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Die Saat des Glücks
Laut einer Studie des Princeton Environmental Instituts, die
ich vor Kurzem gelesen habe, kann ein Garten das emotionale
Wohlbefinden eines Menschen verbessern. In der Studie aus
dem Jahr 2017 fanden Forscher heraus, dass Heimgärtner
über ähnliche Glücksgefühle berichteten wie andere beim
Fahrradfahren, Spazieren oder Essen im Restaurant. Personen mit
Gemüsegärten erlebten sogar größere Glücksgefühle als solche mit
Blumengärten.1
Bei der Studie ging es nicht einmal um
Gemeinschaftsgärten, in denen soziale
Interaktionen stattfinden. Was für ein
fantastisches Ergebnis, vor allem in diesen
Zeiten, in denen wir weniger Gelegenheit
haben, an Aktivitäten in öffentlichen Bereichen
teilzunehmen. Eine ähnliche Tendenz
– ohne im Zusammenhang mit dieser
Studie zu stehen – zeigten Samenkataloge
und Gartengeschäfte zu Beginn der
Einschränkungen: Sie verzeichneten eine
deutliche Umsatzsteigerung.
Ich weiß nicht, ob der Anstieg der
Saatgutverkäufe darauf zurückzuführen
ist, dass Menschen Lebensmittelgeschäfte
meiden wollten oder auf den natürlichen
Wunsch, ihren Körper mit zusätzlichen
Nährstoffen zu stärken. Vielleicht ist es auch
einfach die Erkenntnis von Millionen von
Menschen, dass sie endlich Zeit für einen
Gemüsegarten hatten. Unabhängig von den
Motiven sind die Ergebnisse für alle neuen
Gärtner gleich: leckere, selbst angebaute
Lebensmittel und ein Glücksgefühl beim
Anbau.

1
Ambrose, Graham, et al. „Is Gardening Associated with
Greater Happiness of Urban Residents? A Multi-Activity,
Dynamic Assessment in the Twin-Cities Region, USA“,
Landscape and Urban Planning, Band 198, 2020, S. 103776,
doi:10.1016/j.landurbplan.2020.103776
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Bei diesen Ergebnissen überraschen auch
nicht die Folgestudien drei Jahre später, die
zeigen, dass 70 Prozent der Teilnehmer noch
immer Spaß bei der Gartenarbeit hatten.
Menschen säen buchstäblich ihr eigenes
Glück durch den Anbau gesunder
Lebensmittel. Selbst wenn man nur ein
paar Kräuter am Küchenfenster anbaut,
sind die Zufriedenheit durch den Anbau
eigener Lebensmittel und der Geschmack
frisch geernteter Früchte, Gemüsesorten
oder Kräuter nicht zu vergleichen mit dem
Einkauf im Laden und dem Verzehr gekaufter
Lebensmittel.
Egal, ob man Platz für einen kompletten
Garten im Hinterhof oder einfach nur ein
Töpfchen Basilikum vor dem Fenster stehen
hat – das Säen des eigenen Glücks ist
womöglich wichtiger als je zuvor.

Dwight L. McKee
Scientific Director

Neuigkeiten
Olivenöl, Obst und Gemüse
schützen Ihr Herz

Bewegung gegen Depressionen

Eine neue Studie zu mediterraner Ernährung,
die wegen ihrer gesundheitlichen Vorteile seit
Langem gelobt wird, hat einen weiteren
Vorteil der Ernährung mit Obst, Gemüse,
Nüssen und Vollkorn aufgezeigt. Forscher
fanden heraus, dass eine mediterrane
Ernährung die endotheliale Funktion bei
Erwachsenen verbessert, was wiederum
darauf hindeutet, dass diese Ernährung zur
Vermeidung kardiovaskulärer Erkrankungen
beitragen kann.5

Nur 35 Minuten körperlicher Aktivität pro
Tag können zum Schutz vor Depressionen
beitragen, selbst bei Menschen mit einer
nachweislichen genetischen Disposition. In
einer Harvard-Studie mit mehr als 8.000
Teilnehmern zeigte sich bei sportlich aktiven
Personen eine geringere Wahrscheinlichkeit,
Depressionen zu entwickeln. Etwas mehr als
eine halbe Stunde pro Tag reicht schon, um
von der positiven Wirkung zu profitieren.2

Neues über die Vorteile von Beeren
Eine neue Studie zu Beeren zeigt, dass die
flavonoidreichen Lebensmittel mit einem
geringeren Risiko für Alzheimer in Verbindung
gebracht werden. Bei der Untersuchung des
Verzehrs von Beeren, Äpfeln und Tee von
2.800 Personen über einen Zeitraum von
20 Jahren haben Forscher herausgefunden,
dass die Probanden mit dem geringsten
Verzehr von flavonoidreichen Lebensmitteln
zwei bis vier Mal häufiger Symptome von
Alzheimer zeigten.1

Hanteln helfen dem Herzen
Hantelsport ist laut Forschern gut fürs Herz
und kann ohne viel Aufwand betrieben
werden. Schon ein Widerstandstraining von
weniger als einer Stunde pro Woche kann
das Risiko eines Herzinfarkts oder
Schlaganfalls erheblich reduzieren. Mehr als
eine Stunde im Hantelraum hatte keinen
zusätzlichen Vorteil, fanden die Forscher
heraus.4

Schützen Sie Ihren
Verdauungstrakt mit dem
Sonnenvitamin
Laut einer neuen Studie, die in Frontiers in
Microbiology veröffentlicht wurde, kann
schon ein wenig mehr Zeit in der Sonne
die Gesundheit Ihres Verdauungssystems
schützen. Durch Sonneneinstrahlung wird
der Körper zur Produktion von Vitamin D
angeregt, und Vitamin D wirkt sich positiv
auf einige Darmbakterien aus. Dies kann
besonders hilfreich für Personen sein, die
an Multipler Sklerose oder entzündlichen
Darmerkrankungen leiden – beide sind eng
mit einem Ungleichgewicht der
Darmbakterien verbunden.3

1
Shishtar, Esra et al. „Long-Term Dietary Flavonoid Intake
and Risk of Alzheimer Disease and Related Dementias in the
Framingham Offspring Cohort“, The American Journal of Clinical
Nutrition, 2020, doi:10.1093/ajcn/nqaa079
2
Wozniak, Tomasz. „35 Minutes of Exercise May Protect Those
at Risk for Depression“, Harvard Gazette, 14. November 2019,
news.harvard.edu/gazette/story/2019/11/physical-activity-may-

protect-those-at-risk-for-depression/
3
Bosman, Else S. et al. „Skin Exposure to Narrow Band
Ultraviolet (UVB) Light Modulates the Human Intestinal
Microbiome“, Frontiers in Microbiology, Band 10, 2019,
doi:10.3389/fmicb.2019.02410
4
Liu, Yanghui et al. „Associations of Resistance Exercise with
Cardiovascular Disease Morbidity and Mortality“, Medicine

& Science in Sports & Exercise, Band 51, Nr. 3, 2019, S.
499–508, doi:10.1249/mss.0000000000001822
5
Shannon, Oliver M. et al. „Mediterranean Diet Increases
Endothelial Function in Adults: A Systematic Review and
Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials“, The Journal of
Nutrition, Band 150, Nr. 5, 2020, S. 1151–1159, doi: 10.1093/
jn/nxaa002.
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Fitness

Tennis
Haben Sie schon einmal mitten im Training auf die Uhr gesehen
und verwundert festgestellt, dass sie noch nicht einmal die Hälfte
geschafft haben? Oder kennen Sie Motivationsprobleme mit
Trainingsgeräten, sodass Sie sich darauf wie festgefahren fühlen?

Langeweile bei der Fitness kann extrem
abschreckend sein. Während manche die fast
tranceähnliche Monotonie bestimmter
Trainingsroutinen mögen (Schwimmer
berichten oft, dass sie während der Runden in
einen meditativen Zustand kommen können),
ist für viele ein dynamischer Sport attraktiver.
Tennis bietet eine Vielzahl von Vorteilen für
die Gesundheit, auch die soziale und
psychische Gesundheit. Einer der
wichtigsten Gründe, es mal mit Tennis zu
probieren, ist die umfassende Art des
Trainings, das so viele verschiedene
Körperteile anspricht.

Sie springen, hocken, halten plötzlich
an und rennen – diese Vielfalt stärkt
und dehnt so viele verschiedene
Muskeln in den Beinen und
konzentriert sich nicht bloß auf eine
einzelne große Muskelgruppe.
Arme und Oberkörper bewegen sich
ebenfalls mit dieser sich ständig ändernden
Dynamik. Der Oberkörper muss gedreht,
gewendet und gebeugt werden, damit die
Arme den Schläger führen und den Ball
zurückschlagen können. Schultern und
oberer Rücken sind dafür verantwortlich,
dass der Schläger den Ball trifft. Dabei ist
Kraft, aber auch Präzision bei der
Berechnung des Winkels nötig.

Tennis ist nicht nur
Ganzkörpertraining, sondern zielt
auch auf mehrere Trainingsbereiche
ab, wie Dehnen, Muskelaufbau,
Aerobic, Herz-Kreislauf-,
Koordinations-, Gleichgewichtsund Flexibilitätsübungen.
Tennis ist dynamisch, mit langsameren
Momenten und dann wieder schnelleren
Spurts.

