helfen ihm uns zu entschlacken,
Nährstoffe zu transportieren und zum Beispiel auch Energie im freien Fluss zu halten.
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Ernährung
Unser Körper wird in seiner Funktion der Reinigung sehr unterstützt, wenn wir uns natürlich
und ausgewogen ernähren; wer es dazu schafft, zwischendurch zu Fasten (am einfachsten
mittels Intervallfasten) wird sich im Alltag als leichter und agiler wahrnehmen.
Reis
In der Traditionellen Chinesischen Medizin gelten Entschlackung durch Reiskuren als sehr
effektive Reinigungsmethode. Hier ist es zu empfehlen, sich mit einem entsprechenden
Therapeuten auszutauschen.
Darmreinigung
Zum Beispiel mittels Einläufe, was ja nicht wirklich toll ist oder durch Colon-Hydro-Therapie,
was bei Naturärzten oder in Kliniken zum Teil möglich ist. Es gibt auch Kräutermischungen,
welche abführend wirken und von Naturärzten, Schamanen oder sonstigen Heilwissenden
angeboten werden.
Leicht- und Schwermetalle reinigen
Unsere Umwelt hat sich suboptimal mit vielen Giftstoffen angereichert, welcher der moderne
Mensch aus was auch immer für Gründen entwickelt hat und in die Umwelt streut. Nun gut!
Ich empfehle jährlich eine oder mehrere Kuren mittels Bärlauches und Koriander; diese beiden
reinigen die Zellen von Leicht- und Schwermetallen. Meine Erfahrung ist, dass vor der
eigentlichen Kur für ca. drei Wochen die Ausscheidungsorgane wie Leber, Nieren und
Lymphen aktiviert werden, und zwar durch Goldrute, Steinklee und Mariendistel. Parallel dazu
sollte man Algen einnehmen, welche die Schadstoffe binden, wie zum Beispiel Chlorella oder
die Braunalge. Danach Bärlauch und Koriander für ca. 3 – 4 Wochen inklusive der Algen
verwenden. Ich empfehle hierzu die Produkte von Ceres. Als Zeitpunkt würde ich die
ausklingende Winterzeit wählen.
Schüsslersalz nach Antibiotikaverabreichung
Schüsslersalz Nummer 11 D12 „Silicea“, 3 – 4 Tage 10 Stk pro Tag über den Tag verteilt
einnehmen.
Bei allen Methoden, welche zu finden sind, geht es darum, unsere Körper innen zu „putzen“
und somit die Körperweisheit anzukurbeln oder überhaupt mal zu befähigen. Ebenso kann
sich nach einer Reinigung das Immunsystem wieder um die eigentliche Aufgabe kümmern und
ist nicht mit ständigem Reinigen von inneren Belastungen beschäftigt.
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Impulse zur Entzündungshemmung
Die stillen Entzündungen im Körper zeigen sich immer mehr als Ursache für viele
Erkrankungen. Diese Entzündungen wirken unterschwellig; der Mensch merkt das in der Regel
auch nicht wirklich. Es gibt Symptome wie zum Beispiel ständige Müdigkeit oder eine öfters
verstopfte Nase oder Zahnthemen, welche man sich nicht erklären kann. Ich meine, dass
unser westlicher Lebensstil stark zu diesen Entzündungen beiträgt. Aus meiner Sicht heraus
wäre, falls man den Lebensstil nicht ändern will oder kann, eine Einnahme von
entzündungshemmenden Nahrungsergänzungen (Antioxidantien) sinnvoll wie zum Beispiel
OPC (Traubenkernextrakt) oder das sehr stark wirkende Astaxanthin. Auch wer regelmässig
Kurkuma als fester Bestandteil der Ernährung verwenden, unterstützt den Körper stark, innere
Entzündungen zu verringern. Dabei soll dem Kurkuma etwas Pfeffer beigemischt werden,
denn so gelangt der Kurkuma dorthin, wo er wirken soll. Es gibt Produkte, bei denen diese
Mischung bereits durchgeführt wurde.