Sportarten wie Fußball oder Laufen
konzentrieren sich eher auf den
Unterkörper, während beim Tennis
der ganze Körper von Kopf bis Fuß
zum Einsatz kommt.
Die Beine bewegen sich ständig. Manchmal
müssen Sie sprinten, um zum Ball zu
gelangen, und manchmal hüpfen Sie einfach
an Ort und Stelle, um eine schnelle
Entscheidung über die folgende
Bewegungsrichtung vorwegzunehmen.
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Beim Laufen, Schwimmen oder Rudern
nimmt Ihr Körper immer wieder die gleiche
wiederholte Folge von Handlungen vor. Beim
Tennis muss der Körper von einer Seite des
Platzes auf die andere und vor und zurück
bewegt werden. Es gibt keinen spezifischen
Rhythmus oder keine spezifische
Bewegungsabfolge. Sie müssen sich
möglicherweise plötzlich strecken, um den
Ball zu erwischen, oder zurückspringen, um
zu verhindern, dass Sie vom Ball getroffen
werden. Das macht Ihren Körper (und Geist)
agiler und reaktionsschneller.

Tennis fördert Ihre kognitiven
Fähigkeiten. Sie müssen schnelle
Entscheidungen treffen und
blitzschnell reagieren.
Sie nehmen die Bewegungen des Gegners
vorweg und reagieren darauf. Außerdem ist
zu berücksichtigen, wie beispielsweise der
Wind die Bewegung des Balls beeinflusst.
Sie müssen auch entscheiden, wohin und
mit welcher Intensität Sie den Ball schlagen
möchten, in welchem Winkel Sie den
Schläger halten – die Liste der schnell zu
treffenden Entscheidungen ist lang!
Tennis zwingt Körper und Geist zur
Zusammenarbeit bei Planung, Strategie
und Koordination.

Tennis ist ein sozialer Sport. Sie brauchen
mindestens einen Mitspieler. Dies bewahrt
vor faulen Ausreden (wie eine Wandergruppe
oder ein Tanzkurs) und macht mehr Spaß.
Sie können Zeit mit einer anderen Person
verbringen, oft ohne viel zu reden;
stattdessen können Sie gemeinsam an
Ihrem Spiel arbeiten.
Vielleicht haben Sie noch nie einen
Tennisschläger in der Hand gehalten oder
Sie scheuen sich davor, mit einem besseren
Spieler zu spielen. Wichtig ist, dass Sie einen
Sport lange genug ausprobieren, bis Sie ein
gewisses Grundniveau erreichen.

Erst wenn Sie sich in einer Sportart
sicher fühlen, können Sie beurteilen,
ob sie Ihnen wirklich gefällt.
Sie werden nur dann bei einem Sport- oder
Fitnessprogramm bleiben, wenn es Spaß
und Unterhaltung bietet. Ob Tennis, Fußball,
Basketball oder etwas anderes – Sport ist
ein wichtiger Teil des Lebens und wenn Sie
Spaß haben, werden Sie viel eher am Ball
bleiben.
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Reportage

Sommerhaut

Was sind die Ursachen für Hautprobleme? Wetter,
Umweltverschmutzung, Darmflora, Lebensmittel, Allergien? Oder
etwas anderes?
Es ist wahrscheinlich üblich, die kälteren
Monate des Winters als Zeit des Jahres
anzusehen, in der unsere Haut leidet. Der
Sommer bringt jedoch ebenfalls eine Vielzahl
von Hautproblemen mit sich, wie
Neurodermitis, Schuppenflechte und
Ausschläge.

Die Hautpflege im Sommer
unterscheidet sich aufgrund der
Wetteränderungen von der im
Herbst und im Winter.
Faktoren wie Allergien (verschiedene
saisonale Allergene befinden sich in der Luft),
Umweltverschmutzung, andere Lebensmittel
und eine andere Ernährung tragen ebenfalls
zu unterschiedlichen Anforderungen an die
Hautpflege in den wärmeren Monaten bei.
Neurodermitis, auch atopische Dermatitis
genannt, ist eine allergische Entzündung der
Haut, die einen mittelschweren bis extremen
Juckreiz und einen roten Ausschlag
verursacht. Neurodermitis ist vermutlich
die überaktive Immunreaktion des Körpers
auf Reizstoffe und Allergene und tritt
häufiger bei Menschen auf, bei denen die
Erkrankung in der Familie liegt. Menschen,
die davon betroffen sind, berichten, dass
sie unglaublich unangenehm ist.
Bei der Schuppenflechte handelt es sich
um eine chronische Autoimmunerkrankung,
die dazu führt, dass sich die Hautzellen zu
schnell erneuern, was zu juckenden, sich
schuppenden und verdickten Hautstellen
führt. Viele Menschen, die an
Schuppenflechte leiden, stellen im Sommer
eine Besserung fest, da Sonnenlicht (und
Lichttherapie) oft gegen die Erkrankung hilft.
Darüber hinaus ist das Klima in vielen Teilen
der Welt in den Sommermonaten feuchter,
was den Betroffenen hilft.
Entscheidend ist zu erkennen, was einen
Ausbruch verschlimmert, und die
auslösenden Faktoren zu meiden. Wenn
Sie im Sommer einen Ausbruch erleben,
überlegen Sie, welche neuen Cremes,
Lotionen oder Seifen (einschließlich
Waschmittel oder Spülmittel) die Ursache
sein könnten. Bei manchen Menschen
verschlimmern sich Neurodermitis oder
Schuppenflechte mit Temperaturänderungen,
wie z. B. extremer Hitze im Sommer.
Vermeiden Sie übermäßiges Schwitzen und
spülen Sie die Haut nach dem Sport oder
Schwitzen gründlich ab.
06 | The Art of Growing Young

Halten Sie die Haut sauber und trocken,
versorgen Sie sie aber dennoch mit
Feuchtigkeit. Es ist immer am besten,
natürliche Öle wie Kokos- oder Olivenöl zu
verwenden. Versuchen Sie, auf kommerzielle
Produkte zu verzichten, die voller
synthetischer Chemikalien stecken, von
denen die meisten reizend wirken können.
Tragen Sie atmungsaktive Kleidung aus
natürlichen Stoffen. Verwenden Sie einen
Luftbefeuchter, wenn Sie in einem sehr
trockenen Klima leben. Investieren Sie in
einen hochwertigen Luftreiniger für Ihr
Zuhause oder Büro. Halten Sie Ihr Zuhause
sauber und versuchen Sie, Staub- und
Hautschuppenansammlungen zu vermeiden.

Kontrollieren Sie Entzündungen
im Körper. Nehmen Sie
entzündungshemmende Lebensmittel
wie z. B. Kirschen, fetthaltigen Fisch,
grünen Tee und dunkle Schokolade
in Ihre Ernährung auf.
Ein wesentlicher Aspekt bei der Heilung von
Entzündungen ist die Darmgesundheit.
Untersuchungen lassen darauf schließen,
dass Schuppenflechte tatsächlich ein
Darmproblem sein könnte und dass
bestimmte Flavonoide wie beispielsweise
Quercetin dazu beitragen, die Absorption von
Toxinen zu verhindern, die Schuppenflechte
auslösen können. Quercetin ist in
Lebensmitteln wie Blattgemüse, Zwiebeln,
Zitrusfrüchten, vielen Beeren, Äpfeln und
Honig zu finden. Es ist auch als
Nahrungsergänzungsmittel erhältlich und wird
am besten absorbiert, wenn es zusammen
mit dem Enzym Bromelain, das in Ananas
enthalten ist, eingenommen wird.
1
Ely, P. Haines, „Is Psoriasis a Bowel Disease? Successful
Treatment with Bile Acids and Bioflavonoids Suggests It Is“,
Clinics in Dermatology, Band 36, Nr. 3, 2018, S. 376–389,
doi:10.1016/j.clindermatol.2018.03.011

Stress kann unser Immunsystem
überstimulieren und das hormonelle
Gleichgewicht in unserem Körper stören.
Dies kann zu einem SchuppenflechteAusbruch führen. Kümmern Sie sich um Ihren
Geist und Ihre Seele. So wie Sie physische
Reizstoffe und Allergene vermeiden würden,
sollten Sie Ihren Lebensstil priorisieren und
berücksichtigen, um Wohlbefinden und eine
positive Einstellung zu fördern und unnötige
Dramatik oder Ängste zu vermeiden. Es
gibt Situationen, die unvermeidlich sind
(schwierige Dynamik am Arbeitsplatz,
Beziehungsprobleme). Es ist wichtig, sich
gut um sich selbst zu kümmern, um mit
temporären stressauslösenden Zeiten im
Leben zurechtzukommen. Yoga, Meditation,
regelmäßige körperliche Betätigung,
gesunder Schlaf und gutes Essen sind
wesentliche Bestandteile der Selbstfürsorge.
Gesunde Freundschaften und Beziehungen
zu priorisieren ist eine weitere Möglichkeit,
anstrengenden oder negativen Menschen
oder Situationen in Ihrem Leben
entgegenzuwirken.
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, zu
Beginn des Sommers einen Termin bei
Ihrem Dermatologen zu vereinbaren, um
Muttermale, Sommersprossen und
Hautflecken kontrollieren zu lassen. So
haben der Arzt und Sie die Möglichkeit, den
gesamten Körper (auch intime Bereiche) zu
überprüfen, um festzustellen, ob Muttermale
oder Verfärbungen vorhanden sind, die
behandelt werden müssen.

Nehmen Sie eine persönliche Bestandsaufnahme Ihrer Haut vor (dies ist in jeder
Jahreszeit mithilfe Ihres Partners oder Ihrer
Partnerin empfehlenswert) und machen Sie
sich Notizen. Vergleichen Sie diese Notizen
von Jahr zu Jahr, um Ihre Haut auf
Änderungen zu prüfen. Wenn Sie dies zu
einem festen Bestandteil Ihrer medizinischen
Routine machen, können Sie und Ihr Arzt
alle Hautprobleme identifizieren, die mehr
Aufmerksamkeit erfordern, z. B. die
Notwendigkeit einer Biopsie eines
Muttermals oder die Identifizierung von
Läsionen, die im Laufe der Zeit sorgfältig
beobachtet werden sollten.
Stellen Sie Aloe-Pflanzen in Ihrem Zuhause
auf. Sie sind nicht nur pflegeleicht und
sorgen das ganze Jahr über für ein schönes
Grün in Ihren vier Wänden, sondern eignen
sich auch hervorragend als Feuchthaltemittel
für die Haut, wenn Sie sie darauf verreiben.
Führen Sie der Haut Flüssigkeit zu. Wasser
ist unerlässlich. Sie sollten nicht nur täglich
viel Wasser trinken, sondern auch
hydratisierendes Gemüse und Obst essen.
Nach dem Duschen sollte diese Flüssigkeit
durch Auftragen einer Körperlotion mit
natürlichen Ölen oder Buttern auf die feuchte
Haut eingeschlossen werden. Jojobaöl,
Sheabutter, Mandelöl und Squalen sind alle
reich an Nährstoffen, die die Haut braucht.

Wenn Sie am Meer sind, baden Sie darin.
Salzwasser kann gegen Schuppenflechte
helfen. Alternativ können Sie auch ein
Epsom-Salzbad zu Hause nehmen.
Vitamin D ist eines der wichtigsten Vitamine
(es ist eigentlich ein Hormon) für unser
Immunsystem und unsere psychische
Gesundheit. Da das beste Vitamin D
entsteht, wenn unsere Haut direktes
Sonnenlicht absorbiert (nicht durch ein
Fenster), kommt es auf ein sorgfältiges
Gleichgewicht an, um sich genügend,
aber nicht zu viel Sonneneinstrahlung
auszusetzen. Im Allgemeinen sollte man
in gemäßigten Zonen im späten Frühling,
Sommer und frühen Herbst 10 bis 30
Minuten ohne Sonnenschutzmittel in der
Sonne verbringen. Menschen mit einer
helleren Haut finden es möglicherweise ein
wenig schwierig, dies zu tun, ohne sich
einen Sonnenbrand zuzuziehen. Personen
mit dunklerer Haut benötigen
möglicherweise eine längere oder häufigere
Exposition.
Diejenigen von uns, die in nördlichen
Breitengraden leben, haben aufgrund
der geringen Sonneneinwirkung im
Winter mehr Schwierigkeiten, genügend
Vitamin D zu produzieren, sodass oft
Nahrungsergänzungsmittel erforderlich
sind.

Nutzen Sie die frische Luft an warmen und
sonnigen Tagen aus – tragen Sie während
dieses Zeitraums von 10 bis 30 Minuten
kurze Hosen oder ein ärmelloses Oberteil.
Tragen Sie einen Hut und eine Sonnenbrille,
um Ihre Gesichtshaut vor Schäden und
vorzeitiger Alterung zu schützen.
Wenn Sie sich entscheiden, eine
Sonnencreme aufzutragen (mineralisches
Sonnenschutzmittel – Zinkoxid und/oder
Titandioxid), blockiert sie die schädlichen
Sonnenstrahlen (kurzwelliges Ultraviolett)
und enthält keine giftigen absorbierbaren
Chemikalien. Wenn Sie Ihre Haut mit
Kleidung schützen, setzen Sie die von
Schuppenflechte betroffenen Stellen
mindestens fünf Minuten lang ohne
Sonnenschutz der Sonne aus. Vermeiden
Sie jedoch Sonnenbrand, da dies zu
einer Verschlimmerung führen kann.
Entscheiden Sie sich immer für Kleidung
oder mineralische Sonnenschutzmittel, da
sie besser für Korallenriffe und andere
Wasserökosysteme sind und da mineralfreie
Sonnenschutzmittel endokrine/hormonelle
Störungen verursachen können.
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Lifestyle

Für mich ein Leben mit
Camping
Es gibt zwei Arten von Familien, in denen man aufwachsen kann:
Familien, die Campingurlaub machten, oder Familien, die keinen
Campingurlaub machten.

Familien, die Campingurlaub machten,
bepackten ein- oder zweimal im Jahr ihr Auto
mit Zelten, Schlafsäcken, Brennholz und
Campingstühlen und fuhren los.

Ein Campingtrip raus ins Freie jedoch
kann wirkliche Entspannung und
Erholung bieten.
In der Natur zu sein, ist gut für die
Gesundheit und wichtig für unsere
Verbindung mit Mutter Erde.
Camping hilft uns, dem Alltagsstress zu
entfliehen. Wenn wir in der Natur sind,
geschieht dies fast von selbst. Es gibt keine
bimmelnden Telefone und wir müssen nicht
umgehend Nachrichten beantworten. Keine
Kurse, Meetings oder Verpflichtungen, außer
zu kochen, ein bisschen aufzuräumen und
einfach das Leben zu genießen.

Ihre Gespräche drehten sich um den
Geruch des Waldes, das kalte Wasser
des Sees und den Geschmack von
gerösteten Marshmallows.

Die Ruhe draußen in der Natur ist
unvergleichlich. Das Zwitschern der Vögel
und das Rascheln der Eichhörnchen in
den Büschen schaffen eine einzigartige
Atmosphäre. Lauschen Sie dem Rauschen
der Bäume im Wind. Wenn Sie sich einen
Campingplatz aussuchen, wählen Sie einen,
auf dem keine Radios oder laute Partys
gestattet sind.

Die Familien, die keinen Campingurlaub
machten, schüttelten darüber den Kopf, wie
man nur auf dem Boden schlafen, Mücken
verscheuchen und nicht täglich duschen
konnte.
In welcher Art von Familie sind Sie
aufgewachsen? Wenn wir doch alle relativen
Luxus im Alltag genießen – ein Dach über
dem Kopf, fließendes Wasser und
Sanitäreinrichtungen – was ist der Reiz
daran, im Urlaub ein rustikaleres Erlebnis
zu suchen?
Die meisten von uns, die in einer Großstadt
oder auch in einer Kleinstadt leben, haben
keine Möglichkeit, Natur wirklich zu erleben.
Natürlich ist auch die Zeit im Innenhofgarten
oder der Spaziergang im Stadtpark
hervorragend geeignet, um sich täglich
draußen aufzuhalten.
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Oder Sie schwimmen im See oder im Meer.
Dies sind Aktivitäten, die uns in Bewegung
bringen. Schon beim Aufstellen eines Zelts
oder Aufbauen eines Lagerfeuers bewegen
wir uns so, wie wir es in unserem bequemen
urbanen Leben niemals tun würden.

Im Campingurlaub unternehmen
Sie lange Wanderungen in den
umliegenden Wäldern.

Aber Sie müssen nicht unbedingt die
extreme Variante des Campings wählen.
Ja, Sie können ganz vom Netz gehen und
kilometerweit in ein Naturschutzgebiet
oder einen Naturpark wandern, um mehr
Einsamkeit zu finden. Doch tatsächlich gibt
es in vielen Naturparks Campingplätze mit
Waschräumen, Duschen und etwas
Camping-Komfort.

Schlafen Sie nicht auf dem blanken Felsen
– nutzen Sie eine komprimierbare,
aufblasbare Isomatte unter dem Schlafsack.
Man muss auch keine kalten Mahlzeiten
direkt aus der Dose ertragen. Planen Sie
Mahlzeiten, die wirklich Spaß beim Kochen
über einem Feuer machen und dazu noch
lecker sind. Auf einem Zedernbrett können
Sie über dem Lagerfeuer frischen Fisch oder
Gemüse grillen. Bringen Sie eine gusseiserne
Pfanne mit und bereiten Sie darin ein
leckeres Lagerfeuer-Essen zu.
Camping muss nicht teuer sein. Natürlich
brauchen Sie eine Grundausrüstung, aber
Sie müssen sie nicht unbedingt kaufen.
Vielleicht können Sie sich bei Freunden ein
Zelt ausleihen.

Einige Freizeiteinrichtungen oder Geschäfte
vermieten auch Ausrüstung; so müssen Sie
nicht alles selbst kaufen, um es dann nur
selten zu verwenden. Wenn Sie häufiger
campen, können Sie vielleicht eine andere
Familie finden, mit der Sie sich die
Campingausrüstung teilen, oder Freunde
oder Nachbarn, mit denen Sie einmal im
Jahr zum Campen fahren.
Camping bedeutet, Zeit mit anderen zu
verbringen. Sie können sich vom Alltag lösen
und Zeit mit den Menschen verbringen, die
Ihnen wichtig sind. Für Familien ist es eine
willkommene Abwechslung, fern vom Alltag.
Kinder können auf Erkundungstour gehen,
während die Erwachsenen sich unterhalten.
So haben wir die Möglichkeit, wenn auch nur
kurz, ein nachhaltigeres Tempo einzuschlagen.
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Ernährung

Erkennen Sie Ihre Möglichkeiten!
Heutzutage scheint es, als müsste jeder ein bestimmtes Lebensmittel in seiner Ernährung vermeiden.
In der Europäischen Union verwenden Restaurants umfangreiche Zeichenerklärungen, die angeben,
was die einzelnen Gerichte enthalten (z. B. Nüsse, Milchprodukte, Eier, Fleisch). Selbst der Gastgeber
einer Dinnerparty wird Freunde und Familie häufig fragen, ob es irgendwelche Speisen gibt, die sie
vermeiden müssen.
Einige Lebensmitteleinschränkungen sind
notwendig, um schwere allergische
Reaktionen zu verhindern, während andere
Lebensmittel gesundheitliche Probleme
wie Kopfschmerzen oder gastrointestinale
Beschwerden verursachen können. Bei
einigen Menschen basieren die
Essensgewohnheiten auf Ethik oder
religiösen Überzeugungen. Viele Menschen
treffen Ernährungsentscheidungen auch auf
der Grundlage von Trends oder persönlichen
Gesundheitszielen. Am wichtigsten ist, dass
Ihr Körper die Vitamine und Mineralstoffe
erhält, die er benötigt, und dass
Lebensmittel vollwertig, ökologisch erzeugt
und so wenig wie möglich verarbeitet
werden.