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Impulse für Wahrnehmung - Lebensgestaltung
MBSR “mindful based stress reduction” von Jon Kabat-Zinn ist eine achtsamkeitsbasierende
Meditation, welche in den USA entwickelt und seit über 10 Jahren immer mehr auch in Europa
Verbreitung findet. Ihr Ursprung ist die Achtsamkeitsmeditation des Buddhismus (auf Tibetisch
Shine oder auf Sanskrit Samatha). Durch die Anwendung erhalten wir Distanz zu unserer
normalen Reaktion auf äussere oder innere Wahrnehmungen und steuern aktiv, was wir
erleben wollen. Auch werden wir fähig, innere Störungen bereits beim Entstehen zu erkennen
und können entsprechend unseren Wünschen reagieren.
Lösungsorientierte Kurzzeittherapie nach Insoo Kim Berg und Steve De Shazer (Coaching)
ist eine wunderbare Methode, Veränderungsprozesse aktiv zu begleiten. Der Name “Coach”
ist heute in vielen Bereichen zu finden. In der Kurzzeittherapie ist der Experte der Lösung der
Klient und nicht der Coach. Durch sehr gewählte Fragen wird der Klient in der Findung seiner
eigenen Lösung unterstützt; der Problemrahmen wird durch einen Lösungsrahmen ersetzt.
Wingwave-Coaching ist eine sehr effektive Methode, um Veränderungsprozesse in zum Teil
sehr wenigen Sitzungen nachhaltig zu integrieren. Dabei werden Erkenntnisse der
Gehirnforschung verwendet.
Psych-K ist aus meiner Sicht eine energetische Methode, welche in kürzester Zeit (manchmal
reicht eine Sitzung) einschränkende Muster und Überzeugungen zielorientiert, tiefgehen und
nachhaltig verändern kann. Somit werden innere Potentiale freigesetzt und es ist sehr
spannend, plötzlich mehr innere Freiheit wahrzunehmen.
EFT “Emotional Freedom Technic” verwendet das Beklopfen von Akupressur Punkten und
gezielte negative wie positive Assoziationen, um die Blockaden auf Energieebene aufzulösen.
Dabei können körperliche wie psychische Themen bearbeitet werden.
Mittels Hypnose können in tiefen Zuständen Veränderungen der Innenwelt nachhaltig das
Erleben der Welt positiv beeinflussen. Bereits in einigen schweizer Spitäler wird Hypnose zur
Erleichterung von körperlichen Themen eingesetzt.
Im Gegensatz zur klassischen Psychologie, in der das Haar in der Suppe immer wieder
beleuchtet wird, ist die positive Psychologie darauf ausgerichtet den Blick auf die Suppe zu
lenken, in der das Haar schwimmt.
ACT “Acceptance and commitment therapy” ist eine neuere Form der Psychotherapie. Dabei
werden achtsamkeits- und akzeptanzbasierende Strategien verwendet.
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Tui Na ist die Massageart aus der Traditionellen Chinesischen Medizin. Sie ist eine
ganzheitliche Körpertherapie und zeigt die Wirkung auch auf psychischer Ebene. Löst man
zum Beispiel Verspannungen auf, kann sich das auch in einem freudigeren Erleben zeigen
oder Antriebsblockaden lösen sich von selber auf.
Es gibt eine bekannte indianische Weisheit. In unserer Brust wohnen zwei Wölfe, der gute und
der schlechte. Es wird derjenige Wolf in der Brust wachsen, der das meiste “Fressen”
bekommt, wer die meiste Energie bekommt. Wir steuern in hohem Masse selber, wie wir die
Welt erleben; Trauerspiel oder Komödie, Blockaden oder frei fliessende Energie, Sorgen und
Ängsten oder Vertrauen, Mut und Zuversicht, Misserfolg oder Erfolg usw. Um fähig zu werden,
dies bewusst zu tun, muss man sich darüber erstens klar werden und dann die Achtsamkeit
entwickeln, bewusst zu steuern. Es braucht Übung doch mit der Zeit werden auch am
Montagmorgen die Menschen in der Strassenbahn spannend aussehen. Eine gute Übung ist
es, vor dem Schlafengehen kurz den Tag zu reflektieren und sich drei Vorkommnisse ins
Bewusstsein zu holen, bei denen wir die Energie in die richtige Richtung gelenkt haben. Dies
wird uns am nächsten Tag befähigen, wieder den richtigen Wolf zu füttern.