Aber da Ihr Körper einzigartig ist, reagieren
Sie möglicherweise positiv auf einige
Lebensmittel und weniger gut auf andere.
Sie allein wählen aus, welche Lebensmittel
zu Ihren individuellen Bedürfnissen und
persönlichen Zielen passen.
Wenn Ihr Ziel bei der Ernährung darin
besteht, die Muskelmasse zu erhöhen,
sollten Sie auch die Proteinaufnahme
erhöhen und Nahrungsfette verringern.
Wenn Entzündungen ein gesundheitliches
Problem für Sie darstellen, wäre eine
Verringerung von Kohlenhydraten und
raffiniertem Zucker wichtig, und Sie könnten
eine Ernährung mit niedrigem Lektingehalt in
Betracht ziehen.

Wenn Ihr Ziel darin besteht, Gewicht
zu verlieren, könnten Sie das derzeit
beliebte Intervallfasten ausprobieren.
Es gibt verschiedene Fastenmethoden. Beim
Intervallfasten liegt die 16:8-Regel im Trend.
Personen, die dementsprechend fasten,
essen 16 von 24 Stunden lang nichts und
haben dann ein Zeitfenster von acht
Stunden, in dem sie essen. Einige Studien
zeigen, dass die Kalorienaufnahme durch
Intervallfasten um etwa 25 Prozent verringert
werden kann. Anderen Studien zufolge ist
diese Art des Fastens bei der
Blutzuckerkontrolle, der Verringerung von
Entzündungen im Körper und der
Verbesserung des Hormonhaushalts hilfreich.

Es gibt einige allgemeine Richtlinien
für eine optimale Ernährung,
z. B. eine Ernährungsweise mit viel
frischem Obst und Gemüse.

Für eine glutenfreie Ernährung gibt es
verschiedene Gründe. Einige Menschen
haben eine Erkrankung namens Zöliakie.
Allerdings stellen auch viele fest, dass der
Verzehr von Nahrungsmitteln mit wenig oder
gar keinem Gluten und anderen Lektinen
gegen Beschwerden wie chronische
Kopfschmerzen, leichte Magen-DarmStörungen, chronische Entzündungen, eine
Gewichtszunahme oder sogar bei der
Blutzuckerkontrolle hilft.

Ebenso können Menschen, die
sich milchfrei ernähren, an einer
tatsächlichen Laktoseintoleranz
leiden oder diese Entscheidung
wegen ihres Lebensstils treffen,
je nachdem, wie ihr Körper auf
Milchprodukte reagiert.
Vegetarier oder Veganer entscheiden sich
dafür, kein Fleisch zu essen oder vollständig
auf tierische Produkte in der Ernährung zu
verzichten. Einige Menschen tun dies
aufgrund ethischer Bedenken in puncto
Tierwohl, andere sehen darin eine
Möglichkeit, die Umwelt zu schützen (die
Herstellung tierischer Produkte für den
Verzehr von Nahrungsmitteln erfordert eine
Menge natürlicher Ressourcen). Andere
werden aus gesundheitlichen Gründen
Vegetarier. Manche finden, dass eine
flexitarische Ernährungsweise besser für
ihren Lebensstil geeignet ist. Das bedeutet,
dass sie vielleicht zu Hause vegetarisch
essen, dies aber in einem Restaurant oder
bei jemand anderem zu Hause nicht tun.
Selbstverständlich hat jeder einen
unterschiedlichen Nährstoffbedarf. Selbst
wenn Sie und eine andere Person dasselbe
Ziel haben, können Sie nicht einfach deren
genauen Ernährungsplan übernehmen.
Bestimmte gesundheitliche Probleme haben
Einfluss auf den Nährstoffbedarf Ihres
Körpers. Beispielsweise sollte sich jemand
mit einer Herzerkrankung eher nicht sehr
fleischhaltig wie bei der Paleo-Diät ernähren.
Imitieren Sie nicht blind, was andere tun.
Es gibt viele Faktoren, die zu den
unterschiedlichen Ernährungsbedürfnissen
jedes Menschen beitragen. Zu diesen
Faktoren gehören Genetik, Alter, Kultur,
Einkommen, Jahreszeit, persönliche
Essensvorlieben und
Konzentrationsschwerpunkte.
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Der einsame Nomade: die
Vorteile des Alleinreisens
Reisen stellt in Bezug auf Entspannung, Lernen und Intensivieren
unserer Weltverbundenheit die höchstmögliche Erfüllung dar. Während
einer Reise lösen wir uns vom Alltag und lernen neue Länder, Speisen,
Menschen und Gebräuche kennen. Alleine zu reisen bietet zusätzliche
Vorteile. Wenn Sie noch nie alleine gereist, aber neugierig darauf sind,
wie so ein Solo-Abenteuer aussehen könnte, nennen wir Ihnen hier
einige Gründe, es mindestens einmal zu versuchen.
Zeit für sich selbst.

Oder vielleicht besser gesagt: Lernen Sie sich
selbst etwas besser kennen. Gemeinschaften
wie Familie, Freundeskreis, Arbeitsplatz und
Ehe sind soziale Bereiche, in denen wir Liebe
und Unterstützung erfahren und dazugehören
können. Manchmal ist es jedoch schwierig,
sich etwas Zeit für sich selbst zu nehmen, um
mehr über das eigene Selbst zu erfahren. Zeit
für sich selbst zu nehmen, kann sehr schwer
sein (deshalb haben viele Probleme damit,
sich in ihrem Alltag Zeit für sich selbst zu
schaffen), dabei ist dies gut für die
Selbstreflexion und das Wachstum der
Persönlichkeit. Haben Sie keine Angst vor der
Begegnung mit sich selbst.

Zuneigung wächst mit der
Entfernung. Oder auch nicht.

Wenn Sie neue und aufregende Dinge auf
eigene Faust erleben, kann dies zwar einsam,
aber auch belebend sein. Diese Einsamkeit
oder Sehnsucht nach den Lieben zu Hause
kann Ihre Wertschätzung für sie wachsen
lassen. Vielleicht vermissen Sie Ihre
alltäglichen Kontakte, was ja gesund und
normal ist. Wenn Sie wieder zu Hause sind,
schätzen Sie die Menschen, die Ihnen am
wichtigsten sind, vielleicht umso mehr.
Darüber hinaus kann es Ihnen helfen, weniger
gesunde Beziehungen oder Dynamiken zu
erkennen, wenn Sie diesen Raum nur für sich
selbst und Ihre eigenen Gedanken haben. So
haben Sie Zeit zu atmen und nachzudenken,
zu verarbeiten und zu bewerten.

Über die Komfortzone hinaus.

Seien wir ehrlich – der Gedanke, alleine zu
reisen, kann für viele von uns ziemlich
einschüchternd sein. Doch oft lassen sich
Selbstwachstum und Selbstentdeckung am
besten durch Unbequemlichkeit und
schmerzhafte Erfahrungen erreichen. Wenn
Sie alleine reisen, sollten Sie auf jeden Fall
ein paar ganz besondere Abenteuer
integrieren. Vielleicht buchen Sie eine Tour
mit einer anderen Gruppe, um ein ländliches
Dorf mit einem ortskundigen Reiseleiter zu
erkunden. Oder Sie besuchen einen
12 | The Art of Growing Young

regionalen Markt und probieren ein ganz
besonderes Essen aus. Oder Sie melden
sich zu einem Kochkurs an.

Wenn Sie ein paar Wochen in
einer Region verbringen, kann
ein Sprachkurs eine bereichernde
Erfahrung sein.
Eine weitere Idee ist eine ehrenamtliche
Tätigkeit für eine Nonprofit-Organisation oder
eine gemeinnützige Initiative vor Ort. All diese
Abenteuer helfen Ihnen, mehr über den Ort
zu erfahren, an den Sie gereist sind, und Sie
verlassen Ihre Komfortzone. Diese
Aktivitäten können hilfreich sein, neue
Menschen kennenzulernen – sowohl
Einheimische als auch andere Reisende.

Leichter neue Leute kennenlernen.
Wenn Sie mit Freunden oder Familienmitgliedern reisen, halten Sie sich eher an
diese Menschen. Warum sollten Sie mit
einem Fremden sprechen, wenn Sie Ihren
Freund oder Ehepartner im Urlaub dabei
haben?

Wenn Sie alleine reisen, können Sie leichter
mit Einheimischen in Kontakt kommen. In
vielen Teilen der Welt ist das Reisen alleine
weit verbreitet. Doch in vielen Kulturen sind
die Menschen so eng mit ihren Familien und
Gemeinschaften verwoben, dass die Idee
des Alleinreisens seltsam erscheint. Dabei
handelt es sich um eine großartige
Gelegenheit, da Sie sich mehr für
Gastfreundschaft öffnen können. Außerdem
lernen Sie womöglich andere Alleinreisende
kennen, die ebenfalls offener für
Begegnungen sind.