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Diverse Impulse
Verdauung stärken und aufrechterhalten
Die Methode „Rubbing Abdomen“ dient nebst Entspannung auch zur Förderung und
Aufrechterhaltung der Verdauungskraft. Somit baut diese Massagetechnik die Energie im
Körper auf: Mit der flachen Hand im Uhrzeigersinn um den Nabel kreisen und das mit leichtem
angenehmem Druck. Zeitlich sicher fünf Minuten und dabei versuchen, tief in den Bauch zu
atmen.
Stimmung heben
Einen Bleistift oder Kugelschreiber quer mit den Zähnen im Mund halten und die Lippen wie
beim Lachen hochziehen. Die Lippen dürfen den Stift nicht berühren. Somit wird der Lachnerv
aktiviert. Diese Übung mindestens eine Minute ausüben. Die meisten Menschen werden in
dieser Zeit von innen her zum Lachen angeregt. Täglich versuchen immer mal wieder den
Mund sicher 30 Sek. wie in einem Lachen zu halten. Es ist spannend, wie wir über den Körper
auf unsere Emotionen einwirken können.
Mit beiden Füssen fest und gerade auf den Boden stehen, Gewicht auf beiden Beinen
gleichmässig verteilen. Kinn etwas anheben und nach vorne schauen. Brust ein wenig nach
vorne strecken und geradestehen (nicht zu verspannt). Fäuste ganz leicht ballen. Richte dich
noch was weiter auf und stell dir vor, dass dein Kopf nach oben gezogen wird. Mindestens fünf
langsame und tiefe Atemzüge nehmen, langsam und tief ein- und ausatmen. Die Anzahl der
Atemzüge kannst du natürlich auch erhöhen. Unsere Körperhaltung hat eine starke Wirkung
auf unsere Stimmung.
Die beiden Übungen oben kannst du täglich mehrmals ausführen. Wir bereits in dieser Schrift
erwähnt, haben der Körper und unser Bewusstsein eine sehr enge Verbindung und wirken
gegenseitig aufeinander ein.
OH-Cards
„Bilder sagen mehr als tausend Worte“ Wenn wir zum Beispiel nicht wissen, was zu tun ist
oder Entscheidungen anstehen oder sich sonst eine schwierige Frage im Leben zeigt, auf die
die Antwort unklar ist, dann wären diese Karten ein etwas spielerischer Zugang zu möglichen
Lösungen. Beim Verwenden ist der Fragesteller der Experte, er zieht auch die Karten und
interpretiert sie nach eigener Sichtweise. Der Coach unterstützt den Prozess mit nützlichen
Fragen. Meine Erfahrung ist, dass bei dem Frager ein AHA Erlebnis entsteht und mehr Klarheit
bezüglich des weiteren Wegs entsteht. Jeder kann sich die Karten im Internet bestellen und
sich eigene Legungen ausdenken; zum Beispiel bei einer Fragestellung je eine Karte zu
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
109

110

Impulse zur Meditation
In allem sind die Einstellung und die Sicht auf die Dinge der „Chef“ des Erlebens, dem dann
die Rede und der Körper folgt. Erleben wir die Welt als strahlend, das Leben als sinnvoll, die
Menschen als Bereicherung, die Welt als „Paradies“ wird alles zu einem Geschenk. Ja, es ist
möglich so zu leben, doch nicht ganz so einfach zu diesem Punkt zu kommen.
So wie wir den Körper trainieren und ihn fit halten, so ist es sinnvoll, mit der Innenwelt zu
arbeiten; Meditation ist hier ein sehr gutes Mittel dazu. Unser Innenleben ist für unser Ausdruck
von Sprache und Körper sehr wichtig; es ist sogar der Chef und steuert, wie wir reden und was
wir tun.
Wir schaffen uns damit einen inneren Raum. Dieser ist nicht einfach ein schwarzes Loch,
sondern darin entstehen zum Beispiel Lösungen. Dieser Raum schafft Entspannung und
Distanz, dieser Raum gibt uns die Kraft im Moment zu sein, gibt uns Handlungsspielraum,
lässt uns Möglichkeiten sehen und vieles mehr. Ich habe mehrmals zeitlose Qualitäten
benennt und genau dieser innere Raum lässt uns damit bewusst in Kontakt kommen.