Sie entscheiden.

Bei einer gemeinsamen Reise muss man mit
anderen Kompromisse eingehen. An einem
Tag fühlt sich jemand möglicherweise müde
oder sogar krank, oder aber Ihre Begleitung ist
fitter und neugieriger auf Erkundungen, als Sie
es selbst sind. Wenn Sie alleine reisen, legen
Sie die Strecke und das Tempo fest.

Selbstgenügsamkeit.

Wenn Sie allein sind, müssen Sie sich auf
sich selbst verlassen. Ja klar, Straßenschilder
in einer fremden Sprache zu lesen oder das
Restaurant, das Sie besuchen möchten, im
Zugstreckennetz zu finden, kann mit anderen
zusammen ein tolles Teamwork entstehen
lassen. Aber wenn Sie alleine unterwegs
sind, ist das Reisen nicht so bequem. Sie
müssen die Entscheidungen treffen und
letztlich müssen Sie alles selbst machen.

Neue Unterkünfte ausprobieren.

Es gibt spezielle Unterkünfte, die für
Alleinreisende besonders geeignet sind.
Während viele junge Erwachsene in
Jugendherbergen und Hostels unterkommen,
gibt es andere, die möglicherweise nicht so
begeistert von deren Ruf sind. Einige
Jugendherbergen und Hostels sind für reifere
oder ruhigere Personen ausgelegt (will heißen,
die keine Partys feiern) und bieten sauberere
Unterkünfte und viele private Zimmer.

Weitere Möglichkeiten sind die
Buchung eines privaten Zimmers in
einem Apartment (z. B. über Airbnb)
oder die Unterkunft bei Gastfamilien.
Wenn Sie eine neue Sprache lernen
möchten, sind Sie in einer Gastfamilie
gezwungen, außerhalb der Sprachkurse zu
kommunizieren.

Mehr Selbstvertrauen.

Wenn Sie darüber nachdenken, wie Sie
schwierige Reisemomente gemeistert haben,
können Sie stolz auf sich sein. Es ist leichter,
die Unsicherheiten im Zusammenhang
mit einem fremden öffentlichen
Nahverkehrssystem mit einem Begleiter zu
überwinden. Aber wenn Sie sich auf sich
selbst (und oft die Freundlichkeit Fremder)
verlassen müssen, werden Sie stolz sein.

Ein intensiveres Erlebnis.

Alleine zu reisen hilft Ihnen, in der Situation
präsenter zu sein. Es gibt weniger
Gespräche und Kommunikation mit
anderen. Es ermöglicht Ihnen, in Ruhe
irgendwo zu sitzen und die neuen Orte
und Gesichter in sich aufzunehmen.

Auf Sicherheit achten.

Obwohl die meisten Orte auf der Welt für
Alleinreisende relativ sicher sind, sollten Sie
unbedingt ausreichend recherchieren, um die
lokalen Bräuche zu verstehen. In einigen
Regionen der Welt wird eine Frau, die alleine
reist, äußerst ungewöhnlich erscheinen.
Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie Sie bei
Problemen grundlegende Unterstützung
anfordern können. Einfache Formulierungen
wie „Nein, danke“ können dazu beitragen,
unerwünschte Aufmerksamkeit abzuwenden.
Darüber hinaus ist es besonders wichtig, die
Gebräuche in Bezug auf Kleidung zu kennen.

Halten Sie unbedingt die Telefonnummern von
Botschaft und Konsulat bereit und informieren
Sie sich, wie Sie bei Magenproblemen oder
einer unerwarteten Verletzung medizinische
Versorgung anfordern können. Sie sollten die
Botschaft Ihres Landes über Ihre Reisepläne
informieren und mindestens eine Kopie Ihres
Reiseplans und Reisepasses bei einem
vertrauenswürdigen Freund oder
Familienmitglied hinterlassen.

Das Unbekannte entdecken.

Im Großen und Ganzen ist das Reisen
sicher. Bereiten Sie sich auf das Schlimmste
vor, aber erwarten Sie das Beste.

Es wird ein unvergessliches
Abenteuer und ein einzigartiges
Erlebnis nur für Sie selbst.
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Kräuter & Nahrungsergänzungen

Heuschnupfen
Heuschnupfen oder allergische Rhinitis ist eine saisonale Allergie, die durch eine allergische
Reaktion auf Pollen, Staubmilben oder Hautschuppen von Haustieren verursacht wird. Zu den
Symptomen zählen eine laufende Nase, rote und juckende Augen, Niesen, Husten und allgemeine
Abgeschlagenheit. Auch wenn die Erkrankung umgangssprachlich „Heufieber“ genannt wird, tritt kein
Fieber auf und sie wird nicht durch ein Virus ausgelöst.
Vitamin C ist das stets wirksame
Antioxidans, das unseren Körper bei der
Abwehr freier Radikale unterstützt und unser
Immunsystem in Bestform hält. Verzehren
Sie während der Monate, in denen saisonale
Allergien auftreten, viel Obst und Gemüse
mit hohem Vitamin-C-Gehalt.

Mit dem scharfen Inhaltsstoff machen diese
Lebensmittel die Nase frei. Wenn Sie kein
Fan würziger Lebensmittel sind, lassen Sie
es einfach weg. Es gibt noch mehr
Naturheilmittel, die bei Heuschnupfen
wirken, auch ohne Schärfe.

Honig verfügt bekanntermaßen
über die Eigenschaften eines
Antihistaminikums. Und je regionaler,
desto besser!
Erkundigen Sie sich auf den Bauernmärkten
oder online über die Imker in der Gegend.
Wenn es regional keine Möglichkeit gibt,
entscheiden Sie sich für Manuka- oder
Buchweizenhonig. Diese Honigsorten weisen
den höchsten Grad an Antioxidantien auf.
Verringern Sie den Milchverbrauch während
der Heuschnupfensaison oder wenn es ein
hohes Vorkommen an Allergenen in der Luft
gibt. Milchprodukte können die
Schleimproduktion in den Atemwegen
erhöhen. Vollmilchjoghurt und Kefir enthalten
jede Menge nützliche Probiotika, sodass Sie
Ihren Konsum möglicherweise auf diese
Milchprodukte beschränken können.

Peppen Sie Ihre Mahlzeiten mit
Gewürzen auf. Capsaicin ist eine
entzündungshemmende natürliche
Chemikalie, die in Chilischoten,
Meerrettich, Rettich und einigen
Senfsorten vorkommt.

Weniger scharfe, aber aromatische
Alternativen (oder Ergänzungen) sind
Knoblauch und Zwiebeln. Knoblauch
und Zwiebeln enthalten Quercetin.
Quercetin ist ein Flavonoid mit entzündungs–
hemmenden und antihistaminischen
Eigenschaften. In der Grippesaison und der
kalten Jahreszeit wirkt eine Knoblauchsuppe
beruhigend und lindernd. Und während der
Allergiesaison, auch in den Sommermonaten,
kann ein Teller mit warmer Knoblauchsuppe
dazu beitragen, die Nase frei zu machen und
Schwellungen zu verringern. Andere
Möglichkeiten sind französische Zwiebelsuppe,
gegrillte Zwiebeln mit Senf-Vinaigrette als
Beilage zum Abendessen oder gerösteter
Knoblauch, der wie Butter auf warmes Brot
gestrichen wird.
Ob Allergien, Viren oder andere Krankheiten
– ein robustes Immunsystem ist
unverzichtbar, um gesund zu bleiben und
Krankheiten zu bekämpfen.

Konzentrieren Sie sich auf die
folgenden Maßnahmen zur
Stärkung des Immunsystems:
Vitamin D ist für die Funktion des
Immunsystems unerlässlich. Frische Luft und
Sonnenlicht sind für eine optimale psychische
Gesundheit unverzichtbar und wirken sich
ebenso positiv auf das Immunsystem aus.
Raumluft kann einen überraschend hohen
Anteil an Gift- und Reizstoffen aufweisen.
Viele Menschen, insbesondere Menschen mit
dunklerer Haut, die in sonnenarmen Regionen
leben, haben einen Mangel an Vitamin D. Sie
sollten täglich Nahrungsergänzungsmittel mit
zwischen 1.000 und 4.000 internationalen
Einheiten zusammen mit einer Mahlzeit mit
etwas Fett zu sich nehmen, da Vitamin D
fettlöslich ist.
Stress sollte für einen ausgeglichenen
Hormonhaushalt reduziert werden. So wird
sichergestellt, dass der Körper ein gesundes
Immunsystem aufrechterhält und nicht auf
unnötige Stressfaktoren reagieren muss. Zeit
in der Natur zu verbringen, hilft uns dabei,
ausgeglichen zu bleiben. Achtsamkeit und
Meditation sind wichtige Praktiken für den
Erhalt eines gesünderen mentalen Zustands.
Gemeinsame Zeit mit freundlichen und
fröhlichen Menschen hilft uns dabei, Freude
und Entspannung zu finden.
Eine der Möglichkeiten, Stress zu reduzieren,
ist tägliche körperliche Aktivität. Bewegung
versorgt das Blut mit Sauerstoff und lässt es
zirkulieren, was wiederum bei der
Zellerneuerung und der Stärkung des
Körpers hilfreich ist. Wenn Sie sich täglich im
Freien bewegen, können damit alle drei oben
genannten Punkte abgehakt werden, also
die Bildung von Vitamin D durch die Sonne
angeregt, Stress reduziert und der Körper fit
gehalten werden. Die tägliche Bewegung
lässt uns nachts auch besser schlafen.
Guter Schlaf hat absolute Priorität. Bei
Krankheit gehören viel Trinken und Ausruhen
zu den altbekannten Ratschlägen von
Großmüttern und auch von Ärzten. Schlaf ist
Regenerationszeit für unser Nervensystem
und Reparaturzeit für unsere Zellen.
Schlafmangel kann zu einem Anstieg von
Stresshormonen führen, die unser
Immunsystem weiter schwächen.
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Achtsamkeit für Kinder
Kinder dazu zu bringen, nicht zu rennen, ist, wie ihnen zu sagen,
nicht zu atmen. Sie befinden sich vollständig in der Gegenwart und
ihrem Körper. Unsere Aufgabe als Eltern, Großeltern, Lehrer und
Betreuer ist es, ihnen beizubringen, wie sie ihre Gefühle verstehen
und ihre Emotionen wahrnehmen können.

Wenn wir unseren Kindern dabei helfen
möchten, sich voll und ganz auf ihre
Entwicklung zu konzentrieren, müssen wir
ihnen auch beibringen, ihre Gedanken und
Emotionen auf gesunde und offene Art und
Weise einzubringen.
Eine wichtige persönliche Fähigkeit besteht
darin, unsere Innenwelt zu erkennen und zu
verstehen. Menschen mit stärkerer
Selbstreflexion sind sich ihrer Gedanken und
Emotionen voll bewusst und wissen, wie sie
sie fühlen können, ohne dass diese sie
kontrollieren. Das Fühlen unserer Gefühle,
ohne uns von ihnen kontrollieren zu lassen,
scheint manchmal wie eine lebenslange
Aufgabe. Ab einem frühen Alter Achtsamkeit
zu vermitteln ist nicht nur wichtig, um Kindern
zu helfen, ruhiger und freundlicher zu sein,
sondern fördert auch ihre Entwicklung zu
humanen und gesunden Erwachsenen.
Aber bevor Sie Ihre Kinder darin schulen,
müssen Sie an sich selbst arbeiten.

Fungieren Sie als Vorbild für
Achtsamkeit. Genau wie beim Lesen
von Büchern, beim gesunden Essen
oder beim höflichen Umgang mit
anderen lernen Kinder von dem, was
sie an uns sehen.
Versuchen Sie, sich selbst in Achtsamkeit zu
üben – ganz gleich, wie klein ein Schritt sein
mag (beginnen Sie einmal täglich mit fünf
Minuten).
Legen Sie Erwartungen ab. Das ist ein
wichtiger Bestandteil der Achtsamkeit.
Versuchen Sie nicht, sich in der Idee zu
verlieren, dass aus Ihrem 10-jährigen Kind
ein transzendentaler Meditationsguru wird.
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Verabschieden Sie sich von dem
Traum, dass Ihre 4-Jährige sich
plötzlich selbst beruhigen kann,
wenn die Schwester oder der Bruder
ihre LEGO-Konstruktion zerbricht.
Zwingen Sie Ihre Kinder zu nichts.
Präsentieren Sie ihnen Ihre Idee als etwas
lustiges Neues, das sie ausprobieren
könnten. Ein Kurs mit anderen Gleichaltrigen
oder ein unterhaltsames YouTube-Video
wären vielleicht eine geeignete Möglichkeit.
Verknüpfen Sie Meditieren oder das Üben
von Achtsamkeit nicht mit Bestrafung und
setzen Sie es auch nicht als Folge von
schlechtem Verhalten ein. Sehen Sie davon
ab, Dinge wie „Musst du meditieren, um dich
zu beruhigen?“ zu sagen. Zunächst sollte
dies eine Übung sein, die unabhängig von
anderen Verhaltensweisen ist. Mit Übung
können Ihre Kinder diese Verbindung
schließlich auf eigene Faust herstellen.
Gestalten Sie die Übung einfach.
Achtsamkeit ist möglicherweise ein zu
abstraktes Konzept für Kinder im Schulalter.
Verwenden Sie Wörter und Ausdrücke wie
„bemerken“ und „sich bewusst sein“.

Sprechen Sie ihre Sinne an. Kinder sind sich
des aktuellen Moments sehr bewusst (wir
könnten von ihnen lernen). Üben Sie das
Bemerken und Beobachten in lustigen
alltäglichen Momenten. Während des
Abendessens könnte z. B. die ganze Familie
Nudeln schlürfen, und dann tauschen sich alle
darüber aus, wie Pasta schmeckt, riecht und
sich anfühlt. Seien Sie dabei ruhig albern.
Wenn Ihre Kinder kichernd sagen, dass sich
Nudeln wie ein Güterzug anfühlen, lachen Sie
einfach mit.
Etablieren Sie die Zeit des Schlafengehens als
einen Zeitpunkt, zu dem die Kinder in ihren
Körper hineinhören können. Helfen Sie Ihrem
Kind, sich jeden Abend bewusst mit seinem
Körper auseinanderzusetzen. Zu Beginn
könnten Sie sogar eine kleine Dehnübung oder
Massage einführen. Probieren Sie Apps mit
vorkonfigurierten Körperübungen für Kinder
aus, die Sie entweder laufen lassen oder von
denen Sie sich inspirieren lassen können.

Geben Sie Ihrem Kind einen Freund
zum Atmen im Wechsel – ein
Plüschtier, mit dem es seinen Atem
wahrnehmen kann.

Dies ist besonders gut für Kinder unter
6 oder 7 Jahren geeignet. Ihr Kind liegt
dabei auf dem Rücken und drückt sein
Stofftier an den Bauch. Ermuntern Sie Ihr
Kind mit jedem Atemzug, die Auf- und
Abbewegung seines Stofftiers zu
beobachten.

Üben Sie Dankbarkeit. Fordern
Sie jedes Familienmitglied
während der Mahlzeiten dazu
auf, etwas zu nennen, wofür es
dankbar ist.

Machen Sie einen Spaziergang, bei dem
Sie Beobachtungen anstellen. Sprechen
Sie während dieses Spaziergangs über all
Ihre Sinneswahrnehmungen. Machen
Sie den gleichen Spaziergang in
verschiedenen Jahreszeiten und beachten
Sie die Veränderungen von einer Jahreszeit
zur nächsten.

Versuchen Sie, die Dankesmomente nicht nur
auf Materielles, sondern auch auf Menschen
und Ereignisse zu konzentrieren.
Lassen Sie sie wissen, dass Sie dankbar dafür
sind, dass sie in Ihr Leben getreten sind.
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Das japanische Geheimnis eines langen Lebens
Wenn Sie ein langes und gesundes Leben führen möchten, dann können Sie in Japan ein
paar interessante Lektionen zur Lebensweise von Senioren lernen. Japan hat eine alternde
Bevölkerung, gleichzeitig jedoch die mit der längsten Lebenserwartung weltweit. Das Geheimnis
dieser Langlebigkeit beginnt schon in der Kindheit und in der Familie. Kinder, die heute geboren
werden, werden voraussichtlich über 80 Jahre alt und bis in ihre frühen 70er keine größeren
Erkrankungen oder gesundheitlichen Komplikationen erleben.
Wie wirken sich Leben und Kultur der
Japaner auf ein gesundes Altern aus?
Letztendlich führt alles auf die Ernährungsund Bewegungsgewohnheiten der Japaner
zurück.

Sushi besteht beispielsweise aus weißem
Reis mit Fisch, Gemüse und Algen. Wird
Reis, wie in diesem Fall, zusammen mit
Proteinen und Gemüse konsumiert,
verringert sich der glykämische Effekt.

Statt kalorienreicher Nahrung
werden kalorienarme Lebensmittel
bevorzugt. Eine typische japanische
Mahlzeit besteht aus einer Schüssel
Miso-Suppe, einer kleinen Schüssel
Reis, einem Proteinanteil (z. B.
Fisch, Fleisch oder Tofu) und zwei
Gemüsebeilagen.

Kinder werden ermutigt, unterschiedliche
Speisen zu probieren. Japanische Eltern
stehen mit der kulinarischen Erziehung nicht
alleine da. Das japanische Schulmittagessen
wird wegen seiner gesunden
Zusammensetzung international hochgelobt
(ähnlich wie Frankreichs Schulmittagessen).
In den Schulen werden mittags Mahlzeiten
mit viel frischem und saisonalem Gemüse
aus regionalen Quellen zubereitet. Wenn ein
Kind etwas nicht mag, steht keine weitere
Option zur Verfügung.

Die Japaner essen schon grundsätzlich
kleinere Portionen, vor allem aber dann,
wenn es sich um weniger gesunde
Lebensmittel handelt. Süßigkeiten, Desserts
und Junkfood wie Pizza oder Kartoffelchips
werden nicht täglich gegessen; wenn
überhaupt, dann nur in kleinen Mengen.

Außerdem erledigen Japaner von
früher Kindheit an viele Strecken
zu Fuß. Japanische Kinder gehen zu
Fuß zur Schule und sind weitgehend
unabhängig von öffentlichen
Verkehrsmitteln.
Es gibt auch weniger Angst vor der
Gesellschaft. Kinder lernen schon im Alter
von sechs Jahren, alleine mit dem Zug zu
fahren. In einer sicheren Gesellschaft können
Kinder sich freier bewegen und spielen, was
Bewegung von früher Kindheit an fördert.
Daraus ergeben sich Bausteine für ein
aktiveres Leben als Erwachsene.