Wenn mal das Leben nicht so rund läuft, erhalten wir durch die Meditation Regeneration, wir
können „runterfahren“ und neu oder anders der Situation begegnen. Normalerweise leben wir
genau nach unseren Gewohnheiten, werden davon hin und her gezogen, wie ein Stier am
Nasenring. Durch Meditation übernehmen wir aktiv die Steuerung des Lebens, was gibt es
Besseres als das?!
Methoden gibt es viele auf dem spirituellen Markt und am besten besucht man Kurse wie zum
Beispiel ein MBSR Kurs (mindfulness based stress reduction) oder geht in ein buddhistisches
Zentrum oder ein Yogastudio.
Die folgenden Meditationen sind als kleiner Einstieg gedacht und vermitteln eine Idee über
Meditation.
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Meditation auf den Atem
Wir sitzen so gerade wie möglich sei es auf einem Stuhl oder auf einem Kissen auf dem Boden.
Wir versuchen überall im Körper entspannt zu sein - Rücken, Bauch, Schultern, Hände und
Arme, Nacken und Kopf. Unsere Augen sind leicht geschlossen. Die Lippen berühren sich
leicht.
Wir achten auf den Luftstrom, der an der Nasenspitze kommt und geht, und atmen ein paar
Mal tief durch. Nun geht unsere Aufmerksamkeit auf den Atem, entweder im Bereich der Nase
oder des Bauches. Dabei können wir von 1 bis 21 und dann wieder von vorne mitzählen, oder
wir denken jedes Ma „ein, aus“. Unser Atem ist ganz natürlich und einfach so, wie er gerade
ist. Atmen wir schnell, dann eben schnell, und atmen wir langsamer, so ist das vollkommen in
Ordnung. Wir beobachten den Atem, so, wie er ist und zählen dabei mit.
Kommt eine Ablenkung in den Geist oder schweift er ab, so nehmen wir dies ganz einfach zur
Kenntnis und kehren zu unserem Atem zurück. Mit einer inneren Stimme können wir, wenn
wir dies wollen, auch Gedanken oder abgeschweift sagen.
(Atem beobachten)
Und unsere Gedanken kommen und gehen, spielen in Vergangenheit und Zukunft. Wir
nehmen dies einfach zur Kenntnis und unsere Aufmerksamkeit kehrt zum Atem zurück. Wir
atmen ein und aus, unser Bauch füllt und leert sich mit Atemluft.
(Atem beobachten)
Unser Geist kennt das Abgelenkt sein. Und wenn wir ihn dabei ertappen, so kehren wir einfach
zu unserem Atem zurück … einatmen, ausatmen.
(Atem beobachten)
Nun kehren wir langsam zurück, öffnen die Augen und nehmen die Welt um uns herum wieder
wahr. Wir beenden unsere Meditation
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Meditation auf Atem und Reinigung
Wir sitzen so gerade wie möglich, ohne steif zu sein. Jetzt achten wir auf den Körper und versuchen,
überall entspannt zu sein - Rücken, Bauch, Schultern, Hände und Arme, Nacken und Kopf. Auch das
Gesicht ist entspannt, unsere Augen sind leicht geschlossen. Die Lippen berühren sich leicht.
Wir achten auf den Luftstrom, der an der Nasenspitze kommt und geht, und atmen ein paar Mal tief
durch. Nun geht unsere Aufmerksamkeit auf den Atem, entweder im Bereich der Nase oder des
Bauches.
Kommt eine Ablenkung in den Geist oder schweift er ab, so nehmen wir dies ganz einfach zur Kenntnis
und kehren zu unserem Atem zurück. Mit einer inneren Stimme können wir, wenn wir dies wollen, auch
Gedanken oder abgeschweift sagen.
Wir drücken mit dem Daumen auf die Ringfingerwurzel und strecken den Zeigefinger. Wer kann drückt
die Arme und Hände in die Leiste und streckt die Arme.
Nun schliessen wir mit dem linken Zeigefinger die linke Nasenöffnung. Wir atmen tief mit dem rechten
Nasenloch ein. Dabei stellen wir uns vor, dass wir weisses Licht einatmen. Wir atmen einfach natürlich
tief ein, am besten bis unter den Nabel und halten den Atem dort kurz an.
Beim Ausatmen stellen wir uns vor, dass alles Negative, Blockierende, als grauer Rauch aus dem
rechten Nasenloch ausströmt. Dies wiederholen wir dreimal.
Danach schliessen wir mit dem rechten Zeigefinger die rechte Nasenöffnung und atmen durch das linke
Nasenloch auch dreimal entsprechend der Beschreibung oben. Danach das Gleiche dreimal durch
beide Nasenöffnungen.
Nach dieser Reinigungsatmung atmen wir ruhig weiter und konzentrieren uns auf den Atem, der an der
Nasenspitze kommt und geht. (Atem beobachten)
Und unsere Gedanken kommen und gehen, spielen in Vergangenheit und Zukunft. Wir nehmen dies
einfach zur Kenntnis und unsere Aufmerksamkeit kehrt zum Atem zurück. Wir atmen ein und aus, unser
Bauch füllt und leert sich mit Atemluft. (Atem beobachten)
Unser Geist kennt das Abgelenkt sein. Und wenn wir ihn dabei ertappen, so kehren wir einfach zu
unserem Atem zurück, lassen die Ablenkung los… einatmen, ausatmen (Atem beobachten)
Nun kehren wir langsam zurück, öffnen die Augen und nehmen die Welt um uns herum wieder wahr.
Wir beenden unsere Meditation. Wir wünschen, dass all das Gute hinausstrahlt und alles Glück bringt.
Danach gehen wir frisch in den Tag hinein.
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Meditation auf Atem und Atemübung "Halten"
Wir sitzen so gerade wie möglich, ohne steif zu sein. Jetzt achten wir auf den Körper und versuchen,
überall entspannt zu sein - Rücken, Bauch, Schultern, Hände und Arme, Nacken und Kopf. Auch das
Gesicht ist entspannt, unsere Augen sind leicht geschlossen. Die Lippen berühren sich leicht.
Wir halten die rechte offene Hand über der linken Hand und die Daumen berühren sich leicht. Die
Daumen halten wir auf der Höhe des Nabels und die Finger ca. 4 Fingerbreit unterhalb des Nabels.
Wir achten auf den Luftstrom, der an der Nasenspitze kommt und geht, und atmen ein paar Mal tief
durch. Nun geht unsere Aufmerksamkeit auf den Atem, entweder im Bereich der Nase oder des
Bauches.
Kommt eine Ablenkung in den Geist oder schweift er ab, so nehmen wir dies ganz einfach zur Kenntnis
und kehren zu unserem Atem zurück. Mit einer inneren Stimme können wir, wenn wir dies wollen, auch
Gedanken oder abgeschweift sagen. Dies solange ausüben, bis der Geist etwas ruhiger geworden ist.
(Atem beobachten)
Und unsere Gedanken kommen und gehen, spielen in Vergangenheit und Zukunft. Wir nehmen dies
einfach zur Kenntnis und unsere Aufmerksamkeit kehrt zum Atem zurück. Wir atmen ein und aus, unser
Bauch füllt und leert sich mit Atemluft.
Nun atmen wir durch beide Nasenlöcher langsam tief ein und bringen den Atem ca. 4 Fingerbreit
unterhalb des Nabels. Gleichzeitig ziehen wir den Beckenboden hoch und drücken somit leicht von oben
und unten den Atem in dieser Stelle zusammen. Hier halten wir den Atem ca. 5 Sekunden an.
Dabei können wir uns vorstellen, wie weissen Licht in uns strömt. Ebenso stellen wir uns vor, dass der
Körper voller Gesundheit ist und alle Energie hat, die wir brauchen.
Wir atmen dann wieder langsam aus und entspannen den Beckenboden. Das Ausatmen sollte etwas
länger als das Einatmen sein.
Wir wiederholen diese Übung mindestens 5 bis maximal 25-mal.
Danach machen wir wie folgt weiter: (Atem beobachten)
Unser Geist kennt das Abgelenkt sein. Und wenn wir ihn dabei ertappen, so kehren wir einfach zu
unserem Atem zurück, lassen die Ablenkung los … einatmen, ausatmen (Atem beobachten)
Nun kehren wir langsam zurück, öffnen die Augen und nehmen die Welt um uns herum wieder wahr.
Wir beenden unsere Meditation. Wir wünschen, dass all das Gute hinausstrahlt und alles Glück bringt.
Danach gehen wir frisch in den Tag hinein.