Stattdessen verzehren sie viel
weißen Reis. Der Konsum von
weißem Reiß in Kombination mit
anderen gesunden Lebensmitteln ist
für Menschen, die nicht an Diabetes
leiden, nicht bedenklich.
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Anstatt die alternde Bevölkerung zu
ignorieren, unterstützt Japan sie aktiv bei
allen großen und kleinen Dingen. Das Land
hilft seinen Senioren aber nicht nur, sondern
integriert sie auch im Alltag.

Kleine, aber wirkungsvolle Gesten
wie die Verfügbarkeit von Lesebrillen
beim Abschluss von Transaktionen
in Banken und Geschäften vermitteln
den Senioren ein Gefühl von
Normalität.
Auch Zug- und Busfahrpläne sind in
größerer Schrift verfügbar. An
Fußgängerüberwegen mit Tasten zum
Aktivieren der Fußgängerampel gibt es eine
zusätzliche Taste speziell für Senioren, die
eine längere Zeit zum Überqueren der Straße
ermöglicht. Auch werden Fahrer über 70
dazu ermutigt, ein Schild vorne und hinten
am Auto anzubringen, um zu zeigen, dass
hier ein älterer Fahrer unterwegs ist. Beim
100. Geburtstag erhalten die Jubilare ein
besonderes Geschenk vom Premierminister.
Neben den kulturellen oder individuellen
gesunden Entscheidungen, die man treffen
kann, um in guter Gesundheit alt zu werden,
sind also auch die entsprechenden
Angebote eines Landes wichtig, um den
Bedürfnissen der alten Menschen gerecht zu
werden. Wenn Menschen das Gefühl haben,
dass sie dazugehören und für die
Gesellschaft unverzichtbar sind, können sie
vielleicht länger in guter Gesundheit leben,
weil sie auch mental gesünder sind. Wir alle
könnten ein paar Dinge von der japanischen
Kultur und Gesellschaft lernen.
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Arbeiten im Homeoffice
Schon vor der COVID-19-Pandemie, die soziale Distanz und Isolierung erforderlich machte,
erfreute sich das Arbeiten im Homeoffice immer größerer Beliebtheit. In vielen Start-ups und
Technologieunternehmen war es bereits vorher möglich, von zu Hause aus zu arbeiten. Einige
Unternehmen verfügen über komplette Homeoffice-Teams und haben die Arbeit von zu Hause
aus ganz bewusst in ihre Unternehmenskultur integriert.

Wenn man die Arbeit im Homeoffice nicht
gewohnt ist, kann es schwierig sein. Aber es
lohnt sich. Es ist wichtig zu erwähnen, dass
für ein effizientes Arbeiten von zu Hause aus
eine Eingewöhnungszeit nötig ist, egal ob
man alleine lebt oder Kinder hat.

Legen Sie bestimmte Arbeitszonen
oder -bereiche fest. Wenn Sie
sich keine Gedanken über die
Kinderbetreuung machen müssen
oder wenn Ihre Kinder bereits
unabhängiger sind, suchen Sie sich
einen Platz in Ihrem Zuhause, der
vom Wohn- oder Schlafbereich
abgetrennt ist.
Wenn Sie sich um die Kinder kümmern
müssen, versuchen Sie, einen Arbeitsplatz
einzurichten, der etwas entfernt von den
Spiel- oder Erholungsbereichen ist,
beispielsweise ein kleiner Schreibtisch in
einer Ecke des Esszimmers anstelle des
Wohnzimmers.
Legen Sie bestimmte Arbeitszeiten fest
und halten Sie sich daran. Arbeiten Sie
während Ihrer Arbeitszeit effizient und intensiv
(ohne sich durch soziale Medien oder
Nachrichtenseiten ablenken zu lassen). In
Ihrer Freizeit sollten Sie Ihren Arbeitslaptop
ausschalten. Sprechen Sie mit Ihrem Team
darüber, wie Sie die Arbeit priorisieren wollen.
Ohne Anfahrt zur Arbeit haben Sie viel
mehr Zeit für Ehepartner, Kinder oder
Mitbewohner (oder für sich selbst, wenn
Sie alleine leben).

Nutzen Sie diese Zeit – sie ist ein
wertvolles Geschenk! Ohne eine
Pendelstrecke am Morgen können
Sie länger frühstücken.
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Hoffentlich können Sie Ihre Mittagspause
nutzen, um von der Arbeit abzuschalten und
Zeit mit Ihren Lieben zu verbringen. Und
wenn man nachmittags nicht von der Arbeit
nach Hause pendeln muss, hat man Zeit für
ein Abendessen mit der Familie oder einen
abendlichen Spaziergang. Nehmen Sie sich
Zeit für besondere Dinge, die Sie
normalerweise nicht tun würden, z. B.
Mittagessen im Freien mit der Familie.
Ziehen Sie sich an, putzen Sie sich die
Zähne und machen Sie Ihr Bett. Mit anderen
Worten: Machen Sie sich morgens fertig und
beginnen Sie den Tag. Dies hilft dabei, in den
Arbeitsmodus überzugehen. Es bereitet Sie
auf Ihren Arbeitstag vor und hilft Ihnen dabei,
Ihre arbeitsfreie Zeit einzuhalten.
Machen Sie stündliche Pausen. Stehen Sie
vom Schreibtisch auf, gehen Sie ein paar
Schritte, strecken Sie sich und schalten Sie
einige Augenblicke von der Arbeit ab, wie
Sie es übrigens auch im Büro tun sollten.
Dies schafft eine kurze mentale Pause, regt
den Kreislauf an und versorgt Ihren Körper
besser mit Sauerstoff.

Wenn Sie Kinder haben, auf die
Sie während der Arbeit zu Hause
aufpassen müssen, experimentieren
Sie mit einem Zeitplan, der mit ihrer
Lern- oder Spielzeit zusammenfällt.
Wenn es keine feste Spielzeit gibt, ermutigen
Sie vor allem jüngere Kinder zum freien
Spielen.
Ist eine intensivere Kinderbetreuung
erforderlich, sprechen Sie mit Ihrem
Arbeitgeber über flexible Arbeitszeiten.
Integrieren Sie eine Ruhezeit oder ein
Nickerchen in den Tagesablauf Ihrer Kinder
und konzentrieren Sie sich während dieser
Zeit auf Ihre Arbeit.

Vielleicht können Sie anspruchsvolle
Arbeit, die volle Konzentration
erfordert, auch morgens erledigen,
bevor Ihre Kinder aufwachen.

Wenn Sie immer im Homeoffice arbeiten,
steht Ihnen unter Umständen eine
Kinderbetreuung zur Verfügung oder die
Kinder gehen zur Schule.

Die Arbeit im Homeoffice aufgrund einer
Pandemie ist eine Ausnahmesituation und
kann für zusätzliche Belastung sorgen.
Wenn Sie eine Führungsposition bekleiden,
lassen Sie Ihre Mitarbeiter wissen, dass Sie
ihr Engagement schätzen.

Denken Sie daran, dass Sie nicht unter
normalen Umständen von zu Hause aus
arbeiten. Sie sind während einer globalen
Krise zu Hause und versuchen, ihr Bestes
zu geben.
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Sommerfrisur
Der Wechsel der Jahreszeiten geht mit unterschiedlichen
Bedürfnissen für unser Haar einher. Dazu gehören Temperatur und
Feuchtigkeit sowie saisonale Aktivitäten (Stichworte: gechlorte
Schwimmbäder, Salzwasser und mehr Sonneneinwirkung).
Verwöhnen Sie Ihr Haar im Sommer mit einigen dieser Ideen.
Wählen Sie ein leichtes, aber
nährendes Öl wie Jojoba oder Argan.
Oliven- und Kokosöl eignen sich
hervorragend für selbstgemachte
Haarmasken, sind aber
möglicherweise ein wenig zu schwer.

Schützen Sie Ihr Haar vor UV-Strahlen.
Tragen Sie einen Hut, um Ihr Haar
vor Schäden durch die Sonne zu
schützen.
Fassen Sie Ihr Haar zu einem niedrig
sitzenden Knoten zusammen, sodass weniger
der Haaroberfläche der Sonne ausgesetzt ist.
Verwenden Sie zusätzlich eine Spülung, wenn
Sie viel in der Sonne sind. Es gibt auch neue
Haarpflegeprodukte, die UV-Schutz für Haare
bieten, aber bei einigen Inhaltsstoffen ist
Vorsicht geboten: Lesen Sie die Etiketten
sorgfältig durch. Der beste Schutz sind
Schatten und eine Kopfbedeckung.
Wenn Sie in gechlortem Wasser schwimmen
oder in Salzwasser baden, können Sie
ein wenig feuchtigkeitsspendendes Öl
auf Ihr Haar auftragen, um die äußere
Schuppenschicht zu versiegeln und die
Wasseraufnahme in den Haarschaft zu
verringern. Eine weitere Möglichkeit besteht
darin, Ihr Haar unter der Dusche zu
befeuchten und dann das Öl auf Ihr feuchtes
Haar aufzutragen. Auf diese Weise nimmt der
Haarschaft normales Wasser auf und dehnt
sich aus. Anschließend versiegelt das Öl
dieses Wasser im Haar, um zu verhindern,
dass Chlor oder Salzwasser in den Haarschaft
eindringen.
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Wenn Sie jedoch sehr empfindliche oder
trockene Haare haben, kann Kokos- oder
Olivenöl eine geeignete Option sein.
Denken Sie daran, dass Sie Ihr Haar
hinterher mit Shampoo waschen müssen,
um sicherzustellen, dass das gesamte Öl
entfernt wird.
Spülen Sie nach einem Schwimmbadbesuch
das Chlor sofort aus. Suchen Sie eine
Dusche auf, in der Sie Ihr Haar (und Ihre
Haut) gründlich abspülen können, auch wenn
Sie noch länger am Beckenrand sitzen
bleiben möchten. Je früher Sie Ihre Haare
abspülen, desto besser.
Behandeln Sie auch die Kopfhaut. Oft
konzentrieren wir uns auf das trockenere
äußere Haar, wo wir Spliss sehen. Aber
gesunde Haare haben ihren Ursprung in der
Kopfhaut. In der Welt der Haarpflege wird
diskutiert, ob die Kopfhautmassage das
Haarwachstum fördert. Es gibt jedoch keine
Debatte über die Notwendigkeit einer
gesunden Kopfhaut. Im Sommer ist es
wichtig, dass Sie keinen Sonnenbrand auf
der Kopfhaut bekommen. Auch hier ist es die
beste Lösung, einen Hut zu tragen und
Mittagssonne auf diesem Körperbereich zu
vermeiden. Manche Menschen tupfen eine
mineralische Sonnencreme (Zinkoxid und/
oder Titandioxid) auf den Scheitel.