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Impulse zu Lebenssichtweisen
Gesundheit als Stuhl mit vier Stuhlbeinen sehen: Ausreichend tiefen Schlaf, gesunde gute
Essgewohnheiten,

sinnvolle Körperbewegungen und

einen

ausgeglichenen

inneren

Geisteszustand lassen die Gesundheit gedeihen.
Jedes Lebensthema, jede Herausforderung hat in sich bereits vier Lösungen: 1. Es bleibt so
wie es ist 2. Es gibt das Gegenteil davon 3. Es gibt eine Verbindung zwischen dem aktuellen
Stand und dem Gegenteil und 4. Es gibt die Lösung von etwas ganz Neuem. Wer so auf ein
Thema schaut und sich dann auch den Mut gibt, so zu handeln ohne die Angst der
Konsequenz, der wird alleine dadurch eine Idee zur Lösung erhalten.
Es gibt genug Schönes auf der Welt, um ein Pessimist zu sein, es gibt genug Unschönes auf
der Welt als ein Optimist zu sein; ich bin ein Possibilist und sehe Möglichkeiten.
Nicht DAS Problem lösen, sondern sich VOM Problem lösen.
Problem-Sprache schafft Probleme – Lösungs-Sprache schafft Lösungen.
Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu
entdecken. Galileo Galilei
Durch inneren Raum öffnen sich neue Möglichkeiten und zeigen sich Lösungen.
Nagarjuna: Wenn mich etwas stört und ich kann es ändern, brauche ich mich nicht zu ärgern,
denn ich kann es ändern. Wenn mich etwas stört, was ich nicht ändern kann, dann brauche
ich mich auch nicht zu ärgern, denn ich kann es eh nicht ändern.
Zhuangzi: „The mind of the perfect man is like a mirror. It does not move with things nor does
it anticipate them. It responds to things but does not retain them. Therefore the perfect man is
able to deal successfully with things but is not affected by them.“
Lama Ole Nydahl: Denkt man an sich, dann hat man Probleme, denkt man an andere, dann
hat man Aufgaben.
Da wir ständig miteinander kommunizieren und Kommunikation ein Mittel ist, um
„Wirklichkeiten“ zu benennen macht es Sinn, eher negativ belegte Wörter umzuformen. Die
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Kommunikation steuert dadurch direkt die Sichtweise von Manko zu Qualität, ein Reframing
findet statt, zum Beispiel:
Stur wird zu Stabil, faul wird zu kreativ, Ungeduldig wird zu Energie haben, Unerbittlichkeit wird
zu Ausdauer, Rivalität wird zu Wachheit, Engstirnigkeit wird zu Wertschätzung des
Bestehenden, Intoleranz wird zu Entschlossenheit und so weiter.
Es gibt natürlich unzählige Zitate und Lebensweisheiten und jeder hat seine individuellen
Wahrheitssätze, die ihn öffnen, bewegen und inspirieren.
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Literatur – Quellen der Inspiration
5 Dinge, die Sterbende am meisten
bereuen: Einsichten, die Ihr Leben
verändern werden
ageless body, timeless mind
Darm mit Charme
Das Geheimnis intelligenter Zellen
Der natürliche Weg zu Heilung und
Gesundheit
Die Bedeutung von Vitalstoffen für unsere
Gesundheit
Die heilende Kraft
Die Kraft strahlender Gesundheit
Die Kunst des Heilens
Die neue Medizin der Emotionen
Die neue Medizin des Bewusstseins
Endloses Bewusstsein
Entgiften statt Vergiften
Epigenetik
Fit in die Kiste – Die Basismethode Flourishing
Gesundheit braucht Freiheit
Glück
Heile deinen Körper
Heilen mit der Kraft der Natur
Heilende Nahrungsmittel
Hippokrates und die Heilenergie
Home frites
Intelligente Zellen
Krank ohne Befund
Live Well Live Long Teachings from the
Chinese Noruishment of Life Tradition
Lust auf Zukunft
mineralien
Praxisbuch Salutogenese
Psych-K
Schlaf
Spontanheilung
The Inner Game of Stress
Tribe, das verlorene Wissen um
Gemeinschaft und Menschlichkeit
Ur-Medizin
vitamine
Von Tod und Wiedergeburt
Wake up!
Warum nur die Natur uns heilen kann
Warum wir es schaffen, nicht gesund zu
bleiben
Weltmedizin
Wie die Dinge sind
Zellleuchten
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