Wenn Sie keine sehr ölige Kopfhaut
und nicht sehr fettes Haar haben,
müssen Sie Ihre Haare wahrscheinlich
nicht täglich mit Shampoo waschen.

Je nach Haartyp genügt dazu Co-Washing,
Ausspülen oder ein bestimmtes Mittel zum
Spülen (z. B. Apfelessig oder eine gekaufte
Haarspülung).
Co-Washing sollte von Frauen mit lockigem
oder sehr trockenem Haar angewendet
werden. Im Wesentlichen bedeutet dies,
dass Sie Ihr Haar mit einer Spülung
shampoonieren. Dabei reinigen Sie die
Kopfhaut und waschen die Haare wie
gewohnt, verwenden aber anstelle eines
reinigenden (oder reizenden) tensidbasierten
Shampoos eine leichte Spülung. Wenn Sie
feststellen, dass Ihr Haar etwas zu fettig
aussieht oder sich zu fettig anfühlt,
versuchen Sie es stattdessen mit einem
speziellen Co-Washing-Produkt oder einem
2-in-1-Shampoo mit Spülung anstelle des
Shampoos und tragen Sie die Spülung wie
gewohnt auf.

An Tagen, an denen Sie ein
Shampoo mit etwas Tensid
(Schaummittel) verwenden, sollten
Sie auch an eine Spülung denken
und vielleicht noch Leave-inConditioner auf das Haar geben.
Wenn Sie sehr glattes oder fettigeres Haar
haben, verwenden Sie bei jeder zweiten
Wäsche ein Mittel zum Durchspülen. Wenn
Sie Ihr Haar in der Regel täglich waschen,
spülen Sie es jeden zweiten Tag aus, um das
Shampoo zu ersetzen. Reinigen Sie die
Kopfhaut sanft mit den Fingern, um
Verunreinigungen aufzubrechen und zu
entfernen.

Bei fettigem Haar sollten Sie nur Eiweiß
verwenden. Wenn Sie den Eiergeruch nicht
mögen, können Sie ein paar Tropfen
Lavendelöl oder Zitronensaft hinzufügen.
Setzen Sie eine Duschkappe auf und lassen
Sie die Mixtur 20 bis 30 Minuten einwirken.
Wenn Sie fertig sind, spülen Sie Ihre Haare
gut mit kaltem Wasser ab – heißes oder
warmes Wasser kann das Ei etwas zum
Kochen bringen, sodass Eierreste in den
Haaren kleben bleiben könnten. Verwenden
Sie im Anschluss daran ein sanftes Shampoo
und eine Spülung.

Probieren Sie eine proteinreiche
selbstgemachte Haarmaske aus.
Schlagen Sie je nach Haardicke und
-länge ein bis drei Eier schaumig
und geben Sie die Mischung auf das
gesamte Haar und die Kopfhaut.

Jedes Haar ist anders – selbst Menschen mit
derselben Haarbeschaffenheit reagieren
unterschiedlich auf verschiedene Behandlungen
und Produkte. Experimentieren Sie und finden
Sie heraus, was für Ihr Haar funktioniert, ohne
dabei zu viel Geld auszugeben, indem Sie
Produkte in Reisegröße oder eigene, natürliche
Pflegeideen ausprobieren (wie z. B. die
Eiermaske).
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Fragen und Antworten
Welcher Tee hat den meisten
Nährwert?
Wenn es um Tee und Ernährung geht, ist es
wichtig zu erwähnen, dass der Großteil der
Teesorten dazu beiträgt, Ihren Körper vor
oxidativem Stress zu schützen, da sie einen
hohen Gehalt an Polyphenolen haben.
Grund dafür ist, dass die beliebtesten Tees
– grün, schwarz und Oolong – alle aus
derselben Pflanze stammen. Der einzige
Unterschied besteht darin, ob und wie stark
sie fermentiert werden.

Jeder von ihnen hat seinen Ursprung
in der Camellia sinensis, einer
Pflanzenart mit Tausenden Sorten.
Sie werden hauptsächlich in grünen Tee (nicht
fermentiert), Oolong-Tee (halbfermentiert) und
schwarzen Tee (vollständig fermentiert)
eingeteilt, je nach Grad der Fermentation
während der Verarbeitung, wobei der Begriff
„Fermentation“ sich auf natürliche
Bräunungsreaktionen bezieht, die durch
oxidative Enzyme in den Zellen der Teeblätter
eingeleitet werden. Aufgrund dieser
Unterschiede enthält grüner Tee am meisten

Was ist Nahrung für den Geist?

und schwarzer Tee am wenigsten Katechine.
Oolong-Tee liegt anteilsmäßig dazwischen.
Die Sorte und die Höhe, in der er angebaut
wird, sowie die Zeit und Temperatur des
Brühvorgangs wirken sich auch auf die
Polyphenoltypen und -mengen in den heißen
Wasserextrakten der Pflanze Camellia
sinensis, die wir Tee nennen, aus. Trotz dieser
Unterschiede haben alle drei Hauptarten von
Tee relativ ähnliche antioxidative Wirkungen.
Über die Frage, welchen Sie trinken sollten,
entscheiden also allein Ihre
Geschmacksknospen. Achten Sie darauf,
dass Ihre Tasse Tee nicht zu lange
herumsteht, bevor Sie sie trinken, denn alle
Tees verlieren mit der Zeit an Wirksamkeit.
Frisch gebrüht wirkt Tee am besten.

Genau wie der Körper eine gesunde
Ernährung benötigt, um optimal zu
funktionieren, braucht auch der Geist die
passende Nahrung. Während Lebensmittel
und Getränke die Ernährung für den Körper
liefern, stammt die Ernährung für den Geist
aus der Zeit, die wir mit Freunden und Familie
verbringen, aus gelegentlichen kurzen
Unterhaltungen mit Fremden, aus
tiefgehenden Gesprächen mit denjenigen,
denen wir am nächsten sind, und sogar aus
Zeiten der Einsamkeit.

Je mehr Möglichkeiten für soziale
Kontakte wir haben, desto besser
fühlen wir uns.4
Nahrung für den Geist ist entscheidend für
das Wohlbefinden, aber dafür zu sorgen
kann derzeit schwierig sein, da viele
Menschen sich selbst isolieren.
Glücklicherweise leben wir in einer Zeit, in
der wir uns digital vernetzen können, wenn
eine persönliche Interaktion nicht möglich ist.
Dafür gibt es viele Online-Tools, die auch für
die meisten Smartphones und Tablets
geeignet sind.

Warum ist Schlaf so wichtig?
Es gibt viele Gründe, warum es wichtig ist, nachts ausreichend zu
schlafen. Wer früher schlafen geht, fühlt sich wacher und schützt
sich vor ernsten gesundheitlichen Problemen. Sehen wir uns
einmal einige Gründe an. Es gibt viele Studien, die zeigen, warum
Schlaf für die Gesundheit entscheidend ist. Zunächst führt wenig
Schlaf oft zu mehr Angst.1 Eine weitere Studie ergab, dass der
Verlust von nur einer Nacht Schlaf zu einem Anstieg von BetaAmyloid führte, einem Protein im Gehirn, das seit Langem mit einer
beeinträchtigten Gehirnfunktion und Alzheimer in Verbindung
gebracht wird.2 Am wichtigsten ist vielleicht, dass aus einer Studie
mit fast 500 Personen hervorging, dass diejenigen von uns, die
weniger als fünf Stunden pro Nacht schlafen, deutlich kürzere
Telomere haben als Menschen, die mindestens sieben Stunden
Schlaf bekommen. Dies ist ein auffälliges Ergebnis, da Telomere
dabei helfen, zu bestimmen, wie „alt“ ein Mensch ist. Damit ist das
biologische und nicht das chronologische Alter gemeint.3 Schon
diese wenigen Beispiele vieler Schlafstudien zeigen, wie wichtig es
ist, den Fernseher auszuschalten und ins Bett zu gehen. Ein
angemessener Schlaf hilft Ihnen nicht nur dabei, Ihre Stimmung
und Ihr Gedächtnis zu regulieren, sondern kann auch ein wichtiger
Faktor sein, um sich jünger als Ihr tatsächliches Alter zu fühlen.
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